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Kurz gemeldet

Lohnverzicht
Bestimmte Leistungen des Arbeitgebers sind 
steuer lich privilegiert. So kann er bspw. nach 
§ 40 Abs. 2 Satz  1 Nr. 3 EStG die Lohnsteuer mit 
einem Pauschsteuersatz von 25  % erheben, 
soweit er Erholungsbeihilfen gewährt. Diese dür-
fen bestimmte Jahresbeträge nicht übersteigen; 
der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die Bei-
hilfen zur Erholungszwecken verwendet werden. 
Die Vorschrift fordert damit einen ganz bestimm-
ten Verwendungszweck. Weiterhin sind z. B. Vor-
teile des Arbeitnehmers aus der privaten Nut-
zung von betrieblichen Datenverarbeitungsge-
räten und Telekomunikationsgeräten sowie deren 
Zubehör etc. steuerfrei, § 3 Nr. 45 Satz  1 EStG. 
Der BFH hat bisher entschieden, dass Zuschüsse 
des Arbeitgebers nur dann zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden, 
wenn sie zu den Lohnzahlungen hinzukommen, 
die durch Vereinbarung, dauernde Übung oder 
sonst arbeitsrechtlich geschuldet sind (BFH, Urt. 
v. 19.9.2012 – VI R 54/11, BStBl 2013  II, S. 395). 
Die oben genannten Pauschalierungen mussten 
deshalb nach bisheriger Sichtweise dem verein-
barten Gehalt zugerechnet werden.
Diese Rechtsprechung hat der BFH (Urt. v. 
1.8.2019 – VI R 32/18) aufgegeben. Setzen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer den „ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn“ für künftige Lohn-
zahlungszeiträume arbeitsrechtlich verbindlich 
herab, kann der Arbeitgeber diese Minderung 
durch verwendungsgebundene Zusatzleistungen 
steuer begünstigt ausgleichen. Diese treten dann 
zum Zahlungszeitpunkt zu dem ohnehin – in 
geminderter Höhe – geschuldeten Arbeitslohn 
hinzu. Sie werden damit „zusätzlich“ zu diesem 
erbracht. Der entgegenstehenden Auffassung 
der Finanzverwaltung hat sich der Senat nicht 
angeschlossen (R 3.33 Abs. 5 Satz  2 LStR).

(R. K.)

Lohnsteuerfreiheit

Das FG Düsseldorf hatte sich mit Urteil vom 
11.7.2019 (14 K 1653/17 L, Rev. eingelegt,  
Az. BFH: VI R 28/19) mit dem Fall zu befassen, 
ob bei Profisportlern die Fahrtzeiten im Mann-
schaftsbus zur sog. passiven Arbeitszeit der 
Sportler und Betreuer gehören. Der Arbeitgeber 
hatte für die Beförderungsleistung einen Zuschlag 
für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
gezahlt. Es ging darum, ob dieser nach § 3b Abs. 1 
EStG steuerfrei ist. Steuerfrei sind Zuschläge, die 
für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- 

oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt 
werden, soweit sie für Nachtarbeit 25  %, für 
Sonntagsarbeit 50  %, für Weihnachten und 
bestimmte gesetzliche Feiertage 125 oder 150  % 
des Grundlohns nicht übersteigen. Das FG Düs-
seldorf hat entschieden, dass die Zuschläge nach 
der genannten Vorschrift steuerfrei sind. Das 
Urteil eröffnet interessante Perspektiven für sämt-
liche Betriebe, die ihre Arbeitnehmer mit Bussen 
befördern. Es sollte die Begründung der Entschei-
dung herangezogen werden, um im Einzelfall zu 
überprüfen, ob diese Grundsätze auch auf andere 
Fälle übertragbar sind. (R. K.)

Umzugskosten

Bei Versetzungen von Arbeitnehmer aus dem Aus-
land in das Inland übernimmt der Arbeitgeber 
regelmäßig die anfallenden Umzugskosten. 
Da runter fallen auch Maklerkosten für die Unter-
stützung bei der Suche nach einer geeigneten 
Unterkunft. Erfolgt die Beauftragung durch einen 
Arbeitgeber, der nach der Unternehmenstätigkeit 
ein zum Vorsteuerabzug berechtigtes Unterneh-
men ist, dann kann aus den Maklerleistungen der 
Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Das hat 
der BFH mit Urteil vom 6.6.2019 (V R 18/18) ent-
schieden. Die Klägerin war eine neu gegründete 
Gesellschaft, die einem international tätigen Kon-
zern angehörte. Aufgrund einer konzerninternen 
Verlagerung von Funktionen aus dem Ausland ins 
Inland wurden Mitarbeiter der ausländischen 
Standorte nach Deutschland versetzt. Seitens des 
deutschen Unternehmens wurde Unterstützung 
bei der Wohnungssuche zugesagt. Dementspre-
chend bezahlte die Gesellschaft die Maklerrech-
nungen. Nach Ansicht der Finanzverwaltung war 
die Kostenübernahme arbeitsvertraglich verein-
bart, weshalb ein tauschähnlicher Umsatz vor-
liegen würde. Bemessungsgrundlage wäre damit 
der gemeine Wert der Gegenleistung. 
Gegen diese Einordnung klagte das Unterneh-
men und der BFH bestätigte die Ansicht. Ein 
tauschähnlicher Umsatz ist nicht zu unterstellen, 
da durch die Gewährung der Umzugsunter-
stützung erst die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen wurden, dass Arbeitsleistungen im Inland 
erbracht werden konnten. Vorrangig war das 
Unternehmensinteresse, erfahrende Mitarbeiter 
an den im Aufbau befindlichen Standort in 
Deutschland zu holen und nicht das Arbeit-
nehmer interesse an der Begründung eines neuen 
Familienwohnsitzes. Ob bei Inlandsumzügen 
ebenso zu entscheiden ist, hatte der BFH offen-
gelassen. (S. P.)

Repräsentationsaufwand 
In einem Beschluss vom 21.3.2019 (VIII B 129/18) 
hat sich der BFH zur Abziehbarkeit von nicht ein-
deutig zuordenbaren Aufwendungen geäußert. 
Konkret ging es um Kosten für mehrere Kanzlei-
feste, die jeweils im Garten des Privathauses von 
einem der Kanzleipartner veranstaltet wurden. 
Bei diesen Festen wurden jeweils bis zu 358 Gäste 
mit Gesamtkosten zwischen 20.500 Euro und 
22.800 Euro unterhalten und bewirtet. Die Kos-
ten je Teilnehmer betrugen zwischen 58 Euro 
und 64 Euro. Eingeladen waren Mandanten, mög-
liche Neu-Mandanten und Geschäftsfreunde. 
Zunächst wurden die Kosten als unangemesse-
ner Repräsentationsaufwand insgesamt vom 
Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen (FG Düs-
seldorf, Urt. v. 19.11.2013 – 10 K 2346/11 F). Nach 
Ansicht des BFH (Urt. v. 13.7.2016 – VIII R 26/14) 
war nicht erkennbar, ob ein besonderes quali-
tatives Ambiente oder ein besonderes Unter-
haltungsprogramm geboten wurde, so dass der 
Ausschluss des Betriebsausgabenabzugs unzu-
treffend war. Im zweiten Rechtsgang (Urt. v. 
31.7.2018 – 10 K 3355/16 F, U) ist das FG Düs-
seldorf nicht mehr von einem unangemessenen 
Repräsentationscharakter ausgegangen. Die 
Aufwen dungen wurden im Umfang der tatsäch-
lichen Aufwendungen von rund 60 Euro je Teil-
nehmer anerkannt, der betrieblich veranlasste 
Teil wurde mit 50  % geschätzt. Gegen diese Ent-
scheidung haben sowohl Kläger als auch Beklag-
ter beim BFH Nichtzulassungsbeschwerde ein-
gelegt. Nach dem eingangs genannten Beschluss 
des BFH sind anteilig beruflich veranlasste Kos-
ten, die ohne Zweifel bestehen, aber nach Aus-
schöpfung der im Einzelfall angezeigten Ermitt-
lungsmaßnahmen nicht eindeutig quantifiziert 
werden können, unter Berücksichtigung aller 
maßgeblichen Umstände zu schätzen. Das gilt 
auch, wenn weder eine abschließende Beurtei-
lung möglich ist, welche der eingeladenen Per-
sonen tatsächlich erschienen sind, noch bei wel-
chem Gast aufgrund der bestehenden persön-
lichen und geschäftlichen Beziehungen von einer 
über wiegend beruflich veranlassten Einladung 
auszugehen ist.  (S. P.)
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