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Kurz gemeldet

Grundrente vs. BFH
Eine häufig genutzte Möglichkeit der Gehalts
optimierung ist die Herabsetzung des Brutto
arbeitslohns, die durch entsprechende steuer
freie oder pauschale besteuerbare Ersatzleistun
gen ausgeglichen wird. Der Nettoarbeitslohn ver
ändert sich nur unwesentlich, die steuerfreien 
oder pauschal versteuer ten Gehaltsbestandteile 
führen aber zu einer Verringerung von Lohnsteuer 
und Sozialabgaben. In bestimmten Fällen hängt 
die steuerliche Begünstigung der Arbeitgeber
leistung davon ab, ob sie zusätzlich zum ohne
hin geschuldeten Arbeitslohn erbracht wird. Diese 
Zusätzlichkeitsvoraussetzung ist nach Ansicht 
der Finanzverwal tung erfüllt, wenn eine zweck
bestimmte Leistung  zum Arbeitslohn hinzu
kommt, den der Arbeitgeber ohnehin arbeits
rechtlich schuldet. Gleiches  gilt, wenn der Ar
beitnehmer einen arbeitsvertrag lichen Anspruch 
auf die zweckbestimmte Leistung hat. Dem fol
gend hat der BFH nun mit Urteil vom 1.8.2019 
(VI R 32/18) seine Rechtsprechung im Hinblick 
auf zusätzlich vorliegenden Arbeitslohn geän
dert. Bisher wurde zusätzlicher Arbeitslohn an
genommen, wenn er über den arbeitsrechtlich 
ohnehin geschuldeten Lohn hinaus ging und er 
insoweit zusätzlich freiwillig geleistet worden ist. 
Nunmehr liegt nach Ansicht der Richter zusätz
licher Arbeitslohn auch schon vor, wenn dieser 
verwendungs und zweckgebunden neben dem 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. 
Der Gesetzgeber sah im Referentenentwurf für 
ein Gesetz zur Einführung der Grundrente vom 
16.1.2020 die Einführung eines neuen § 8 Abs. 4 
EStG vor, der die geänderte BFHRechtsprechung 
entkräftet. Demnach sollen die Voraussetzun
gen eines zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn nur dann vorliegen, wenn der Wert 
der Leistung nicht auf den Gehaltsanspruch an
gerechnet wird, der Gehaltsanspruch nicht vor 
Entstehung oder Fälligkeit der Ersatzleistung ent
sprechend herabgesetzt wird oder der Arbeit
nehmer den verwendungs oder zweckgebun
denen Betrag nicht anstelle einer Gehaltserhö
hung erhält. Sofern die Änderung wie geplant in 
Kraft tritt, gilt diese Regelung bereits für das ge
samte Jahr 2020. Im Vorgriff darauf hat das BMF 
am 5.2.2020 ein entsprechendes Schreiben  
(IV C 5 – S 2334/19/10017:002) veröffentlicht. 
Demnach gelten die genannten Voraussetzun
gen im Hinblick auf den Grundsatz der Gleich
mäßigkeit der Besteuerung unabhängig  davon, 
ob der Arbeitslohn tarifgebunden ist. Im Ergeb
nis sind somit im gesamten Lohn und Einkom
mensteuerrecht nur echte Zusatzleistungen des 

Arbeitgebers steuerbegünstigt. In der vom Bun
deskabinett am 19.2.2020 beschlossenen Fas
sung des Gesetzes zur Einführung der Grund
rente fehlt die Neuregelung des § 8 EStG. Es be
steht die Möglichkeit, dass die Regelung Bestand
teil eines anderen Gesetzgebungsverfahrens wird.

(S. P.)

(Elektro-)Fahrräder  

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben 
sich in einem gleichlautenden Erlass vom 9.1.2020 
zur steuerlichen Behandlung der Überlassung von 
(Elektro)Fahrrädern geäußert. Grundsätzlich 
liegt der Ermittlung des geldwerten Vorteils für 
die Überlassung zur privaten Nutzung 1 % der 
auf volle 100 Euro abgerundeten unverbindlichen 
Brutto preisempfehlung des Herstellers, Importeurs 
oder Großhändlers zum Zeitpunkt der Inbetrieb
nahme des Fahrrads zugrunde. Bei Überlassung 
in den Jahren 2019 bis 2030 ergibt sich eine Her
absetzung der Bemessungsgrundlage. Für 2019 
wird 1 % der abgerun deten halben, ab 2020 bis 
2030 1 % des abgerun deten Viertels der unver
bindlichen Preisempfehlung herangezogen. Der 
geldwerte Vorteil für die private Nutzung eines 
Firmenfahrrads umfasst die Überlassung für Pri
vatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und ers
ter Tätigkeitsstätte sowie Familienheimfahrten 
im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung. 
Der Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder 
des Leasings ist nicht ausschlaggebend, vielmehr 
kommt es auf den Zeitpunkt der Überlassung an 
den Arbeitnehmer an. Sofern diesem das Fahrrad  
vor dem 1.1.2019 überlassen worden ist, bleibt 
es bei einem Wechsel  des Nutzungsberechtig
ten nach dem 31.12.2018 bei der ungekürzten 
Bemessungsgrundlage, der auf 100 Euro abge
rundeten unverbindlichen Brutto preisempfehlung.    

(S. P.)

Bahncard als Arbeitslohn

Die OFD Frankfurt hat mit Rundverfügung vom 
9.12.2019 zur lohnsteuerlichen Behandlung der 
Beschaffung einer Bahncard durch den Arbeit
geber Stellung genommen. Grundsätzlich wer
den für die steuerliche Einstufung zwei Fallgrup
pen gebildet. Wenn es bei der Überlassung der 
Bahncard an den Arbeitnehmer zur sog. prog
nostizierten Vollamortisation kommt, stellt die 
Überlassung keinen Arbeitslohn dar. Dieser Fall 
liegt vor, wenn die ersparten Fahrtkosten für Ein
zelfahrscheine die Kosten der Bahncard erreichen  

oder übersteigen. Dann liegt kein Arbeitslohn 
vor. Im Fall der sog. Teilamortisation liegt hin
gegen Arbeitslohn vor, wenn also die durch die 
Nutzung der Bahncard ersparten Fahrkosten nach 
der Prognose zum Zeitpunkt der Überlassung  der 
Bahncard deren Kosten nicht vollständig errei
chen. In diesem Fall soll die Überlassung der 
Bahncard – anders als bei der Vollamortisation – 
nicht im überwiegend eigenbetrieblichen Inter
esse des Arbeitgebers erfolgen. Dann ist die Über
lassung der Bahncard als steuerpflichtiger 
Arbeitslohn anzusehen (OFD Frankfurt a. M., 
RdVfg. v. 9.12.2019 – S 2334 A80St212).

(R. K.)

Beitragsnachzahlungen

Mit Urteil vom 4.9.2019 hat der BFH (X R 43/17) 
entschieden, dass rentenrechtlich zulässige Nach
zahlungen von Vorsorgebeiträgen für ein voran
gegangenes Kalenderjahr unter bestimmten Um
ständen als Beiträge für das Jahr zu berücksich
tigen sind, für das sie zulässigerweise geleistet 
wurden. Im entschiedenen Fall bezog der Kläger 
wegen Berufsunfähigkeit Versorgungsleistungen 
aus der Bayerischen Ärzteversorgung (Versor
gungswerk). Seit 1970 bis zu seiner Verrentung 
war er im Wesentlichen als angestellter Arzt, zeit
weise auch freiberuflich tätig und leistete Beiträge  
an das Versorgungswerk. Im Laufe seiner Versi
cherungsjahre hatte der Kläger freiwillige Mehr
zahlungen über die Höchstbeträge zur gesetz
lichen Rentenversicherung geleistet. Streitig war, 
ob und wann diese „BeitragsÜberzahlungen“ 
als Sonderausgaben abzugsfähig waren. Hierfür 
kam das Jahr der Zahlung oder das Jahr, für das 
die Zahlung bestimmt war, infrage. Der BFH hat 
entschieden, dass der Kläger  die Nachzahlungen  
in rentenrechtlich zulässiger Weise erbringen 
durfte. Da die Voraussetzungen der Öffnungs
klausel des § 22 Nr. 1 Satz 3a, bb Satz 2 EStG 
auch erfüllt waren, waren die gezahlten Beiträge 
für das Jahr zu berücksichtigen, für das sie zuläs
sigerweise geleistet wurden. Die Sonderausgaben  
in diesem Jahr änderten sich damit entsprechend.

(R. K.)

Rainer Kuhsel, Rechtsanwalt,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Köln (R. K.)

Sandra Peterson, Steuerberaterin,
Osram Licht AG, München (S. P.)
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Für Personalmanager, Juristen und Arbeitsrechtler in Unternehmen

05. DGFP // Jahrestagung

Arbeitsrecht  
im Unternehmen 
18.06.2020, Frankfurt am Main

In Kooperation mit dem Bundesverband  
der Arbeitsrechtler in Unternehmen (BVAU)

Zu Gast bei

Früh
buchervorteil 

von bis zu  
20 % sichern!

Tagungsgebühr: € 895,– Mitglieder DGFP e. V., Mitglieder BVAU e. V. // € 995,– Nichtmitglieder
Frühbuchervorteil bis 06.05.2020: € 720,– Mitglieder DGFP e. V., Mitglieder BVAU e. V. // € 845,– Nichtmitglieder,

Der Teilnahmepreis beinhaltet u. a. Mittagessen und die Tagungsverpflegung.       

Teilnahmebescheinigungen: Nach Ihrer Teilnahme an der Jahrestagung erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung  
im Sinne der Fachanwaltsverordnung (FAO).

Anmeldung unter www.dgfp.de/jtarbeitsrecht

Eine krisennahe Konjunktur, eine Vielzahl an neuen Gesetzen 
und die Transformation der Unternehmen, ihrer Geschäfts-
modelle und Arbeitsmodelle – selten stand die Unternehmens-
praxis im Bereich des Arbeitsrechts vor solch umfassenden und 
unterschiedlichen Herausforderungen wie heute. Wir  helfen 
Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und liefern Erfahrungs-
werte aus der Unternehmenspraxis!

Die DGFP // BVAU Jahrestagung Arbeitsrecht im Unternehmen 
hat sich inzwischen als die Veranstaltung für Arbeitsrechtler 
und Personalverantwortliche aus Unternehmen etabliert. 
 Diskutieren Sie mit namhaften Referenten über die juristischen 
Herausforderungen in der Praxis: Die neuen Entwicklungen 
im Arbeitszeitrecht, die Neuregelungen zur Entsendung von 
 Mitarbeitern oder erste Erfahrungen mit dem Qualifizierungs-
chancengesetz stehen genauso auf unserer Agenda wie der 
Umgang mit Unternehmensreorganisation und die arbeits-
rechtlichen Fragestellungen bei Themen wie Matrixstrukturen 
oder IT-Mitbestimmung des Betriebsrats.  

Holen Sie sich Denkanstöße von Betriebspraktikern zum 
 Roll-Out bekannter HR-Softwarelösungen wie Workday, zu 
den Entwicklungen im Bereich Zeitwert- und Lebensarbeits-
zeitkonten oder zur Verwendung biometrischer Daten von 
Mitarbeitern. Staatssekretär Björn Böhning aus dem Bundes-
arbeitsministerium gibt Ihnen zudem einen Einblick in die 
 aktuellen Gesetzesvorhaben der Bundesregierung.  

Im Fokus:

//   In der Krise, aus der Krise: Reorganisations- und 
 Umstrukturierungsprojekte 

//  Erste Erfahrungen aus der Praxis: Qualifizierungschancen-
gesetz, Arbeiten 4.0 etc. 

//  Gesetzliche Neuregelungen: Arbeitszeitrecht, 
 Arbeitnehmerentsendung u. a. 

//  Aktuelle Rechtsprechung: Matrixstrukturen u. v. a. 


