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Von der Lohnabrechnung zum 
Experten für Verrechnungs-
preise? 
Der Gesetzgeber hat den Entwurf 
eines Gesetzes zur weiteren steu-
erlichen Förderung der Elektromo-
bilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften am  
8. Mai 2019 vorgelegt. Unter ande-
rem plant der Gesetzgeber eine 
Änderung des inländischen Arbeit-
geberbegriffes bei der grenzüber-
schreitenden Arbeitnehmerüber-
lassung. Die Lohnsteuerab-
zugsverpflichtungen könnten zu-
künftig noch weiter gefasst sein. 
Konkret geht es um eine Änderung 
bei der Definition des wirtschaftli-
chen Arbeitgebers gemäß § 38 
Absatz 1 Satz 2 Einkommensteu-
ergesetz. 

In der aktuellen Fassung der Re-
gelung, ist der Gesetzesbefehl ein-
deutig. Es geht um die Fälle der 
Entsendung von Arbeitnehmern 
ins Inland. Das inländische auf-
nehmende Unternehmen wird nur 
dann zum Lohnsteuerabzug ver-
pflichtet, wenn es den Arbeitslohn 
für die ihm geleistete Arbeit wirt-
schaftlich trägt. Das setzt voraus, 
dass das ausländische Unterneh-
men den Arbeitslohn des Arbeit-
nehmers an das inländische Un-
ternehmen weiterbelastet.  

Die Aufnahme dieser Regelung in 
das Einkommensteuergesetz zum 

1. Januar 2004 sollte eine Annä-
herung des nationalen Arbeitge-
berbegriffes an die abkommens-
rechtliche Auffassung bewirken. 
Gleichwohl sind der Arbeitgeber-
begriff nach dem Einkommensteu-
ergesetz und nach der Auffassung 
der OECD im Abkommensrecht 
nach wie vor nicht deckungsgleich. 
Der Arbeitgeberbegriff nach der 
Auffassung der OECD im Recht 
der Doppelbesteuerungsabkom-
men ist deutlich weitergefasst.  

Zuletzt wurde dies vom Finanzge-
richt (FG) München am 22. April 
2016 (8 K 3290/14) bestätigt. Es 
urteilte, dass ein Fall von fehlen-
der tatsächlicher Kostentragung 
vom derzeit geltenden Gesetzes-
wortlaut nicht gedeckt sei. Ohne 
tatsächliche Kostentragung sei 
das inländische aufnehmende Un-
ternehmen nicht zum lohnsteuerli-
chen Arbeitgeber geworden. Ein 
Rückgriff auf die Fremdvergleichs-
grundsätze sei weder auf Basis 
der Gesetzesmaterialien, noch auf 
einer Auslegung nach dem Sinn 
und Zweck der Vorschrift zu be-
gründen. Insbesondere führte das 
FG München aus, dass auch be-
reits im Gesetzgebungsverfahren 
die Möglichkeit bestanden hätte, 
die Anwendung des Fremdver-
gleichsgrundsatzes zusätzlich zur 
tatsächlichen Kostentragung durch 
das aufnehmende Unternehmen 
auch im Lohnsteuerrecht zur An-
wendung zu bringen. 
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Mit dem Gesetzentwurf vom  
8. Mai 2019 soll nun die bisherige 
Regelung verändert werden. Dies 
geschieht durch Anfügung des 
Halbsatzes „…. oder nach Fremd-
vergleichsgrundsatz hätte tragen 
müssen“.  

Durch diese Erweiterung soll si-
chergestellt werden, dass von nun 
an der Fremdvergleichsgrundsatz 
auch auf nationaler Ebene zwin-
gend Anwendung findet, so der 
Gesetzgeber. 

Die Verpflichtung zum Lohnsteuer-
abzug soll auch auf die aufneh-
menden Unternehmen ausgewei-
tet werden, bei denen eine 
Weiterbelastung der Kosten nicht 
erfolgt. Jedenfalls soll dies dann 
gelten, wenn nach Maßgabe eines 
Fremdvergleichs eine Weiterbelas-
tung hätte erfolgen müssen.  

Die Erweiterung der bestehenden 
Regelung soll verhindern, dass in-
ternationale Konzerne eine Ver-
pflichtung zum Lohnsteuerabzug 
durch Nichtweiterbelastung der 
Lohnkosten umgehen.  

Es bleibt abzuwarten, wie sich die 
Umsetzung der Erweiterung in der 
Praxis auswirkt. Bei grenzüber-
schreitenden Sachverhalten ist die 
Gefahr einer doppelten Versteue-
rung allgegenwärtig. Daraus ent-
stehen doppelte Belastungen in-
ternational tätiger Unternehmen. 
Dies konterkariert die Aussagen 
der Bundesregierung zum freien 
Welthandel. Wird ein Unterneh-
men auf Grundlage des neu postu-
lierten „Tragenmüssens“ zum 
Lohnsteuereinbehalt verpflichtet, 
droht doppelte Erfassung und Be-
lastung. Dies ist denkbar, wenn 
das ausleihende Unternehmen 
ebenfalls aufgrund nationaler 
Rechtsvorschriften zum Lohnsteu-
ereinbehalt verpflichtet ist.  

Außerdem wird auch der adminis-
trative Aufwand zu berücksichtigen 
sein, der durch die Neuregelung 
entsteht. Anpassungen gerade bei 
grenzüberschreitenden Preis- und 

Kostenverrechnungen sind im 
Nachhinein erschwert oder gar 
nicht  möglich.  

Es bleibt abzuwarten, inwiefern 
der Arbeitgeber zur Haftung he-
rangezogen werden kann. Dies gilt 
insbesondere für die Lohnsteuer-
einbehaltungspflicht auf Vergütun-
gen oder Vergütungsbestandteile, 
die er nicht kennt. Auch fehlt dem 
inländischen Unternehmen die „fi-
nanzielle Substanz“, aus denen 
die Steuerzahlungen beglichen 
werden können. Es fließt ja kein 
Geld.  

Fazit 
Die aktuelle Gesetzesgrundlage 
stellt nur auf die tatsächliche wirt- 
schaftliche Belastung des aufneh- 
menden Unternehmens ab. Dies  
steht im Einklang mit der Recht- 
sprechung des FG München. Die 
geplante Neuregelung führt nicht 
zur Vereinfachung der Rechtslage, 
denn der Gesetzesbefehl wird un- 
klarer. In Bezug auf die Praxisan- 
wendung bleibt abzuwarten, wie 
die Gehaltsabrechnung bei inter- 
national tätigen Unternehmen 
künftig umgesetzt wird. Zwei Fra- 
gen stehen dabei im Vordergrund.  
Wie wird ermittelt, ob eine Kosten- 
verrechnung aufgrund des Fremd- 
vergleichsgrundsatzes hätte erfol- 
gen müssen? Wie kann das auf- 
nehmende Unternehmen vollstän- 
dige Informationen zu den Vergü- 
tungen von dem entsendenden 
Unternehmen erhalten?  

Droht das AUS für die steuerli-
che begünstigte Behandlung 
von Gutscheinen in Form von 
Prepaid(Kredit-)karten? 
Prepaid (Kredit-)-, Sachbezugs-  
oder Shoppingkarten für Arbeit-
nehmer erfreuen sich am Markt 
großer Beliebtheit. Sicher liegt 
dies auch daran, dass diese von 
den Arbeitgebern in aller Regel als 
steuerbegünstigtes Extra zum Ge-
halt behandelt werden. 
 
Hintergrund der steuerlichen Be-
günstigung ist die Inanspruch-
nahme der 44-Euro-Freigrenze  

oder die Anwendung der Pauscha-
lierungsvorschrift des § 37b Ein-
kommensteuergesetz (EStG). 
Beide steuerlichen Begünstigun-
gen setzen insbesondere voraus, 
dass es sich bei den gewährten 
Karten um einen Sachbezug han-
delt. 

Üblicherweise lässt der Arbeitge-
ber monatlich von dem Kartenpro-
vider bis zu 44 Euro auf eine im 
Vorfeld an den Arbeitnehmer aus-
gegebene Prepaid-Kreditkarte auf-
laden. In einigen Fällen werden 
derartige Karten auch nur einmalig 
oder in geringeren Zeitabständen 
aufgeladen und / oder mit höheren 
Beträgen als 44 Euro. 

Mit der Prepaid-(Kredit-)karte kann 
der Arbeitnehmer Waren bei ver-
schiedenen Akzeptanzpartnern 
des Kartenproviders erwerben. 
Der Arbeitnehmer kann mit der 
Karte prinzipiell kein Bargeld ab-
heben oder erhalten. 

Seit einiger Zeit werden zwei bis-
her nicht veröffentlichte BFH-Ur-
teile aus dem Jahr 2018 diskutiert 
(VI R 13/16, VI R 16/17). Diese 
stellen die steuerbegünstigte Be-
handlung der Prepaid-(Kredit-)kar-
ten in Frage. 
 
Mit den genannten Urteilen hat der 
BFH seine Rechtsprechung zur 
Abgrenzung zwischen Barlohn  
(= „Geldleistungen“) und Sachbe-
zügen grundsätzlich bestätigt. Al-
lerdings hat er sie auch weiterent-
wickelt und partiell geändert. 
Insbesondere im Hinblick auf 
zweckgebundene Geldleistungen 
oder nachträgliche Kostenerstat-
tungen ist nicht mehr ohne weite-
res von einem Sachbezug auszu-
gehen. 

Für den BFH maßgebend ist, wel-
che Leistung der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber unter Berücksich-
tigung der arbeitsvertraglichen 
Vereinbarungen beanspruchen 
kann. Der Gegenstand des Zuflus-
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ses könne dagegen nicht als Ab-
grenzungskriterium herangezogen 
werden. 

In einer Nebenfrage des Urteils 
vom 4. Juli 2018 (VI R 16/17) hat 
sich der BFH zu Geschenkgut-
scheinen geäußert. Mit Blick auf 
Geldkarten äußerte er, dass es 
sich bei diesen lediglich um Geld-
surrogate und damit nicht um 
Sachlohn handele. Zivilrechtlich 
sei ein Gutschein in der Regel ein 
kleines Inhaberpapier. Dieses be-
inhalte das Recht, bis zur Höhe 
des jeweiligen Gutscheinwerts 
Waren oder Dienstleistungen, also 
Sachbezüge, vom Aussteller zu 
beziehen. Geldkarten enthalten 
nach Ansicht des BFH dagegen 
keine Leistungsverpflichtung. Da-
mit sei die Eigenschaft von Geld-
karten als Sachlohn jedenfalls 
zweifelhaft. 

Dies wäre nach unserem Ver-
ständnis prinzipiell auch auf die 
klassischen Prepaid-(Kredit-)kar-
ten übertragbar. 
 
Am 8. Mai 2019 wurde der Entwurf 
eines Gesetzes zur weiteren steu-
erlichen Förderung der Elektromo-
bilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften einge-
bracht. Dieser Referentenentwurf 
greift die vom BFH aufgeworfene 
Thematik auf und strebt eine Än-
derung der Einnahmendefinition 
des Einkommensteuergesetzes 
an. Nach dem neuen Wortlaut der 
Vorschrift sollen „zu den Einnah-
men in Geld auch zweckgebun-
dene Geldleistungen, nachträgli-
che Kostenerstattungen, Geld-
surrogate und andere Vorteile, die 
auf einen Geldbetrag lauten…ge-
hören.“ Dies soll nicht gelten bei 
Gutscheinen, die zum Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen vom 
Aussteller des Gutscheins berech-
tigen. 

Insofern soll grundsätzlich klarge-
stellt werden, dass alle Leistun-
gen, die auf einen Geldbetrag lau-
ten, auch als Einnahme in Geld 

behandelt werden. Gutscheine sol-
len nur als Sachbezug zu qualifi-
zieren sein, wenn der Aussteller 
mit dem Unternehmen, dessen 
Waren oder Dienstleistungen da-
mit bezogen werden können, iden-
tisch ist. 
 
Die angedachte gesetzliche Ände-
rung hat das Ziel, den Begriff der 
Geldleistung in Abgrenzung zum 
Begriff des Sachbezugs klar zu 
definieren. Hierdurch soll mehr 
Rechtssicherheit geschaffen wer-
den. Des Weiteren soll auch das 
vom Gesetzgeber nicht beabsich-
tigte Gestaltungspotenzial der  
44-Euro-Freigrenze beschnitten 
werden. Außerdem soll eine Aus-
weitung der Pauschalierung der 
Einkommensteuer bei Sachzuwen-
dungen nach § 37b EStG begrenzt 
werden. 
 
Prepaid-(Kredit-)karten sind in al-
ler Regel wie Bargeld einsetzbar. 
Der Aussteller (= Provider) und 
Unternehmen, bei dem die Ware 
bzw. Dienstleistung dann erwor-
ben wird (= Akzeptanzpartner des 
Providers), sind in aller Regel nicht 
identisch. 

Ein Gutschein wäre nur dann ein 
Sachbezug im Sinne der ange-
dachten Neuregelung, wenn bei-
spielsweise ein Blumenladen ei-
nen Gutschein über einen Strauß 
Blumen (einzulösen ebenda) aus-
stellt. 
 
Fazit 
Der angeführte Referentenentwurf 
steht am Beginn eines möglicher-
weise langwierigen Gesetzge-
bungsverfahrens. Es lässt sich 
derzeit keine Aussage treffen, ob 
und wie die geplante Änderung 
des Einnahmenbegriffes konkret 
umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz 
empfiehlt es sich natürlich, diese 
Entwicklungen zu beobachten. Die 
Rechtsprechung hat sich unseres 
Erachtens im Hinblick auf Prepaid-
(Kredit-)karten – wenn auch nur im 
Rahmen eines obiter dictums – 
positioniert. 

Neuregelung des Verspätungs-
zuschlags bei nicht fristgerech-
ter Abgabe von Steuererklärun-
gen 
Bisher lag die Festsetzung eines 
Verspätungszuschlags für die ver-
spätete Abgabe einer Steuererklä-
rung stets im Ermessen der Fi-
nanzbehörde. 
 
Der neugefasste § 152 Abgaben-
ordnung unterscheidet nun mit 
Wirkung zum 1. Januar 2019 zwi-
schen der ermessensabhängigen 
und der ermessensunabhängigen 
Festsetzung des Verspätungszu-
schlags.  
 
Wie bisher auch kann ein Ver-
spätungszuschlag bei nicht fristge-
rechter Abgabe einer Steuererklä-
rung festgesetzt werden. 
Allerdings wird nun der Anwen-
dungsbereich durch die ermes-
sensunabhängigen Sachverhalte 
wesentlich eingeschränkt. Insbe-
sondere sind Jahressteuererklä-
rungen ausgenommen.  
 
Bei diesen ist nunmehr ein Ver-
spätungszuschlag von Amts we-
gen und somit ermessensunab-
hängig festzusetzen. Voraus-
setzung ist, dass es sich um eine 
Steuererklärung, die sich auf ein 
Kalenderjahr oder einen gesetzlich 
bestimmten Zeitraum bezieht, han-
delt. Wird diese nicht binnen 14 
Monaten nach Ablauf des Besteu-
erungszeitraums bzw. nicht 14 
Monate nach dem Besteuerungs-
zeitpunkt abgegeben, fällt der Ver-
spätungszuschlag an. Bei Land- 
und Forstwirten mit einem vom 
Kalenderjahr abweichenden Wirt-
schaftsjahr sind jeweils 19 Monate 
maßgeblich. 
 
Allerdings sieht die Neuregelung 
Rückausnahmen vor, nach denen 
keine Festsetzung eines ermes-
senunabhängigen Verspätungszu-
schlags erfolgt. Diese Rückaus-
nahme betrifft folgende 
Sachverhalte. 
 
- Die Frist zur Abgabe einer 

Steuerklärung wurde von der 
Finanzbehörde verlängert. 
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- Wurde in der Folge die Erklä-
rungsfrist eingehalten, liegt 
keine verspätete Abgabe vor 
und ein Verspätungszuschlag 
kann nicht festgesetzt werden. 

- Wurde die Erklärungspflicht 
nicht eingehalten, kann die Fi-
nanzbehörde einen ermessen-
abhängigen Verspätungszu-
schlag festsetzen. 

- Die Steuer wurde auf null Euro 
oder einen negativen Betrag 
festgesetzt. 
 

- Die festgesetzte Steuer über-
steigt nicht die Summe der 
festgesetzten Vorauszahlun-
gen und der anzurechnenden 
Steuerabzugsbeträge. 
 

- Jährlich abzugebende Lohn-
steueranmeldungen. 

Die Berechnung des Verspätungs-
zuschlags ab dem 01. Januar 
2019 gilt sowohl für den ermes-
sensabhängigen als auch für den 
ermessensunabhängigen Ver-
spätungszuschlag. Daher hat die 
Finanzbehörde hier keinen eige-
nen Ermessensspielraum. Der 
Verspätungszuschlag beträgt für 
jeden angefangen Monat der ein-
getretenen Verspätung 0,25 Pro-
zent der festgesetzten Steuer. Er 
beträgt mindestens jedoch 10 
Euro bzw. 25 Euro für jeden ange-
fangenen Monat. Der Ver-
spätungszuschlag ist auf volle 
Euro abzurunden und darf maxi-
mal 25.000 Euro betragen. 
 
Durch die Mindestbeträge von 10 
Euro bzw. 25 Euro für jeden ange-
fangen Monat stellt der Gesetzge-
ber sicher, dass auch ein Ver-
spätungszuschlag in den Fällen 
anfällt, bei denen die Steuer auf 
null Euro oder einen negativen Be-
trag festgesetzt wird. 
 
Der Beginn des Berechnungszeit-
raums des Verspätungszuschlags 
bestimmt sich grundsätzlich nach 
dem Ablauf der entsprechenden 
Erklärungsfrist. Bei nicht berate-
nen Steuerpflichtigen ist dies der 

Ablauf der allgemeinen Erklä-
rungsfrist. Bei beratenen Steuer-
pflichtigen beginnt der Berech-
nungszeitraum mit Ablauf der 
verlängerten Erklärungsfrist. Bei 
vorzeitiger Anforderung der Erklä-
rung durch die Finanzbehörde be-
ginnt der Berechnungszeitraum 
mit Ablauf der in der Anforderung 
bestimmten Frist.  
 
Für die Bemessung eines Ver-
spätungszuschlags kommt es nur 
auf den Zeitraum bis zur Wirksam-
keit der erstmaligen Steuerfestset-
zung und den Zeitpunkt der erst-
maligen Bekanntgabe des Steuer-
bescheids an. Wird ein Bescheid 
aufgehoben oder korrigiert, erfolgt 
auch die Korrektur des Ver-
spätungszuschlags.  
 
Fazit 
Die Neuregelung des Ver-
spätungszuschlages führt durch 
die klaren Regeln zu dessen Höhe 
zu einer Vereinfachung des Be-
steuerungsverfahrens. Jedoch 
sind die Erfolgsaussichten eines 
Einspruches wegen unrichtiger Er-
messensausübung nun wesentlich 
eingeschränkt. 

 
Arbeitgeberleistungen zur Ge-
sundheitsförderung der Mitar-
beiter 
Aus personalwirtschaftlichen 
Gründen bieten viele Unterneh-
men heutzutage ihrer Belegschaft 
über die Barvergütung hinaus be-
triebliche Zusatzangebote. Ge-
sundheitsvorsorgemaßnahmen 
gehören dazu und sind beliebt.  

Durch das Jahressteuergesetz 
2009 ist eine Steuerbefreiungsvor-
schrift eingeführt worden. Diese 
hat das Ziel der Verbesserung des 
allgemeinen Gesundheitszustands 
und der Stärkung der betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Damit soll 
die Bereitschaft des Arbeitgebers 
erhöht werden, seinen Arbeitneh-
mern Dienstleistungen zur Verbes-
serung des allgemeinen Gesund-
heitszustands sowie zur 
betrieblichen Gesundheitsförde-

rung anzubieten. Auch entspre-
chende Barzuschüsse für die 
Durchführung derartiger Maßnah-
men sind umfasst. 

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2019 wurde der Gesetzeswortlaut 
geändert. Zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn er-
brachte Leistungen sind bis zu ei-
nem Betrag von 500 Euro je Mitar-
beiter und Kalenderjahr lohn-
steuerfrei. Voraussetzung ist, dass 
diese der Verhinderung und Ver-
minderung von Krankheitsrisiken 
und zur Förderung der Gesundheit 
in Betrieben dienen. Hinsichtlich 
Qualität, Zweckbindung, Zielge-
richtetheit und Zertifizierung muss 
den Anforderungen der §§ 20, 20b 
SGB V genügt werden. 

Für die Steuerbefreiung müssen 
die gesundheitsförderlichen Maß-
nahmen in Betrieben (= betriebli-
che Gesundheitsförderung) den 
vom Spitzenverband der Kranken-
kassen festgelegten Kriterien ent-
sprechen (allgemeine Maßnah-
men). Hierunter fallen beispiels-
weise die folgenden Bereiche: 

- allgemeine Reduzierung von 
Bewegungsmangel sowie Vor-
beugung und Reduzierung 
spezieller gesundheitlicher Ri-
siken durch verhaltens- und 
gesundheitsorientierte Bewe-
gungsprogramme, 

- Vorbeugung und Reduzierung 
arbeitsbedingter Belastungen 
des Bewegungsapparates, 

- allgemeine Vermeidung von 
Mangel- und Fehlernährung 
sowie Vermeidung und Reduk-
tion von Übergewicht, 

- Gesundheitsgerechte betriebli-
che Gemeinschaftsverpfle-
gung (zum Beispiel Ausrich-
tung der Betriebsverpflegungs-
angebote an Ernährungsrichtli-
nien und Bedürfnisse der Be-
schäftigten, Schulung des Kü-
chenpersonals, Informations- 
und Motivierungskampagnen), 

- Stressbewältigung und Ent-
spannung (= Vermeidung 
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stressbedingter Gesundheitsri-
siken), 

- Förderung der individuellen 
Kompetenzen der Stressbe-
wältigung am Arbeitsplatz, ge-
sundheitsgerechte Mitarbeiter-
führung, 

- Einschränkung des Suchtmit-
telkonsums (= allgemeine För-
derung des Nichtrauchens, 
„rauchfrei“ im Betrieb, gesund-
heitsgerechter Umgang mit Al-
kohol, allgemeine Reduzie-
rung des Alkoholkonsums, 
Nüchternheit am Arbeitsplatz). 

Darüber hinaus sind Maßnahmen 
zur verhaltensbezogenen Präven-
tion (= individuelle Maßnahme), 
die nach den Vorschriften des 
SGB V zertifiziert sind, lohnsteuer-
frei. Dabei ist die Zertifizierung der 
Maßnahme zwingende Vorausset-
zung für die Steuerbefreiung. Bei 
bereits vor dem 1. Januar 2019 
begonnenen individuellen Maß-
nahmen ist eine Zertifizierung erst 
erforderlich, wenn die Sachleistun-
gen nach dem 31. Dezember 2019 
gewährt werden. 

Teilweise wird der jährliche 
Höchstbetrag von 500 Euro je Ar-
beitnehmer aufgrund von Leistun-
gen des Arbeitgebers zur Verbes-
serung des allgemeinen 
Gesundheitszustandes und der 
betrieblichen Gesundheitsförde-
rung überschritten. In solchen Fäl-
len lohnt sich eine genauere Prü-
fung. Es könnte sich um eine nicht 
zu Arbeitslohn führende Maß-
nahme im ganz überwiegenden ei-
genbetrieblichen Interesse des Ar-
beitgebers handeln. Rein 
steuersystematisch wäre diese 
Prüfung stets zuerst durchzufüh-
ren. Bei Beträgen bis 500 Euro 
jährlich je Arbeitnehmer kann je-
doch wegen des steuerfreien 
Höchstbetrags auf diese systema-
tische Vorgehensweise verzichtet 
werden. 

Wie ist ein ganz überwiegend ei-
genbetriebliches Interesse ge-
kennzeichnet? Bei objektiver Wür-
digung aller Umstände des 

Einzelfalles darf sich die Maß-
nahme nicht als Entlohnung dar-
stellen. Die betriebsfunktionale 
Zielsetzung muss im Vordergrund 
stehen. Ob dies auf eine konkrete 
Maßnahme des Arbeitgebers zu-
trifft, ist unter Berücksichtigung al-
ler Umstände zu entscheiden. 
Dazu zählen Anlass der Gewäh-
rung, Art und Höhe des Vorteils, 
Auswahl der Begünstigten, freie  
oder nur gebundene Verfügbar-
keit, Freiwilligkeit oder Zwang zur 
Annahme des Vorteils und seiner 
besonderen Geeignetheit für den 
jeweils verfolgten betrieblichen 
Zweck usw. Die Abgrenzung ist oft 
umstritten. Sie führte in der Ver-
gangenheit häufig zu Auseinan-
dersetzungen zwischen Arbeitge-
bern und Finanzverwaltung. 

Im Rahmen eines kürzlich veröf-
fentlichten Urteils vom 21. Novem-
ber 2018 (VI R 10/17) hatte der 
BFH erneut Gelegenheit sich mit 
dieser Frage zu beschäftigen. Er 
entschied, dass die Teilnahme an 
einer „Sensibilisierungswoche“ 
nicht in ganz überwiegend eigen-
betrieblichen Interesse erfolgt. Bei 
der „Sensibilisierungswoche“ han-
delte es sich um ein einwöchiges 
Einführungsseminar zur Vermitt-
lung grundlegender Erkenntnisse 
zu einem gesunden Lebensstil. Es 
wurden Veranstaltungen, Kurse 
und Workshops betreffend Ernäh-
rung und Bewegung, Körperwahr-
nehmung und Eigendiagnostik, 
(Herz-Kreislauf-)Training und Be-
lastung, Achtsamkeit, Eigenverant-
wortung und Nachhaltigkeit sowie 
ein Koordinationstraining für den 
Alltag angeboten. Die Teilnahme 
an der Sensibilisierungswoche war 
für die Mitarbeiter freiwillig. Ledig-
lich nach erfolgter Zusage kam 
dem Angebot ein verpflichtender 
Charakter zu. Der Arbeitgeber 
drohte den Mitarbeitern bei Nicht-
teilnahme mit Sanktionen. 

Nach Auffassung des BFH han-
delte es sich bei der Sensibilisie-
rungswoche lediglich um eine all-
gemein gesundheitspräventive 
Maßnahme. Diese sei im Rahmen 

des Höchstbetrages von 500 Euro 
nach § 3 Nr. 34 EStG lohnsteuer-
frei. Ein ganz überwiegend eigen-
betriebliches Interesse läge bei 
der Sensibilisierungswoche nicht 
vor. Dazu wäre beispielsweise ein 
hinreichender Bezug zu berufs-
spezifisch bedingten gesundheitli-
chen Gefährdungen und Beein-
trächtigungen erforderlich 
gewesen. 

Fazit 
Bis 500 Euro pro Arbeitnehmer 
kann in der Arbeitgeberpraxis auf 
den Nachweis des ganz überwie-
gend eigenbetrieblichen Interes-
ses an der Maßnahme der Ge-
sundheitsförderung verzichtet 
werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Maßnahme den Kriterien 
der Steuerfreiheit genügt. Denn in 
diesem Falle ist die Frage, ob ein 
eigenbetriebliches Interesse vor-
liegt, rein akademischer Natur. Für 
den Arbeitgeber ist es in der tägli-
chen Abrechnungspraxis unerheb-
lich, ob eine Maßnahme nicht zu 
Arbeitslohn führt oder aber steuer-
befreit ist.  

Wird der Höchstbetrag von 500 
Euro dagegen überschritten bzw. 
ist ein Überschreiten absehbar, ist 
dies anders. Dann sollte geprüft 
werden, ob eine Leistung im ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse oder Arbeitslohn vorliegt. 
Außerdem ist es wichtig, ob die 
Steuerbefreiung für Gesundheits-
förderungsmaßnahmen Anwen-
dung findet. 

Seit 1. Januar 2019 ist für die An-
wendung der Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 34 EStG für die ent-
sprechende Maßnahme eine Zerti-
fizierung nach den Vorschriften 
des SGB V erforderlich. 

 
Lohnsteuerliche Behandlung 
von Homeoffices 
Die Finanzverwaltung hat am  
18. April 2019 ein neues BMF-
Schreiben zur steuerlichen Be-
handlung von Homeoffices veröf-
fentlicht. Mit dem BMF-Schreiben 
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zeigt die Finanzverwaltung, dass 
sie dem BFH-Urteil vom 17. April 
2018 (IX R 9/17) zu folgen ge-
denkt. 

Die steuerliche Behandlung der 
Vermietung eines Arbeitszimmers 
an den eigenen Arbeitgeber richtet 
sich danach, in wessen Interesse 
sie erfolgt. 

Dient die Vermietung in erster Li-
nie dem Arbeitnehmer, stellt die 
Vergütung lohnsteuerlichen und 
sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitslohn dar. Ein Werbungskos-
tenabzug ist dann grundsätzlich 
nicht möglich. Falls dem Arbeit-
nehmer überhaupt kein anderer 
Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur 
Verfügung steht, können Wer-
bungskosten geltend gemacht 
werden. Allerdings ist der Abzug 
auf Aufwendungen bis maximal  
1.250 Euro pro Kalenderjahr be-
grenzt. Höhere Werbungskosten 
sind nur abziehbar, wenn das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten beruflichen Tätigkeit 
des Arbeitnehmers darstellt.  

Erfolgt die Vermietung an den Ar-
beitgeber in dessen Interesse, 
führt die Vermietung zu Einkünften 
aus VuV beim Arbeitnehmer. Dies 
hat den Vorteil, dass keine Sozial-
abgaben anfallen. Außerdem ist 
ein voller Werbungskostenabzug 
möglich. Verluste können mit an-
deren Einkünften verrechnet wer-
den. Voraussetzung hierfür ist, 
dass insgesamt eine Totalüber-
schussprognose besteht. Nach der 
bisherigen Rechtsprechung kann 
bei einer auf Dauer angelegten 
Vermietung ein Totalüberschuss 
angenommen werden. 

Vorsicht ist geboten beim Verkauf 
und der Vererbung der Immobile. 
Denn die steuerlich günstigen Re-
gelungen für selbstgenutzte 
Wohnimmobilien finden insoweit 
keine Anwendung.  

Nach dem BMF-Schreiben ist 
grundsätzlich von einer Lohnsteu-
erpflicht der Vergütungen für das 

Homeoffice auszugehen. Ein vor-
rangiges Interesse des Arbeitge-
bers an der Vermietung muss 
nachgewiesen werden. Anhalts-
punkte hierfür sind beispielsweise: 

- Es ist für den Arbeitnehmer 
kein geeigneter Arbeitsplatz im 
Unternehmen vorhanden. 

- Versuche des Arbeitgebers, 
entsprechende Räume von 
fremden Dritten anzumieten, 
sind erfolglos geblieben. 

- Für andere Arbeitnehmer be-
stehen entsprechende Rechts-
beziehungen mit Dritten. 

- Es wurde eine ausdrückliche, 
schriftliche Vereinbarung über 
die Bedingungen der Nutzung 
der überlassenen Räumlich-
keiten abgeschlossen. 

 
Fazit 
Die Sichtweise der Finanzverwal-
tung auf die steuerliche Behand-
lung von Homeoffices wurde nun 
in einem Schreiben dargestellt. 
Dies ist zu begrüßen. Die Frage 
nach dem Interesse an der Ver-
mietung bleibt indes weiter span-
nend, weil die Antwort über die 
steuerliche Behandlung entschei-
det. Die Nachweise zur Interes-
senlage sollten daher rechtzeitig 
gesammelt werden. Im Ergebnis 
sollte die Behandlung vom Arbeit-
geber angemieteter privater 
Wohnräume mit einer Lohnsteuer-
anrufung abgesichert werden. 

 
Konsultationsvereinbarung zur 
Grenzgängerregelung nach dem 
DBA Österreich 
Das DBA Österreich sieht für die 
Versteuerung der Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit eine 
Sonderregelung für Grenzgänger 
vor. Eine Konsultationsvereinba-
rung vom 18. April 2019 zu Zwei-
felsfragen bei der Auslegung der 
Grenzgängerregelung soll nun de-
ren Anwendung vereinheitlichen. 

Zur Veranschaulichung des An-
wendungsbereiches der Grenz-

gängerregelung diene ein Arbeit-
nehmer, der einer Tätigkeit in Ös-
terreich nachgeht. Er bezieht hier-
für Gehalt bei einem Unternehmen 
in Österreich. Der persönliche 
Wohnsitz des Arbeitnehmers liegt 
in Deutschland und er kehrt regel-
mäßig arbeitstäglich an diesen zu-
rück. Nach den Regelungen des 
DBA Österreich ist Deutschland 
der Ansässigkeitsstaat. Deutsch-
land steht gemäß der Grenzgän-
gerregelung das Besteuerungs-
recht für die Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit zu.  

Die Grenzgängerregelung geht 
den allgemeinen Regeln zur un-
selbstständigen Arbeit des DBA 
Österreich vor. Sie ist anwendbar, 
sofern die folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sind.  

Der Wohnsitz des Arbeitnehmers 
muss sich innerhalb der Grenz-
zone, einem in Luftlinie gemesse-
nen Streifen von 30 km entlang 
der Grenze, befinden. Außerdem 
erfordert die Eigenschaft als 
Grenzgänger die tägliche Rück-
kehr zum Wohnort im Ansässig-
keitsstaat in der Grenzzone. 

Die Grenzgängerregelung geht je-
doch nicht sofort verloren, wenn 
ein Arbeitnehmer mal nicht an sei-
nen Wohnort zurückkehrt. Dies gilt 
für bis zu 45 Nichtrückkehrtage. 
Ein während des gesamten Kalen-
derjahres in der Grenzzone be-
schäftigter Arbeitnehmer darf 
höchstens an 45 Tagen nicht an 
seinen Wohnsitz zurückkehren. 
Sollte der Arbeitnehmer nicht wäh-
rend des ganzen Kalenderjahres 
beschäftigt sein, dürfen maximal 
20 Prozent Nichtrückkehrtage im 
Verhältnis der tatsächlichen Ar-
beitstage anfallen. 45 Nichtrück-
kehrtage bleiben auch hierbei die 
Höchstgrenze. Dies gilt jeweils 
auch für ein Tätigwerden außer-
halb der Grenzzone. 

Bei einem ganzjährig bestehenden 
Arbeitsverhältnis entfällt für das 
gesamte Jahr die Grenzgängerei-
genschaft, wenn mehr als 45 
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Nichtrückkehrtage anfallen. Auch 
Tage, an denen ein Arbeitnehmer 
aufgrund von Homeoffice die 
Grenze nicht passiert, zählen als 
Nichtrückkehrtage. 

Entfällt die Grenzgängereigen-
schaft, finden die allgemeinen Re-
geln zur unselbstständigen Arbeit 
des DBA Österreich Anwendung.  

 
Fazit 
Ob die Konsultationsvereinbarung 
zu mehr Klarheit bei der Anwen-
dung der Grenzgängerregelung 
verhilft, bleibt abzuwarten. In je-
dem Falle sollten betroffene Steu-
erpflichtige das (Nicht-)Vorliegen 
einer Grenzgängereigenschaft gut 
dokumentieren. Dazu empfehlen 
sich Reisekalender, Bestätigungen 
des Arbeitgebers, Tankquittungen 
oder ähnliche Nachweise. 

 
Dienstreisen in die USA – Kon-
sequenzen unbeschränkter 
Steuerpflicht  
Das Thema Dienstreisen in die 
USA und steuerliche Compliance 
erhält in den Unternehmen zuneh-
mend Aufmerksamkeit.  
 
In diesem Beitrag führen wir einen 
kurzen Exkurs in das nationale 
US- Steuerrecht durch. Wir zeigen 
auf, wie aus vermeintlich wenigen 
Dienstreisen in die USA eine un-
beschränkte Steuerpflicht entste-
hen kann. Außerdem stellen wir 
dar, welche steuerlichen Konse-
quenzen sich daraus ergeben. 

Sobald Arbeitnehmer für einen Ar-
beitseinsatz in den USA ankom-
men, unterliegen sie den dortigen 
Steuergesetzen.  

Grundsätzlich gilt, dass Staatsan-
gehörige der USA dort unbe-
schränkt steuerpflichtig sind. Die 
unbeschränkte Steuerpflicht in den 
USA bedeutet, dass sämtliche Ein-
künfte dem US-amerikanischen 
Einkommensteuerrecht unterlie-
gen. 

Personen ohne US-Staatsbürger-
schaft sind in den USA nur be-
schränkt steuerpflichtig. Bei be-
schränkter Steuerpflicht unter-
liegen nur Einkünfte aus US-Quel-
len der Besteuerung in den USA. 
Dazu zählt beispielsweise Gehalt, 
welches auf die Tätigkeit in den 
USA entfällt.  

Personen werden unbeschränkt 
steuerpflichtig in den USA, wenn 
einer der folgenden drei Punkte 
auf sie zutrifft: 

- sie besitzen eine Green Card 
- sie treffen die Wahl, als unbe-

schränkt steuerpflichtig in den 
USA behandelt zu werden 

- sie sind in den Vereinigten 
Staaten für eine bestimmte 
Anzahl von Tagen in einem 
Zeitraum von drei Jahren an-
wesend 

Mit Blick auf Dienstreisende erläu-
tern wir den letztgenannten Punkt 
genauer. Eine unbeschränkte 
Steuerpflicht liegt vor, wenn die 
Anzahl der Aufenthaltstage in den 
USA im betrachteten Kalenderjahr 
mehr als 30 Tage erreicht. Zusätz-
lich wird nach der folgenden For-
mel berechnet, ob der Aufenthalt 
183 Tage übersteigt: 

1/1 der Anzahl der Anwesenheits-
tage in den USA im aktuellen Ka-
lenderjahr  

plus 1/3 der Anzahl der Anwesen-
heitstage in den USA im vorange-
gangen Kalenderjahr  

plus 1/6 der Anzahl der Anwesen-
heitstage im vor-vorangegangenen 
Kalenderjahr.  

Das Datum, an dem die unbe-
schränkte Steuerpflicht in den 
USA beginnt, ist der erste Tag der 
Anwesenheit in den USA im be-
trachteten Kalenderjahr. Die unbe-
schränkte Steuerpflicht endet ent-
sprechend auch am letzten Tag 
der Anwesenheit in den USA im 
betrachteten Kalenderjahr.  

Durch Anwendung eines Doppel-
besteuerungsabkommens (DBA) 
kann die tatsächliche Besteuerung 
der Welteinkünfte in den USA be-
grenzt werden. Ein Dienstreisen-
der aus Deutschland in die USA 
behält in der Regel seinen Wohn-
sitz und Lebensmittelpunkt in 
Deutschland bei. Somit verbleibt 
das Recht zur Besteuerung des 
Welteinkommens in Deutschland. 
In den USA werden die Mitarbeiter 
dann nach nationalem Recht nur 
als beschränkt steuerpflichtig be-
handelt. Im Weiteren ist dann al-
lerdings noch zu prüfen, wo die 
Vergütung für Arbeitstage in den 
USA besteuert wird. 

Das US-Steuergesetz kann bei 
Angehörigen anderer Staaten 
durch die Anwendung eines DBA 
überlagert werden. Eine Besteue-
rung in den USA kann somit bei 
entsprechender Gestaltung ver-
mieden werden. Unverändert 
bleibt jedoch die Pflicht zur Ab-
gabe einer US-Steuererklärung 
zur Dokumentation der Anwen-
dung des DBA.  

Wegen der zahlreichen Offenle-
gungspflichten sind die Folgen ei-
ner unbeschränkten Steuerpflicht 
in den USA weitreichend. Eine in 
den USA unbeschränkt steuer-
pflichtige Person muss beispiels-
weise auf einem separaten Formu-
lar ausländische, also nicht-US 
Bankkonten, offenlegen (Formular 
FinCen 114). Eine Beteiligung an 
ausländischen Personengesell-
schaften ist ebenfalls offenzule-
gen. Dazu zählen beispielsweise 
Immobilien GbRs sowie unter Um-
ständen Anteile an nicht-US Kapi-
talgesellschaften. Die Offenle-
gungspflichten greifen auch dann, 
wenn durch Anwendung eines 
Doppelbesteuerungsabkommens 
eine Steuerpflicht in den USA ver-
mieden wird. Zu beachten ist, dass 
hohe Strafzahlungen drohen, 
wenn die Steuerpflichtigen die Of-
fenlegungspflichten nicht befolgen.  
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Fazit 
Die Länge der Aufenthalte in den 
USA ist eine kritische Größe für 
die Beurteilung der dortigen Steu-
erpflicht. Mit der unbeschränkten 
Steuerpflicht in den USA gehen 
umfassende Offenlegungspflichten 
einher. Die Planung von Dienstrei-
sen und/oder kurzfristigen Entsen-
dungen in die USA ist daher wich-
tig. Sie sollte nicht nur auf ein 
Kalenderjahr beschränkt, sondern 
idealerweise einen größeren Zeit-
raum (das heißt 3 Jahre) umfas-
sen. Für weitere Informationen 
hierzu wenden Sie sich gerne an 
unser US-Steuerberatungsteam.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 

Inhouse-Schulungen 
Schauen Sie gerne unter folgen-
dem Link in unser Angebot und 
informieren sich über unsere Aus-
wahl aktueller steuerlicher The-
men (Inhouse-Kurs-Module): 
 
Inhouse-Schulungen 
 
 

 
 

 

 

   

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/170619_Inhouse_Schulungen_Formular.pdf
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