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Grenzpendler im Home Office 
während der Corona-Krise     
Der Ausbruch der Covid-19-Pan-
demie stellt derzeit viele Unterneh-
men und deren Angestellte vor 
neue Herausforderungen. Beson-
ders für Grenzpendler stellt sich 
die Frage, welche Konsequenzen 
sich durch die Covid-19-Reisebe-
schränkungen ergeben und wel-
che steuerlichen Auswirkungen die 
Beschränkungen der Reisetätig-
keit haben.  

Grenzpendler sind Arbeitnehmer, 
die arbeitstäglich zwischen ihrem 
Wohnort in dem einen Land 
(Wohnsitzstaat/Ansässigkeits-
staat) und einem Nachbarland 
(Tätigkeitsstaat) pendeln, um dort 
ihrer beruflichen Tätigkeit nachzu-
gehen. 

Für steuerliche Zwecke ist zwi-
schen einem Grenzpendler und ei-
nem Grenzgänger zu unterschei-
den. Zwar bewegen sich beide 
arbeitstäglich zwischen Wohn- und 
Tätigkeitsort über die Grenze, je-
doch erfüllt ein Grenzgänger be-
sondere Voraussetzungen, die – 
sofern im jeweiligen Doppelbe-
steuerungsabkommen zwischen 
Wohnsitz- und Tätigkeitsstaat vor-
handen – einen Sondertatbestand 
auslöst, nämlich die Grenzgänger-
regelung.  

Grenzpendler erfüllen diese be-
sonderen Tatbestände nicht, 

weshalb für diese Arbeitnehmer 
die allgemeinen steuer- und ab-
kommensrechtlichen Regelungen 
zum Tragen kommen. Im nachfol-
genden Beitrag werden die steuer-
lichen Auswirkungen der Reisebe-
schränkungen für die Grenz-
pendler aufgrund der Covid-19-
Pandemie aufgezeigt.  

A. Der Grundfall 
Wie bereits ausgeführt, ist ein 
Grenzpendler in einem Land an-
sässig, im anderen Land tätig und 
um dort seiner nichtselbstständi-
gen Tätigkeit nachzukommen, be-
wegt sich der Arbeitnehmer ar-
beitstäglich zwischen beiden 
Ländern über die Grenze. Die Län-
der haben ein Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA) abge-
schlossen. Dieses DBA regelt 
dann, welchem Staat das Besteu-
erungsrecht für die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Tätigkeit zuge-
wiesen wird. 

Grundsätzlich gilt für Grenzpendler 
das Tätigkeitsstaatsprinzip, nach 
welchem das Besteuerungsrecht 
für den anteiligen Arbeitslohn der 
einzelnen Arbeitstage dem Land 
zugesprochen wird, in dem die Ar-
beit physisch ausgeübt wird. Das 
Besteuerungsrecht für Arbeitslohn 
für im Wohnsitz-/Ansässigkeits-
staat und Drittstaaten verbrachte 
Arbeitstage wird gemäß DBA dem 
Wohnsitz/Ansässigkeitsstaat zuge-
wiesen. 
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Vereinzelt haben die Staaten zu-
sätzlich zu den DBA Konsultati-
onsvereinbarungen abgeschlos-
sen, wie beispielsweise 
Deutschland und Luxemburg am 
26. Mai 2011. Mit dieser Vereinba-
rung haben Deutschland und Lu-
xemburg ausnahmsweise gere-
gelt, dass dem Tätigkeitsstaat das 
Besteuerungsrecht für Arbeitstage 
im Wohnsitz-/Ansässigkeitsstaat 
und in Drittstaaten zugewiesen 
wird, soweit eine Toleranzschwelle 
von 20 Arbeitstagen außerhalb 
des Tätigkeitstaates nicht über-
schritten wird. Würde diese 20-
Tage-Toleranzschwelle überschrit-
ten, würde dann das Besteue-
rungsrecht für den anteiligen Ar-
beitslohn dieser Arbeitstage dem 
Wohnsitz-/Ansässigkeitsstaat zu-
gewiesen werden. 

Ob und welche Toleranzschwellen 
in anderen DBAs geregelt bzw. 
vereinbart wurden, ist für jede Län-
derkonstellation gesondert zu prü-
fen. 

B.  Herausforderung während der 
Covid-19-Pandemie 
Dadurch, dass viele Arbeitnehmer 
wegen der Covid-19-Pandemie 
begründeten Reisebeschränkun-
gen ihre Tätigkeit nur aus dem 
Home Office im Wohnsitzstaat 
ausüben können, hat der Wohn-
sitzstaat als Ansässigkeitsstaat in 
der Regel das Besteuerungsrecht 
für den Arbeitslohn dieser im 
Home Office verbrachten Arbeits-
tage.  

Im Fall von Luxemburg ist es au-
ßerdem sehr wahrscheinlich, dass 
die Toleranzschwelle von 20 Ta-
gen überschritten wird und dies ei-
nen Besteuerungswechsels zu-
gunsten des Wohnsitzstaates 
nach sich zieht.   

Dieser – ungewollte – Wechsel 
des Besteuerungsrechts könnte 
weitreichende administrative Fol-
gen mit sich bringen, da sich 
dadurch unter Umständen zusätz-

liche Payroll- oder Abgabever-
pflichtungen im Wohnsitz-/Ansäs-
sigkeitstaat ergeben könnten. 

C.  Lösung während der Covid-19-
Pandemie durch Konsultationsver-
einbarungen 
Um auf die gegebenen steuerli-
chen Risiken zu reagieren und 
Rechtsunsicherheiten zu vermei-
den, hat das Bundesministerium 
für Finanzen mit diversen Ländern 
(aktuell: Luxemburg, Niederlande, 
Österreich Belgien und Frank-
reich) Konsultationsvereinbarun-
gen abgeschlossen. Diese ermög-
lichen ein Wahlrecht, 
ausschließlich Covid-19-bedingte 
Home-Office-Arbeitstage als im ei-
gentlich vorgesehenen Tätigkeits-
staat ausgeübte Arbeitstage anzu-
sehen (Tatsachenfiktion). Das 
Risiko des ungewollten Wechsels 
des Besteuerungsrechts kann so-
mit vermieden werden. Die Kon-
sultationsvereinbarungen finden 
ab dem 11. März 2020 einheitlich 
Anwendung und sollen den Zeit-
raum abdecken, in dem Arbeitneh-
mer von Reisebeschränkungen 
durch die Covid-19-Pandemie be-
troffen sind. Die Gültigkeit der 
Konsultationsvereinbarungen ver-
längert sich bei Bedarf automa-
tisch monatsweise. Die Tatsa-
chenfiktion muss in beiden 
betroffenen Ländern gleicherma-
ßen angewendet werden. Zudem 
ist der Arbeitnehmer verpflichtet, 
geeignete Aufzeichnungen (Be-
scheinigung des Arbeitgebers über 
den Anteil der Covid-19-bedingten 
Home-Office-Tage) zu führen. Au-
ßerdem müssen diese Arbeitstage 
im eigentlich vorgesehenen Tätig-
keitsstaat tatsächlich besteuert 
werden, wofür sich die Arbeitneh-
mer mit Ausübung des Wahlrechts 
einverstanden erklären. Tatsäch-
lich besteuert sind die Einkünfte 
für diese Arbeitstage dann, wenn 
sie mit in die Bemessungsgrund-
lage für die Steuerberechnung ein-
fließen. 

Zu beachten ist, dass das Wahl-
recht aus den Konsultationsverein-
barungen nicht für Home-Office-
Arbeitstage gilt, die der Arbeitneh-
mer aufgrund arbeitsrechtlicher 
Vereinbarungen im Home Office 
verbracht hat bzw. sollte. 

Von den Konsultationsvereinba-
rungen profitieren folglich auch die 
Arbeitnehmer, die im EU-Ausland 
leben, in Deutschland arbeiten und 
aufgrund der Erfüllung der Vor-
schrift, dass mindestens 90 Pro-
zent ihrer Einkünfte im Kalender-
jahr in Deutschland besteuert 
werden oder ihre in Deutschland 
steuerfreien Einkünfte nicht den 
deutschen Steuerfreibetrag über-
steigen, in Deutschland als unbe-
schränkt steuerpflichtig behandelt 
werden. Daraus eröffnen sich 
steuerliche Vorteile, wie zum Bei-
spiel die Möglichkeit der 
Zusammenveranlagung für Ehe-
gatten, die Wahl der Steuerklasse 
3 etc. Durch die Covid-19 Reise-
beschränkungen und die Notwen-
digkeit der Ausübung der Tätigkeit 
im Home Office im Wohnsitzstaat, 
das heißt außerhalb Deutsch-
lands, bestand für diese Arbeit-
nehmer nun das Risiko, dass sie 
die oben angegebenen 90 Pro-
zent-Grenze nicht erfüllen. Mit den 
Konsultationsvereinbarungen wir-
ken die Finanzverwaltungen die-
sen Nachteilen entgegen. Auch für 
diese Arbeitnehmer gilt, dass die 
im Home Office aufgrund der Co-
vid-19-Pandemie verbrachten Ar-
beitstage als im Tätigkeitsstaat 
(hier in Deutschland) verbracht 
und folglich dort als steuerpflichtig 
behandelt werden können.  

Fazit 
Durch die Konsultationsvereinba-
rungen wird Grenzpendlern er-
möglicht, in der bestehenden Krise 
alle gesundheitlich notwendigen 
Vorkehrungen treffen zu können, 
ohne steuerliche Nachteile be-
fürchten zu müssen. Ebenso kön-
nen Arbeitnehmer profitieren, die 
die Behandlung als unbeschränkt 
Steuerpflichtige nach deutschem 
Recht anstreben. Eine negative 
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Veränderung der steuerlichen Si-
tuation für Grenzpendler durch die 
Covid-19-Pandemie kann somit ef-
fektiv vermieden werden, da die 
Arbeitstage im Home Office auf-
grund der Covid-19-Pandemie 
weiterhin im Tätigkeitsstaat be-
steuert werden können. 

Verlängerung der Covid-19 be-
dingten Einreisebeschränkun-
gen nach Deutschland aus Dritt-
staaten    
Die Europäische Kommission 
hatte am 11. Juni 2020 empfohlen, 
die bestehenden Einreisebe-
schränkungen für „nicht notwen-
dige Reisen“ aus Drittstaaten in 
den EU+-Raum (das heißt EU-Mit-
gliedstaaten sowie das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Island, Norwegen, 
Schweiz und Lichtenstein) erneut 
bis einschließlich zum 30. Juni zu 
verlängern (C(2020) 399 final, ab-
rufbar unter https://ec.eu-
ropa.eu/info/sites/info/files/commu-
nication-assessment-temporary-
restriction-non-essential-tra-
vel_en.pdf).  

Ab dem 1. Juli 2020 sollten die 
Einreisebeschränkungen für eine 
Reihe von Drittstaaten aufgehoben 
werden, insbesondere für die 
Westbalkan-Staaten. 

Bis zum 1. Juli hat die EU-Kom-
mission deshalb zusammen mit 
den Mitgliedstaaten eine Liste von 
Staaten erstellt, in denen die epi-
demiologische Lage sich ähnlich 
wie in der EU darstellt (Positiv-
liste).  Für alle Staaten auf dieser 
Positivliste ist somit die Einreise 
ab 1. Juli 2020 wieder uneinge-
schränkt möglich.   

Kriterien für die Festlegung, ob ein 
Staat auf die Positivliste kommen 
soll, sind insbesondere:  
 
- Zahl der Neuinfektionen je 

100.000 Einwohner 
- Trend bei Neuinfektionen 
- Gegenseitigkeit der Einreise-

gestattung 

- Gesamtbetrachtung von Maß-
nahmen, die der jeweilige 
Staat gegen Covid-19-Erkran-
kungen unternimmt (zum Bei-
spiel die Durchführung von 
Testverfahren oder Quarantä-
nemaßnahmen) 

Die Positivliste soll regelmäßig ak-
tualisiert werden.  

Für alle Drittstaaten, die nicht auf 
der Positivliste stehen, gelten die 
Einreisebeschränkungen solange 
fort, bis der Drittstaat der Positiv-
liste hinzugefügt wurde. Jedoch 
sollen für diese Staaten die gelten-
den Ausnahmen von den Einreise-
beschränkungen wie folgt erweitert 
werden:  
 
- In der EU aufenthaltsberech-

tigte Drittstaatsangehörige so-
wie ihre jeweiligen Familienan-
gehörigen dürfen einreisen, 
und zwar unabhängig davon, 
ob sie an ihren Wohnort zu-
rückehren 

- Die spezifischen Kategorien 
von Reisenden, die eine wich-
tige Funktion ausüben oder 
deren Reise zwingend not-
wendig ist, werden erweitert 
um: 
- Drittstaatsangehörige, die 

zu Studienzwecken einrei-
sen  

- Qualifizierte Fachkräfte 
aus Drittstaaten, wenn 
ihre Beschäftigung aus 
wirtschaftlicher Sicht not-
wendig ist und ihre Arbeit 
nicht zeitlich verschoben 
oder aus dem Ausland 
verrichtet werden kann 

Fazit 
Aufgrund der erheblichen Auswir-
kungen der Einreisebeschränkun-
gen für die Wirtschaft und die ein-
zelnen Betroffenen hat sich die 
EU-Kommission dazu entschie-
den, die Einreisebeschränkungen 
in ihrer Pauschalität zunächst nur 
bis zum 30. Juni 2020 zu verlän-
gern. Die Zeit bis zu diesem Stich-
tag hat die EU-Kommission zu-
sammen mit den EU-

Mitgliedstaaten genutzt, um die 
pandemische Lage in den Dritt-
staaten zu prüfen und daraufhin 
eine Positivliste zu erstellen. Zum 
Monatswechsel umfasste diese 
Positivliste 14 Drittstaaten, wobei 
die Liste basierend auf den epide-
miologischen Entwicklungen in 
den übrigen Drittstaaten kontinu-
ierlich aktualisiert werden soll. Die 
Ausnahmekategorien auch für Ein-
reisende aus Staaten, die nicht auf 
der Positivliste stehen, stellen ei-
nen weiteren Ausgleich zwischen 
wirtschaftlichen Interessen und 
Maßnahmen des Infektionsschut-
zes dar. 
 
Übernahme von Umzugskosten 
durch Arbeitgeber kein steuer-
barer Umsatz   
Die im Zusammenhang mit einem 
beruflich veranlassten Wohnungs-
wechsel, beispielsweise aufgrund 
einer Entsendung, für den Arbeit-
nehmer übernommenen oder an 
den Arbeitnehmer erstatteten not-
wendigen und ortsüblichen Mak-
lerkosten für die Suche und Bezug 
einer Mietwohnung am Beschäfti-
gungsort kann gemäß § 9 BUKG 
bzw. § 16 AUV steuerfrei erfolgen.  

Fraglich war bisher jedoch, ob der 
Arbeitgeber aus diesen Rechnun-
gen vorsteuerabzugsberechtigt ist.  

Mit seinem Urteil vom 6. Juni 2019 
(Az. V R 18/18) hat der Bundesfi-
nanzhof nunmehr wie folgt zu-
gunsten der Arbeitgeber entschie-
den: 

Beauftragt ein Unternehmen (Ar-
beitgeber), das nach seiner Unter-
nehmenstätigkeit zum Vorsteuer-
abzug berechtigt ist, Makler für die 
Wohnungssuche seiner Arbeitneh-
mer, kann das Unternehmen hier-
für den Vorsteuerabzug in An-
spruch nehmen.  

In dem dem Urteil zugrunde lie-
genden Sachverhalt hatte ein Ar-
beitgeber Makler mit der Woh-
nungssuche für die Arbeitnehmer, 
die aufgrund einer konzerninter-
nen Funktionsverlagerung aus 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-assessment-temporary-restriction-non-essential-travel_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-assessment-temporary-restriction-non-essential-travel_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-assessment-temporary-restriction-non-essential-travel_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-assessment-temporary-restriction-non-essential-travel_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-assessment-temporary-restriction-non-essential-travel_en.pdf
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dem Ausland in das Inland ver-
setzt wurden, beauftragt. Der in-
ländische Arbeitgeber machte 
dann den Vorsteuerabzug aus den 
Maklerleistungen geltend. Diesen 
versagten die Vorinstanzen (Fi-
nanzamt und Finanzgericht), der 
BFH entschied jedoch mit seinem 
oben angegebenen Urteil, dass im 
Verhältnis zwischen dem inländi-
schen Arbeitgeber und den zu ihm 
versetzten Arbeitnehmern kein 
tauschähnlicher Umsatz vorliegt, 
weil durch die Gewährung dieses 
Vorteils erst die Voraussetzungen 
zur Erbringung der Arbeitsleistung 
geschaffen wurde. Darüber hinaus 
haben die übernommenen Um-
zugskosten die Höhe des Gehalts 
der Arbeitnehmer nicht beeinflusst, 
da diese (lohn)steuerfrei erstattbar 
waren. Auch liegt keine Entnahme 
vor, da von einem vorrangigen In-
teresse des Arbeitgebers auszu-
gehen ist, erfahrene Mitarbeiter 
aus dem Konzernverbund unab-
hängig von deren bisherigem Ar-
beits- und Wohnort für die entspre-
chenden Aufgaben ins Inland zu 
holen.  

Fazit:  
Das Unternehmen, das heißt der 
inländische Arbeitgeber, ist zum 
Vorsteuerabzug aus den Makler-
leistungen berechtigt. Maßgeblich 
ist dafür das vorrangige Unterneh-
mensinteresse, hinter dem das In-
teresse der versetzen Arbeitneh-
mer und die Begründung ihrer 
neuen Familienwohnsitze zurück-
tritt. Offen ließ der BFH, ob bei In-
landsumzügen ebenso zu ent-
scheiden wäre. 

Maßnahmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung aus 
lohnsteuerlicher Sicht      
Betriebliches Gesundheitsma-
nagement ist aktuell ein zentrales 
Thema bei vielen Arbeitgebern. 
Dabei geht es schon lange nicht 
mehr nur um den klassischen Ar-
beitsschutz oder Fragen der Wie-
dereingliederung, sondern um ge-
zielte vorbeugende Maßnahmen 
aller Art, die die psychische und 

physische Gesundheit der Arbeit-
nehmer positiv beeinflussen, ihre 
Arbeitsfähigkeit langfristig erhalten 
und krankheitsbedingten Ausfällen 
vorbeugen sollen. 

Im Hinblick auf im weitesten Sinne 
gesundheitsfördernden Maßnah-
men und deren lohnsteuerliche 
Auswirkungen kommt grundsätz-
lich eine Einordnung in folgende 
Kategorien in Betracht: 

1. Leistungen im überwiegend ei-
genbetrieblichen Interesse 
Zunächst gibt es Leistungen des 
Arbeitgebers, die aufgrund über-
wiegend eigenbetrieblichen Inte-
resses schon gar nicht als Arbeits-
lohn anzusehen sind. 
 
Hierzu zählen beispielsweise ge-
sundheitsgerechte Arbeitsmittel 
am Arbeitsplatz (ergonomische 
Bürostühle, höhenverstellbare 
Schreibtische etc.) oder wenn die 
Arbeitgeberleistung im „Gesund-
heitsbereich“ lediglich in der Ge-
stellung von Räumlichkeiten be-
steht. Dies kann beispielsweise 
auch in der Zurverfügungstellung 
eines betriebseigenen Fitness-
raums gegeben sein. Gleiches gilt 
grundsätzlich bei von einem Arzt 
verschriebenen, weil notwendigen 
speziellen Sehhilfen, sogenannten 
Bildschirmbrillen. 

Jedoch ist hierbei Vorsicht gebo-
ten: Arbeitgeber neigen vorschnell 
dazu, die Anforderungen des über-
wiegend eigenbetrieblichen Inte-
resses als gegeben anzunehmen. 
Nicht alle Leistungen, die (auch) 
im Interesse des Arbeitgebers er-
folgen, erfolgen allein deshalb im 
überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse. Denn bei allen Gesund-
heitsmaßnahmen wird per se zu-
nächst immer auch ein ureigens-
tes Interesse des Arbeitnehmers 
an seiner Gesunderhaltung unter-
stellt. 

Das Vorliegen eines überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesses ist 
unter Erfüllung strenger Voraus-

setzungen mittels geeinigter Nach-
weise durch den Arbeitgeber zu 
dokumentieren.  

2. Gesundheitsförderung nach § 3 
Nr. 34 EStG – Steuerfreibetrag in 
Höhe von 600 Euro je Arbeitneh-
mer 
Nach § 3 Nr. 34 EStG gehören 
zum steuerfreien Arbeitslohn 
 
- zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn er-
brachten Leistungen des Ar-
beitgebers in Form von 
zertifizierten Maßnahmen 
zur verhaltensbezogenen 
Prävention sowie 

- gesundheitsfördernden Maß-
nahmen in Betrieben (betrieb-
liche Gesundheitsförderung) 
die beim jeweiligen Arbeit-
nehmer 600 Euro je Kalen-
derjahr nicht übersteigen. 

Der Freibetrag gilt also nicht etwa 
pro Maßnahme, sondern pro Ar-
beitnehmer jährlich und ist durch 
das Jahressteuergesetz (JStG) 
2019 von 500 Euro auf 600 Euro 
jährlich erhöht worden. 
 
Im Hinblick auf die verhaltensbe-
zogene Prävention setzt die Inan-
spruchnahme des Steuerfreibetra-
ges zwingend eine Zertifizierung 
der Maßnahme durch die Zentrale 
Prüfstelle Prävention oder eine 
Krankenkasse voraus. 
 
Darüber hinaus ist auch die be-
triebliche Gesundheitsförde-
rung in Form von Arbeitgeberleis-
tungen für von ihm (selbst) 
beschaffte Leistungen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung steu-
erfrei, wenn diese die Anforderun-
gen des § 20b SGB V in 
Verbindung mit dem GKV-Leitfa-
den Prävention erfüllen; für Maß-
nahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung ist keine 
Zertifizierung erforderlich. 
 
Als Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung kommen 
grundsätzlich folgende Präventi-
onsprinzipien in Betracht: 
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- Stressbewältigung und Res-
sourcenstärkung 

- Bewegungsförderliches Arbei-
ten und körperlich aktive Be-
schäftigte 

- Gesundheitsgerechte Ernäh-
rung im Arbeitsalltag und 

- Verhaltensbezogene Sucht-
prävention im Betrieb 

3. Sonstige der Gesundheit die-
nenden Maßnahmen 
Natürlich gibt es auch zahlreiche 
sonstige Arbeitgeberleistungen, 
die prinzipiell der Gesundheit der 
Arbeitnehmer dienen, aber nichts-
destotrotz per se lohnsteuerpflich-
tig sind und auch nicht in den 
sachlichen Anwendungsbereich 
des § 3 Nr. 34 EStG fallen. 
Diese Leistungen können bei-
spielsweise in der Übernahme von 
Mitgliedsbeiträgen für Fitnessstu-
dios oder Sportvereinen, Kosten 
für Massagen inner- oder außer-
halb des Betriebes oder in Zu-
schüssen zu Sportgeräten des Ar-
beitnehmers liegen, die in aller 
Regel zu steuerpflichtigem Ar-
beitslohn führen. 

Fazit 
Erfahrungsgemäß führt die Einord-
nung von Maßnahmen zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung in 
der Praxis zu Abgrenzungsschwie-
rigkeiten. Dies rührt auch daher, 
dass die Kriterien für ein überwie-
gend eigenbetriebliches Interesse 
sehr vielseitig und auslegungsbe-
haftet sind und die zulässigen 
Maßnahmen im Sinne von § 3 Nr. 
34 EStG weder aus dem Gesetz 
noch aus anderen Quellen zwei-
felsfrei abgelesen werden können. 
Insofern kann im Rahmen einer 
allgemeinen Aussage allenfalls 
festgehalten werden, dass der 
sachliche Anwendungsbereich der 
Steuerbefreiungsvorschrift des § 3 
Nr. 34 EStG wohl jedenfalls bei 
zertifizierten Maßnahmen eröffnet 
ist. 

Aus lohnsteuerlicher Sicht sollte in 
jedem Fall bereits im Vorfeld klar 
bestimmt werden, welche Maß-

nahme unter welche Vorausset-
zungen wem konkret angeboten 
wird und was die jeweilige Arbeit-
geberleistung beinhaltet.  

Zur Erlangung von Rechtssicher-
heit und zur Vermeidung von Haf-
tungsinanspruchnahme des Ar-
beitgebers empfiehlt sich im 
Zweifelsfall eine vorherige Abstim-
mung mit den Sozialversiche-
rungsträgern und den Finanzbe-
hörden. 
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