
Berufssportler 

BFH v. 21.9.2009, GrS 1/06, BStBIII 2010, 672 nicht- auch nicht 
teilweise - als Werbungskosten berücksichtigt werden (BFH vom 
9.4.2014, X R 40/11, HFR 2015, 461 betr. Gewichtheber). 

Auch ein Profifußballspieler oder -trainer kann Aufwendungen für 
Pay TV, für Sportbekleidung und für einen Personal-Trainer 
nicht als Werbungskosten abziehen (FG Rheinland-Pfalz v. 
18.7.2014,1 K 1490/12, www.stotax-first.de, sowie FG Münsterv. 
24.3.2015, 2 K 3027/12 E, www.stotax-first.de, und FG Düsseldorf 
v. 14.9.2015, 15 K 1712/15, EFG 2016, 1416, Revision eingelegt, 
Az. beim BFH: VI R 24/16). 

Beschäftigungsgesellschaften 

1. Allgemeines 
1313 ln Beschäftigungsgesellschaften (auch Transfergesellschaften) 

werden Arbeitnehmer eingegliedert, deren Arbeitsplätze im bishe
rigen Betrieb infolge von Personalanpassungsmaßnahmen auf 
Grund einer Betriebsänderung auf Dauer weggefallen sind. Diese 
Arbeitnehmer erhalten unter den Voraussetzungen des § 111 
SGB 111 dann Transferkurzarbeitergeld in einer sog. betriebsor
ganisatorisch eigenständigen Einheit (beE), die meist von ei
nem privaten Transferanbieter - unter Beteiligung des bisherigen 
Arbeitgebers- eingerichtet wird. Entweder im Interessenausgleich 
oder im Sozialplan oder ggf. in einer besonderen Vereinbarung 
zwischen den Betriebsparteien werden die Finanzierungsbedin
gungen der beE geregelt. Insofern trägt der frühere Arbeitgeber 
i.d.R. u.a. die arbeitsrechtlichen Kosten (Fortzahlung von Ar
beitsentgelt an Urlaubstagen [ggf. Feiertagen]), die Sozialversi
cherungsbeiträge für die Transferkurzarbeitergeld-Bezieher 
(--> Kurzarbeitergeld Rz. 2644), die Verwaltungskosten der beE und 
die Qualifizierungskosten. 

Der Zahlung von Transferkurzarbeitergeld kann eine Förderung 
der Teilnahme an einer Transfermaßnahme nach§ 110 SGB III 
vorausgehen. Seide Leistungen lassen sich sinnvoll aufeinander 
abstimmen und im Sozialplan oder in einer sozialplanähnlichen 
Regelung vereinbaren. Ziel beider Leistungen ist die unmittelbare 
Vermittlung von Arbeit in Arbeit (Job-to-Job) ohne zwischenzeitli
ehe Arbeitslosigkeit. 

2. Voraussetzungen für den Bezug von Trans
ferkurzarbeitergeld 

a) Allgemeines 
1314 Das Transferkurzarbeitergeld wird an Arbeitnehmer zur Vermei

dung von Entlassungen und zur Verbesserung ihrer Vermittlungs
aussichten bei betrieblichen Restrukturierungen gezahlt, wenn 

- und solange sie von einem dauerhaften unvermeidbaren Ar-
beitsausfall mit Entgeltausfall betroffen sind, 

- die betrieblichen Voraussetzungen vorliegen, 

- die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind, 

- sich die Betriebsparteien im Vorfeld der Entscheidung über die 
Inanspruchnahme von Transferkurzarbeitergeld, insbesondere 
im Rahmen ihrer Verhandlungen über einen die Integration der 
Arbeitnehmer fördernden Interessenausgleich oder Sozialplan 
nach § 112 BetrVG, von der Agentur für Arbeit beraten lassen 
haben und 

- der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt 
worden ist. 

b) Dauerhafter unvermeidbarer Arbeitsausfall mit 
Entgeltausfall 

1315 Ein dauerhafter unvermeidbarer Arbeitsausfall mit Entgeltausfall 
liegt vor, wenn der Arbeitsausfall auf Grund einer Betriebsände
rung (Anwendung des § 111 BetrVG, unabhängig von der Unter
nehmensgröße und unabhängig davon, ob im jeweiligen Betrieb 
das BetrVG anzuwenden ist,§ 111 Abs. 2 Satz 1 SGB 111 und§ 110 
Abs. 1 Satz 3 SGB 111) nicht nur vorübergehend ist und dadurch 
im Betrieb die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Arbeitneh
mer entfallen. Der Entgeltausfall kann auch jeweils 100% des 
monatlichen Bruttoentgelts betragen (sog. Kurzarbeit Null). 
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c) Betriebliche Voraussetzungen 
Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn 1316 

- in einem Betrieb Personalanpassungsmaßnahmen auf 
Grund einer Betriebsänderung durchgeführt werden, 

- die Arbeitnehmer zur Vermeidung von Entlassungen und zur 
Verbesserung ihrer Eingliederungschancen in einer beE zu
sammengefasst werden, 

- die Organisation und Mittelausstattung der beE den ange-
strebten Integrationserfolg erwarten lassen und 

- ein System zur Sicherung der Qualität angewendet wird. 

Wird die beE von einem Dritten (privater Transferanbieter/Trans
fergesellschaft) durchgeführt, tritt an die Stelle der Voraussetzung, 
dass ein Qualitätssicherungssystem angewendet wird, die Trä
gerzulassung nach§ 178 SGB 111. 

d) Persönliche Voraussetzungen 
Die persönlichen Voraussetzungen liegen vor, wenn der Arbeit- 1317 
nehmer 

- von Arbeitslosigkeit bedroht ist, 

- eine versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzt oder 
im Anschluss an die Beendigung einer Berufsausbildung auf
nimmt, 

- nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausschlossen ist und 

- sich vor der Überleitung in die beE (Transfergesellschaft) aus 
Anlass der Betriebsänderung bei der Agentur für Arbeit arbeit
suchend ·gemeldet hat und an einer Profilingmaßnahme teil
genommen hat; können in berechtigten Ausnahmefällen trotz 
Mithilfe der Agentur für Arbeit die notwendigen Profilingmaß
nahmen nicht rechtzeitig durchgeführt werden, sind diese im 
unmittelbaren Anschluss an die Überleitung in die beE inner
halb eines Monats nachzuholen. 

e) Anzeige des Arbeitsausfalls 
Die Anzeige über den Arbeitsausfall ist schriftlich bei der Agentur 1318 
für Arbeit zu erstatten, in deren Bezirk der personalabgebende 
Betrieb seinen Sitz hat. Mit der Anzeige sind die Voraussetzungen 
glaubhaft zu machen. 

f) Dauer der Förderung 
Die Förderungsdauer beträgt maximal zwölf Monate. Eine Ver- 1319 
längerungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen. 

g) Verpflichtungen des Arbeitgebers der beE (Trans-
fergesellschaft) 

Während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld hat der Arbeit- 1320 
geber/die Transfergesellschaft den geförderten Arbeitnehmern 
Vermittlungsvorschläge zu unterbreiten. Stellt der Arbeitgeber 
oder die Agentur für Arbeit fest, dass Arbeitnehmer Qualifizie
rungsdefizite aufweisen, soll der Arbeitgeber geeignete Maßnah-
men zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten (Qualifi
zierungsmaßnahmen) anbieten. Als geeignet gelten insbesondere 

1. Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, für die und für de
ren Träger eine Zulassung nach dem SGB 111 vorliegt, oder 

2. eine zeitlich begrenzte, längstens sechs Monate dauernde Be
schäftigung zum Zwecke der Qualifizierung bei einem anderen 
Arbeitgeber. 

§ 111 a SGB 111 sieht die Möglichkeit der teilweisen Übernahme der 
Weiterbildungskosten durch die Agentur für Arbeit vor. Die Teil
nahme der Arbeitnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiter
bildung kann durch die Übernahme der Weiterbildungskosten 
nach§ 83 SGB 111 gefördert werden, wenn 

1. den Arbeitnehmern ein Berufsabschluss i.S.d. § 81 Abs. 2 
SGB 111 fehlt oder sie bei Beginn der Weiterbildungsmaßnahme 
das 45. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die Agentur für Arbeit die Arbeitnehmer vor Beginn der Maß
nahme beraten hat, 

3. der Bildungsträger und die Maßnahme zur Förderung nach 
dem SGB 111 zugelassen sind, 

4. die Weiterbildungsmaßnahme während des Bezugs von Trans
ferkurzarbeitergeld endet und 

5. der Arbeitgeber mindestens 50 % der Lehrgangskosten trägt. 



@ = keine Lohnsteuerpflicht 

§) = Lohnsteuerpflicht 

Für Arbeitnehmer, denen ein Berufsabschluss i.S.d. § 81 Abs. 2 
SGB 111 fehlt, können während des Bezugs von Transferkurzarbei
tergeld auch Weiterbildungsmaßnahmen gefördert werden, die zu 
einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führen und über das 
Ende der Beschäftigung in der Transfergesellschaft hinaus an
dauern. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber mindestens 50 % 
der Lehrgangskosten während des Bezugs von Transferkurzar
beitergeld trägt. Es gelten die allgemeinen Fördervoraussetzungen 
für die berufliche Weiterbildung nach § 81 ff. SGB II I. ln Insolvenz
fällen kann die Agentur für Arbeit auch eine geringe Beteiligung 
des Arbeitgebers an den Lehrgangskosten akzeptieren, um not
wendige Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen. 

h) Anspruchsausschluss 
1321 Der Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld ist ausgeschlossen, 

wenn die Arbeitnehmer nur vorübergehend in einer beE zusam
mengefasst werden, um anschließend einen anderen Arbeitsplatz 
in dem gleichen oder einem anderen Betrieb des Unterneh
mens/Konzerns zu besetzen. Der Anspruch auf Transferkurzar
beitergeld in der beE ist jedoch nicht ausgeschlossen, wenn sich 
im Laufe der Umstrukturierungsphase in Einzelfällen ein gesicher
ter Arbeitskräftebedarf im Betrieb auf Dauer ergibt und entgegen 
der ursprünglichen Planung einzelne im Rahmen eines betriebli
chen Anpassungskonzeptes in die beE versetzte Arbeitnehmer 
wieder in den ehemaligen Betrieb einmünden. 

Von der Förderung ausgeschlossen sind auch Arbeitnehmer des 
öffentlichen Dienstes mit Ausnahme der Beschäftigten von Un
ternehmen, die in selbständiger Rechtsform erwerbswirtschaftlich 
betrieben werden (z.B. Sparkassen, Verkehrsgesellschaften in öf
fentlicher Hand). 

3. Arbeitsrecht/ Arbeitsförderungsrecht 
1322 Die Arbeitnehmer scheiden aus dem bisherigen Betrieb i.d.R. 

durch Aufhebungsvertrag aus. Anschließend werden sie auf 
Grund eines besonderen Arbeitsvertrages nahtlos von der Be
schäftigungsgesellschaft übernommen (sog. dreiseitiger Ver
trag). Die Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer in der 
beE werden im Sozialplan oder in einer gesonderten Vereinbarung 
zwischen den Betriebsparteien geregelt. Sie können auch in einer 
tarifvertragliehen Vereinbarung zwischen der Gewerkschaft und 
der Beschäftigungsgesellschaft oder in dem individuellen Arbeits
vertrag geregelt werden. Hierzu zählen insbesondere die Dauer 
des befristeten Beschäftigungsverhältnisses, das Einverständnis 
des Arbeitnehmers mit der i.d.R. auf Null verkürzten Arbeitszeit 
sowie das Einverständnis zur Aufnahme einer Beschäftigung bei 
einem anderen Arbeitgeber. 

Die Übernahme in eine derartige Gesellschaft schließt die üblicher
weise vom früheren Arbeitgeber wegen der Beendigung des Ar
beitsverhältnisses (insbesondere Verzicht auf die Kündigungsfrist) 
zu zahlende Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leis
tung (-7 Entlassungsabfindungen/Entlassungsentschädigungen 
Rz. 1877) nicht aus, schränkt sie ggf. nur insoweit ein, als der frühere 
Arbeitgeber diese auch in Form von Zuschüssen zum Transferkurz
arbeitergeld der Beschäftigungsgesellschaft auf ein Treuhandkonto 
zur Verfügung stellen kann. Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Transferkurzarbeitergeld gehören grundsätzlich nicht zum beitrags
pflichtigen Arbeitsentgelt mit der Folge, dass sie bei der Berechnung 
der Beiträge zur Sozialversicherung außer Betracht bleiben 
(-7 Kurzarbeitergeldzuschüsse Rz. 2652). Sie sind außerdem kraft 
ausdrücklicher gesetzlicher Regelung(§ 106 Abs. 2 Satz 2 SGB II I) 
auch bei der Berechnung des Istentgelts nicht zu berücksichtigen 
(vermindern daher die Höhe des Kurzarbeitergeldes nicht), wenn die 
Beschäftigungsgesellschaft sie unter Anrechnung des Transfer
kurzarbeitergeldes und aufstockend zu diesem zahlt. 

Die Entlassungsentschädigung selbst führt bei der Zahlung von 
Transferkurzarbeitergeld, anders als beim Arbeitslosengeld 
(§ 158 SGB 111), nicht zu einem Ruhen des Transferkurzarbeiter
geldes. 

Nach § 111 Abs. 7 Satz 3 Nr. 2 SGB 111 besteht auch die Möglich
keit der Qualifizierung durch eine zeitlich begrenzte Beschäfti
gung bei einem anderen Arbeitgeber. Eine Beschäftigung zum 
Zwecke der Qualifizierung kann z.B. in der Form des "Lernens bei 
der Arbeit" gegeben sein. Sie ist auf diese Art der Durchführung 
von Qualifizierungsmaßnahmen beschränkt und orientiert sich an 

Beschäftigungsgesellschaften 

den praktischen Bedürfnissen. Sollten sich die Erwartungen an die 
anschließende Übernahme in eine Beschäftigung nicht realisie
ren, ist die Rückkehr in beE für die Restlaufzeit möglich. 

4. Lohnsteuer 

a) Arbeitgebereigenschaft 

aa) Allgemeines 

Werden bei der Entlassung von Arbeitnehmern sog. Beschäfti- 1323 
gungsgesellschaften eingeschaltet, ist zu klären, ob 

- das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zum ehemaligen 
Arbeitgeber aufgelöst und ein neues Dienstverhältnis zur Be
schäftigungsgesellschaft begründet wird 

- oder ob sich die Tätigkeit bei der Beschäftigungsgesellschaft als 
Fortsetzung des bisherigen Dienstverhältnisses darstellt: 

bb) Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses 

l.d.R. führt ein solcher Arbeitgeberwechsel zur Auflösung des 1324 
Dienstverhältnisses zum alten und zur Neubegründung zum 
neuen Arbeitgeber. Dies gilt insbesondere dann, wenn mit dem 
neuen Arbeitgeber ein Arbeitsvertrag geschlossen wird, mit dem 
gegenüber dem bisherigen Dienstverhältnis neue Pflichten und 
Rechte begründet werden. Ein solcher Fall kann vorliegen, wenn 
der Arbeitnehmer gegenüber der Beschäftigungsgesellschaft ne-
ben der Teilnahme an Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnah-
men noch echte Arbeitsleistungen z.B. als Leiharbeitnehmer zu 

• erbringen hat. Gegen die Auflösung des alten Dienstverhältnisses 
spricht nicht, dass das neue Dienstverhältnis noch während des 
Bestehans des alten Dienstverhältnisses auf Vorschlag des bishe
rigen Arbeitgebers vereinbart worden ist. Es handelt sich weder um 
eine Änderungskündigung, da das Dienstverhältnis nicht mit dem 
bisherigen Arbeitgeber weitergeführt wird, noch um die Fortset
zung eines einheitlichen Dienstverhältnisses (vgl. BFH v. 20.7.201 0, 
IX R 23/09, BStBI II 2011, 218). Der BFH sieht eine Beschäfti
gungsgesellschaft als neuen Arbeitgeber an, wenn es sich um 
eine eigenständige juristische Person mit eigenem Gesell
schaftszweck handelt, die auch über ihre Gesellschafter nicht 
mit dem früheren Arbeitgeber unternahmarisch verbunden ist. 
ln diesem Fall liegt auch dann ein neues eigenständiges Arbeits
verhältnis vor, wenn die Beschäftigungsgesellschaft für den frühe
ren Arbeitgeber aus von ihm zur Verfügung gestellten Mitteln Aus
zahlungen vornimmt. Beim Ausscheiden der Arbeitnehmer aus ei
ner solchen Beschäftigungsgesellschaft gezahlte Abfindungen 
haben keinen Einfluss mehr auf die steuerliche Behandlung dervom 
früheren Arbeitgeber gezahlten Entlassungsentschädigung. 

Beispiel: 

Die F1rma A baute 1m Werk B bereits seit einigen Jahren und zuletzt mit 
der endgültigen Schließung im Dezember 2014 auf Grund von Rah
menvereinbarungen möglichst sozialverträglich Stellen ab. Dazu wurde 
auf Veranlassung von Firma A mit Arbeitnehmern und der Fir
ma X-Transfer GmbH (1m Folgenden nur noch "GmbH-Transfer" ge
nannt) ein dreiseitiger Vertrag geschlossen. in d1esem Vertrag wurde das 
Arbeitsverhältnis zwischen F1rma A und dem Arbeitnehmer gegen Zah
lung e1ner Abfindung aufgehoben und beende!. Zudem begründeten der 
Arbeitnehmer und die GmbH-Transfer im Anschluss e1n auf 12 Kalen
dermonate belnstetes Arbeitsverhältnis. Während des belnsteten Ar
beitsverhältnisses mit "Kurzarbeit Null" sollten die Arbeitsmarktchancen 
des Arbeitnehmers von der GmbH-Transfer durch entsprechende Be
ratungen und Qualifizierungsmaßnahmen verbessert werden. Dabei 
wurden alle Arbeitnehmer m1t Transferkurzarbeit in einer betriebsorga
nisatorisch eigenständigen Einheit geführt. Das gesetzliche Transfer
kurzarbeitergeld wurde von der GmbH-Transfer durch e1nen Zuschuss 
als Bruttozahlung auf BO % des bisherigen Nettoentgelts bei Firma A 
aufgestockt. Machte der Arbeitnehmer von seinem Recht auf vorze1t1ge 
Kundigung des belnsteten Arbeitsverhältnisses Gebrauch, erhielt er von 
der GmbH-Transfer e1ne Abfindung (Spnnterpräm1e) i.H.v. 1 000 € brutto 
je vollen Monat, um den sich das Vertragsverhältnis bei der 
GmbH-Transfer verkürzte. Der befristete Arbeitsvertrag mit der 
GmbH-Transfer stand unter den aufschiebenden Bedingungen, dass 
Firma A die Transfergesellschaft finanzierte und die Bundesagentur für 
Arbeit Transferkurzarbeit genehmigte. Die GmbH-Transfer 1st n1cht über 
ihre Gesellschafter m1t Firma A verbunden. 

Steuerlich gilt Folgendes (vgl. BFH v. 20.7.2010, IX R 23/09, BStBIII 
2011, 218): 

Das Arbeitsverhaltnis der Arbeitnehmer mit F1rma A endete jeweils an 
dem im dre1se1tigen Vertrag angegebenen Tag. D1e Abfindungszahlun
gen von F1rma A sind steuerbegünstigte Entschädigungen i.S.d. § 24 
Nr. 1 Buchst. a EStG und bei Vorliegen der ubrigen Voraussetzungen 
nach § 34 Abs. 1 EStG ermaß1gt zu besteuern (sog. Fünftelregelung). 
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@ = keine Lohnsteuerpflicht 

~ = Lohnsteuerpflicht Doppelbesteuerungsabkommen bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 

die zwischenzeitlich eingetretenen Rechtsänderungen angepasst 
worden (BMF v. 3.5.2018, IV B 2- S 1300/08/1 0027, BStBI I 2018, 
643). 

2. Allgemeines 

a) Regelungsbereich eines DBA!des OECD-MA 
1540 Die DBA enthalten Regelungen für die Zuweisung des Be

steuerungsrechts sowie zur Vermeidung einer Doppelbe
steuerung im Verhältnis der beiden vertragschließenden Staaten 
zueinander. Sie begründen selbst keinen Besteuerungsan
spruch. Die Abkommen werden durch Protokolle, die Denkschrift, 
Briefwechsel oder andere Dokumente ergänzt und erläutert. Diese 
Dokumente sind Bestandteile des Abkommens und in gleicher 
Weise verbindlich. 

Im Nachfolgenden wird die abkommensrechtliche Behandlung der 
Vergütungen aus unselbständiger Arbeit anhand des OECD-MA 
dargestellt. Sowohl das OECD-MA als auch der OECD-MK werden 
vom Steuerausschuss der OECD laufend weiterentwickelt. Das 
OECD-MA entfaltet selbst keine rechtliche Bindungswirkung; die 
von Deutschland abgeschlossenen und rechtlich wirksamen DBA 
orientieren sich jedoch nach Inhalt und Aufbau am OECD-MA. Im 
konkreten Einzelfall sind die jeweiligen Vorschriften des anzuwen
denden DBA maßgeblich, nicht das OECD-MA. Soweit im Einzel
fall Anknüpfungspunkte zu mehreren Staaten bestehen, können 
verschiedene DBA nebeneinander zu beachten sein (z.B. bei Be
rufskraftfahrern, ~ Rz. 1625). 

Bei der steuerlichen Beurteilung von Vergütungen aus unselb
ständiger Arbeit sind daher insbesondere die Bestimmungen des 
nationalen Rechts und die des jeweils einschlägigen DBA zu be
achten. Die Regelungen des OECD-MA als auch des OECD-MK 
sind unter Berücksichtigung der nachfolgenden Grundsätze bei 
der Auslegung zu berücksichtigen. 

Beispiel1: 

Der Arbeitnehmer ist nur in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig . 
Er ist 1n Osterreich und Belg1en tät1g. 

Es smd die DBA zwischen Deutschland und dem JeWeiligen Tallgkeits
staat (DBA-Osterreich und DBA-Belgien} zu prüfen. 

Beispiel2: 

Der Arbeitnehmer ist nur in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig Er 
1st in Deutschland und zusätzlich in Belg1en tät1g. Er erstellt Marktana
lysen und erzielt daraus Vergi.Jtungen, die insgesamt nach § 1 Abs. 4 
EStG i.V.m. § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a EStG beschränkt steuerpflichtig 
sind (BFH v. 12.11.1986, I R 69/83, BStBI II 1987, 379}. 

Es ist ausschließlich das DBA zw1schen Österreich und Deutschland zu 
prüfen, da nur für dieses DBA eine Abkommensberechtigung nach Art. 4 
Abs. 1 1.V.m. Art. 1 DBA-Osterreich vorl iegt. Sowe1t die Vergütungen auf 
die in Belgien ausgeubte Tat1gkeit entfallen, sind s1e grds. nach Art. 15 
Abs. 1 Satz 1 DBA-Österre1ch in Österreich als Ansass1gke1tsstaat zu 
besteuern. 

b) OECD-Musterabkommen 

aa) Bestimmung der Ansässigkelt 

1541 Für die Anwendung eines DBA ist der Staat zu bestimmen, in 
dem der Arbeitnehmer und ggf. der Arbeitgeber entsprechend 
Art. 1 i.V.m. Art. 4 OECD-MA ansässig sind. Der abkommens
rechtliche Begriff der Ansässigkelt entspricht nicht dem im inner
staatlichen Recht verwendeten Begriff der unbeschränkten Steu
erpflicht. 

Während die unbeschränkte Steuerpflicht nach nationalem Recht 
eine umfassende Steuerpflicht begründet, führt die Ansässigkelt 
einer Person in einem der Vertragsstaaten zu ihrer Abkom
mensberechtigung (Art. 1 OECD-MA). Zugleich wird mit der Be
stimmung der Ansässigkelt einer Person in einem Vertragsstaat 
dieser Staat für die Anwendung des Abkommens zum Ansässig
keitsstaat; der andere Vertragsstaat ist Quellenstaat Eine Person 
kann zwar in beiden Vertragsstaaten (z.B. auf Grund doppelten 
Wohnsitzes) unbeschränkt steuerpflichtig sein, dagegen kann sie 
nur in einem der beiden Vertragsstaaten als ansässig i.S.d. DBA 
gelten. 

Eine natürliche Person ist nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 OECD-MA in 
einem Staat ansässig, wenn sie dort auf Grund ihres Wohnsit
zes, ihres ständigen Aufenthalts oder eines anderen ähnlichen 
Merkmals steuerpflichtig ist(~ Rz. 1547). Zu berücksichtigen ist 

jedoch, dass nach Art. 4 Abs. 1 Satz 2 OECD-MA eine Ansässig
kelt in einem Staat nicht begründet wird, wenn die Person in die
sem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit 
in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist, die Per
son nach deutschem Rechtsverständnis dort also nur der be
schränkten Steuerpflicht unterliegt. Die Ansässigkeit nach Art. 4 
Abs. 1 OECD-MA setzt damit eine unbeschränkte Steuerpflicht 
nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht voraus. 

Dies gilt auch für Abkommen, in denen der deklaratorische Zusatz 
des Art. 4 Abs. 1 Satz 2 OECD-MA nicht enthalten ist. Zu beachten 
sind deshalb die Besonderheiten, die sich durch die speziellen 
Regelungen in einzelnen DBA (z.B. Art. 4 Abs. 1 Buchst. b DBA
VAE) bzw. durch den Rückgriff auf das jeweilige nationale Recht 
(z.B. China, Südafrika) ergeben können. 

Nach China entsandte Arbeitnehmer eines inländischen Arbeitge
bers können z.B. unter Berücksichtigung des chinesischen Ein
kommensteuerrechts auch in China i.S.d. Art. 4 Abs. 1 Satz 1 
DBA-China ansässig sein, wenn sie sich dort zwischen ein und 
fünf Jahren zur Arbeitsausübung aufhalten und die chinesische 
Steuerbehörden dem Antrag auf Anwendung der sog. "Time-Ap
portionment-Methode" stattgegeben haben. Bei einem Aufenthalt 
von weniger als einem Jahr unterliegen sie jedoch nicht der dorti
gen unbeschränkten Steuerpflicht. 

Beispiel1: 

E1n Arbeitnehmer begrundet während semes zehnmonat1gen Aufent
halts 1n China einen Wohnsitz. D1e Familie 1st dem Arbeitnehmer in den 
Tätigkeltsstaat gefolgt Die Wohnung im bishangen Ansass1gke~tsstaat 
steht der Fam11ie Jederzelt zur Nutzung zur Verfügung. Trotz der Be
grundung des WohnSitzes w1rd nach chinesischem Recht be1 einem 
kurzfnstigen Aufenthalt ke1ne unbeschrankte Steuerpflicht ausgelost. 
Vielmehr werden lediglich die für eme 1n Ch1na ausgeübte Tät1gke1t ge
zahlten Vergütungen der dortigen Besteuerung unterworfen (be
schrankte Steuerpflicht}. 

Der Arbeitnehmer 1st nach Art. 4 Abs. 1 DBA-Ch1na nur 1n Deutschland 
ansass1g. 

Ist die Person nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 OECD-MA in beiden Ver
tragsstaatenansässig (sog. doppelte Ansässigkeit), ist nach der in 
Art. 4 Abs. 2 OECD-MA festgelegten Prüfungsreihenfolge festzu
stellen, in welchem Vertragsstaat die Person als ansässig gilt. 
Verfügt die Person nur in einem Staat über eine ständige Wohn
stätte, so gilt sie als nur in diesem Staat ansässig. Unter einer 
ständigen Wohnstätte sind Räumlichkeiten zu verstehen, die nach 
Art und Einrichtung zum Wohnen geeignet sind, die ständig ge
nutzt werden können und die tatsächlich regelmäßig genutzt wer
den. Es handelt sich um eine in den allgemeinen Lebensrhythmus 
der Person einbezogene Anlaufstelle (BFH v. 23.1 0.1985, 
I R 274/82, BStBI II 1986, 133, BFH v. 16.12.1998, I R 40/97, 
BStBIII 1999, 207 und BFH v. 5.6.2007, I R 22/06 BStBIII 2007, 
812). Verfügt die Person in beiden Staaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie 
die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen). Dabei sind ihre familiären und 
gesellschaftlichen Beziehungen, ihre berufliche, politische, kultu
relle und sonstige Verwurzelung, der Ort ihrer Geschäftstätigkeit, 
der Ort, von wo aus sie ihr Vermögen verwaltet, und Ähnliches zu 
berücksichtigen. Die Umstände sind als Ganzes zu prüfen und 
nach objektiven Kriterien gegeneinander abzuwägen. Lässt sich 
die Ansässigkeit nach diesen Kriterien nicht bestimmen, sind als 
Hilfsmerkmale zunächst der gewöhnliche Aufenthalt und danach 
die Staatsangehörigkeit heranzuziehen. Kann die Ansässigkeit 
auch nach dem letztgenannten Kriterium nicht bestimmt werden, 
weil die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der 
Staaten ist, regeln die betreffenden Staaten die Frage in gegen
seitigem Einvernehmen nach Art. 25 OECD-MA. 

Beispiel2: 

Der Arbeitnehmer begrundet während seines Aufenthalts im ausländi
schen Tätigkeitsstaat einen Wohnsitz Die Familie ist dem Arbeitnehmer 
nicht in den Hitigke1tsstaat gefolgt. Es liegt sowohl 1m Inland als auch im 
Ausland eme ständige Wohnstätte 1.S.v. Art. 4 Abs. 2 Buchst. a 
OECD-MA vor. 

Der Mittelpunkt der Lebensinteressen des Arbeitnehmers befmdet s1ch 
i.d.R auch wahrend semes Aufenthalts 1m ausländischen Tat1gke1ts
staat weiterhin 1n dem b1shengen AnsäsSigkeltsstaat (kein Ansässig
keltswechsel}. Insbesondere hat der Arbeitnehmer nach w ie vor 
personliehe Beziehungen zu se1ner Fam11ie im bishengen Ansessig
keltsstaat Demgegenuber treten die persönlichen Beziehungen, d1e der 

307 



Doppelbesteuerungsabkommen bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
keine Sozialversicherungspflicht = @5 

Sozialversicherungspflicht = ® 

Arbeitnehmer 1m Tat1gkeitsstaat unterhalt, m aller Regel stark zurück 
Zudem verfugt der Arbeitnehmer hauf1g auch 1m bisherigen Ansass1g
ke1tsstaat uber Wirtschaftliche Beziehungen (z,B. Grundbesitz, Kapltal
vemnogen, Arbeitgeber 1st 1n d1esem Staat ansäss1g), wahrend d1e 
Wirtschaftlichen Beziehungen zum Tat1gkeitsstaat 1.d R. nur voruberge
hender Natur s1nd. 

Beispiel3: 

Der Arbeitnehmer begründet wahrend se1nes auf 12 Monate befristeten 
Aufenthalts 1m ausländischen Tätigkeltsstaat emen Wohns1tz. D1e Woh
nung 1m bishengen Ansässigkeltsstaat steht \hm und ggf. se1ner Familie 
_~ederzert zur Nutzung zur Verfügung. Es liegt sowohl 1m Inland als auch 
1m Ausland eme ständ1ge Wohnstalte 1.S. v. Art. 4 Abs. 2 Buchst. a 
OECD-MA vor. Das Arbeitsverhaltnls zum bisherigen Arbeitgeber be
steht fort 

a) Der Arbeitnehmer 1st alleinstehend. 

b) D1e Fam1he 1st dem Arbeitnehmer in den Tätigkeltsstaat gefolgt. 

Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet s1ch - unabhängig vom 
Familienstand - 1.d.R. weiterhin 1m b1shengen Ansässigkeltsstaat (BFH 
v. 23.10.1985, IR 274/82, BStBIII1986, 133), we1l be1 einem auf kurze 
Zelt belnsteten Aufenthalt 1m Tätigkeltsstaat und dem Fortbestehen des 
b1shengen Arbe1tsverhaltmsses die persbnlichen und Wirtschaftlichen 
Beziehungen zum bishengen Ansässigkeltsstaat zume1st gew1cht1ger 
sind als d ie zum anderen Staat. Dies bedeutet Jedoch mcht, dass sich 
der Mittelpunkt der Lebensinteressen be1 einem vorübergehenden Auf
enthalt von uber e1nem Jahr zwangslaufig in den anderen Staat verla
gern muss Vielmehr 1st stets das Gesamtbild der Verhaltmsse zu wi.Jr
dlgen. 

Beispiel4: 

Der Arbeitnehmer begründet während se1nes fünf]ahngen oder unbe
fristeten Aufenthalts im ausland1schen Tätigkeitsstaat emen Wohnsitz. 
D1e Fami lie 1st dem Arbeitnehmer 1n den Tat1gke1tsstaat gefolgt. D1e 
Wohnung 1m b1shengen Ansässigkeltsstaat steht der Familie jederzart 
zur Nutzung zur Verfugung. Es liegt sowohl 1m Inland als auch 1m Aus
land eme stand1ge Wohnstätte i.S v Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a 
OECD-MA vor. 

Wegen des mländ1schen Wohnsitzes besteht weiterhm d1e unbe
schränkte Einkommensteuerpflicht 1m Inland. Der Mittelpunkt der Le
benslnteressen befindet s1ch 1n diesem Fall1.d R. 1m Tät1gkeitsstaat. 

bb} Vergütungen aus unselbständiger Arbeit 

(1) Art. 15 OECD-MA 

1542 Nach Art. 15 Abs. 1 OECD-MA können die Vergütungen aus un
selbständiger Arbeit nur im Ansässigkeilsstaat des Arbeitneh
mers besteuert werden, es sei denn, die Tätigkeit wird im anderen 
Staat ausgeübt. Wird die unselbständige Arbeit im anderen Staat 
(Tätigkeitsstaat) ausgeübt, steht grds. diesem Staat das Be
steuerungsrecht für die bezogenen Vergütungen (sog. Arbeitsort
prinzip) zu. Die bloße Verwertung einer unselbständigen Arbeit 
(§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a zweite Alternative EStG) stellt keine 
Tätigkeit i.S.d. DBA dar. 

Abweichend hiervon steht unter den Voraussetzungen des Art. 15 
Abs. 2 OECD-MA (sog. 183-Tage-Kiausel) das Besteuerungs
recht für solche Vergütungen nur dem Ansässigkeltsstaat des Ar
beitnehmers zu. 

Art. 15 Abs. 3 OECD-MA enthält eine gesonderte Bestimmung 
für die Besteuerung der Vergütungen des Bordpersonals von 
Seeschiffen und Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr und 
des Bordpersonals von Schiffen im Binnenverkehr(~ Rz. 1626). 

(2) Grenzgängerregelung 

1543 Grenzgänger sind Arbeitnehmer, die i.d.R. im Grenzbereich des 
einen Staates arbeiten und täglich zu ihrem Wohnsitz im Grenz
bereich des anderen Staates zurückkehren. Das OECD-MA sieht 
für Grenzgänger keine spezielle Regelung vor. Für diese Arbeit
nehmer gelten Besonderheiten nach den DBA mit Frankreich 
(Art. 13 Abs. 5), Österreich (Art. 15 Abs. 6) und der Schweiz 
(Art. 15a), Einzelheiten~ Grenzgänger Rz. 2277. 

Besonderheiten bei Grenzpendlern nach Luxemburg sind in der 
Verständigungsvereinbarung v. 26.5.2011 geregelt, Einzelheiten 
~ Grenzpendler Rz. 2310. 

(3) Besondere Regelungen 

1544 Das OECD-MA bzw. die einzelnen DBA enthalten von Art. 15 
OECD-MA abweichende Regelungen für bestimmte Arbeit
nehmer, insbesondere 
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- für das für die Geschäftsführung eines Unternehmens verant-
wortliche Personal(~ Rz. 1620), 

- für Künstler und Sportler (Art. 17 OECD-MA), 

- für Ruhegehaltsempfänger (Art. 18 OECD-MA), 

- für die Arbeitnehmer der Gebietskörperschaften, teilweise auch 
für weitere öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie für Ver
gütungen, die im Rahmen eines Entwicklungshilfeprogramms 
eines Vertragsstaates gezahlt werden (Art. 19 OECD-MA), 

- für Studenten, Schüler, Lehrlinge und sonstige Auszubildende 
(Art. 20 OECD-MA), 

- für Hochschullehrer und Lehrer (z.B. Art. 21 DBA-Italien; Art . 20 
DBA-Österreich; Art. 20 DBA-USA) sowie 

- für Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer 
Vertretungen (Art. 28 OECD-MA). 

Darüber hinaus enthalten neue DBA sog. Förderstaatsklauseln 
(z.B. Großbritannien, Spanien, Luxemburg, Niederlande). Danach 
ist die Besteuerung von Renten und Ruhegehältern in der Aus
zahlungsphase davon abhängig, in welchem Vertragsstaat eine 
Förderung in der Aufbauphase erfolgte. 

cc) Vermeidung der Doppelbesteuerung 

Deutschland als Ansässigkeltsstaat vermeidet bei Einkünften aus 1545 
unselbständiger Arbeit die Doppelbesteuerung regelmäßig durch 
Freistellung der Einkünfte (Anwendung der Freistellungsmethode 
entsprechend Art. 23 A OECD-MA) unter Berücksichtigung des 
§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG (Progressionsvorbehalt). Die Steu
erfreistellung setzt allerdings i.d.R. die ausländische Be
steuerung voraus; diesbezüglich wird auf die Ausführungen zu 
§ 50d Abs. 8 bzw. 9 EStG und zu den Rückfallklauseln in den DBA 
verwiesen(~ Rz. 1549, ~ Rz. 1559, ~ Rz. 1627). 

Nach einzelnen DBA-Bestimmungen werden die Einkünfte nicht 
von der Besteuerung freigestellt; stattdessen wird die Doppelbe
steuerung durch Steueranrechnung nach Maßgabe des § 34c 
EStG vermieden (Anwendung der Anrechnungsmethode). Dies 
gilt u.a. für Fälle der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung 
(z.B. DBA mit Dänemark, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen 
oder Schweden) oder für Vergütungen des Bordpersonals von 
Schiffen und Luftfahrzeugen. in einigen Fällen sehen DBA die An
rechnungsmethode grds. vor (z.B. Art. 22 Abs. 1 DBA-VAE; 
Art. 23 Abs. 1 Buchst. b Doppelbuchst ee DBA-Liechtenstein; 
Art . 22 Abs. 1 DBA-Zypern; Art. 23 Abs. 2 Buchst. a DBA-Mauriti
us, Art. 23 Abs. 2 Buchst. b Doppelbuchst cc DBA-Norwegen). 
Wegen der regelmäßig auftretenden Doppelbesteuerung von 
Lohneinkünften hat die Finanzverwaltung keine Bedenken, aus 
Billigkeitsgründen für die voraussichtlich abzuführende ausländi
sche Abzugsteuer einen Freibetrag für das Lohnsteuerabzugsver
fahren zu bilden. Der Freibetrag darf jedoch die Einnahmen, die 
unter die Anrechnungsmethode fallen, nicht übersteigen. Zu den 
Einzelheiten dieser Billigkeitsregelung ~ Rz. 1581 . 

Wird dem anderen Staat in der Verteilungsnorm ein sog. aus
schließliches Besteuerungsrecht zugewiesen, wird die Dop
pelbesteuerung für diese Einkünfte stets durch die Freistellungs
methode (mit Progressionsvorbehalt) vermieden, auch wenn das 
DBA im Methodenartikel grds. die Anrechnungsmethode vorsieht 
(z.B. Art. 22 Abs. 2 i.V.m. Art. 14 Abs. 4 DBA-Zypern). 

Eine besondere Regelung enthält Punkt 11 des Schlussprotokolls 
zu Art. 23 DBA-Belgien i.d.F. des Zusatzabkommens von 2002. 
Danach rechnet Deutschland die von belgischen Gemeinden 
erhobene Zusatzsteuer pauschal i.H.v. 8 % der deutschen 
Steuer an. Die danach verbleibende deutsche Einkommensteuer 
ist Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuer und den Solidari
tätszuschlag. Die pauschale Anrechnung erfolgt nur, soweit Belgi
en als Ansässigkeltsstaat des Arbeitnehmers anzusehen ist und 
Deutschland als Quellenstaat für die der deutschen Steuer zu
grundeliegenden Einkünfte nach Art. i 5 DBA-Belgien das Be
steuerungsrecht hat und Belgien diese Einkünfte grds. nach Art. 23 
Abs. 2 Nr. 1 DBA-Belgien freistellt. Unterfallen die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit, für die Deutschland das Besteuerungs
recht zusteht, einem anderen Artikel , z.B. Art. 16 DBA-Belgien, 
greift die vorgenannte Anrechnung nicht. 

Die vollständige Anrechnung ausländischer Steuern i.S.d. § 36 
EStG stellt eine seltene Ausnahme dar (z.B. Art. 15a Abs. 3 
Buchst. a DBA-Schweiz). 
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dd) Abgrenzung zu anderen Abkommen und Bestimmungen 

1546 Neben den DBA sind weitere zwischenstaatliche Abkommen 
bzw. Vereinbarungen zu beachten, nach denen u.a. Arbeitneh
mer von deutschen Steuern befreit sind (z.B. bei Tätigkeiten für die 
EU, UNO oder NATO). Die Finanzverwaltung hat eine Zusammen
stellung der einzelnen Fundstellen zum 1.1.2013 bekannt gemacht 
(BMF v. 18.3.2013, IV B 4- S 1311/07/1 0039, BStBI I 2013, 404). 

Nach dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der 
EU v. 26.10.2012 (Abi. EU C 326, 266 - EU-Privilegienprotokoll) 
unterliegen z.B. Gehälter, Löhne und andere Bezüge, welche die 
EU ihren eigenen Beamten und sonstigen Bediensteten zahlt, nicht 
der nationalen Steuer in den EU-Mitgliedstaaten. Soweit Einkünfte 
auf Grund dessen in Deutschland freizustellen sind, unterliegen sie 
nicht dem Progressionsvorbehalt gem. § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
EStG, weil das EU-Privilegienprotokoll keinen entsprechenden 
Vorbehalt vorsieht. Vergütungen für eine Tätigkeit bei einem Organ 
bzw. einer Einrichtung der EU oder im Rahmen eines EU-Projek
tes, die an Personen gezahlt werden, die keine EU-Beamten oder 
sonstigen Bediensteten der EU sind (z.B. nationale Sachverstän
dige), fallen i.d.R. nicht unter eine unionsrechtliche Befreiungsvor
schrift. Hier ist ggf. die Anwendung eines DBA zu prüfen (BMF v. 
12.4.2006, IV B 3- S 1311 -75/06, BStBI I 2006, 340, zur steuer
lichen Behandlung des EU-Tagesgeldes). 

3. Besteuerung im Inland 

a) Steuerpflicht nach dem EStG 
1547 Steuerliche Sachverhalte mit Auslandsbezug, die nach dem na

tionalen Recht der Besteuerung im Inland unterliegen, können im 
Verhältnis zu DBA-Staaten nur besteuert werden, wenn das jeweils 
anzuwendende DBA das deutsche Besteuerungsrecht nicht aus
schließt. 

Hat ein Arbeitnehmer einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland, unterliegt er als unbeschränkt Stpfl. grds. mit 
seinem gesamten Welteinkommen der inländischen Besteue
rung(§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 EStG). 

Fehlt es sowohl an einem solchen Wohnsitz als auch an einem 
gewöhnlichen Aufenthalt, ist ein Arbeitnehmer, der inländische 
Einkünfte i.S.d. § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG erzielt, grds. nach § 1 Abs. 4 
EStG beschränkt einkommensteuerpflichtig. Die Erzielung in
ländischer Einkünfte nach § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG ist allein vom dort 
definierten inländischen Anknüpfungspunkt und nicht von einem 
Mindestaufenthalt im Inland abhängig. 

Beispiel: 

Der in Dänemark wohnhafte Arbeitnehmer A ist für den in Flensburg 
ansässrgen Arbeitgeber B tatrg. A übt seine Tätigkeit zu 60 % in 
Deutschland und zu 40 % rn Dänemark aus. 

Soweit A seine Tatigkert im Inland ausübt, erzreit er mländrsche Ern
künfte i .S.d. § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a EStG. Nur flir den auf diese Tä
tigkeit entfallenden Arbeitslohn besteht erne beschränkte Steuerpflrcht 
nach § 1 Abs. 4 EStG. 

Einzelheiten zur Steuerpflicht -7 Steuerpflicht Rz. 3759. 

b} Progressionsvorbehalt 
1548 Ist nach nationalem Recht zeitweise oder ganzjährig eine unbe

schränkte Steuerpflicht gegeben, sind aber die Einkünfte nach ei
nem DBA in Deutschland freizustellen, unterliegen die in Deutsch
land freigestellten Einkünfte dem Progressionsvorbehalt nach 
§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bzw. 3 EStG. Eine Freistellung ist aber nur 
dann zu gewähren, wenn eine Rückfallklausel weder nach DBA 
(-7 Rz. 1627) noch nach nationalem Recht (z.B. § 50d Abs. 8 bzw. 9 
EStG) anzuwenden ist (-7 Rz. 1549, -7 Rz. 1559). 

Bei einer im Veranlagungszeitraum nur zeitweise bestehenden 
unbeschränkten Steuerpflicht sind die ausländischen Einkünfte, 
die bereits vom nationalen deutschen Steuerrecht nicht erfasst 
werden und damit im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen 
Einkommensteuer unterlegen haben, ebenfalls in den Progressi
onsvorbehalt einzubeziehen (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). 

Zu beachten ist, dass der nach § 32b Abs. 1 Satz 2 EStG ange
ordnete Ausschluss des Progressionsvorbehalts für Fälle des 
§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG nicht Einkünfte aus unselbstän
diger Arbeit betrifft und nicht für den Progressionsvorbehalt nach 
§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG gilt. 

Bei Arbeitnehmern, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist in den Fällen der Veranlagung 
nach § 1 Abs. 3, § 1 a und § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 EStG zu beach
ten, dass die nicht der deutschen Einkommensteuer oder dem 
Steuerabzug unterliegenden Einkünfte grds. dem Progressions
vorbehalt zu unterwerfen sind (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG). 

Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischenstaatlichen Über
einkommen steuerfrei sind, werden nach § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
EStG in den Progressionsvorbehalt einbezogen, wenn in dem je
weiligen Übereinkommen die Anwendung des Progressionsvor
behalts ausdrücklich zugelassen worden ist. 

Die Höhe der Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt unterlie
gen, ist nach deutschem Steuerrecht zu ermitteln (BFH v. 
20.9.2006, I R 59/05, BStBI II 2007, 756 und BFH v. 11.2.2009, 
I R 25/08, BStBI II 2010, 536). Dies bedeutet, dass z.B. ausländi
sche Werbungskostenpauschalen oder Steuerbefreiungsvor
schriften nicht zu berücksichtigen sind. Die steuerfreien ausländi
schen Einkünfte aus unselbständiger Arbeit i.S.d. § 32b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 bis 5 EStG sind als Überschuss der Einnahmen über 
die Werbungskosten zu berechnen. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte i.S.d. § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 
5 EStG 

- ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag abzuziehen, soweit er nicht 
schon bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit abgezogen wurde, 

- sind Werbungskosten nur insoweit zu berücksichtigen, als sie 
zusammen mit den bei der Ermittlung der Einkünfte aus un
selbständiger Arbeit abziehbaren Werbungskosten den Arbeit
nehmer-Pauschbetrag übersteigen. 

Beispiel1: 

Der rnländische steuerpflichtrge Arbeitslohn im Kalenderjahr beträgt 
20 000 €; die Werbungskosten betragen 500 €. Der nach DBA unter 
Progressionsvorbehalt steuerfrere Arbertslohn beträgt 1 0 000 €; Im Zu
sammenhang mit der Erzielung des steuerfreren Arbertslohns srnd Wer
bungskosten r.H.v 400 € tatsachlich angefallen 

lnländrscher steuerpflichtiger Arbeitslohn 
;/. Werbungskosten im Zusammenhang mit steuerpflrch

tigem Arbeitslohn, min. Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
(§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG) 

Steuerpflichtige Einkünfte nach§ 19 EStG 
Ausländrsche Progressionsernnahmen 

;/. Gesamtwerbungskosten abzgl. bereits in Anspruch 
genommener Arbertnehmer-Pauschbetrag oder abzgl. 
tatsächliche inlandrsche Werbungskosten, sofern die-

20 000€ 

1 000€ 
19000€ 
10 000 € 

se hoher srnd als der Arbertnehmer-Pauschbetrag ____Qi 
Maßgebende Progressionseinkünfte (§ 32b Abs. 2 Nr. 2 
Satz 2 EStG) 10 000 € 

Beispiel2: 

Sachverhalt wre Beispiel 1 (Werbungskosten Inland 500 €), Jedoch srnd 
im Zusammenhang mit der Erzielung des steuerfreien Arbertslohns tat
sächlich Werbungskosten r.H.v. 600 € angefallen. Die Summe der tat
sachlichen Werbungskosten betragt somrt 1 100 €. Sre Liberschrertet 
den Arbertnehmer-Pauschbetrag um 1 00 €. 

lnlandischer steuerpflichtrger Arbertslohn 
;/. Werbungskosten im Zusammenhang mit 

steuerpflichtigem Arbertslohn, min. Arbeit
nehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 
Buchst. a EStG) 

Steuerpflichtige Einkünfte nach§ 19 EStG 
Ausländische Progressionseinnahmen 

/. Gesamtwerbungskosten 
abzgl. bererts ber den stpfl. Einkünften in An
spruch genommener Arbeitnehmer-Pausch
betrag 
oder abzgl. tatsachliche inländrsche Wer
bungskosten, sofern drese hoher sind als der 
Arbertnehmer-Pauschbetrag 

Maßgebende Progressionseinkünfte (§ 32b Abs. 2 
Nr. 2 Satz 2 EStG) 

c) Anwendung des § 50d Abs. 8 EStG 

aa) Anwendungsbereich 

20 000 € 

1 000€ 
19 000 € 
10000€ 

1 100€ 

1 000€ 

100€ 

9900€ 

Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, die nach einem DBA 
in einem ausländischen Staat besteuert werden können, wird die 
unter Progressionsvorbehalt erfolgende Freistellung von der 
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1. Allgemeines 
2456 Viele Arbeitnehmer erhalten von ihrem Arbeitgeber unentgeltlich 

oder verbilligt Fahrtkostenzuschüsse oder Sachbezüge für ihren 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegten Weg von der 
Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte, oft in Form der Bereitstellung 
preisermäßigter sog. Job-Tickets. Dabei kann es sich um die 
Überlassung von Job-Tickets für das ganze Jahr im Voraus oder 
nur für den folgenden Monat handeln. 

Günstig für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind aber nicht nur die 
nachfolgend genannten Steuerbefreiungen und/oder die Lohn
steuerpauschalierung; hinzu kommt, dass die steuerfreien oder 
pauschal versteuerten Arbeitgeberleistungen nicht der Sozial
versicherungspflicht unterliegen (§ 1 Abs. 1 SvEV). 

Die steuerliche Behandlung der Überlassung von Job-Tickets ist 
im Einzelfall wegen der unterschiedlichen Fallgestaltungen recht 
kompliziert. Fraglich ist häufig, ob und wann ein geldwerter Vorteil 
entsteht und ob ggf. Steuerbefreiungen in Betracht kommen. 

2. Neue Steuerbefreiung nach§ 3 Nr. 15 EStG 

a) Allgemeines 
2457 I.R.d. Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim 

Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerli
cher Vorschriften ist für Job-Tickets u.Ä. ab 1.1.2019 eine um
fassende Steuer- und damit auch Sozialversicherungsbefrei
ung eingeführt worden (neuer§ 3 Nr. 15 EStG), die im Wesent
lichen der ab 2004 weggefallenen Steuerbefreiung des § 3 
Nr. 34 EStG a.F. entspricht, zugleich aber auf private Fahrten 
im öffentlichen Personennahverkehr erweitert ist. Die Steuer
begünstigung dient dem Ziel, Arbeitnehmer verstärkt zur Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr zu veranlassen und 
somit die durch den motorisierten Individualverkehr entstehenden 
Umwelt- und Verkehrsbelastungen sowie den Energieverbrauch 
zu senken. 
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b) Inhalt 

keine Sozialversicherungspflicht = @5 
Sozialversicherungspflicht = ® 

aa) Allgemeine Voraussetzungen 

Nach § 3 Nr. 15 EStG sind steuerfrei Arbeitgeberleistungen (Zu- 2458 
schüsse und entsprechende Sachbezüge, z.B. die Hingabe sog. 
Job-Tickets), die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn (s. dazu --? Barlohnumwandlung Rz. 1159) erbracht werden, 

- für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienver-
kehr (ohne Luftverkehr) zwischen Wohnung und erster Tä
tigkeitsstätte und nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG 
zu einem sog. Sammelpunkt oder weiträumigen Tätig
keitsgebiet 

- sowie für private Fahrten im öffentlichen Personennahver
kehr (--? Rz. 2461). 

Begünstigt werden 

- Sachbezüge in Form der unentgeltlichen oder verbilligten Zur
verfügungstellung von Fahrausweisen (z.B. die Überlassung 
sog. Job-Tickets), 

- Zuschüsse des Arbeitgebers zum Erwerb von Fahrausweisen 
und 

- Leistungen (Zuschüsse und Sachbezüge) Dritter, die mit 
Rücksicht auf das Dienstverhältnis erbracht werden. 

ln die Steuerbefreiung werden auch die Fälle einbezogen, in denen 
der Arbeitgeber nur mittelbar (z.B. durch Abschluss eines Rah
menabkommens) an der Vorteilsgewährung beteiligt ist. 

Die Steuerfreiheit von Arbeitgeberleistungen für die Nutzung eines 
Taxis wird durch die Worte "im Linienverkehr" ausgeschlossen. 
Außerdem gilt die Steuerfreiheit nicht für Arbeitgeberleistungen 
(Zuschüsse und Sachbezüge), die durch Gehaltsumwandlung 
des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns finanziert werden, da nur 
zusätzliche Leistungen begünstigt werden. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Finanzverwaltung 
hierzu noch ein Anwendungsschreiben herausgeben wird. Vor
erst kann jedoch wegen der Parallelität von den Grundsätzen 
ausgegangen werden, die für die Anwendung des § 3 Nr. 34 
EStG a.F. gegolten haben (s. zuletzt R 21 b LStR 2002 v. 
11.10.2001, BStBII Sondernummer 1/2001). 

bb) Fahrberechtigung auf öffentlichen Verkehrsmitteln im Li-
nienverkehr 

Die Aufwendungen des Arbeitnehmers, die vom Arbeitgeber zu- 2459 
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn bezuschusst wer-
den sollen, müssen für den Erwerb einer Fahrberechtigung auf öf
fentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr bestimmt sein . 
Aufwendungen für die Benutzung privater Verkehrsmittel wie 
Leihwagen oder Taxis sind nicht begünstigt (vgl. R 21 b Abs. 1 
Nr. 1 LStR 2002 zu§ 3 Nr. 34 EStG a.F. ; s. zu Taxikosten auch FG 
Harnburg v. 24.7.2002, Vl226/99, EFG 2003, 89). 

Beispiel: 

A hat se1nen Fuhrerschein verloren und fahrt jeden Tag m1t dem Taxi zur 
Arbeit. 

D1e Kosten k<innen vom Arbeitgeber n1cht nach § 3 Nr. 15 EStG steuer
frei ersetzt werden. Tax1s Sind zwar offentilche Verkehrsmittel, fahren 
aber mcht 1m "L1menverkehr". 

Ersetzt der Arbeitgeber die Kosten, kann er sie jedoch nach § 40 Abs. 2 
Satz 2 EStG mit 15 % pauschal versteuern. 

Die Zuschüsse des Arbeitgebers dürfen die Aufwendungen des 
Arbeitnehmers im maßgebenden Zeitraum nicht überschreiten. 
Maßgebender Zeitraum ist die Dauer des Dienstverhältnisses im 
Kalenderjahr (vgl. R 21 b Abs. 1 Nr. 4 LStR 2002 zu § 3 Nr. 34 EStG 
a.F.). 

cc) Umfang der Fahrberechtigung 

Die Fahrberechtigung muss mindestens für einen Teil der 2460 
Strecke zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gelten 
(z.B. beim "park-and-ride"). Eine weitergehende Fahrberechtigung 
ist unbeachtlich, wenn deren Wert von verhältnismäßig geringer 
Bedeutung ist. Dasselbe gilt für andere Vorteile, die mit der Fahr
berechtigung verbunden sind (vgl. R 21 b Abs. 1 Nr. 2 LStR 2002 zu 
§ 3 Nr. 34 EStG a.F.). 
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@ = keine Lohnsteuerpflicht 

~ = Lohnsteuerpflicht 

Beispiel: 

B fahrt regelmilBig mtt offentliehen Verkehrsmitteln zur Arbett und 
müsste für die Straßenbahn Karten der Pretsstufe 1 (Kosten etner Mo
natskarte 100 €) erwerben. Er kauft jedoch•fur 120 € Karten der höheren 
Pretsstufe 2, weil er mtt der Bahn fahren möchte. Diese fahrt zwar etne 
Umwegstrecke, durch wemger Haltestellen ist B aber schneller in der 
Innenstadt und somtt am Arbeitsplatz. 

Der Arbettgeber darf dte gesamten Kosten von 120 € steuerfret erstat
ten , da der Pretsaufschlag von verhaltnismaßig gennger Bedeutung tst. 
Es reicht auch aus, dass die Fahrberechtigung nur für einen Teil der 
Strecke zwtschen Wohnung und erster Tättgkettsstätte gilt, sofern steh 
die Fahrberechttgung nicht Ober das Tarifgebiet hinaus erstreckt (FinMin 
Ntedersachsen v. 28.9.1992, S 2334 -102- 35 1, www.stotax-first.de}. 

dd) Tatsächliche Nutzung der Fahrberechtigung unerheblich 

Auf den Umfang der tatsächlichen Nutzung der Fahrberechti
gung zu Fahrten des Arbeitnehmers zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte kommt es nicht an. Eine private Mitbenutzung 
der Fahrberechtigung durch den Arbeitnehmer oder einen Fa
milienangehörigen ist unbeachtlich, wenn deren Umfang von 
verhältnismäßig geringer Bedeutung ist. 

Unbeachtlich ist auch eine etwa vom Arbeitgeber verlangte zu
sätzliche Nutzung, z.B. die Nutzung des Fahrausweises als 
Parkausweis für das Betriebsgelände (vgl. R 21 b Abs. 1 Nr. 3 
LStR 2002 zu§ 3 Nr. 34 EStG a.F.). 

Beispiel1: 

Wte Beispiel oben. B nutzt seine Monatskarte auch am Wochenende zu 
Einkaufsfahrten tn dte Stadt, außerdem kann er seine Familie kostenlos 
mitnehmen. 

Der Arbettgeber darf dte gesamten Kosten von 120 € steuerfrei erstat
ten. Die pnvate Nutzungsmöglichkeit wird als unwesentlich angesehen. 

ln der Praxis kommt es vor, dass Arbeitnehmer zwar Fahrkarten für 
öffentliche Verkehrsmittel erwerben und sich vom Arbeitgeber er
statten lassen, dann aber trotzdem aus verschiedenen Gründen 
(Bequemlichkeit, Zeitvorteil, schweres Gepäck, Körperbehinde
rung, Einkäufe usw.) mit dem Pkw zur Arbeit fahren. 

Der Steuerfreiheit der Arbeitgeberleistungen steht dies nach Auf
fassung der Finanzverwaltung nicht entgegen, denn schon mit 
dem Kauf der Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel wird der 
Zweck des § 3 Nr. 15 EStG, den öffentlichen Nahverkehr zu 
stärken, erfüllt. Die Steuerfreiheit entfällt daher auch dann nicht, 
wenn der Arbeitnehmer die Fahrkarte überhaupt nicht oder ledig
lich für Privatfahrten oder auch nur als Parkberechtigung für den 
Firmenparkplatz· nutzt (OFD Düsseldorf v. 11.11.1994, FR 1995, 
82). 

Beispiel2: 

A hat eine Jahreskarte für die Straßenbahn für Fahrten zwischen Woh
nung und erster Tätigkeitsstätte erworben und sich dte Kosten vom Ar
beitgeber steuerfrei erstatten lassen. Tatsachlich fährt er aber regelmä
ßig mit seinem Pkw zur Arbeit, weil er morgens setne Kinder zur Schule 
bringen muss. ln seiner Einkommensteuererklärung macht er daher für 
das ganze Jahr Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte als Werbungskosten 
geltend. 

Das Finanzamt wtrd auf Grund der Eintragung der steuertreten Arbetl
geberleistungen in der Lohnsteuerbeschetntgung sicherlich eine Ruck
frage halten, ob A tatsächlich das ganze Jahr mit dem Pkw zur Arbett 
gefahren ist. KannA aber seine Pkw-Fahrten glaubhaft machen, darf der 
Werbungskostenabzug ntcht abgelehnt werden. Allerdtngs stnd die 
steuerfreien Arbeitgeberletslungen auf die als Werbungskosten ab
zugsfähigen Beträge (Entfernungspauschale} anzurechnen. 

Beispiel3: 

Wie Setspiel 2. Der Arbeitgeber erstattet jedoch nicht die vollen Kosten 
der Fahrkarte, A muss einen Etgenantetl von 500 € leisten. ln setner 
Einkommensteuererklärung macht A nicht nur die Fahrten mtt dem Pkw 
als Werbungskosten geltend, sondern auch den Etgenantetl von 500 € 
für den Erwerb der Fahrkarte. Auf Rückfrage des Finanzamts erklärt A, 
dass er die Fahrkarte erwerben musste, um Oberhaupt auf den Ftrmen
parkplatz parken zu dürfen. 

Der Arbeitgeberzuschuss ist auch in diesem Fall nach § 3 Nr. 15 EStG 
steuerfrei. Wenn A glaubhaft machen kann, dass ertrotz der Fahrkarte 
regelmäßtg setnen Pkw benutzt hat, dann sind auch dtese Fahrten als 
Werbungskosten abzugsfähig. Allerdtngs stnd dte steuertreten Arbetl
geberleistungen auf die als Werbungskosten abzugsfähtgen Betrage 
(Entfernungspauschale} anzurechnen. 

Dies gilt jedoch nicht tur den Etgenanteil zur Fahrkarte, weil es sich hier 
um reine Parkgebühren handelt, die steuerlich mtt der Entfernungspau
schale abgegolten stnd (BFH v. 12.1 .1994, IV 8 13/93, www.stotax
ftrst.de}. 
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ee) Private· Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr 

Steuerfrei sind auch Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse und ent- 2462 
sprechende Sachbezüge, die zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht werden) für private Fahrten im öffentli -
chen Personennahverkehr, auch mit Familienangehörigen. Nah
verkehr heißt: Omnibusse, Straßenbahnen, S-Bahnen und 
Nahverkehrszüge der Bahn bundesweit. 

Die private Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel außerhalb des öf
fentlichen Personennahverkehrs wird nicht von der Steuerbefrei
ung umfasst. 

Beispiel: 

A fährt im Urlaub mit setner Familte mtt dem IC der Bahn von Hannover 
nach Oberstdorf zum Sktlaufen. 

Der Arbettgeber kann die Fahrtkosten nicht nach § 3 Nr. 15 EStG steu
erfret erstatten, wetl es steh ntcht um "Nahverkehr" handelt. 

c) Formelle Voraussetzungen 
Die nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreien Arbeitgeberleistungen sind 
im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 LStDV) und in der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung anzugeben (§ 41 b 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 EStG). 

Zum Nachweis der o.g. Voraussetzungen sind dem Arbeitgeber 
die benutzten Fahrausweise oder eine Erklärung des Arbeitneh
mers vorzulegen, wonach für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte mit einem öffentlichen Verkehrsmittel im Li
nienverkehr Aufwand entsteht, der ebenso hoch oder höher ist als 
der vom Arbeitgeber gewährte Zuschuss. Aus Vereinfachungs
gründen sind die o.g. Voraussetzungen als erfüllt anzusehen, 
wenn nicht das Gegenteil offensichtlich ist. Der Arbeitnehmer hat 
dem Arbeitgeber jeden Umstand anzuzeigen, der die Steuerfrei
heit des Fahrtkostenzuschusses oder der überlassenen Fahrbe
rechtigung beeinträchtigt. Der Arbeitgeber hat die ihm vorgelegten 
Fahrausweise, Erklärungen und Anzeigen als Belege zum Lohn
konto aufzubewahren (vgl. R 21b Abs. 3 LStR 2002 zu§ 3 Nr. 34 
EStG a.F.). 

3. Sonstige Vergünstigungen 
Kann die o.g. Steuerbefreiung des§ 3 Nr. 15 EStG nicht ange
wendet werden, weil die Arbeitgeberleistungen nicht zusätz
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (s. dazu ~ Bar
lohnumwandlung Rz. 1159) erbracht werden, kommen wie 
bisher folgende Steuerbefreiungen in Betracht: 

- 44 €-Freigrenze nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG 

Überlässt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Job-Tickets 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unentgeltlich oder verbilligt, han
delt es sich um Sachbezüge, so dass die Anwendung von § 8 
Abs. 2 Satz 11 EStG in Betracht kommt (BFH v. 14.11.2012, 
VI R 56/11, BStBIII 2013, 382). Danach bleiben Sachbezüge 
außer Ansatz, wenn die sich nach Anrechnung der vom Arbeit
nehmer gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt 44 € 
im Kalendermonat nicht übersteigen (monatliche Freigren
ze). Wird diese Freigrenze überschritten, ist der gesamte 
Sachbezug steuerpflichtig. Bei der Freigrenze sind auch an
dere Sachbezüge zu berücksichtigen, ~ Sachbezüge 
Rz. 3586. 

- Rabattfreibetrag nach § 8 Abs. 3 EStG 

Der Rabattfreibetrag für sog. Belegschaftsrabatte kommt zur 
Anwendung, wenn z.B. der Arbeitgeber selbst Verkehrsträ
ger ist und seinen Mitarbeitern Job-Tickets überlässt, die diese 
zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel des Arbeitgebers 
berechtigen (zuletzt BFH v. 26.6.2014, VI R 41/13, BStBI II 
2015, 39 betr. Fahrvergünstigung der Deutschen Bahn AG für 
Ruhestandsbeamte). Der Vorteil aus der unentgeltlichen oder 
verbilligten Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel bleibt dann 
i.R.d. sog. Rabattfreibetrags (1 080 € im Jahr) steuerfrei. 

- Steuerfreier Reisekostenersatz 

ln den Fällen, in denen ein Arbeitnehmer eine Monatskarte 
für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs selbst privat 
anschafft und diese auch für dienstliche Fahrten im Rah
men einer Auswärtstätigkeit nutzt, kommt eine steuerfreie 
Erstattung durch den Arbeitgeber nach§ 3 Nr. 13 oder Nr. 16 
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EStG in Betracht. Es gelten die Grundsätze des steuerlichen 
Reisekostenrechts. Ein überwiegend eigenbetriebliches Inter
esse ist zu verneinen . Für die Höhe der steuerfreien Erstattung 
ist ein monatlicher Nachweis der beruflichen Fahrten erforder
lich. Aus Vereinfachungsgründen können dafür - anstelle ei
ner quotalen Aufteilung (Nutzung zu dienstlichen Zwecken im 
Verhältnis zur Gesamtnutzung) -auch die während des Gültig
keitszeitraumes ersparten Kosten für die Einzelfahrscheine zu 
Grunde gelegt werden, die durch die dienstliche Nutzung des 
Nahverkehrs entstanden wären , allerdings begrenzt auf die 
Höhe der tatsächlichen Kosten der vom Arbeitnehmer erwor
benen Monatskarte. Der Arbeitgeber kann demnach die dem 
Arbeitnehmer entstandenen Aufwendungen für die Monatskar
te dann vollumfänglich steuerfrei erstatten, wenn die Kosten 
der während des Gültigkeitszeitraums ersparten Einzelfahrkar
ten für die dienstlichen Fahrten den Preis der Monatskarte er
reichen oder übersteigen. in allen anderen Fällen ist eine teil
weise steuerfreie Erstattung möglich. Auch hier kann die Höhe 
der Erstattung anhand der ersparten Kosten für Einzelfahrkar
ten für die im Gültigkeitszeitraum nachgewiesenen dienstlichen 
Fahrten ermittelt werden (OFD Frankfurt v. 8.6.2016, S 2334 A-
130- St 222, aktualisiert, StEd 2018, 524). 

Vor der evtl. Anwendung dieser Steuerbefreiungen ist jedoch zu 
prüfen, ob dem Arbeitnehmer mit der Hingabe des Job-Tickets 
tatsächlich Arbeitslohn zufließt, d.h. ob überhaupt ein geldwerter 
Vorteil entsteht: 

4. Entstehen eines geldwarten Vorteils 

a) Kein geldwerter Vorteil 
2465 Hat der Arbeitgeber einen Rahmenvertrag mit einem Ver

kehrsbetrieb abgeschlossen, wonach die Arbeitnehmer verbil
ligte Jahresnetzkarten (Jobtickets) unmittelbar vom Verkehrsbe
trieb erwerben können, stellt der übliche Preisnachlass des Ver
kehrsbetriebes an den Arbeitnehmer keinen Drittlohn dar (BFH 
v. 14.11.2012, VI R 56/11, BStBI II 2013, 382). Ein Sachbezug liegt 
jedoch vor, soweit der Arbeitnehmer das Jobticket darüber hinaus 
verbilligt erhält (H 8.1 Abs. 1 - 4 "Job-Ticket" LStH und zuletzt 
BaylfSt v. 12.8.2015, S 2334.2.1 -98/5 St 32, www.stotax-first.de, 
StEd 2015, 573). 

Übliche Mengenrabatte führen nicht zu einem geldwerten Vorteil. 
Um einen üblichen Mengenrabatt handelt es sich, wenn das Ver
kehrsunternehmen den Mengenrabatt auch anderen Kunden 
gewährt, die eine identische Anzahl an Job-Tickets abnehmen. 
Auf die vom Hamburger HW vertriebene ProfiCard bezogen be
deutet dies, dass dre vom HW eingeräumte Verbilligung als "übli
cher Preisnachlass" i.S.d. § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG nicht zu einer 
steuerpflichtigen Einnahme führt, hingegen die vom Arbeitgeber 
geleisteten Zuschüsse im Ergebnis einen geldwerten Vorteil dar
stellen (FinMin Harnburg v. 25.10.2013, 52 - S 2334 - 024/12, 
www.stotax-first.de). 

Ein geldwerter Vorteil ist daher nicht anzunehmen bei Überlassung 
eines Job-Tickets für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä
tigkeitsstätte mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

- entweder zu dem mit dem Verkehrsträger vereinbarten Preis 
eines Job-Tickets 

- oder sogar zu einem höheren Preis. 

Die Tarifermäßigung des Verkehrsträgers für das Job-Ticket ge
genüber dem üblichen Endpreis ist kein geldwerter Vorteil (BMF v. 
27 .1.2004, IV C 5- S 2000- 2/04, BStBII 2004, 173). 

Beispiel: 

Der Arbeitgeber erw1rbt auf Grund emer besonderen Vereinbarung m1t 
dem Verkehrsträger im Rahmen eines Job-Ticket-Modells für alle se1ne 
354 Mitarbeiter um 50 % ermaß1gte Monatskarten. Da aber mcht alle 
Arbeitnehmer d1e Karten abnehmen (v1ele wollen weiterhm mit dem Auto 
fahren), werden die Monatskarten mit genngen Aufschlägen an d1e In
teressierten Bahnfahrer weitergegeben Arbeitnehmer A z.B. zahlt somit 
an statt "nomnal" 50 € filr se1ne Monatskarte nur 30 €, die Fimna hat diese 
Karte für 25 € erworben. 

Em lohnsteuerpflichtiger geldwerter Vorteil entsteht nicht, da A mehr 
zahlt als der Arbeitgeber an das Verkehrsunternehmen. Dass A im Er
gebnis em stark ermäßigtes Job-Ticket erhalt, 1st unbeachthch. 

A kann darüber h1naus die "volle" Entfernungspauschale als Wer
bungskosten geltend machen, da er ke1ne auf die Entfernungspau
schale anzurechnenden steuerfreien oder pauschal versteuerten Ar
beltgeberleistungen erhalt. 
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keine Sozialversicherungspflicht = @5 
Sozialversicherungspflicht = ® 

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber den Verwaltungsaufwand 
für das Job-Ticket-Angebot selbst tragen. Sofern er diesen jedoch 
auf den Verkehrsträger abwälzt und dafür ein gewisses Ser
vice-Entgelt bezahlen muss, führt die Zahlung dieses Ser
vice-Entgelts beim Arbeitnehmer nicht zu einem geldwerten Vor
teil. Wenn der Arbeitnehmer die Zahlung des Service-Entgelts 
übernimmt, vermindert sich der geldwerte Vorteil um die Höhe des 
Service-Entgelts. 

b) Geldwerter Vorteil 
Ein (grundsätzlich) steuerpflichtiger Sachbezug liegt jedoch vor, 2466 
soweit der Arbeitnehmer das Job-Ticket verbilligt oder unent
geltlich vom Arbeitgeber erhält. Der geldwarte Vorteil besteht 
aber nicht bereits in der Differenz zwischen dem üblichen Endpreis 
(Verkaufspreis) einer mit den von den Arbeitnehmern bezogenen 
Karten vergleichbaren Jahreskarte am Abgabeort und den dies
bezüglichen Aufwendungen der Arbeitnehmer. Hiervon sind viel-
mehr noch die üblichen Preisnachlässe, die der Verkehrsbetrieb 
im Rahmen eines Jobticketprogramms den Arbeitnehmern ge
währt, und damit i.d.R. der über Zuzahlungen des Arbeitgebers an 
den Verkehrsbetrieb hinausgehende Nachlass auf den üblichen 
Endpreis vorteilsmindernd zu berücksichtigen (BFH v. 
14.11.2012, VI R 56/11, BStBIII 2013, 382). 

Die Anwendung dieses BFH-Urteils hat in der Praxis Fragen 
aufgeworfen: 

Seitens der Verkehrsverbünde wird Firmenkunden angeboten, 
eine Vereinbarung über Jobtickets für ihre Mitarbeiter abzuschlie
ßen. Dabei wird ein Vertrag mit dem Arbeitgeber geschlossen, auf 
dessen Grundlage die Arbeitnehmer Jobtickets verbilligt erwerben 
können. in der Regel ist in diesem Vertrag ein Grundbeitrag des 
Arbeitgebers vereinbart, der unabhängig von der Anzahl der am 
Programm teilnehmenden Arbeitnehmer zu zaj)len ist. Jeder Ar
beitnehmer, der nun ein Jobticket beziehen möchte, muss dann 
einen bestimmten Eigenbeitrag entrichten. Aus den Tarifbestim
mungen ist dabei ersichtlich, dass es sich um eine monatliche 
Fahrberechtigung handelt, die teilweise als Abonnement ausge
staltet ist. 

Es wird seitens der Verkehrsträger teilweise die Auffassung 
vertreten, dass auf Grund des o.g. BFH-Urteilsv. 14.11.2012 
die Bewertung des geldwarten Vorteils nicht im Vergleich zu 
einer üblichen Monatskarte zu erfolgen hat. Vielmehr sei auf 
Grund des Urteils ein üblicher Preisnachlass bei der Bewer
tung vorteilsmindernd zu berücksichtigen. Der Preis des Job
tickets für den Arbeitnehmer soll der um übliche Preisnach
lässe geminderte Endpreis sein, der nach § 8 Abs. 2 Satz 1 
EStG anzusetzen sei. Da der Eigenbeitrag des Arbeitnehmers 
dem entspricht, sei kein geldwerter Vorteil entstanden. 

Die Finanzverwaltung vertritt zu dieser Frage folgende Auf
fassung (LfSt Rheinland-Pfalz v. 29.6.2016, S 2334 A-St 42 3, 
www.stotax-first.de): 

"Zunächst ist anhand der Tarifbestimmungen festzustellen, ob es 
sich bei den Jobtickets um monatliche Fahrberechtigungen - also 
Monatskarten - oder aber um Jahreskarten handelt. 

Sofem nur Personen in den Genuss des Jobtickets kommen, deren 
Arbeitgeber einen Rahmenvertrag mit dem Verkehrsträger ab
schließt, entsteht grundsätzlich ein geldwerter Vorteil, da der Ar
beitgeber an der Verschaffung des Preisvorteils mitgewirkt hat 
(BMF v. 20.1.2015, IV C 5- S 2360/12/10002, BStBII 2015, 143 
Rdnr. 2). 

Soweit im Vertrag zwischen dem Verkehrsträger und dem Arbeit
geber ein Grundbeitrag vereinbart wird, kann dieser nach dem o.g. 
BFH-Urteil nicht als Maßstab für die Bewertung des geldwerten 
Vorteils herangezogen werden. 

Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG sind geldwerte Vorteile mit dem um 
übliche Preisnachlässe geminderten Endpreis am Abgabeort an
zusetzen. Als "üblicher Endpreis am Abgabeort" ist der Ver
kaufspreis einer vergleichbaren Fahrkarte außerhalb des 
Jobticketprogramms anzusehen (Normalpreis). Sofern dem 
Arbeitnehmer auf Grund der Tarifbedingungen mit dem Jobticket 
eine monatliche Fahrberechtigung verschafft wird, ist eine ent
sprechende Monatskarte als Vergleich gegenüber zu stellen. So 
bestätigt der BFH in seinem o.g. Urteil in den Entscheidungsgrün
den, dass von dem Normalpreis einer entsprechenden Jahreskarte 
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als Vergleichsmaßstab auszugehen ist, da im Urteilsfall eine jährli
che Fahrberechtigung verschafft wurde. 

Weiter führt der BFH aus, dass zu prüfen ist, in welchem Umfang 
der dem Jobticket innewohnende Vorteil den teilnehmenden Ar
beitnehmern durch den Arbeitgeber vermittelt worden ist. Dazu sei 
festzustellen, ob und ggf. in welcher Höhe sich der Nachlass auf 
den Normalpreis als üblicher Preisnachlass im Rahmen eines 
nichtsteuerbaren "Mengenrabatts" der Verkehrsbetriebe darstellt. 

Auf Grund der besonderen Ausgestaltung der Jobticket-Modelle 
verbunden mit den Zahlungen des Arbeitgebers (Grundbeiträge) 
handelt es sich bei der Differenz zwischen dem Normalpreis und 
dem Preis für das Jobticket, den der Arbeitnehmer zu zahlen hat, 
i.d.R. nicht um einen üblichen Preisnachlass. Vielmehr ist der 
Preisnachlass des Jobtickets gegenüber dem Normalpreis durch 
den Arbeitgeber auf Grund der Leistung der Grundbeiträge sozu
sagen " erkauft" worden. Nur auf Grund der Zahlung eines Grund
beitrages in der festgelegten Höhe wird dem Arbeitnehmer der 
Vorzugspreis des Jobtickets eingeräumt, der Arbeitgeber hat dem 
Arbeitnehmer also den geldwerfen Vorteil insoweit verschafft. 

Sofern vom Verkehrsträger keine Daten über allgemein vom Ver
kehrsträger gewährte "Mengenrabatte" geliefert werden, sind die 
üblichen Preisnachlässe nach R 8. 1 Abs. 2 Satz 3 LStR mit 4 % 
anzusetzen. 

Dies führt zu folgender Beispielsrechnung: 

Normalpreis für eine Monatskarte 49, 10€ 

;/. Mengenrabatt 1,96€ 
(4 % nach R 8. 1 Abs. 2 Satz 3 LStR 

;/. Zuzahlung des Arbeitnehmers 37,00€ 

Geldwerfer Vorteil 10,14 € 

Dieser geldwerfe Vorteil aus dem Erwerb des Jobtickets kann dann 
i.R.d. 44-Euro-Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG steuerfrei 
belassen werden." 

Ob der Arbeitnehmer tatsächlich die öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzt oder aber z.B. mit dem Auto zur Arbeit fährt, ist unerheblich. 
Für die Annahme eines geldwarten Vorteils reicht allein die Mög
lichkeit der Nutzung aus (OFD Hannover v. 15.2.2006, S 2334 -
97- StO 212, www.stotax-first.de). Bei der Berechnung des geld
werten Vorteils ist der Bewertungsabschlag nach R 8.1 Abs. 2 
Satz 3 LStR von 4 % zu berücksichtigen, ferner ist die Zuzahlung 
des Arbeitnehmers abzuziehen. S. nachstehendes Beispiel aus 
H 8.1 (1-4) (Job-Ticket) LStH: 

Beispiel: 
Ublicher Preis fur e1ne Monatskarte 
vom Verkehrsträger dem Arbeitgeber eingeräumte 
Job-T1cket-Ermäß1gung 10 % 
vom Arbeitgeber entnchteter Preis 
davon 96 % (R 8.1 Abs. 2 Satz 3 LStR) 
abzOglieh Zuzahlung des Arbeitnehmers 
Vorteil 

100,- € 

10,- € 
90,-€ 
86,40€ 
45,- € 
41,40€ 

Wenn der Arbeitnehmer bei einem Verkehrsträger beschäftigt 
ist, so ist der Sachbezug mit dem Preis anzusetzen, den ein dritter 
Arbeitgeber (Nichtverkehrsträger) an den Verkehrsträger (z.B. für 
ein Job-Ticket) zu entrichten hätte (§ 9 Abs. 2 Satz 5 EStG sowie 
BMF v. 27.1.2004, IV C 5 - S 2000 - 2/04, BStBI I 2004, 173 
Abschn . II Nr. 1). 

Ob aber tatsächlich Lohnsteuer zu erheben ist, hängt davon ab, ob 
die sog. 44 €-Freigrenze nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG Anwen
dung findet (~ Rz. 2467). 

5. Anwendung der 44 €-Freigrenze 

a) Allgemeines 
Die 44 €-Freigrenze ist nur anzuwenden, wenn 

- es sich bei der verbilligten Abgabe von Job-Tickets an Arbeit
nehmer um Sachbezüge handelt, die nach § 8 Abs. 2 Satz 1 
EStG (um übliche Preisnachlässe geminderter üblicher End
preis am Abgabeort) zu bewerten sind. Ein Sachbezug i.S.d. 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG liegt grundsätzlich nur vor, wenn der 
Arbeitgeber das Job-Ticket vom Verkehrsunternehmen oder 
dessen Vertriebspartnern erwirbt und verbilligt an seinen Ar-

Job-Ticket 

beitnehmer abgibt (FinMin Harnburg v. 25.10.2013, 52- S 2334 
- 024/12, www.stotax-first.de), 

- und die sich nach Anrechnung der vom Arbeitnehmer gezahlten 
Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt 44 € im Kalendermo
nat nicht übersteigen (monatliche Freigrenze). Für die Fest
stellung, ob die Freigrenze überschritten wird, sind alle in einem 
Kalendermonat zufließenden und nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG 
zu bewertenden Vorteile zusammenzurechnen. Die nach § 8 
Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewertenden Vorteile, die nach §§ 37b 
und 40 EStG pauschal lohnverteuert werden , bleiben außer 
Ansatz (vgl. R 8.1 Abs. 3 Satz 1 und 2 LStR und zuletzt BaylfSt 
v. 12.8.2015, S 2334.2.1 - 98/5 St 32, www.stotax-first.de, 
StEd 2015, 573). 

Bei der monatlichen Überlassung eines Job-Tickets ist diese 
Voraussetzung im Allgemeinen erfüllt. 

Beispiel1: 
Der Arbeitgeber schließt für 20 se1ner Arbeitnehmer Ober emen Ver
tnebspartner des Verkehrsunternehmens em Großkundenabonnement 
ab Nach den Tarifbestimmungen 1st der Arbeitgeber verpflichtet, zu
satzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn eine Beteiligung am ta
nfllchen Fahrgeld von monatlich 10,23 € je Arbeitnehmer zu le1sten. Der 
verbleibende Betrag wird vom Nettoarbeitslohn der Arbeitnehmer ein
behalten, der Gesamtbetrag an den Vertnebspartner abgefuhrt. 

Unter der Voraussetzung, dass d1e Arbeitnehmer ke1ne we1teren Sach
bezuge erhalten, d1e 1nsgesamt d1e 44 €-Fre1grenze überschreiten, 
bleibt der geldwarte Vortell von 10,23 € aus der verbilligten Abgabe des 
Job-Tickets nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG steuerfrei. 

Beispiel2: 
Der Arbeitgeber erw1rbt fur e1nen Arbeitnehmer e1ne Monatskarte und 
behält emen gegenOber dem Kaufpreis verminderten Betrag vom Net
toarbeitslohn em. 

Auch in diesem Fall bleibt der geldwerte Vortell aus der verbilligten 
Überlassung der Monatskarte steuerfrei, wenn er - ggf. m1t anderen 
begOnqt1gten Sachbezügen- mcht mehr als 44 € beträgt. 

Nach neuer BFH-Rechtsprechung stellt auch ein zweckgebun
dener Zuschuss des Arbeitgebers zu einem vom Arbeitnehmer 
selbst abgeschlossenen Abonnement, einer Monatskarte etc. ei
nen Sachbezug dar (FinMin Harnburg v. 25.10.2013, 52- S 2334-
024/12, www.stotax-first.de). 

Beispiel3: 
E1n Arbeitnehmer hat m1t e1nem Verkehrsunternehmen e1n Monatskar
ten-Abonnement abgeschlossen. Der Arbeitgeber zahlt 1hm h1erfür ei
nen monatlichen Zuschuss. 

Be1 d1esem handelt es sich um emen Sachbezug, auf den die 44 €-Frei
grenze anwendbar ist. 

Die 44 €-Freigrenze gilt jedoch -zumindest nach Verwaltungsauf
fassung - nur bei der monatlichen Überlassung einer Monats
marke oder einer monatlichen Fahrberechtigung für ein Job-Ti
cket, das für einen längeren Zeitraum gilt (R 8.1 Abs. 3 Satz 5 
LStR). Die Regelung umfasst ausschließlich Fälle, in denen tat
sächlich Tickets (sog. Monatsmarken) monatlich ausgehändigt 
werden bzw. ein Ticket, welches an sich für einen längeren Zeit
raum gilt, jeden Monat durch den Verkehrsverbund "akti
viert/freigeschaltet" wird. 

Entsprechendes gilt, wenn nach den Tarifbestimmungen des Ver
kehrsträgers die Dauer des Job-Tickets einen Monat beträgt und 
sich jeweils um einen weiteren Monat verlängert, solange der 
Fahrgast nicht widerspricht (FinMin Harnburg v. 25.10.2013, 52 -
S 2334- 024/12, www.stotax-first.de). 

b) Zeitpunkt des Zuflusses 
Auch wenn keine anderen Sachbezüge vorliegen, scheidet die 
Anwendung der Freigrenze aus, wenn der geldwarte Vorteil für den 
Sachbezug "Job-Ticket" allein 44 € im Monat überschreitet- dann 
ist also der gesamte Sachbezug Job-Ticket steuerpflichtig. Dies ist 
insbesondere dann. der Fall , wenn das Job-Ticket für einen länge
ren Zeitraum gilt (z.B. Jahresticket), weil dann der geldwarte Vor
teil insgesamt im Zeitpunkt der Überlassung des Job-Tickets 
zufließt (also nicht verteilt auf die einzelnen Monate), sofern dem 
Arbeitnehmer mit der Aushändigung des Job-Tickets ein unein
geschränktes Nutzungsrecht eingeräumt wurde (Vgl. BMF v. 
27.1.2004, IV C 5- S 2000-2/04, BStBII2004, 173 Abschn. ll Nr. 1 
sowie H 8.1 (1-4) (Job-Ticket) LStH). Für den Zufluss des in dem 
Bezugsrecht verkörperten geldwarten Vorteils ist unerheblich, ob 
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