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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

der Bundesfinanzhof hat weitere Einzelfälle unter An-

wendung des „neuen“ Reisekostenrechts entschieden 

und den restriktiven Ansatz von Fahrtkosten und Ver-

pflegungsmehraufwendungen bestätigt. Wir bringen 

die Urteile für Sie auf den Punkt. Außerdem gibt es gute 

Nachrichten für alle Arbeitnehmer, die in ihrem Beruf 

Computer samt Software nutzen und auf eigene Kos-

ten erworben haben. Der Steuertipp greift zwei der Ant-

worten des Bundesfinanzministeriums auf häufig ge-

stellte Fragen im Zusammenhang mit der Corona-

Krise heraus.  

 
FAHRTKOSTEN  
Drei Grundsatzentscheidungen zur ersten Tätig-
keitsstätte 
 

Beruflich veranlasste Fahrtkosten sind Werbungskos-

ten. Für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätig-

keitsstätte ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeit-

nehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, die Entfer-

nungspauschale anzusetzen. Erste Tätigkeitsstätte ist 

nach der gesetzlichen Definition die ortsfeste betriebli-

che Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen 

Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten 

Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. 

Wird der Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und 

seiner ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig, können die 

Fahrtkosten nach Reisekostengrundsätzen berücksich-

tigt werden. Außerdem können - abhängig von der 

Dauer der Auswärtstätigkeit - Verpflegungspauschalen 

angesetzt werden. In drei Entscheidungen hat der Bun-

desfinanzhof (BFH) dazu Stellung genommen, wie 

erste Tätigkeitsstätte und Auswärtstätigkeit vonei-

nander abzugrenzen sind. 

Im ersten Fall befuhr ein Lokführer mit der firmeneige-

nen Eisenbahn das firmeneigene Schienennetz. Es er-

streckte sich über mehrere Ortschaften, verband be-

triebliche Einrichtungen des Arbeitgebers miteinander 

und konnte innerhalb von 45 Minuten durchfahren wer-

den. 

Laut BFH war das Schienennetz die erste Tätigkeits-

stätte des Lokführers. Deshalb hat er für die Fahrten von 

der Wohnung dorthin lediglich die Entfernungspau-

schale berücksichtigt und keine Verpflegungsmehrauf-

wendungen zum Werbungskostenabzug zugelassen. 

Im zweiten Fall war ein Arbeitnehmer bei der Deutschen 

Post beschäftigt und seit vielen Jahren als Postzustel-

ler an einem bestimmten Zustellpunkt tätig. Der Zustell-

punkt ist nach Ansicht des BFH eine ortsfeste betriebli-

che Einrichtung des Arbeitgebers. Nach den Feststel-

lungen des Finanzgerichts ging der Einsatz des Arbeit-

nehmers dort auf eine Versetzung zurück. Die Zuord-

nung war unbefristet erfolgt. Der Arbeitnehmer war an 

dem Zustellpunkt auch in dem erforderlichen Umfang tä-

tig. Denn laut BFH reicht es aus, dass der Arbeitnehmer 

am Ort der ersten Tätigkeitsstätte in geringem Umfang 

Tätigkeiten zu erbringen hat, die zu dem von ihm aus-

geübten Berufsbild gehören. Der BFH hat in diesem Fall 

ebenfalls keine Verpflegungsmehraufwendungen zum 

Werbungskostenabzug zugelassen. 
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Im dritten Fall hat der BFH entschieden, dass die Ret-

tungswache, der ein Rettungsassistent zugeordnet ist, 

dessen erste Tätigkeitsstätte ist, wenn er dort arbeits-

täglich vor dem Einsatz auf dem Rettungsfahrzeug vor-

bereitende Tätigkeiten ausübt (z.B. Überprüfung des 

Rettungsfahrzeugs in Bezug auf Sauberkeit, ordnungs-

gemäße Bestückung mit Medikamenten und sonstigem 

Material sowie bei Bedarf Reinigung und Bestückung 

mit fehlenden Medikamenten und Material). 

 
ENTFERNUNGSPAUSCHALE  
Fahrten vom Lebensmittelpunkt zum Sammelpunkt 
 

Für Aufwendungen eines Arbeitnehmers für die Wege 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gilt: 

Grundsätzlich sind für jeden Arbeitstag, an dem er die 

erste Tätigkeitsstätte aufsucht, 0,30 € für jeden vollen 

Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte anzusetzen (ab dem 21. Kilometer: 

0,35 €). Das gilt auch für Familienheimfahrten im Rah-

men einer doppelten Haushaltsführung. 

Manche Arbeitnehmer haben keine erste Tätigkeits-

stätte. Stattdessen haben sie nach den dienst- oder ar-

beitsrechtlichen Festlegungen und den diese ausfüllen-

den Absprachen und Weisungen zur Aufnahme ihrer 

beruflichen Tätigkeit typischerweise dauerhaft densel-

ben Ort aufzusuchen („Sammelpunkt“). Der Werbungs-

kostenabzug ist in solchen Fällen ebenfalls auf die Ent-

fernungspauschale begrenzt. 

Hat ein Arbeitnehmer mehrere Wohnungen, sind auch 

die Wege von einer vom Sammelpunkt weiter entfernten 

Wohnung abziehbar, wenn diese den Lebensmittel-

punkt des Arbeitnehmers darstellt. Dies gilt laut Bun-

desfinanzhof auch dann, wenn die Fahrten zum Sam-

melpunkt an einer dem Arbeitsplatz näher gelegenen 

(weiteren) Wohnung unterbrochen werden. 

 
MEHRFAMILIENHAUS  
Wann ist ein Arbeitszimmer in die häusliche Sphäre 
eingebunden? 
 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer und 

die Kosten der Ausstattung sind grundsätzlich nicht ab-

zugsfähig. Dies gilt allerdings nicht, wenn für die betrieb-

liche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeits-

platz zur Verfügung steht. In diesem Fall sind die Auf-

wendungen bis zu 1.250 € abziehbar. Diese Beschrän-

kung der Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer 

den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufli-

chen Betätigung bildet. Ein häusliches Arbeitszimmer ist 

ein Raum, der  

 seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die 

häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebun-

den ist und 

 vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftli-

cher, verwaltungstechnischer oder organisatori-

scher Arbeiten dient.  

Eine Einbindung in die häusliche Sphäre fehlt laut Bun-

desfinanzhof (BFH), wenn in einem Mehrfamilienhaus - 

zusätzlich zu einer privaten Wohnung - eine weitere 

Wohnung vollständig als Arbeitszimmer genutzt wird. 

Ausnahmsweise kann sich die häusliche Sphäre der Pri-

vatwohnung zwar auch auf die weitere, zu beruflichen 

Zwecken genutzte Wohnung im selben Haus erstre-

cken. Dies ist nach Ansicht des BFH aber nur dann der 

Fall, wenn bei wertender Betrachtung aufgrund beson-

derer Umstände im Einzelfall ein innerer Zusammen-

hang zwischen beiden Wohnungen besteht. 

 
KINDERBETREUUNGSKOSTEN  
Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse mindern die Son-
derausgaben 
 

Zwei Drittel der Kosten für Kinderbetreuung, höchstens 

4.000 € je Kind und Jahr, sind als Sonderausgaben ab-

ziehbar. Allerdings sind die für die Kinderbetreuung ge-

leisteten Zahlungen laut Finanzgericht Köln (FG) um ei-

nen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss zu kürzen. 

Die Argumentation des FG: In Höhe des Arbeitgeberzu-

schusses seien den Eltern letztlich keine Aufwendungen 

entstanden. Zudem führe der von den Eltern im Streitfall 

angestrebte zusätzliche Sonderausgabenabzug zu ei-

ner verfassungsrechtlich unzulässigen Ungleichbe-

handlung mit anderen Arbeitnehmern, deren Arbeitge-

ber die Kinderbetreuungsleistungen unmittelbar selbst 

erbrächten (z.B. durch die Unterhaltung eines Betriebs-

kindergartens). 

Hinweis: Die Eltern haben Revision eingelegt. Daher 

hat in der Sache nun der Bundesfinanzhof das letzte 

Wort. 

 
DOPPELTE HAUSHALTSFÜHRUNG  
Kein eigener Hausstand im Haushalt der Eltern 
 

Notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitneh-

mer wegen einer beruflich veranlassten doppelten 

Haushaltsführung entstehen, sind Werbungskosten. 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der Ar-

beitnehmer außerhalb des Ortes seiner ersten Tätig-

keitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält und auch 

am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnt. 

Bei jungen Arbeitnehmern, die nach Beendigung der 

Ausbildung weiterhin im elterlichen Haushalt ihr Zimmer 

bewohnen, ist laut Finanzgericht Münster regelmäßig zu 

vermuten, dass sie im Haus ihrer Eltern keinen eigenen 

Hausstand unterhalten. Vielmehr sind junge Arbeitneh-

mer in einer solchen Konstellation in den (fremden) 

Hausstand der Eltern eingegliedert, den sie nicht we-

sentlich bestimmen oder zumindest mitbestimmen. Die 

unerfreuliche Konsequenz: Der Abzug von Werbungs-

kosten für eine doppelte Haushaltsführung scheidet 

mangels zweier eigener Haushalte des Arbeitneh-

mers aus. 
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NUTZUNGSDAUER  
Neue Sofortabschreibung für Computer und Soft-
ware 
 

Die Ausgaben für Computer und Software sowie die er-

forderlichen Peripheriegeräte sind seit dem 01.01.2021 

im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Werbungs-

kosten abziehbar. Zuvor konnten entsprechende Auf-

wendungen nur dann sofort abgezogen werden, wenn 

sie 800 € netto nicht überstiegen. Höhere Aufwendun-

gen konnten nur über drei Jahre im Wege der Abschrei-

bung abgezogen werden.  

Damit ist jetzt Schluss. Seit Beginn des Jahres sind die 

Aufwendungen für die Anschaffung von beruflich ge-

nutzten Computern samt Software und erforderlichen 

Peripheriegeräten im Jahr der Anschaffung in vollem 

Umfang als Werbungskosten abziehbar, und zwar un-

abhängig von der Höhe der verauslagten Beträge. Dies 

hat das Bundesfinanzministerium (BMF) geregelt. 

Zur Computerhardware zählt das BMF neben Desk-

top-Rechnern auch Notebooks und Tablets, Docking-

stations sowie Netzteile. Peripheriegeräte sind unter an-

derem Tastatur, Maus, Scanner, Drucker, Kamera, Mik-

rofon, Headset sowie externe Festplatten, USB-Sticks, 

Beamer, Lautsprecher und Monitore. Zur Software zäh-

len die Betriebs- und Anwendersoftware. 

Hinweis: Diese Grundsätze gelten auch für Wirtschafts-

güter, die in früheren Jahren angeschafft wurden und 

bei denen eine andere als die einjährige Nutzungsdauer 

zugrunde gelegt wurde. Damit kann der noch nicht ab-

geschriebene Teil der Anschaffungskosten 2021 „auf ei-

nen Schlag“ abgezogen werden. 

 
VERTRETUNG  
Sind Lehrkräfte nichtselbständig oder freiberuflich 
unterrichtend tätig? 
 

Die Finanzverwaltung beurteilt nebenberuflich tätige 

Lehrkräfte als Arbeitnehmer, wenn an einer Schule ein 

feststehender Lehrplan existiert, es sei denn, sie sind in 

den Schulbetrieb nicht fest eingegliedert. An einer 

solchen Eingliederung fehlt es, wenn die nebenberuflich 

tätige Lehrkraft in der Schule pro Woche nicht mehr als 

sechs Unterrichtsstunden zu geben hat. 

Das sieht das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) 

differenzierter. Danach werden Vertretungslehrkräfte, 

die ihre Tätigkeit auf Basis eines freien Mitarbeiterver-

trags ausüben, in dem 

 ein festes Stundenhonorar vereinbart ist, 

 kein Kündigungsschutz besteht, 

 der Mitarbeiter in der didaktischen Vorgehensweise 

frei ist und  

 trotz Bindung an den internen Schulplan keine Wei-

sungsbefugnis der (Ersatz-)Schule gegenüber den 

freien Mitarbeitern besteht,  

selbständig tätig. Übereinstimmend mit der Verwal-

tungsauffassung kann die Anzahl der Wochenstunden 

laut FG ein Anhaltspunkt dafür sein, dass eine feste Ein-

gliederung in den Schulbetrieb vorliegt und eine Arbeit-

nehmertätigkeit begründet ist. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass nebenberuflich tätige Lehrkräfte stets Arbeit-

nehmer sind, wenn sie mehr als sechs Wochenstun-

den an der betreffenden Schule unterrichten. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung hat sich dieser Sicht-

weise - zumindest im Streitfall - angeschlossen. 

 
FÜNFTELREGELUNG  
Auszahlung des Rückkaufswerts aus betrieblicher 
Altersversorgung 
 

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Ver-

gütungen für mehrjährige Tätigkeiten („Fünftelrege-

lung“) erfordert die Außerordentlichkeit dieser Ein-

künfte. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat untersucht, ob 

diese Steuerermäßigung auch auf Einmalzahlungen ei-

ner Pensionskasse anwendbar ist. Laut BFH ist  

 bei der Kapitalisierung von Versorgungsleistungen 

bei Rentenbeginn bzw.  

 bei Auszahlung der Rückkaufswerte bei vorzeitiger 

Beendigung von Versicherungsverträgen  

entscheidend, dass eine Zusammenballung in dem be-

treffenden Lebens-, Wirtschafts- und Regelungsbereich 

nicht dem typischen Ablauf entspricht. Dabei ist keine 

weiter gehende Differenzierung zwischen Direktversi-

cherung, Pensionskasse und Pensionsfonds vorzuneh-

men.  

Ob in dem konkreten Vertrag die Möglichkeit einer Ka-

pitalisierung bereits von Anfang an vorgesehen war o-

der nicht, hat demgegenüber wohl nur indizielle Bedeu-

tung. Die erfreuliche Konsequenz dieser Sichtweise: Die 

Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf Kapital-

abfindungen aus der betrieblichen Altersversorgung 

kann nicht allein mit der Begründung verneint werden, 

eine solche Kapitalisierungsmöglichkeit sei von Anfang 

an vorgesehen gewesen. 

Hinweis: Seit dem 01.01.2018 ist auf die Abfindung ei-

ner Kleinbetragsrente der ermäßigte Steuersatz anzu-

wenden. 

 
AUTOHERSTELLER  
Rabatte für Arbeitnehmer von Drittfirmen sind nicht 
lohnsteuerpflichtig 
 

Preisvorteile, die Arbeitnehmern von Dritten eingeräumt 

werden, beurteilt die Finanzverwaltung als Arbeitslohn, 

wenn sie sich für den Arbeitnehmer als Frucht seiner Ar-

beit darstellen und mit dem Dienstverhältnis zusammen-

hängen. Ein überwiegend eigenwirtschaftliches Inte-

resse des Dritten schließt die Annahme von Arbeitslohn 

dagegen in der Regel aus. 
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Hiervon ausgehend hat das Finanzgericht Rheinland-

Pfalz (FG) entschieden, dass Rabatte, die Außen-

dienstmitarbeiter einer Krankenversicherung beim Au-

tokauf von Autoherstellern erhalten, kein Arbeitslohn 

sind. Die Krankenversicherung erhielt als Großkundin 

bei verschiedenen Autoherstellern Rabatte, die durch 

Zusatzvereinbarungen auf Pkw-Käufe von Außen-

dienstmitarbeitern der Krankenkasse oder für diese aus-

geweitet wurden. 

Das FG hat entschieden, dass die Rabatte keine Lohn-

steuerpflicht auslösen. Dass die Außendienstmitarbeiter 

verpflichtet gewesen seien, die Fahrzeuge in einem be-

stimmten Umfang dienstlich zu nutzen, spreche zwar für 

ein gewisses Interesse des Arbeitgebers an der Rabatt-

gewährung. Letztlich sei es den Autoherstellern jedoch 

darum gegangen, den eigenen Umsatz zu steigern 

und den für sie attraktiven Kundenstamm von Außen-

dienstmitarbeitern an sich zu binden. 

 
STEUERTIPP  
Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der Corona-
Krise geklärt 
 

Die Finanzverwaltung hat in ihren FAQ „Corona“ (Steu-

ern) Folgendes klargestellt: 

Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten von Covid-19-

Tests (Schnelltest, PCR- und Antikörpertests), ist aus 

Vereinfachungsgründen von einem ganz überwiegend 

eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers auszuge-

hen. Die Kostenübernahme ist damit kein Arbeitslohn. 

Die tatsächlichen Kosten einer Jahreskarte zur Benut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel für die Wege zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind, auch soweit 

sie die insgesamt für das Kalenderjahr ermittelte Entfer-

nungspauschale übersteigen, als Werbungskosten ab-

ziehbar. Das gilt auch, wenn der Arbeitnehmer die Jah-

reskarte aufgrund seiner Tätigkeit im Homeoffice nicht 

im geplanten Umfang für den Weg zur Arbeit verwendet. 

Die Aufwendungen für die Jahreskarte sind somit nicht 

auf die tatsächliche Nutzung an einzelnen Arbeitstagen 

aufzuteilen. 

 

 

 

 

Die Aufwendungen für eine Jahreskarte zur Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel sind neben der Homeoffice-

Pauschale als Werbungskosten abziehbar. Die Home-

office-Pauschale von 5 € pro Tag (Höchstbetrag: 600 € 

jährlich) kann in den Jahren 2020 und 2021 (nur) für die 

Tage angesetzt werden, an denen ausschließlich im 

Homeoffice gearbeitet worden ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


