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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

Outplacement-Leistungen berechtigen zum Vor-

steuerabzug. Wir stellen Ihnen dazu ein aktuelles Ur-

teil vor. Darüber hinaus beleuchten wir die umsatz-

steuerliche Seite der Fahrzeugüberlassung an Ar-

beitnehmer zu privaten Zwecken. Der Steuertipp 

zeigt, dass eine unangekündigte Wohnungsbesich-

tigung trotz Einwilligung der Bewohner rechtswidrig 

sein kann. 

 

PERSONALABBAU  

Outplacement-Leistungen berechtigen zum Vor-

steuerabzug 

 

Leistungen des Arbeitgebers für eine Outplacement-

Beratung seiner Arbeitnehmer zur beruflichen Neuori-

entierung bei Beendigung des Dienstverhältnisses 

sind bekanntlich kein steuer- und beitragspflichtiger 

Arbeitslohn. 

Jetzt hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, 

dass der Arbeitgeber die von einem Outplacement-

Unternehmen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 

Vorsteuer abziehen kann. Das Interesse des Arbeit-

gebers am Personalabbau überwiege den Vorteil, der 

sich für die Arbeitnehmer aus der Begründung eines 

neuen Arbeitsverhältnisses ergebe. Das gelte jeden-

falls dann, wenn es sich um unbefristet und unkündbar 

Beschäftigte handle. Denn hier bestehe nicht der 

Wunsch der Arbeitnehmer nach einem Arbeitgeber-

wechsel, sondern das unternehmerische Ziel, Arbeit-

nehmer, deren Arbeitsverhältnisse nicht beendet wer-

den könnten, davon zu überzeugen, einer Auflösung 

ihrer Arbeitsverhältnisse zuzustimmen. Damit sei den 

Arbeitnehmern ein nichtgewünschter Vorteil aus un-

ternehmerischen Gründen aufgedrängt worden. Dies 

wurde laut BFH im Streitfall auch daraus deutlich, dass 

Arbeitnehmer, die sich für einen Arbeitgeberwechsel 

interessierten, die der Arbeitgeber aber im Unterneh-

men halten wollte, die Outplacement-Beratungen nicht 

in Anspruch nehmen konnten. 

LOHNSTEUERABZUG  

Steuerpflichtige Energiepreispauschale für Ver-

sorgungsbeziehende 

 

Die im Versorgungsrechtlichen Energiepreispauscha-

len-Gewährungsgesetz geregelte einmalige Energie-

preispauschale für Versorgungsbeziehende in Höhe 

von 300 € unterliegt der Lohn- und Einkommensbe-

steuerung. Das sieht der Entwurf des Jahressteuer-

gesetzes 2022 so vor. 

Die Finanzverwaltung hat keine Bedenken, wenn Ar-

beitgeber die Energiepreispauschale im Vorgriff auf 

die gesetzliche Regelung bereits bei Auszahlung im 

Dezember als Versorgungsbezug dem Lohnsteuerab-

zug unterworfen haben. Hierbei ist davon auszugehen, 

dass die Energiepreispauschale steuerlich als Versor-

gungsbezug zu berücksichtigen ist. Bei der Berech-

nung der Vorsorgepauschale ist die Energiepreispau-

schale dagegen nicht zu berücksichtigen. 

Hinweis: Mit dieser Regelung soll unnötiger Bürokra-

tieaufwand infolge einer nachträglichen Korrektur des 

Lohnsteuerabzugs vermieden werden. 
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NULLMELDUNGEN  

Energiepreispauschale in Fällen von Lohnsteuer-

Anmeldungen über 0 € 

 

Die Auszahlung der Energiepreispauschale von ein-

malig 300 € an Minijobber hat zu zahlreichen Nach-

fragen geführt. Das Bundesfinanzministerium hat hier-

zu Folgendes klargestellt: 

Viele Arbeitgeber geben jährlich freiwillig Lohnsteuer-

Anmeldungen über 0 € („Nullmeldungen“) ab. Solche 

Nullmeldungen werden etwa abgegeben, wenn die 

Höhe der Arbeitslöhne so gering ist, dass keine Lohn-

steuer anfällt, oder wenn ausschließlich Minijobber be-

schäftigt werden, bei denen die Lohnsteuer mit den 

Pauschalabgaben an die Bundesknappschaft abge-

führt wird. In diesen Fällen hat der Arbeitgeber ein 

Wahlrecht, ob er die Energiepreispauschale an seine 

Arbeitnehmer auszahlt oder ob er diese darauf ver-

weist, die Energiepreispauschale über die Einkom-

mensteuererklärung geltend zu machen. 

Um eine Auszahlung durch den Arbeitgeber zu erhal-

ten, müssen die Minijobber dem Arbeitgeber schriftlich 

bestätigen, dass es sich um das erste Dienstverhält-

nis handelt. Die Erstattung der ausgezahlten Energie-

preispauschale durch die Finanzverwaltung an den 

Arbeitgeber erfolgt in diesen Fällen über die Abgabe 

der Lohnsteuer-Jahresanmeldung im Januar 2023. 

 

AUSWÄRTSTÄTIGKEITEN  

Neue Auslandsreisekostensätze 2023 

 

Die Finanzverwaltung hat für Verpflegungsmehrauf-

wendungen und Übernachtungskosten auf Aus-

landsreisen neue Pauschbeträge bekanntgegeben. 

Die neuen Pauschalen gelten für Reisetage ab dem 

01.01.2023. 

Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der entspre-

chende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im 

Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in ver-

schiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der Verpfle-

gungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an 

den Zwischentagen (Tagen mit 24 Stunden Abwesen-

heit) Folgendes: 

 Bei der Anreise vom Inland ins Ausland oder vom 

Ausland ins Inland, jeweils ohne Tätigwerden, ist 

der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maß-

gebend, der vor 24 Uhr Ortszeit erreicht wird. 

 Bei der Abreise vom Ausland ins Inland oder vom 

Inland ins Ausland ist der entsprechende Pausch-

betrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend. 

 

 Für die Zwischentage ist der entsprechende 

Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der Ar-

beitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht. 

 

Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer 

mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung  

oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder 

mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur 

die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. 

Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeit-

geber oder auf dessen Veranlassung durch einen Drit-

ten ist die Kürzung der Verpflegungspauschale tages-

bezogen vorzunehmen, das heißt von der für den je-

weiligen Reisetag maßgebenden Verpflegungspau-

schale für eine 24-stündige Abwesenheit. Das gilt un-

abhängig davon, in welchem Land die jeweilige Mahl-

zeit zur Verfügung gestellt wurde. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer kehrt am Dienstag von ei-

ner mehrtägigen Auswärtstätigkeit in Straßburg zu sei-

ner Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und 

neue Kleidung eingepackt hat, reist er zu einer weite-

ren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Kopenhagen 

weiter. Er erreicht Kopenhagen um 23 Uhr. Die Über-

nachtungen - jeweils mit Frühstück - wurden vom Ar-

beitgeber im Voraus gebucht und bezahlt. 

Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauscha-

le von 50 € (Rückreisetag von Straßburg: 36 €, Anrei-

setag nach Kopenhagen: 50 €) anzusetzen. Aufgrund 

der Gestellung des Frühstücks im Rahmen der Über-

nachtung in Straßburg ist die Verpflegungspauschale 

um 15 € (20 % der Verpflegungspauschale Kopenha-

gen für einen vollen Kalendertag: 75 €) auf 35 € zu 

kürzen. 

Für die in der amtlichen Bekanntmachung nichterfass-

ten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbe-

trag maßgebend. Für nichterfasste Übersee- und Au-

ßengebiete eines Landes ist jeweils der für das Mutter-

land geltende Pauschbetrag maßgebend. 

Die neuen Pauschbeträge für Übernachtungskosten 

sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgeberer-

stattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug 

sind die tatsächlichen Übernachtungskosten nachzu-

weisen. 

Hinweis: Die vorstehenden Regelungen gelten ent-

sprechend für Geschäftsreisen Selbständiger in aus-

ländische Staaten sowie für doppelte Haushaltsfüh-

rungen im Ausland. 

 

BERUFSKRAFTFAHRER  

Besteuerungsrecht bei grenzüberschreitender 

Fahrtätigkeit 

 

In den Fällen, in denen ein Berufskraftfahrer in 

Deutschland, sein Arbeitgeber aber im Ausland an-

sässig ist, steht Deutschland das Besteuerungsrecht 

für den Arbeitslohn des Berufskraftfahrers zu, soweit 

die Vergütungen auf dessen Tätigkeiten in Deutsch-

land entfallen.  
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Soweit der Berufskraftfahrer seine Tätigkeit in dem 

Staat ausübt, in dem der Arbeitgeber ansässig ist, 

steht hingegen dem ausländischen Staat als Tätig-

keitsstaat das Besteuerungsrecht zu. 

Der Berufskraftfahrer kann seine Tätigkeit auch in ei-

nem Drittstaat ausüben, das heißt weder in Deutsch-

land noch in dem Staat, in dem der Arbeitgeber an-

sässig ist. Dann steht das Besteuerungsrecht für die 

auf den Drittstaat entfallenden Arbeitsvergütungen im 

Verhältnis zum Ansässigkeitsstaat des Arbeitgebers 

Deutschland als Ansässigkeitsstaat des Berufskraft-

fahrers zu. Besteht mit dem jeweiligen Drittstaat ein 

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), ist im Verhält-

nis zu diesem Staat nach diesem DBA zu prüfen, wel-

chem Staat das Besteuerungsrecht zusteht. Soweit die 

Tätigkeit im Drittstaat an nicht mehr als 183 Tagen 

ausgeübt wird, verbleibt das Besteuerungsrecht re-

gelmäßig bei Deutschland. 

Der Bundesfinanzhof hat geklärt, wem das Besteue-

rungsrecht für den Arbeitslohn eines in Deutschland 

wohnenden, bei einem niederländischen Arbeitgeber 

beschäftigten Berufskraftfahrers zusteht. Er hat das 

Besteuerungsrecht den Niederlanden zugewiesen, 

soweit der Fahrer mit seinem Fahrzeug in den Nieder-

landen unterwegs war (Grundprinzip der Besteuerung 

im Tätigkeitsstaat). Für die Tage, an denen der Be-

rufskraftfahrer sowohl in den Niederlanden als auch in 

Deutschland oder in einem Drittstaat unterwegs gewe-

sen ist, hat das Gericht das Besteuerungsrecht - 

ebenso wie die Finanzverwaltung - den Niederlanden 

nicht vollständig, sondern lediglich zeitanteilig zuge-

wiesen. 

Hinweis: Diese Ausführungen gelten entsprechend für 

Fälle, in denen der Berufskraftfahrer in Deutschland 

ansässig ist, die Arbeitsvergütungen aber von einer 

Betriebsstätte des Arbeitgebers im Ausland getragen 

werden. 

 

FIRMENWAGEN I  

Kein Werbungskostenabzug für Familienheimfahr-

ten bei Zuzahlungen 

 

Steht dem Arbeitnehmer für die wöchentlichen Famili-

enheimfahrten im Rahmen einer beruflich veranlassten 

doppelten Haushaltsführung ein Firmenwagen zur Ver-

fügung, muss er hierfür keinen geldwerten Vorteil 

versteuern. Im Gegenzug darf er für diese Familien-

heimfahrten keine Werbungskosten in Höhe der Ent-

fernungspauschale ansetzen. 

Laut Bundesfinanzhof scheidet ein Werbungskosten-

abzug selbst dann aus, wenn der Arbeitnehmer ein 

Nutzungsentgelt leisten muss oder individuelle Fahr-

zeugkosten zu tragen hat.  

 

 

Denn die von ihm getragenen Kosten mindern bereits 

den über die Familienheimfahrten hinausgehenden 

geldwerten Vorteil aus der Firmenwagenüberlassung 

für die Privatfahrten und die Fahrten zwischen Woh-

nung und erster Tätigkeitsstätte. Das gilt auch, soweit 

diese Kosten anteilig auf die Familienheimfahrten ent-

fallen. Ein Werbungskostenabzug scheidet selbst 

dann aus, wenn die vom Arbeitnehmer getragenen 

Kosten den geldwerten Vorteil aus der Firmenwagen-

überlassung (der maximal bis auf 0 € gemindert wer-

den kann) ausnahmsweise übersteigen sollten. 

 

FIRMENWAGEN II  

Umsatzsteuerpflicht des geldwerten Vorteils bei 

Fahrzeugüberlassung 

 

Die Finanzverwaltung geht bei der Überlassung von 

Firmenwagen durch den Arbeitgeber an den Arbeit-

nehmer zur privaten Nutzung von einer umsatzsteuer-

pflichtigen entgeltlichen Leistung aus, wenn sie 

 im Arbeitsvertrag geregelt ist oder 

 auf mündlichen Abreden beruht oder 

 auf sonstige Umstände des Arbeitsverhältnisses 

(z.B. faktische betriebliche Übung) zurückzuführen 

ist.   

 

Zur Berechnung der Umsatzsteuer werden die lohn-

steuerlichen Werte für die Privatfahrten, für die Fahr-

ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und 

für Familienheimfahrten im Rahmen einer beruflich 

veranlassten doppelten Haushaltsführung angesetzt. 

Das gilt für Familienheimfahrten auch dann, wenn 

lohnsteuerlich für die wöchentliche Fahrt kein geldwer-

ter Vorteil zu versteuern ist. Bei den lohnsteuerlichen 

Werten handelt es sich um Bruttowerte, aus denen die 

Umsatzsteuer herauszurechnen ist.  

Die Auffassung der Finanzverwaltung war vor dem 

Hintergrund der neueren Rechtsprechung des Europä-

ischen Gerichtshofs nicht unumstritten. Der Bundesfi-

nanzhof (BFH) hat sie jedoch bestätigt, wenn die 

Fahrzeugüberlassung individuell arbeitsvertraglich 

vereinbart ist und tatsächlich in Anspruch genommen 

wird. Die erforderliche Gegenleistung kann sich inso-

weit auch aus einer Sachleistung des Empfängers 

(hier die teilweise Arbeitsleistung des Arbeitnehmers) 

ergeben. Der BFH ist der Finanzverwaltung auch hin-

sichtlich der Bemessungsgrundlage gefolgt und eben-

falls von den lohnsteuerlichen Werten ausgegangen, 

aus denen die Umsatzsteuer herauszurechnen ist. 
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PILOTENAUSBILDUNG  

Erstausbildung auch nach langjähriger gewerbli-

cher Tätigkeit 

 

Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder ein 

Studium sind nur dann als Werbungskosten abzieh-

bar, wenn 

 zuvor bereits eine Erstausbildung (Berufsausbil-

dung oder Studium) abgeschlossen wurde oder 

 die Berufsausbildung oder das Studium im Rah-

men eines Dienstverhältnisses stattfindet. 

Eine Berufsausbildung als Erstausbildung liegt nur 

dann vor, wenn eine geordnete Ausbildung mit einer 

Mindestdauer von zwölf Monaten bei vollzeitiger Aus-

bildung und mit einer Abschlussprüfung durchgeführt 

wird. 

Diese gesetzliche Regelung wurde einem angehenden 

Piloten zum Verhängnis. Er war vor dieser Ausbildung 

bereits seit vielen Jahren ohne abgeschlossene Aus-

bildung in der Veranstaltungs- und Showtechnik ge-

werblich tätig gewesen. Laut Finanzgericht Nieder-

sachsen (FG) kann diese Tätigkeit die für einen Wer-

bungskostenabzug der teuren Pilotenausbildung vor-

geschriebene abgeschlossene Erstausbildung nicht 

ersetzen. Daher behandelte das FG die Kosten der Pi-

lotenausbildung als nur beschränkt abziehbare Son-

derausgaben statt als uneingeschränkt abziehbare 

Werbungskosten. 

 

STEUERTIPP  

Unangekündigter Besuch vom Finanzamt kann 

rechtswidrig sein 

 

Eine unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch 

einen Beamten der Steuerfahndung („Flankenschutz-

prüfer“) zur Überprüfung der Angaben in der Steuerer-

klärung zu einem häuslichen Arbeitszimmer ist 

rechtswidrig, wenn der Steuerzahler bei der Aufklärung 

des Sachverhalts mitwirkt. Das hat der Bundesfinanz-

hof (BFH) unmissverständlich klargestellt. 

 

 

 

Eine Geschäftsführerin hatte in ihrer Einkommensteu-

ererklärung erstmals Aufwendungen für ein häusli-

ches Arbeitszimmer geltend gemacht. Auf Nachfrage 

des Finanzamts reichte sie eine Wohnungsskizze ein, 

die der Sachbearbeiter jedoch für klärungsbedürftig 

hielt. Er bat den Flankenschutzprüfer um Besichtigung 

der Wohnung. Dieser erschien unangekündigt an der 

Wohnungstür, wies sich als Steuerfahnder aus und 

betrat die Wohnung unter Hinweis auf die Überprüfung 

im Besteuerungsverfahren. Die Geschäftsführerin wi-

dersprach der Besichtigung nicht. 

Der BFH hat entschieden, dass die Besichtigung 

rechtswidrig war. Zur Überprüfung der Angaben zum 

häuslichen Arbeitszimmer im Besteuerungsverfahren 

sei eine Besichtigung in der Wohnung eines mitwir-

kungsbereiten Steuerzahlers erst dann erforderlich, 

wenn die Unklarheiten durch weitere Auskünfte oder 

andere Beweismittel (z.B. Fotos) nicht mehr sachge-

recht aufgeklärt werden könnten. Dies gelte auch 

dann, wenn die Steuerzahlerin - wie im Streitfall - der 

Besichtigung zugestimmt habe und deshalb ein 

schwerer Grundrechtseingriff nicht vorliege. 

Hinweis: Die Ermittlungsmaßnahme war laut BFH 

auch deshalb rechtswidrig, weil sie von einem Steuer-

fahnder und nicht von einem Mitarbeiter der Veranla-

gungsstelle durchgeführt wurde. Denn das persönliche 

Ansehen des Steuerpflichtigen kann dadurch gefähr-

det werden, dass zufällig anwesende Dritte (z.B. Be-

sucher oder Nachbarn) glauben, beim Steuerzahler 

werde strafrechtlich ermittelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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