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Entgeltumwandlung bei zusätzlich zum
„ohnehin geschuldeten“ Arbeitslohn
erbrachten Leistungen des Arbeitgebers
EStG § 3

Viele lohnsteuerliche Begünstigungen verwenden das Tatbestandsmerk-
mal „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“. Nach bisheriger
Auffassung des BFH1 werden nur freiwillige Arbeitgeberleistungen
„zusätzlich“ zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht. Gehalts-
umwandlungen waren in diesem Zusammenhang bisher schädlich.2 Der
BFH hat seine Rechtsprechung nun geändert.

Sachverhalt

Arbeitgeber A änderte ab 01.07.2019 den bis dahin bestehenden
Arbeitsvertrag von Arbeitnehmer B dahingehend, dass das monatlich
regelversteuerte Grundgehalt von 4.500 Euro auf 4.300 Euro reduziert
wurde. Gleichzeitig wird B nun ein Zuschuss zu den Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte i. H. von 200 Euro gewährt,
welchen der Arbeitgeber pauschal versteuert.

Frage

Kann der Zuschuss zu den Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte pauschal mit 15 % versteuert werden?

Antwort

Ja, der Zuschuss kann pauschal versteuert werden.

Begründung

Nach bisheriger Auffassung des BFH werden Zuschüsse des Arbeit-
gebers „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ geleistet,
wenn sie nicht durch Vereinbarung, eine dauernde Übung oder sonst
arbeitsrechtlich geschuldet sind. „Ohnehin geschuldet“ ist der
Arbeitslohn, auf den zumindest im Zeitpunkt der Zahlung ein
verbindlicher Rechtsanspruch besteht. Der zusätzlich hierzu geleistete

1 BFH vom 19.09.2012 VI R 54/11 (BStBl 2013 II S. 395).
2 BFH vom 01.10.2009 VI R 41/07 (BStBl 2010 II S. 487).
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Lohn ist danach derjenige, auf den der Arbeitnehmer arbeitsrechtlich
keinen Anspruch hat, der folglich freiwillig vom Arbeitgeber erbracht
wird.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung3 konnte die „Zusätzlichkeits-
voraussetzung“ als Tatbestandsmerkmal – entgegen der bisherigen
Auffassung des BFH – auch dann erfüllt sein, wenn der Arbeitnehmer
arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienst-
rechtlichen Rechtsgrundlage einen Anspruch auf die zweckbestimmte
Leistung hat. Wird eine zweckbestimmte Leistung allerdings unter
Anrechnung auf den arbeitsrechtlich geschuldeten Arbeitslohn oder
durch dessen Umwandlung gewährt, lag bisher – in Übereinstim-
mung mit der Auffassung des BFH – keine zusätzliche Leistung vor.

Der BFH4 hat seine Auffassung nun geändert. Jetzt geht er davon
aus, dass der zusätzlich zum „ohnehin geschuldeten“ Arbeitslohn
der Arbeitslohn ist, den der Arbeitgeber verwendungs- bzw. zweck-
gebunden leistet. Der ohnehin geschuldete Arbeitslohn ist mit-
hin derjenige, den der Arbeitnehmer verwendungsfrei und ohne
bestimmte Zweckbindung („ohnehin“) erhält. Auf die Frage, ob der
Arbeitnehmer auf den fraglichen Lohnbestandteil arbeitsrechtlich
einen Anspruch hat, kommt es nicht mehr an.

Das Zusätzlichkeitserfordernis ist dabei auf den Zeitpunkt der
Lohnzahlung zu beziehen, sodass ein arbeitsvertraglich vereinbarter
Lohnformwechsel nicht schädlich ist. Setzen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer den „ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ für künftige Lohnzah-
lungszeiträume arbeitsrechtlich wirksam herab, kann der Arbeitgeber
diese Minderung durch verwendungsgebundene Zusatzleistungen
steuerbegünstigt ausgleichen. Diese treten nunmehr zum Zahlungs-
zeitpunkt zum ohnehin – nur noch in geminderter Höhe – geschulde-
ten Lohn hinzu und werden somit „zusätzlich“ zu diesem erbracht.
Anders wäre es nur dann, wenn in Anrechnungs-/Verrechnungsfällen –
ohne Vertragsänderung – nicht „zusätzlich zum“, sondern „ersatzweise
an Stelle von“ regelbesteuertem Arbeitslohn geleistet wird.

Da hier der Bruttolohn arbeitsrechtlich wirksam herabgesetzt und im
Gegenzug der Fahrtkostenzuschuss für die Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte gewährt wurde, ist das Merkmal
„zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erfüllt, sodass
der Zuschuss pauschal versteuert werden kann und damit insoweit
auch Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung eintritt.

Verfasser: Finanzwirt Christian Weber, Rothenbach

3 BMF vom 19.05.2015 (BStBl 2015 I S. 468).
4 BFH vom 01.08.2019 VI R 32/18.
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