
Bundesrat stimmt Konjunkturpaket II zu

Der Bundesrat hat am 20.02.2009 dem Konjunkturpaket II zugestimmt, welches wei-
tere umfangreiche Steuererleichterungen und Abgabensenkungen vorsieht. Nachfol-
gend stellen wir Ihnen die für Ihre Entsendepraxis wichtigsten Änderungen vor:

• Der Grundfreibetrag wurde rückwirkend zum 01.01.2009 von € 7.664 auf € 7.834
angehoben. Zum 01.01.2010 wird dieser nochmals um € 170 angehoben und damit
auf € 8.004 € steigen.

• Rückwirkend zum 01.01.2009 wurde der Eingangssteuersatz von 15% auf 14% ab-
gesenkt. Die übrigen Tarifeckwerte wurden um € 400 angehoben. Ab dem Jahr 2010
werden die Tarifeckwerte um weitere € 330 angehoben.
Aufgrund des niedrigeren Eingangssteuersatzes würde der Einkommensteuertarif noch
steiler, die steuerliche Belastung schon bei kleinen bzw. mittleren Gehaltszuwächsen
stark anwachsen. Um dies zu verhindern, wurde die Tarifkurve bei der Einkommen-
steuer durch die Anhebung der Tarifeckwerte abgeflacht. Damit greift der Spitzen-
steuersatz von 42% erst bei einem zu versteuerndem Einkommen von € 52.552 und
ab 2010 bei einem zu versteuernden Einkommen von € 52.882.
Der geänderte Einkommensteuertarif ist grundsätzlich bereits im Lohnsteuerabzugs-
verfahren durch eine rückwirkende Neuberechnung umzusetzen. Um sicher zu stellen,
dass die Steuerentlastungen den Arbeitnehmern flächendeckend und zeitnah zugute
kommen, werden die Arbeitgeber verpflichtet, den geänderten Einkommensteuer-
tarif bereits rückwirkend im Lohnsteuerabzugsverfahren umzusetzen, sofern ihm dies
wirtschaftlich zumutbar ist. Dies ist regelmäßig bei Arbeitgebern mit maschinellen
Lohnabrechnungen, deren Lohnprogramme rückwirkende Neuberechnungen vor-
sehen und ermöglichen, der Fall. Eine Verpflichtung zur geänderten Lohnsteuerbe-
rechnung scheidet z.B. dann aus, wenn der Arbeitnehmer keinen Arbeitslohn mehr
bezieht oder die Lohnsteuerbescheinigung bereits übermittelt oder ausgeschrieben
ist.

• Der von Arbeitgebern und Arbeitnehmern jeweils zur Hälfte finanzierte Beitragssatz
zur gesetzlichen Krankenversicherung beträgt derzeit 14,6%. Arbeitnehmer, die in
der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, haben zusätzlich einen
Satz von 0,9% allein zu tragen. Damit ergibt sich ein Beitragssatz zur gesetzlichen
Krankenversicherung von insgesamt 15,5%. Die paritätisch von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern finanzierten Beitragssätze sinken zum 01.07.2009 um 0,6%. Damit
werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber effektiv um jeweils 0,3% entlastet. Ab dem
01.07.2009 beträgt somit der allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Kranken-
versicherung 14,9% des beitragspflichtigen Einkommens. Arbeitgeber tragen davon
7,0%, während Arbeitnehmer effektiv 7,9% des Beitrags zu tragen haben werden.
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• Für jedes Kind, für das im Kalenderjahr mindestens für einen Kalendermonat ein An-
spruch auf Kindergeld besteht oder bestanden hat, erhält der Kindergeldanspruchs-
berechtigte pro Kind einen einmaligen Bonus von € 100, der von den Familienkassen
zusammen mit dem Kindergeld für April automatisch ausgezahlt werden wird. Ein
gesonderter Antrag auf Festsetzung und Auszahlung dieses Einmalbetrages ist dafür
grundsätzlich nicht erforderlich. Die Einmalzahlung wird jedoch bei der Einkommen-
steuerveranlagung für das Jahr 2009 mit den Kinderfreibeträgen verrechnet.

• Durch das Familienleistungsgesetz stieg bereits zum 01.01.2009 das monatliche Kin-
dergeld für das erste und zweite Kind auf € 164, für das dritte Kind auf € 170 und
ab dem vierten Kind auf € 195. Darüber hinaus stieg der Kinderfreibetrag für das
sächliche Existenzminimum eines Kindes auf € 1.932, der Freibetrag von € 1.080
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf blieb hingegen unver-
ändert. Insgesamt ergibt sich damit im Jahr 2009 ein Freibetrag pro Kind für Ehegat-
ten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, in Höhe von € 6.024.

• Bereits durch das erste Konjunkturpaket haben sich umfangreiche Änderungen bei
der Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistun-
gen und Handwerkerleistungen ab 2009 ergeben. Für haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse sind 20% der Aufwendungen, höchstens jedoch € 510 im Veranlagungs-
zeitraum abzugsfähig, sofern es sich um eine geringfügige Beschäftigung handelt.
Alle anderen haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse sowie haushaltsnahe Dienst-
leistungen sind nach entsprechender Antragstellung zu 20% begünstigt, maximal
sind jedoch € 4.000 im Veranlagungszeitraum von der tariflichen Einkommensteuer
abzugsfähig. Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen, d.h. von Arbeitskosten
der Handwerker bei Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
beträgt ab 2009 jährlich € 1.200 € (= 20 % von € 6.000 Arbeitskosten).
Wie bereits in der Jahresendausgabe 2008 des ges-forum berichtet, können diese
Steuerermäßigungen in Anspruch genommen werden, wenn diese im inländischen
Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden bzw. auch dann, wenn sich der Haus-
halt des Steuerpflichtigen in einem Staat der EU oder des EWR befindet. Zu beachten
ist weiterhin, dass nur die Aufwendungen für die Arbeitsleistung selbst (d.h. ohne
Materialkosten) begünstigt sind. Voraussetzung bleibt darüber hinaus auch, dass der
Steuerpflichtige für die erbrachten Leistungen eine Rechnung erhalten hat und die
Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt ist. Folglich werden für die In-
anspruchnahme für die Steuerermäßigung Barzahlungen weiterhin nicht anerkannt.
Bitte beachten Sie, dass die neuen Höchstgrenzen nur für nach dem 31.12.2008
gezahlte Aufwendungen gelten, soweit die zu Grunde liegenden Leistungen ab dem
1.1.2009 erbracht worden sind.

Vom Arbeitnehmer getragene Aufwendungen zum überlassenen Dienstwagen
Zu zwei vom Bundesfinanzhof (BFH) gefällten Urteilen zur Dienstwagenbesteuerung
bzw. den damit im Zusammenhang stehenden Werbungskosten des Arbeitnehmers
hat das Bundesfinanzministerium (BMF) mit zwei Schreiben Stellung genommen.

Der BFH hat in seinem Urteil vom 18.10.2007 zur Frage der Behandlung von durch
den Arbeitnehmer getragenen Zuzahlungen für einen Firmenwagen entschieden, dass
solche Zuzahlungen Werbungskosten für den Arbeitnehmer darstellen können. Zur Be-
gründung führte der BFH aus, dass die Aufwendungen Anschaffungskosten auf das
Nutzungsrecht des Fahrzeugs darstellen, die zur Sicherung der Einnahmen aus nicht-
selbständiger Tätigkeit getätigt wurden. In einer Parallelentscheidung – ebenfalls vom
18.10.2007 – hat der BFH entschieden, dass vom Arbeitnehmer getragene laufende
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Kosten zu dem vom Arbeitgeber überlassenen Dienstwagen (z.B. Benzin, Autowäsche)
dem Grunde nach als Werbungskosten abziehbar seien. Dies gelte aber nur im Falle der
Nutzungswertermittlung durch die sogenannte Fahrtenbuchmethode. In diesen Fällen
sind bei der Ermittlung der Gesamtkosten des Pkws auch die Aufwendungen des Ar-
beitnehmers zu berücksichtigen.

Das BMF hat mit seinen Schreiben vom 06.02.2009 bekannt gemacht, dass die beiden
Urteile des BFH über die entschiedenen Einzelfälle hinaus nicht anzuwenden sind. Zum
einen sind nach den Nichtanwendungserlassen die vom Arbeitnehmer geleisteten Zu-
zahlungen zu den Anschaffungskosten nach Auffassung des BMF im Entstehungsjahr –
und in den Folgejahren – vom geldwerten Vorteil abzuziehen. In diesem Zusammen-
hang verweist das BMF auf die gleichlautende Richtlinie R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 Satz 3 LStR
2008, die im Rahmen der Neuordnung des Reisekostenrechts entsprechend geändert
wurde. Zum anderen scheide eine Berücksichtigung von durch den Arbeitnehmer selbst
getragenen laufenden Kosten aus (vgl. R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 1 LStR 2008).

OFD-Verfügungen zur Abgrenzung der „vorübergehenden Tätigkeit“ von der
„regelmäßigen Arbeitsstätte“ nach dem neuen Reisekostenrecht
In einer gemeinsamen Verfügung der OFD Rheinland und der OFD Münster vom
06.03.2009 hat sich die Finanzverwaltung zu den Voraussetzungen des Vorliegens
einer regelmäßigen Arbeitsstätte im Rahmen des neuen Reisekostenrechts geäußert.
Wir hatten über diese Problematik zuletzt im ges-forum 12/2008 ausführlich berichtet.

Durch die Neuerungen der Lohnsteuerrichtlinien haben sich auch wesentliche Ände-
rungen bei der steuerlichen Berücksichtigung von Reisekosten ergeben. Ausgangs-
punkt der Beurteilung ist das Vorliegen einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit.
Diese liegt vor, wenn der Arbeitnehmer vorübergehend außerhalb seiner Wohnung
und an keiner seiner regelmäßigen Arbeitsstätten beruflich tätig wird. Die Finanzver-
waltung verdeutlicht diese Auffassung in den vorgenannten Verfügungen anhand von
verschiedenen Beispielsfällen.

Kennzeichnend für die Entsendepraxis sind die in den Verfügungen angeführten Bei-
spiele für die Fälle einer „befristeten Abordnung“. Danach sehen die Oberfinanzdirek-
tionen eine Abordnung für einen Zeitraum von bis zu vier Jahren durchaus als vorüber-
gehend an. Allerdings kommt es hierbei auf die genauen Umstände, insbesondere den
Zweck der Abordnung an. So soll z.B. keine lediglich vorübergehende Tätigkeit vor-
liegen, wenn die Abordnung zwar von vornherein auf drei Jahre befristet war, jedoch
gleichzeitig vereinbart wurde, dass sich unmittelbar an die befristete Entsendung eine
unbefristete Tätigkeit am Ort der Abordnung anschließt. Demgegenüber soll jedoch
eine unvorhergesehene kurzzeitige Verlängerung einer Abordnung unschädlich sein.

Festzuhalten bleibt, dass eine Tätigkeit, die von vornherein keine zeitliche Befristung
vorsieht („bis auf Weiteres“) grundsätzlich nicht als eine „vorübergehende“ Tätigkeit
angesehen werden kann. Das Tatbestandsmerkmal „vorübergehend“ wird jedoch zu-
mindest von der Nordrhein-Westfälischen Finanzverwaltung durchaus großzügig aus-
gelegt, womit z.B. eine steuerfreie Erstattung von Unterkunftskosten, des geldwerten
Vorteils für den Firmenwagen hinsichtlich der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte, somit bei von vornherein befristeten Entsendungen aus dem Ausland nach
Deutschland grundsätzlich möglich wäre. Zur Erlangung von Rechtssicherheit emp-
fehlen wir Ihnen dennoch, eine Lohnsteueranrufungsauskunft bei Ihrem Betriebsstät-
tenfinanzamt zu stellen. Wir sind Ihnen dabei gern behilflich, sprechen Sie uns an!
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Lohnsteuernachforderung bei irrtümlicher Annahme der Voraussetzungen der
unbeschränkten Einkommensteuerpflicht gemäß § 1 Abs. 3 EStG
Auf Antrag kann sich ein beschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer unter
bestimmten Voraussetzungen als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandeln
lassen. Legt ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber eine entsprechende vom Finanzamt
ausgestellte Bescheinigung vor, gilt dies bereits für das Lohnsteuerabzugsverfahren.

Der BFH hat mit Urteil vom 23.09.2008 nunmehr entschieden, dass trotz des Vorliegens
einer entsprechenden, aber – in dem dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalt – zu
Unrecht ausgestellten Bescheinigung, der Arbeitnehmer für die zu wenig abgeführte
Lohnsteuer haftet. Im Streitfall hatte das Finanzamt dem Arbeitnehmer eine solche Be-
scheinigung erteilt, obwohl bereits aufgrund der vom Arbeitnehmer in dem entspre-
chenden Antrag gemachten zutreffenden Angaben die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3
EStG nicht vorlagen. Im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung fiel auf, dass die Voraus-
setzungen für die Erteilung der Bescheinigung nicht vorlagen. Das Finanzamt forderte
daraufhin die zu wenig abgeführte Lohnsteuer von dem Arbeitnehmer nach. Entgegen
der Entscheidung des Finanzgerichts hält der BFH die Nachforderung für rechtmäßig,
obwohl sich die tatsächlichen Verhältnisse nach Antragstellung nicht geändert haben.
Das Vorliegen der Bescheinigung begründet keinen Vertrauensschutz, da diese grund-
sätzlich unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. Vielmehr muss der Arbeitnehmer
jederzeit auf einen zutreffenden Lohnsteuerabzug hinwirken. Dementsprechend ist er
verpflichtet, dem Finanzamt anzuzeigen, wenn die Voraussetzungen für die Behand-
lung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig voraussichtlich nicht vorliegen.
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Das nächste ges-forum erscheint im Mai 2009.
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Aktuelles aus dem Ausland

Großbritannien – Neue Regelungen zur Remittance-base Besteuerung scheitern
Großbritannien – Gesetzesentwurf zur Änderung des Einwanderungsrechts
Hong Kong – Visa-Bestimmungen für Einwohner Macaos gelockert
Australien – Zulagen für Arbeitnehmer und Familien beschlossen
China – Neues aus der Einwanderungspraxis
USA – Konjunkturprogramm 2009
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