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Steuerfreies Knöllchen, ade 
Steuerschlupfloch geschlossen | Bußgelder konnten bis vor Kurzem unter bestimmten Voraussetzungen vom 
Arbeitgeber – ganz ohne steuerliche Auswirkungen beim Arbeitnehmer – bezahlt werden.

— In der guten, alten Zeit konnten Buß- und 
Bestechungsgelder, die im Rahmen der Ge-
winnerzielung anfielen und beglichen wur-
den, schlicht und einfach als Betriebsausga-
ben abgezogen werden. Dieses Tor wurde 
vor vielen Jahren durch Gesetzesänderun-
gen geschlossen, allerdings waren gewisse 
Ritzen verblieben: Bußgelder konnten unter 
gewissen Umständen vom Arbeitgeber be-
zahlt werden, ohne dass dies beim Arbeit-
nehmer irgendwelche steuerlichen Auswir-
kungen hatte. 

Die Betonung liegt hier auf dem Wort 
„steuerlich“. Entscheidend hierfür war die be-
triebliche Veranlassung des Bußgelds. Typi-
scher Fall: Bußgeld wegen Parkens in zweiter 
Reihe durch einen Kurierfahrer, der trotz 
Knöllchengefahr sein Fahrzeug mit Duldung 
seines Arbeitgebers verbotswidrig abstellt, 
um Zeit zu sparen. Kein Fall der möglichen 
Übernahme des Bußgelds: Kurierfahrer parkt 
verbotswidrig, um sich schnell am Imbiss-
stand zu versorgen oder Taxifahrer checkt 
mal eben aus Lust und Laune das Beschleu-
nigungsvermögen des neuen XY-Modells 
und wird von den Streckenposten dabei  
gegen amtliche Gebühr gefilmt.

Absage durch BFH-Urteil | Der Bundes-
finanzhof (BFH) hat mit seinem Urteil vom 
14. November 2013, Az. VI R 36/12, solch aus-
gefeilten Unterscheidungen eine Absage er-
teilt. Vergeblich geklagt hatte ein Spediteur, 
der entsprechend der bisherigen Übung sei-
nen Fahrern Bußgelder wegen Verstößen ge-
gen die Lenk- und Ruhezeiten erstattet hatte. 

Damit verbleibt es zwar bei der Übernah-
me der Bußgelder, das heißt,  der Arbeitneh-
mer muss diese nun nicht an den Arbeit-
geber zurückbezahlen, aber er muss die 
„Befreiung“ von der Pflicht, zu bezahlen, als 
geldwerten Vorteil in seiner Gehaltsabrech-
nung hinnehmen. 

In der Urteilsbegründung wird klarge-
stellt, dass der Grundsatz unverändert aner-
kannt bleibt, wonach der Ansatz von geld-
werten Vorteilen nicht in Betracht kommt, 
wenn es sich um Aufwendungen handelt, 
die aus dem überwiegenden betriebsfunk-
tionalen Interesse des Unternehmers resul-
tieren. Allerdings fallen hierunter nicht Auf-
wendungen, die auf rechtswidrigem 
Verhalten beruhen, auch wenn dieses aus-
schließlich betrieblich motiviert ist – dem 
Kurierfahrer könnte es schließlich persönlich 
egal sein, ob er zwei Minuten oder eine hal-
be Stunde nach einer regelkonformen Hal-
temöglichkeit zum Be- und Entladen sucht.

Steuerpflichtiges Entgelt steigt | Auf die-
se Fallkonstellation bezieht sich also das vor-
genannte Urteil. Es verbietet nicht die Erstat-
tung von Bußgeldern, sondern führt dazu, 
dass sich das steuer- und sozialversiche-
rungspflichtige Entgelt des Arbeitnehmers 
um den Betrag, um den er vom Arbeitneh-
mer entlastet wird, erhöht. 

Der Charakter des Urteils ist belehrender 
Art. Es handelt sich also nicht um eine neue 
Regelung, sondern um die höchstrichter-
liche Auslegung längst bestehender gesetz-
licher Vorschriften. Das heißt, wir wissen nun, 
wie es schon immer richtig gewesen wäre. 
Es wirkt also auf alle noch nicht endgültig 
veranlagten Fälle privater Steuererklärungen 
und Lohn- und Gehaltsabrechnungen zurück. 

Ein Gnadenakt der Finanzverwaltung, der 
Klarheit hinsichtlich der praktischen Anwen-
dung schafft, war bei Verfassung dieses Arti-
kels nicht bekannt.

Nichts geändert hat sich zum obigen 
Taxi fall: Wenn ein  XY-Modell eines Oberklas-
sewagens mit allen Schikanen ausgestattet 
ist (sieht man ja öfter mal), muss der ange-
stellte Fahrer keinen Bonus für das beson-
ders angenehme Arbeitsumfeld versteuern, 
da davon auszugehen ist, dass betriebsfunk-
tionale Überlegungen für die entsprechen-
de Investitionsentscheidung verantwortlich 
waren. | Hans-Günther Barth
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Falschparken mit Ansage | Manchmal dulden Arbeitgeber das Falschparken, zum Beispiel bei Kurierfah-

rern, die unter Zeitdruck stehen. Haben sie das Verwarnungsgeld gezahlt, war es für den Fahrer steuerfrei

Steuern | Bußgelder als geldwerter Vorteil


