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Recht & Steuern

Es kann getrost davon ausgegangen 
werden, dass, wie bei vielen anderen 
juristisch-akademischen Definiti-

onen und Wortklaubereien auch, hier 
zwar Klärungen geschaffen wurden, 
gleichzeitig aber der Grundstein für künf-
tige Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Steuerpflichtigen und Finanzver-
waltung gelegt ist. 

Die zentrale Aussage und gleichzeitig 
Neuerung der oben genannten Rechtspre-
chung ist die Feststellung, wonach es für 
jeden Arbeitnehmer nur maximal eine re-
gelmäßige Arbeitsstätte geben kann. Dies 
gilt unabhängig von der Häufigkeit und 
Regelmäßigkeit, mit der die einzelnen Tä-
tigkeitsorte aufgesucht werden. Das heißt, 
alle Arbeitgeber, die Mitarbeiter beschäf-
tigen, die regelmäßig mehrere Niederlas-
sungen, Filialen, Baustellen und ähnliche 
dauerhafte und ortsfeste Geschäftsein-
richtungen aufsuchen, müssen nunmehr 
festlegen, welcher dieser Orte die eine re-
gelmäßige Arbeitsstätte des betreffenden 
Mitarbeiters ist.

Die Finanzverwaltung hat bereits mit 
koordiniertem Ländererlass, Dokument  
IV C 5–S–2353/11/10010 des Bundesmi-
nis teriums der Finanzen, auf die Änderung 
der Rechtsprechung reagiert und ihre Zu-
sage, Nichtanwendungserlasse möglichst 
zu vermeiden, in die Tat umgesetzt. Das 
heißt, die Neuregelung wird für alle of-
fenen Fälle angewendet. Deshalb sind alle 
betroffenen Arbeitnehmer gut beraten, ih-
re Steuerbescheide daraufhin zu prüfen, ob 
diese eventuell noch nicht unanfechtbar 
sind. Das kann auch bei solchen der Fall 
sein, die schon älter als vier Wochen sind. 

Arbeitsvertrag gibt Arbeitsstätte vor
Darüber hinaus sorgt die Finanzverwal-
tung für eine erfreuliche Vereinfachung 
bei der Bestimmung der regelmäßigen Ar-
beitsstätte, da diese schlichtweg aus dem 
Arbeitsvertrag (selbstverständlich in der 
für das Veranlagungsjahr geltenden Fas-
sung) abzulesen ist. Dies kann eine dauer-
hafte Zuordnung sein oder eine Be-
stimmung, wonach der Arbeitnehmer 

arbeitstäglich, je einen vollen Arbeitstag 
pro Woche oder mindestens 20 Prozent 
seiner vereinbarten regelmäßigen Ar-
beitszeit, in einer bestimmten Einrichtung 
des Arbeitgebers tätig werden soll.

Sollte es eine derartige Vereinbarung 
nicht geben oder sich die regelmäßige Ar-
beitsstätte nicht nach diesen Kriterien aus 
dem Arbeitsvertrag bestimmen lassen 
oder falls die tatsächlichen Verhältnisse 
nicht mehr mit den arbeitsvertraglichen 
Vereinbarungen übereinstimmen, sind 
die wesentlich komplexeren Kriterien aus 
den vorgenannten Urteilen anzuwenden. 
Dabei geht es – kurz gesagt – darum, die 
qualitativ wesentlichen Merkmale der  
Tätigkeit zu bestimmen und dem  
Tätigkeitsort zuzuordnen, an dem diese 
überwiegend ausgeübt werden. Dies kann 
im Extremfall dazu führen, dass eine Zu-
ordnung unterbleibt und damit keine re-
gelmäßige Arbeitsstätte gegeben ist.

Das wäre für den Arbeitnehmer die 
steuerlich vorteilhafteste Lösung, weil 

dann für die Anwendung der 0,03-Pro-
zent-Hinzurechnung innerhalb der Ein-
Prozent-Pauschalierung gar kein Raum 
mehr wäre. Ob dies die Duldsamkeit der 
Finanzverwaltung überstrapaziert, ist aus 
dem Erlass nicht eindeutig abzulesen. 

In allen anderen „normalen“ Fällen 
entfällt die 0,03-Prozent-Hinzurechnung 
für alle diejenigen Arbeitsstätten, die nach 
der Neuregelung nicht mehr als solche an-
zusehen sind. Wird die Fahrtenbuchrege-
lung angewendet, werden diejenigen Ki-
lometer, die ursprünglich auf Fahrten 
zwischen Wohnung und Mehrfach-Ar-
beitsstätten entfallen sind, in betrieblich 
gefahrene Kilometer umqualifiziert.

H a n s - G ü n t H e r  B a r t H  Af

Nur eine Arbeitsstätte
Der Bundesfinanzhof hat in insgesamt drei Urteilen vom 9. Juni 2011 mit den Aktenzeichen VI R 55/10,  
VI R 36/10 und VI R 58/09 über die Frage der regelmäßigen Arbeitsstätte entschieden. Dabei wurde der 
Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ inhaltlich präzisiert. Das ist insofern von praktischer Bedeutung, 
als dass von diesem Begriff die Anerkennung bestimmter Tätigkeiten als Dienstreise abhängt. 
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