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— Sich hinziehende Koalitionsverhand
lungen haben auch eine angenehme Seite, 
zumindest in steuerlicher Hinsicht. Ein Jah
ressteuergesetz, gesetzte Unkultur der ver
gangenen Jahre, gibt es nicht – und wird 
auch nicht in letzter Konsequenz gestrickt 
werden. Dennoch sind im Hinblick auf das 
kommende Jahr einige steuerliche Ände
rungen ins Auge zu fassen. 

Für Dienstwagennutzer könnten die Re
gelungen interessant sein, die sich das Bun
desministerium der Finanzen unter der 
Überschrift Reform des steuerlichen Reisekos
tenrechts (IV C 5 – S 2353/13/10004, abruf bar 
unter www.bundesfinanzministerium.de) 
hat einfallen lassen. Die Bedeutung für die 
Besteuerung von Dienstwagen ergibt sich 
indirekt über die Bestimmungen zur „ersten 
Tätigkeitsstätte“, bislang „regelmäßige 
Arbeits stätte“ genannt. Diese neue Bezeich
nung ist auch mit inhaltlichen Änderungen 
verbunden.

Die Pauschalversteuerung der Dienst
wagennutzung besteht bekanntlich aus 
zwei Komponenten, der EinProzentPau
schale für die monatliche Fahrzeugüberlas
sung und der 0,03ProzentBesteuerung des 
Entfernungskilometers für die tatsächlich zu
rückgelegten Wege zwischen Wohnung und 
– nunmehr – erster Tätigkeitsstätte. Da wie 

bisher die Wohnung eines Arbeitnehmers 
nicht erste Tätigkeitsstätte sein kann – kate
gorisch in keinem Fall, auch nicht bei Außer
diensttätigkeiten jeder Art, können sich auch 
keine Konsequenzen aus den Neurege
lungen ergeben, wenn der Arbeitgeber nur 
über eine Betriebsstätte verfügt.

Nur ortsfeste Einrichtung | Weiterlesen 
kommt also nur für Betroffene in Betracht, 
wenn bereits nach bisherigen Begrifflich
keiten zu entscheiden war, wo sich die regel
mäßige Arbeitsstätte denn befindet. Die Be
stimmung der ersten Tätigkeitsstätte kann 
zu abweichenden Ergebnissen führen, 
zwangsläufig oder gewollt. Deshalb wird die 
neue Systematik kurz vorgestellt: Tätigkeits
stätte kann nur eine ortsfeste Einrichtung 
sein – keine Lkw, Wanderbaustellen, (Bin
nen)Schiffe, Flugzeuge etc. –, die dem Ar
beitgeber, einer seiner Konzerngesell
schaften oder einem seiner Kunden gehört. 

Vorrangiges Kriterium ist die arbeitsver
tragliche Zuordnung des Arbeitnehmers zur 
Tätigkeitsstätte; Schlaumeier aufgepasst: 
Vertragliche Zuordnung jetzt noch schnell 
„passend“ vereinbart oder geändert, ohne 
Tätigkeit des Arbeitnehmers, zählt nicht. Es 
heißt also nicht umsonst Tätigkeitsstätte. 

Als Tätigkeit reicht allerdings eine unter
geordnete oder Hilfstätigkeit aus, zum Bei

spiel das Führen von Tätigkeitsberichten, 
Teilnahme an Besprechungen, auch wenn 
die eigentliche Tätigkeit woanders durchge
führt wird, was speziell bei Außendiensttä
tigkeiten der Fall ist. Bei dieser Konstellation 
muss die Zuordnung der ersten Tätigkeits
stätte aber dauerhaft angelegt sein, das 
heißt voraussichtlich für mindestens 24 Mo
nate gelten. Die Hilfs und Nebentätigkeiten 
müssen also über einen Zeitraum von min
destens 24 Monaten an der arbeitsvertrag
lich bestimmten ortsfesten Einrichtung des 
Arbeitgebers ausgeführt werden.

Quantitative Beurteilung | Liegt keine ar
beitsvertragliche Zuordnung zu einer Tätig
keitsstätte vor oder ist diese steuerlich un
wirksam, beispielsweise weil dort keine 
Tätigkeit ausgeführt wird, ist die quantitative 
Beurteilung maßgeblich. 

Danach ist die erste Tätigkeitsstätte dort, 
wo mindestens zwei Tage pro Woche res
pektive ein Drittel der vereinbarten Arbeits
zeit (die Arbeitsstätte muss also nicht an je
dem Arbeitstag aufgesucht werden) oder 
mindestens je Arbeitstag ein Drittel der ver
einbarten Arbeitszeit (hier wird jeden Tag die 
Arbeitsstätte mindestens einmal aufge
sucht) der Haupttätigkeit, nicht nur Hilfs 
und Nebentätigkeit, nachgegangen wird. Es 
ist also nicht eine rein quantitative Beurtei
lung, sondern eine quantitative Beurteilung 
nur bezogen auf die Haupttätigkeit. 

Jetzt kommt‘s: Dies kann dazu führen, 
dass es gar keine erste Tätigkeitsstätte gibt, 
was bei Außendienstmitarbeitern, die die 
wesentlichen Büroarbeiten zu Hause durch
führen, oder in bestimmten Fällen der 
Home officeTätigkeit vorkommen wird, aber 
auch bei ständigem ReihumBesuch mehre
rer Filialen vorkommen kann. Konsequenz: 
Die 0,03ProzentPauschale für den Dienst
wagen entfällt. | Hans-Günther Barth

Die Tätigkeitsstätte entscheidet
Änderung 2014 | Bei der Besteuerung des Dienstwagens wird die „regelmäßige Arbeitsstätte“ zur gesetzlich 
normierten „ersten Tätigkeitsstätte“. Dies ist auch mit inhaltlichen Änderungen verbunden.
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Dreh- und Angelpunkt | Die 

erste Tätigkeitsstätte ist  

entscheidend für die 0,03- 

Prozent-Pauschale pro Entfer-

nungs-Kilometer
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