
KOMMENTAR

 Die Rechtsprechung hat nun für die 
Übernahme von jeglichen Strafzahlungen 
eines Arbeitnehmers durch den Arbeitge-
ber eine klare Linie eingeschlagen. Wenn 
man bedenkt, dass der BFH auch bereits 
die Auffassung vertreten hat, dass selbst 
Strafverteidigerkosten eines Geschäftsfüh-
rers einer Gesellschaft nicht abzugsfähig 
seien, unabhängig ob es schließlich zu 
 einer Verurteilung kommt oder nicht, 
dann ist diese Rechtsprechung letztlich 
nur konsequent. Allerdings finden wir es 
ein Unding, dass solche Strafverteidiger-
kosten einer Geschäftsführung steuerlich 
nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig 
sind, wenn es schlussendlich nicht zu 
 einer Verurteilung kommt. Wenn z. B. ein 
Geschäftsführer denunziert wird mit Vor-
würfen von Unterschlagung und Untreue 
oder aber die Staatsanwaltschaft zu Un-
recht ihn einer Insolvenzverschleppung 
beschuldigt, kann es nicht sein, dass Kos-
ten, die hierfür vom Unternehmen zur Ver-
teidigung des Geschäftsführers übernom-
men werden, sodann keine Betriebsausga-
be darstellen bzw. als Lohnzahlung zu ver-
steuern wären. Soweit Verwarnungs- und 
Bußgelder oder gar Strafen ausgespro-
chen werden, handelt es sich um eingetre-
tene bestätigte rechtswidrige Taten, dies-
bezüglich können wir die Rechtsprechung 
noch nachvollziehen. Nicht aber, wenn es 
um reine Abwehrkosten für letztlich nicht 
zu einer Strafe führende Maßnahme im 
Rahmen eines Betriebes geht.  
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Buße tun 
ZUSÄTZLICHE LOHNZAHLUNG – Vom Unternehmen für den Arbeitnehmer 
geleistete Verwarnungsgelder sind lohnsteuerpflichtig und laut BFH nicht als 
Betriebsaus gaben anzusehen.   RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

K ritische Fälle des Alltags sind par-
kende Pkw und Lieferwagen in 
Halteverboten oder in Großstäd-

ten in zweiter Reihe. Manchmal ist es ge-
rade in Großstädten dann sogar billiger, 
von der Polizei ein Verwarnungsgeld zu 
kassieren, als teure Parkgebühren bezah-
len zu müssen. So sind auch immer wie-
der Arbeitgeber sehr großzügig, wenn es 
um die Erstattung solcher Verwarnungs-
gelder und Bußgelder an die Mitarbeiter 
geht, die zur Erledigung ihrer Arbeit an-
stelle langer Parkplatzsuche sich ord-
nungswidrig verhalten haben und deshalb 
als „Täter“ solche Strafzahlungen leisten. 

Werden Arbeitnehmern solche Ver-
warnungs- und Bußgelder durch den Ar-
beitgeber erstattet, kam es immer wieder 

zum Streit mit den Finanzbehörden, ob 
nicht diese Erstattung im überwiegenden 
Interesse des Arbeitgebers lag und deshalb 
diese „Zuwendung“ an den Arbeitnehmer 
als Täter der Ordnungswidrigkeit keine 
zusätzliche Lohnzahlung darstellt. 

Verschärfte Rechtsprechung
Denn wie z. B. auch bei betrieblichen Ver-
anstaltungen und dabei dem Arbeitneh-
mer zugute kommenden Leistungen gilt 
für die Abgrenzung, ob solche Vergünsti-
gungen oder Zugaben an Arbeitnehmer 
Arbeitslohn darstellen, der Grundsatz des 
„ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesses“ des Arbeitgebers. Wird dieses 
Interesse nämlich bejaht, tritt der Lohn-
charakter solcher Zuwendungen in den Fo
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Hintergrund und der Arbeitnehmer muss 
sich die daraus erlangten Vorteile nicht als 
Arbeitslohn zurechnen lassen. Der Ar-
beitgeber entrichtet dann dafür auch keine 
Lohnsteuer an den Fiskus. Gerade in dem 
Fall, in dem „lediglich“ niedrige Verwar-
nungsgelder für falsches Parken vom Fis-
kus kassiert werden, wäre dies für Arbeit-
geber oftmals viel ökonomischer, als wenn 
stattdessen Zeit mit einer Parkplatzsuche 
vergeudet wird oder längere Wege zur 
Auslieferung oder für Besorgungen in 
Kauf genommen würden. Vielleicht 
wären dann auch noch Parkgebühren zu 
entrichten, die teurer als ein Verwar-
nungsgeld sind. 

Erstattung ist Arbeitslohn
Mit Urteil vom 14.11.2013 hat nunmehr 
der BFH, Deutschlands oberstes Steuer-
gericht, klare Aussagen getroffen. Zwar 
haben Vorteile weiterhin keinen Arbeits-
lohncharakter, wenn sie sich bei objektiver 
Würdigung aller Umstände nicht als Ent-
lohnung, sondern lediglich als notwendi-
ge Begleiterscheinung betriebsfunktiona-
ler Zielsetzung erweisen. Es gilt deshalb 
auch weiterhin, dass dies immer dann 
keinen Lohn darstellt, wenn eben Leistun-
gen aus ganz überwiegend eigenbetriebli-
chem Interesse des Arbeitgebers gewährt 
werden. Die Grenze wird jetzt aber ganz 
klar dort gezogen, wo es um ein rechts-
widriges Tun geht. Kostenerstattungen für 
solch eine rechtswidrige Tat sind für den 
BFH keine beachtliche Grundlage mehr 

für solch eine betriebsfunktionale Zielset-
zung. Übernahm daher in dem entschie-
denen Fall eine Spedition als Arbeitgeber 
die Bußgelder, die gegen die angestellten 
Lkw-Fahrer wegen nicht eingehaltener 
Lenk- und Ruhezeiten verhängt worden 
sind, handelt es sich bei der Erstattung 
dieser Bußgelder um zusätzlichen steuer-
pflichtigen Arbeitslohn! Und der BFH  
hält auch nicht an der alten Rechtspre-
chung fest, dass die Übernahme von Ver-
warnungsgeldern wegen Verletzung des 
Halteverbots im ganz überwiegend eigen-
betrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
liegen kann. 

Neue Rechtslage beachten
Damit aber ist für Unternehmer geklärt, 
dass solche Erstattungen an Arbeitnehmer 

KURZFASSUNG

1.  Erstattung von Verwarnungsgeldern und 
sonstigen „Strafzahlungen“ an Arbeitneh-
mer sind auch bei überwiegend betrieb-
lichem Interesse des Arbeitgebers als 
Lohnzahlungen zu versteuern. 

2.  Die Rechtsprechung will damit ganz off en-
sichtlich erreichen, dass nicht durch den 
Fiskus ein rechtswidriges Tun begünstigt 
wird. 

3.  Selbstverständlich wären dann auch jegli-
che „Strafzahlungen“, die ein Unternehmer 
persönlich im Rahmen seines Betriebes 
kassiert, nicht als Betriebsausgabe abzugs-
fähig.

grundsätzlich für die Lohnsteuer relevant 
sind und entsprechende buchhalterische 
Vorsorge getroffen werden muss, damit 
sich der Arbeitgeber steuerlich legal ver-
hält. Auch Steuerberater müssen diese 
Rechtslage nunmehr beachten, um sich 
nicht selbst einem Vorwurf auszusetzen, 
einem Mandanten zu einer rechtswidrigen 
niedrigeren Steuerbelastung verholfen zu 
haben. Will man sich dieser Rechtslage 
nicht beugen, müsste man dies offen dem 
Finanzamt in einer Steuererklärung auch 
kommunizieren und letztlich mit offenem 
Visier erneut den Finanzgerichtsweg be-
schreiten. Allerdings ist es ziemlich un-
wahrscheinlich, dass solch eine klar aus-
gesprochene Entscheidung gekippt wer-
den kann, die wohl ganz bewusst deshalb 
so getroffen worden ist, um nicht indirekt 
auch durch die Finanzgerichtssprechung 
ein rechtswidriges Tun (Falschparken etc.) 
zu unterstützen. Man sollte sich daher auf 
diese Rechtslage einstellen und muss in 
den sauren Apfel beißen: Werden Straf-
zahlungen für rechtswidrige Handlungen 
im weitesten Sinne vom Arbeitgeber an 
den Arbeitnehmer erstattet, so sind dies 
ergänzende Lohnzahlungen. Übrigens 
dürfte damit auch einleuchtend sein, dass 
ein Unternehmer, der solche Verwar-
nungsgelder kassiert, diese auch nicht als 
Betriebsausgabe steuermindernd geltend 
machen kann.   ■
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