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1. Rechengrößen der Sozialversicherung
für 2014
Die maßgeblichen Rechengrößen für die Sozialversicherung werden alljährlich an die Einkommensentwicklung angepasst und stellen sich für 2014 wie folgt dar:
Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung
Beitragsbemessungsgrenze
– jährlich
– monatlich
Gesetzliche Krankenversicherung/Pflegeversicherung
Beitragsbemessungsgrenze
– jährlich
– monatlich
Versicherungspflichtgrenze
– jährlich
– monatlich
Versicherungspflichtgrenze für Arbeitnehmer, die am 31.12.2002
PKV-versichert waren
– jährlich
– monatlich

Alte Bundesländer
2013
2014

Neue Bundesländer
2013
2014

69 600,00 €
5 800,00 €
2013

71 400,00 €
5 950,00 €
2014

58 800,00 €
4 900,00 €
2013

60 000,00 €
5 000,00 €
2014

47 250,00 €
3 937,50 €

48 600,00 €
4 050,00 €

47 250,00 €
3 937,50 €

48 600,00 €
4 050,00 €

52 200,00 €
4 350,00 €

53 550,00 €
4 462,50 €

52 200,00 €
4 350,00 €

53 550,00 €
4 462,50 €

47 250,00 €
3 937,50 €

48 600,00 €
4 050,00 €

47 250,00 €
3 937,50 €

48 600,00 €
4 050,00 €

ííHinweis:
Der Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze führt bei höher verdienenden Angestellten zu einem Anstieg der Sozialabgaben
sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Die Beitragssätze selbst bleiben unverändert: Arbeitslosenversicherung: 3 %, jeweils hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu tragen. Zudem 15,5 % in der Krankenversicherung, wovon die
Arbeitnehmer 8,2 % zahlen und die Arbeitgeber 7,3 %. Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung beträgt 2,05 %; hiervon
zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 1,025 % (Ausnahme Sachsen: Arbeitnehmer: 1,525 % und Arbeitgeber: 0,525 %).
Der Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (kinderlose Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben)
beträgt 0,25 %; diesen zahlen die Arbeitnehmer alleine, ohne Arbeitgeberbeteiligung. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung
beträgt derzeit 18,9 %. Eine Anpassung der Renten- und Pflegeversicherungssätze zum 1.1.2014 befindet sich derzeit in der
politischen Diskussion.

2. Steuerliches Reisekostenrecht ab 1.1.2014:
Begriff der „ersten Tätigkeitsstätte“

© Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

a) Gesetzliche Definition
Vor allem für den Abzug von Fahrtkosten nach der Entfernungspauschale einerseits und den Reisekostengrundsätzen andererseits erfolgt zukünftig die Abgrenzung anhand des nun gesetzlich definierten Begriffs
der ersten Tätigkeitsstätte. Die an diesen ab 2014 maßgebenden Begriff geknüpften steuerlichen Folgen bleiben im Wesentlichen zum bisherigen Recht – bisheriger Begriff: „regelmäßige Arbeitsstätte“ – unverändert:

»»Fahrtkosten von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte können nur in Höhe der Entfernungs-

pauschale als Werbungskosten abgezogen werden (bei einer Firmenwagengestellung ist für diese Fahrten ein zusätzlicher geldwerter Vorteil zu
versteuern);

»»bei einer Tätigkeit an der „ersten Tätigkeitsstätte”
werden keine Verpflegungspauschalen berücksichtigt, und

»»Unterkunftskosten können in diesen Fällen nur bei

Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung steuerlich geltend gemacht werden.

Bislang wird eine regelmäßige Arbeitsstätte nur dann
begründet, wenn die dauerhafte Zuordnung an eine
Einrichtung des Arbeitgebers erfolgt. Als erste Tätigkeitsstätte nennt das Gesetz nach der ab 2014
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»»des lohnsteuerlichen Arbeitgebers,
»»eines verbundenen Unternehmens
AktG oder

i.S.v. § 15

»»eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten,
der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.
Damit kommt zukünftig als erste Tätigkeitsstätte insbesondere in Betracht:

»»die Betriebsstätte des Arbeitgebers,
»»die betriebliche Einrichtung eines verbundenen
Unternehmens i.S.v. § 15 AktG, also z.B. eines
Tochterunternehmens des Arbeitgebers,

»»die betriebliche Einrichtung eines Kunden,
»»die betriebliche Einrichtung eines Entleihers,
dem der Leiharbeitnehmer dauerhaft zugeordnet
ist.

ííHinweis:

Gerade bei Außendienstmitarbeitern kann dies dazu führen, dass bei langfristigen Kundeneinsätzen die Abrechnung nach Reisekostengrundsätzen ausscheidet. Auch bei
Arbeitnehmern, die als Leiharbeiter dauerhaft bei einem Entleiher arbeiten, treten Verschlechterungen ein, da diese Personen Fahrten zur Tätigkeitsstätte nur noch im Rahmen der
Entfernungspauschale steuerlich geltend machen können.
Der Ansatz von Verpflegungsmehraufwendungen ist in diesen Fällen ebenfalls nicht mehr möglich. Im Ergebnis ist damit die für die Arbeitnehmer günstige Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs ab dem 1.1.2014 nicht mehr anwendbar.

Beispiel:
Sachverhalt: Arbeitnehmer A ist von der Zeitarbeitsfirma Z als technischer Zeichner ausschließlich für die Überlassung an die Projektentwicklungsfirma P eingestellt worden. Das Arbeitsverhältnis von A
endet vertragsgemäß nach Abschluss des aktuellen Projekts bei P.
Lösung: A hat ab dem ersten Tag der Tätigkeit seine erste Tätigkeitsstätte bei der Projektentwicklungsfirma P, da er seine Tätigkeit
bei P für die Gesamtdauer seines Dienstverhältnisses bei Z und
damit dort dauerhaft ausüben soll. Die Fahrtkosten können nur in
Höhe der Entfernungspauschale und nicht mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer geltend gemacht werden.

Nicht als erste Tätigkeitsstätte einzustufen sind
dagegen:

»»das

häusliche Arbeitszimmer des Arbeitnehmers,

»»eine nicht ortsfeste Einrichtung, wie ein Fahrzeug,
Flugzeug oder Schiff.

ííHinweis:

Ein häusliches Arbeitszimmer ist nach derzeitigen Erkenntnissen nie eine erste Tätigkeitsstätte. Dies gilt selbst dann,
wenn das häusliche Arbeitszimmer vom Arbeitgeber angemietet und dann dem Arbeitnehmer für berufliche Zwecke
zur Verfügung gestellt wird.

ííHinweis:

Der Arbeitnehmer kann nach den neuen gesetzlichen Regelungen je Dienstverhältnis höchstens eine erste Tätigkeitsstätte, ggf. aber auch keine erste, sondern nur auswärtige
Tätigkeitsstätten (bei denen dann Fahrkosten nach Reisekostengrundsätzen abgerechnet werden können) haben.
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b) Prüfschema zur ersten Tätigkeitsstätte
Die erste Tätigkeitsstätte kann anhand der folgenden
Prüfschritte bestimmt werden, wobei insoweit nur
der Standardfall berücksichtigt ist (zu Ausnahmen
siehe Tz. 7-8):
1. Besteht eine dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung der
ersten Tätigkeitsstätte?
 Ja: dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung/dauerhafte
Zuordnung
Ergebnis: Es liegt eine erste Tätigkeitsstätte vor.
 Nein: weiter mit 2.
2. Prüfung nach quantitativen Kriterien:
Einsatz an der betrieblichen Einrichtung
 typischerweise arbeitstäglich oder
 je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens
ein Drittel der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit
Ja: Erste Tätigkeitsstätte an der betrieblichen Einrichtung
 Nein: weiter mit 3.
3. Arbeitnehmer hat keine erste Tätigkeitsstätte.

Auf diese Prüfschritte wird in den folgenden Abschnitten detailliert eingegangen.
aa) Dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung
der ersten Tätigkeitsstätte
Die Annahme einer ersten Tätigkeitsstätte setzt voraus, dass der Arbeitnehmer einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung seines lohnsteuerlichen Arbeitgebers oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten
dauerhaft zugeordnet ist. Die dauerhafte Zuordnung
des Arbeitnehmers wird durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese
ausfüllenden Absprachen oder Weisungen bestimmt.
Dies gilt unabhängig davon, ob diese schriftlich oder
mündlich erteilt worden sind.
Ist der Arbeitnehmer einer bestimmten Tätigkeitsstätte arbeits- oder dienstrechtlich dauerhaft zugeordnet, ist es unerheblich, in welchem Umfang
er seine berufliche Tätigkeit an dieser oder auch an
anderen Tätigkeitsstätten ausübt. Folglich kommt es
auch auf die Regelmäßigkeit des Aufsuchens dieser
Tätigkeitsstätte nicht an.
Ebenso ist zukünftig nicht mehr maßgeblich, ob an
der vom Arbeitgeber festgelegten Tätigkeitsstätte
der qualitative Schwerpunkt der Tätigkeit liegt.
Beispiel 1:
Sachverhalt: Der Vertriebsmitarbeiter V für die Region A soll einmal
wöchentlich an den Firmensitz nach B fahren, dem er zugeordnet
ist. Dort soll er die anfallenden Bürotätigkeiten erledigen und an
Dienstbesprechungen teilnehmen.
Lösung: B ist erste Tätigkeitsstätte auf Grund der arbeitsrechtlichen Zuordnung. Dabei ist unerheblich, dass V überwiegend in der
Region A und nicht in B tätig werden soll.
Beispiel 2:
Sachverhalt: Der Mitarbeiter M mit Wohnsitz in Bonn ist unbefristet
der Betriebsstätte seines Arbeitgebers in Köln zugeordnet.

Lösung: Die erste Tätigkeitsstätte liegt in Köln.
Variante: M erledigt seine berufliche Tätigkeit an vier Tagen der
Woche von zu Hause aus und kommt nur einen Tag in der Woche
nach Köln in die Betriebsstätte seines Arbeitgebers, um Unterlagen
auszutauschen und Absprachen zu treffen.
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Lösung: M hat auch in diesem Fall auf Grund der dauerhaften Zuordnung seine erste Tätigkeitsstätte in der Betriebsstätte seines
Arbeitgebers in Köln. Auf den Umfang der beruflichen Tätigkeit an
dieser Tätigkeitsstätte (hier: ein Tag pro Woche) kommt es nicht an.

entscheidend. Entsprechendes gilt auch dann, wenn
dieser Zeitpunkt vor dem 1.1.2014 liegt.

]]Handlungsempfehlung:
Mittels arbeits- oder dienstrechtlicher Regelung kann ab
1.1.2014 eine bestimmte ortsfeste betriebliche Einrichtung
als erste Tätigkeitsstätte mit steuerlicher Wirkung festgelegt werden. Damit erhalten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Rechts- und Planungssicherheit. Da dies auch für die Ermittlung eines geldwerten Vorteils bei Firmenwagengestellung erhebliche Auswirkungen haben kann, sollte diese
Festlegung sorgfältig abgewogen werden und in Absprache mit dem Arbeitnehmer erfolgen.

Sachverhalt: Arbeitnehmer A hat seine Tätigkeit am 1.7.2010 an
der Tätigkeitsstätte des Kunden K seines Arbeitgebers aufgenommen. Er soll dort bis zum 1.3.2014 tätig sein.
Lösung: Die 48-Monatsfrist beginnt am 1.7.2010; der Tätigkeitszeitraum beträgt weniger als 48 Monate und stellt damit keine dauerhafte Zuordnung dar. A hat ab 1.1.2014 bei dem Kunden K – wie
nach bisherigem Recht auch – keine erste Tätigkeitsstätte.

Der Festlegung der ersten Tätigkeitsstätte kommt
weitreichende Bedeutung zu, so dass die Zuordnungsentscheidung des Arbeitgebers sorgfältig
dokumentiert werden sollte. Als Nachweis kommen
z.B. in Betracht:

»»Regelungen im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag, in
Protokollnotizen oder dienstrechtlichen Verfü
gungen,
»»der Ansatz eines geldwerten Vorteils für die Nutzung eines Dienstwagens für die Fahrten zu Wohnung/erster Tätigkeitsstätte oder

»»vom

Arbeitgeber als Nachweis seiner Zuordnungsentscheidung vorgelegte Organigramme.

bb) Dauerhafte Zuordnung
Die Zuordnung durch den Arbeitgeber zu einer Tätigkeitsstätte muss auf Dauer angelegt sein; ansonsten wird keine erste Tätigkeitsstäte begründet. Die
typischen Fälle einer dauerhaften Zuordnung sind:

»»die unbefristete Zuordnung des Arbeitnehmers zu
einer bestimmten betrieblichen Einrichtung,

»»die unbefristete Zuordnung für die gesamte Dauer
des Arbeits- oder Dienstverhältnisses,

»»die

befristete Zuordnung im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstvertrags über einen Zeitraum
von mehr als 48 Monaten.

Für die Beurteilung, ob eine dauerhafte Zuordnung vorliegt, ist die auf die Zukunft gerichtete prognostische
Betrachtung (Ex-Ante-Betrachtung) maßgebend. Eine
spätere Änderung der Zuordnung durch den Arbeitgeber ist mit Wirkung für die Zukunft zu berücksichtigen.
Beispiel:
Sachverhalt: Ein in H wohnender Arbeitnehmer ist bis auf Weiteres
an drei Tagen in der Woche in einer Filiale seines Arbeitgebers in H
und an zwei Tagen in einer Filiale seines Arbeitgebers in S tätig. Der
Arbeitgeber hatte zunächst die Filiale in S als erste Tätigkeitsstätte
festgelegt. Ab 1.7.2014 legt er H als erste Tätigkeitsstätte fest.
© Stollfuß Medien GmbH & Co. KG
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Lösung: Bis 30.6.2014 hat der Arbeitnehmer in S seine erste Tätigkeitsstätte. Ab 1.7.2014 ist die erste Tätigkeitsstätte in H.

Für die Frage, ob der Arbeitnehmer dauerhaft einer
bestimmten Tätigkeitsstätte zugeordnet ist, kommt
es auf den jeweiligen Beginn der durch den Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeit an. Dieser ist daher
regelmäßig für die Anwendung der 48-Monatsfrist

Beispiel:

Abwandlung: A hat seine Tätigkeit am 1.7.2010 an einer Tätigkeitsstätte des Kunden K seines Arbeitgebers aufgenommen und soll
dort bis zum 31.12.2014 tätig sein.
Lösung: Die 48-Monatsfrist beginnt am 1.7.2010, der Tätigkeitszeitraum beträgt mehr als 48 Monate und stellt somit eine dauerhafte Zuordnung dar. Ab 1.1.2014 hat Arbeitnehmer A daher bei
dem Kunden K seine erste Tätigkeitsstätte und kann damit die
Fahrten von der Wohnung zum Kunden nur nach der Entfernungspauschale geltend machen.

cc) Ersatzweise: quantitative Prüfung
Erfolgt keine dauerhafte Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer betrieblichen Einrichtung durch dienstoder arbeitsrechtliche Festlegung oder sind die getroffenen Vereinbarungen nicht eindeutig, so wird
gesetzlich die betriebliche Einrichtung als erste
Tätigkeitsstätte festgelegt, an der der Arbeitnehmer

»»typischerweise arbeitstäglich oder
»»je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens 1/3 seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit

dauerhaft tätig werden soll.

ííHinweis:

Die zeitlichen (= quantitativen) Merkmale sind anhand einer
in die Zukunft gerichteten Prognose zu beurteilen. Weichen
die tatsächlichen Verhältnisse durch unvorhersehbare Ereignisse (z.B. Krankheit) hiervon ab, bleibt es bei der zuvor
getroffenen Prognoseentscheidung bezüglich der ersten
Tätigkeitsstätte. Die Prognoseentscheidung ist zu Beginn
des Dienstverhältnisses zu treffen. Diese Entscheidung
bleibt dann solange maßgeblich, bis sich die Verhältnisse
des konkreten Falles entscheidend ändern.

Beispiel 1:
Sachverhalt: Arbeitnehmer A ist von seinem Arbeitgeber unbefristet eingestellt worden, um dauerhaft in der Filiale Y zu arbeiten.
In den ersten 36 Monaten seiner Tätigkeit arbeitet er an drei Tagen wöchentlich in der Filiale X und zwei volle Tage wöchentlich
in der Filiale Y. Der Arbeitgeber hat A arbeitsrechtlich für die ersten
36 Monate der Filiale X zugeordnet.
Lösung: In diesen 36 Monaten seiner Tätigkeit hat A in der Filiale X
keine erste Tätigkeitsstätte, da er dort nicht dauerhaft zugeordnet
ist, weil die 48-Monatsfrist nicht erreicht wird. Erste Tätigkeitsstätte
ist jedoch – auch wenn der Arbeitgeber ihn dort für die ersten 36
Monate nicht zugeordnet hat – Filiale Y, da A in dieser Filiale dauerhaft typischerweise an zwei vollen Tagen tätig werden soll.
Abwandlung: Arbeitnehmer A soll in den ersten 36 Monaten seiner
Tätigkeit an vier Tagen wöchentlich in der Filiale X und einen vollen
Tag wöchentlich in der Filiale Y tätig werden.
Lösung: In diesen 36 Monaten seiner Tätigkeit hat A in der Filiale
X keine erste Tätigkeitsstätte, da er dort nicht dauerhaft tätig werden soll (nicht mehr als 48 Monate). Erste Tätigkeitsstätte ist auch
nicht die Filiale Y, da A für diese Filiale die quantitativen Kriterien
von mindestens zwei vollen Arbeitstagen die Woche oder 1/3 der
vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit nicht erfüllt. Eine erste Tätigkeitsstätte ist nicht vorhanden, Fahrtkosten werden jeweils nach
Dienstreisegrundsätzen berechnet.

3

SteuerBlick

Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer soll seine berufliche Tätigkeit an
drei Tagen wöchentlich in einem häuslichen Arbeitszimmer ausüben und an zwei vollen Tagen wöchentlich in der betrieblichen
Einrichtung seines Arbeitgebers in A tätig werden.
Lösung: Das häusliche Arbeitszimmer kann keine erste Tätigkeitsstätte sein. Erste Tätigkeitsstätte ist hier die betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers in A, da der Arbeitnehmer dort an zwei vollen Tagen wöchentlich beruflich tätig werden soll.
Beispiel 3:
Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer soll seine berufliche Tätigkeit im
häuslichen Arbeitszimmer ausüben und zusätzlich jeden Tag in
einer anderen betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers tätig
werden. Die Arbeitszeit in den verschiedenen Tätigkeitsstätten beträgt jeweils weniger als 1/3 der gesamten Arbeitszeit des Arbeitnehmers.
Lösung: Das häusliche Arbeitszimmer kann keine erste Tätigkeitsstätte sein. Auch an den anderen Tätigkeitsstätten des Arbeitgebers hat der Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte, da er diese
Tätigkeitsstätten nicht arbeitstäglich aufsucht und dort jeweils zu
weniger als 1/3 seiner gesamten Arbeitszeit tätig wird. Es liegt also
keine erste Tätigkeitsstätte vor

Voraussetzung für das Vorliegen einer ersten Tätigkeitsstätte ist, dass der Arbeitnehmer an der betrieblichen Einrichtung seine eigentliche berufliche
Tätigkeit ausübt. Ein regelmäßiges Aufsuchen der
betrieblichen Einrichtung, z.B. um Unterlagen, ein
Kundendienstfahrzeug, Material, Auftragsbestätigungen, Stundenzettel, Krankmeldungen oder Ähnliches
abzuholen oder abzugeben, reicht nicht zu einer
Qualifizierung der betrieblichen Einrichtung als erste
Tätigkeitsstätte. Hiervon abzugrenzen ist jedoch eine
betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers als Sammelpunkt, siehe hierzu 3. b), Tz. 10.
Beispiel:
Sachverhalt: Ein Kundendienstmonteur, der keiner betrieblichen
Einrichtung dauerhaft zugeordnet ist, sucht jeden Morgen den Betrieb seines Arbeitgebers auf, um den Werkstattwagen samt Material zu übernehmen, Arbeitsaufträge anzunehmen und die Stundenzettel vom Vortag abzugeben.
Lösung: Der Kundendienstmonteur hat keine erste Tätigkeitsstätte.
Der Betrieb seines Arbeitgebers wird auch durch das arbeitstägliche Aufsuchen nicht zur ersten Tätigkeitsstätte, da er seine eigentliche berufliche Tätigkeit an diesem Ort nicht ausübt.

c) Mehrere Tätigkeitsstätten
Gesetzlich ist festgelegt, dass ein Arbeitnehmer je
Dienstverhältnis höchstens eine erste Tätigkeitsstätte haben kann. Hingegen kann ein Arbeitnehmer
mit mehreren Dienstverhältnissen auch mehrere erste Tätigkeitsstätten haben (je Dienstverhältnis jedoch
höchstens eine).
Beispiel:
Sachverhalt: Arbeitnehmer A ist in der Woche an drei Tagen auf
Weisung des Arbeitgebers 1 in H tätig. An zwei weiteren Tagen arbeitet A in M für den Arbeitgeber 2.
Lösung: A hat bezogen auf das jeweilige Arbeitsverhältnis nur eine
erste Tätigkeitsstätte. Wegen der beiden Arbeitsverhältnisse hat A
insgesamt aber zwei erste Arbeitsstätten.

Macht der Arbeitgeber von seinem Bestimmungsrecht keinen Gebrauch oder ist die Bestimmung nicht
eindeutig, ist gesetzlich geregelt, dass bei mehreren
dauerhaften Tätigkeitsorten die der Wohnung des
Arbeitnehmers örtlich am nächsten liegende Tätigkeitsstätte die erste Tätigkeitsstätte ist. Die Fahrten
4

zu weiter entfernt liegenden Tätigkeitsstätten werden
in diesem Fall als Auswärtstätigkeit qualifiziert.
Beispiel:
Sachverhalt: Der in H wohnende Filialleiter soll typischerweise arbeitstäglich in drei Filialen (X, Y und Z) seines Arbeitgebers tätig
werden. Er fährt morgens mit seinem eigenen Pkw regelmäßig zur
Filiale X, dann zur Filiale Y, von dort zur Filiale Z und von dieser
zur Wohnung. Die Filiale in Y liegt der Wohnung am nächsten. Der
Arbeitgeber ordnet ihn keiner Filiale (als erste Tätigkeitsstätte) zu.
Lösung: Erste Tätigkeitsstätte ist die Filiale Y, da diese seiner Wohnung am nächsten liegt. Die Tätigkeiten in X und Z sind beruflich
veranlasste Auswärtstätigkeiten. Da der Filialleiter von seiner Wohnung zu einer auswärtigen Tätigkeitsstätte, von dort zur ersten Tätigkeitsstätte und von dort wieder zu einer anderen auswärtigen
Tätigkeitsstätte fährt, liegen keine Fahrten zwischen Wohnung und
erster Tätigkeitsstätte vor, sondern Fahrten, für die ein steuerfreier
Arbeitgeberersatz bzw. Werbungskostenabzug nach Reisekostengrundsätzen in Betracht kommt.

ííHinweis:

Diese Regelung wirkt zu Gunsten der Arbeitnehmer, da die
Fahrten zu weiter entfernten Tätigkeitsstätten als Auswärtstätigkeit qualifiziert werden und damit nach Reisekostengrundsätzen mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer abgerechnet werden können.

d) Sonderfall: Erste Tätigkeitsstätte bei vollzeitigen Bildungsmaßnahmen
Erste Tätigkeitsstätte ist – entgegen dem jetzt noch
geltenden Recht – zukünftig auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines Dienstverhältnisses
zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer Vollzeit-Bildungsmaßnahme aufgesucht wird.

ííHinweis:

Von dieser Neuregelung sind nur Vollzeitstudien oder vollzeitige Bildungsmaßnahmen betroffen. Für nebenberufliche
Fortbildungsmaßnahmen gilt dies nicht.

Beispiel:
Sachverhalt: Der Auszubildende, der in dem Betrieb in A ein Ausbildungsverhältnis nachgeht, besucht über die gesamte Ausbildungszeit an zwei Tagen in der Woche die Berufsschule in B.
Lösung: Die erste Tätigkeitsstätte liegt in dem Betrieb in A. Die
Berufsschule kann keine erste Tätigkeitsstätte sein, da diese im
Rahmen eines Ausbildungs-Arbeitsverhältnisses aufgesucht wird.
Beispiel:
Sachverhalt: Studentin A, die ihren Wohnsitz bei ihren Eltern in
Bonn hat, studiert an der Universität zu Köln.
Lösung: Die Universität Köln ist erste Tätigkeitsstätte.

3. Letztmalige Verrechnung von Altverlusten
Bestehen noch steuerlich verrechenbare Verluste aus
privaten Wertpapiergeschäften, was daran erkennbar ist, dass eine entsprechende Feststellung mit
dem letzten Einkommensteuerbescheid erfolgt ist, so
können diese mit aktuell erzielten Wertpapierveräußerungsgewinnen verrechnet werden. Allerdings ist
eine Verrechnung mit Gewinnen aus Wertpapierveräußerungen nur noch bis Ende 2013 möglich.

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch
keine Garantie übernommen werden.
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Beispiel 2:
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