
Zur gefl. Beachtung: Die TabelJe behandelt die Pflichten des Arbeitgebers beim Lohnabzug, also nicht die Geltendmachung
von Werbungskosten undSonderausgaben, außergewÖhnJ. Belastungen und sonstigerFreibeträge durc:hdegArbeitnehmer.
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= Bayerisches Gesetz· und Verordnungsblatt
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B. Aufgaben des Arbeitgebers im Lohnsteuerabzugsverfahren
Allgemeines schuldet wird, sondern bestimmte Leistungen erwartet und Leistungs-

erfolge vergütet werden. Dies ist im allgemeinen der Fall bei Han
Die Lohnsteuer ist keine Steuerart für sich, sondern nur die Er- deisvertretern und bei Versicherungsagenten, die eine überwiegend
hebungsform der Einkommensteuer für die .Einkünfte aus nic',t- werbende Tätigkeit ausüben.
selbständiger Arbeit". d. s. die Einkünfte aus dem Bezug von Ar· In Ausnahmefällen ist auch eine sog. gemischte, d. h. teils selbstän
beitslohn. Die eigentliche Rechtsgrundlage der Lohnsteu:r bildet dige, teils unselbständige Tätigkeit anzuerkennen mit der Ma~gabe,
~~~g~~n:r~~d~~~~,eui~rgd:~fzdi~j~~i~:nfU;~s~~:li~h~~stB~~;:~c:~~:~ da~ die lohnsteuerrechtlichen Folgen nur hBinsbichtl~ch te's uT
enthalten sind, die für das Lohnsteuerabzugsverfahren im beson- selbständigen Teils der Tätigkeit eintreten (z. . ei em ene~~ 
deren Geltung haben. Erläuterungen und ergän.zende Verwaltung~- agenten einer Versicherungsgesellschaft, der neben der unselbstan
anweisungen sind in den Lohnsteuerrichtlinien niedergelegt. digen Verwaltungstätigkeit auch selbst Versicherungwerträge ver-

mittelt).
Im Einkommensteuergesetz ist festgelegt, da~ die Einkommensteuer
für die Einkünfte aus nichtse!bständiger Arbeit durch Abzug vom Arbeitslohn
Arbeitslohn erhoben wird (Lohnsteuer). Der Arbeitgeber hat die Arbeitslohn sind alle Einnahmen, die einem Arbeitnehmer oder sei
Lornsteuer bei der Lohnzahlung einzubehalten und für Rechnung nem Rechtsnachfolger aus ein~m gegenwärtigen oder früheren
des Arbeitnehmers an das Finanzamt abzuführen. Dier.stverhältnis zuflie~en. Einnahmen sind alle Güter in Geld oder
Die Durchführung pes Lohnsfeuerabzugs verlangt vom Arbeitgeber Geldeswert, also auch Sachbezüge (7.. B. freie Verpflegung). Zu
die Erfüllung verschiedener Aufgaben, sowie die Kenntnis einiger den Sachbezügen in diesem Sinne gehören auch Leistungen (z. B. '
Begriffe und Bestimmungen des Lohnsteuerrechts, die dem '\b- die unentgeltliche überlassung einer Wohnung oder die Verschik
schnitt C .Arbeitslohn und Lohnsteuer von Abis Z" vorangestellt kung in ein Betriebse~holungsheim). Es ist gleichgültig, ob es sich
werden sollen. um laufende oder einmalige Einnahmen handelt, ob' ein Rechts-

• ansprucn auf .sie besteht und unter welcher Bezeichnung oder
Arbeitgeber Form sie gewährt werden. Bei Sachbezügen (Leistungen) bemi~t
Arbeitgeber ist jede natürliche oder juristische Person (Unfer- sich die Höhe des Arbeitslohns nach dem .geldwerten Vorteil·
n"-mer, Haushaltsvorstand, Körperschaft, Personenvereinigung, I (siehe das Stichwort in Abschnitt C). Für die Bewertung bestimm
Behörde), welche Arbeit zur Ausführung im Rahmen ihres eigenen ter Sachbezüge gelten jedoch einheitliche Bewertungsrichtlinien
Betriebes in der Weise vergibt, da~ die zu diesem Zweck einge- (siehe Abschnitt C "Sachbezüge").
stellten Personen ihre Tätigkeit unter der Leitung und nach de<! _ § 2 Abs. 1 und § 3 LStDV und Abschnitt 14 LStR _.
Weisungen des Unternehmers usw. zu leisten haben. Unter Albeitslohn in steuerlichem Sinne versteht man immer den
Bei Behörden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts Bruttolohn. Das bedeutet, da~ alll! Lohnabzüge, die vom Arbei't
hat in steuerlicher Hinsicht die auszahlende Kasse die Funktion geber einbehalten werden, um damit eine gesetzliche oder privat-
des A,beitgebers. rechtliche Schuldverpflichtung des Arbeitnehmers (z. B. die Lohn-
Arb 'tn h steuer und die Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Sozialver-

e~ e mer . ., . '" ., sicherung oder die ~iete für eine Werkwohnu.ng) z~ erfüllen, ~
Arbe.~tn~m.er Ist, wer rn ernem Dle~.stverhaltnls steht: EIn Dlen.st- die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozlalverslcherungsbel
verh~ltnls lIegt vor, wenn der Besch~ft,gte dem..'~rbe,tgeb.er seIne träge nicht abgezogen werden dürfen. Sie sind Teile des steuer
Arb~lt~kraft sc~uldet, d. h. wenn. er rn der Bet~trgung seInes ge- pflich~igenArbeitslohns, die lediglich aus Zweckmäf}igkeitsgründ~n
~chäftilch.~n,Wdlens unt~r der LeItung ~es ArbeItgebers ste~t oder nach Ma~gabe .der gesetzlichen oder privatrechtlichen Verpfllch
Im geschaftllchen OrganIsmus des Arbeitgebers dessen WeIsungen Itung - unmittelbar durch den Arbeitgeber für Rechnung des Ar
zu folgen verpflichtet ist. Der Weisungsgebundenheit steht es nicht beitnehmers verwendet werden (vgl. auch BFH-Urteil v. 18.2.1954,
entgegen, wenn dem Arbeitnehmer im Rahmen des Dienstverhält- BStBI. 111 S. 130).
nisses ei.n ~o~es Ma~ e~gener Verantw9rtlichke.it und ~ntschei- Ober die Berechnung des steuerpflichtigen Bruttolohnes, weM
~ungsfre,helt ubertragen Ist (z. B. d~m Generaldlrekt~>r einer ~k- Arbeit eber und Arbeitnehmer privatrechtlich Nettolohn verein
tl~ngese"schaft, .dem .Intendantt:;n ernes Theaters). Erne de~artlge bart h;ben .siehe .Nettolöhne".
EIgenverantwortlichkelt beruht m aller Regel ntcht auf eigener '
Machtvollkommenheit, sondern auf dem Willen des Arbeitgebers Lohnsteuerkarte
und ist deshalb kein Merkmal der Selbständigkeit. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber zu Beginn
Anderseits können Vertragsverhältnisse vorliegen, die trotz sehr des DienstverhäHnisses ozw. des Karenderjahres seine (ggf.. zweite
weitgehender Bindungen des Auftragnehmers kein Dienstverhält- oder weitere) Lohnsteuerkarte vorzulegen. Ausg~molT\men srnd nur
nis darstellen, weil in ihnen nicht die Arbeitskraft als ~olche ge- I im Auslynd wohnhafte deutsche Beamte und leItende Angestelltt'
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Aul}er dem Arbeitgeber kommen als Haftende in Betracht:

a) der Arbeitnehmer selbst in den Fällen des fr 46 Abs. 2 LStDV
oder wenn er durch sein Verhalten falsche Eintragungen auf
der lohnsteuerkarte veranla~t hat (§ 165 e der Abgabenordnung)

b) Konkursverwalter.
c) gesetzliche Vertreter juristischer Personen, z. B. der Geschälts

führer einer GmbH.,

I Lot-nsteuerabzug (etwa lInter Hinweis auf eine spätere Veranlagung)
darf der Arbeitgeber nicht beachten; andernfalls kann er als Haf
tungsschuldner in .Anspruch genommen werden (siehe .Haftung·).
Die lohnsteuer ist grundsätzlich bei jeder lohnzahlung einzubehal
ten. Ausnahmen gelten nur für. regelmä~ige Abschlagszahlungen (s.
Abschnitt C .Abschlagszahlungen" unter a).
Reichen die Geldmittel des Arbeitgebers bei einer lohnzahlung
·nicht zur Zahlung der vollen Bruttolöhne aus, so darf er den ihm
zur -Verfügung stehenden Betrag nicht nur zur Auszahlung im die
Arbeitnehmer verwenden, sondern er hat die Lohnsteuer von den
tatsächlich zur Auszahlung gelangenden Lohnbeträgen zu berech
nen und einzubehalten.
Wird der Arbeitslohn ganz oder teilweise durch Dritte gezahlt (z.B.
die Trinkgelder im Gaststätten- und im Möbeltransportgewerbe)
oder besteht 'er ganz oder teilweise aus Sachbezügen, so ist der
Arl:eitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber den zor Abführung der
lohnsteuer erforderlichen Geldbetrag zur Verfügung zu sielIen.
Kommt der .Arbeitnehmer dieser Verpflichtung nichf nach, so mul}
der Arbeitgeber im Falle der lohnza:,lung durch Dritte unverzüg
lich dem Finanzamt Mitteilung machen, im Falle der Lohnzahlung In
Form von Sachbezügen einen entsprechenden Teil der Sachbezüge
zurückbehalten und die Lohnsteuer daraus decken (§ 30 Abs. 3
und 4 LStDV).

Abführung der Lohnsteue;
Die einbehaltene Lohnsteuer ist an die Kasse des Finanzamts der
Betriebsstätte oder an eine' von der Oberfinanzdirektion bestimmte
Kasse abzuführen und zwar .
a) spätestens am 10. Tag nach Ablauf eines jeden Kalendermonats,

wenn die- einbehaltene Lohnsteuer im letzten vorangegangenen
Kalendervierteljahr monatlich durchschnittlich mehr als 50 DM
betragen hat,

b) spätestens am 1O. Tag nach Ablauf eines jeden Kalenderviertel
jahres. wenn die einbehaltene Lohnsteuer im letzten vorange
ger.genen Kalendervierteljahr monatlich durchschnittlich nicht
mehr als 50 DM betragen hat.

Das Finanzamt kann jedoch auch im Falle b) die monatliche Ab
führung verlangen, wenn dies zur Sicherstellung der richtigen Ab
führung erforderlich ist (§ 41 LStDV).
Die Lohnsteuer ist eine Bringschuld. Sie darf nur an die zuständige
Finar.zkasse oder an einen mit einem Vollstreckungsauftrag ver
s~enen Voilziehungsbeamten entrichtet werden; Zahlungen an
andere Personen (auch wenn es sich um Angehörige der Finanz
verwaltung handelt) haben keine schuldbefreiende Wirkung. Ein
etwaiger Verlust der einbehaltenen Lohnsteuer vor der Abführung
(z. B. durch Unterschlagung) geht zu Lasten des Arbeitgebers.

Lohnstt!ueranmefdung
Der Arbeitgeber hat zu den gleichen Terminen, die für die Ab
führung der Lohnsteuer mal}gebend sind (s. dort), dem Finaluamt
eine Lohnsteueranmeldung zu übersenden. Dies gilt auch dann,
wenn die einbehaltene Lohnsteuer tatsächlich nicht abgeführt wird.
In der Lohnsteueranmeldung ist anzugeben, wieviel Lohnsteuer
im Anmeldungszeitraum {Kalendermonat, Kalendervierteljahr) ein
b~alten wurde, 991. auch, dal} keine Lohnsteuer einzubehalten
war. Die Lohnsteueranmeldung ist durch den Arbeitgeber oder
durch eine ,Zu seiner Verfretung berechtigte Person zu unteT
schreiben.
Bei verspäteter ElOsend.mg der Lohnsteueranmeldung kann das Fi
nanzamt einer V.erspä'ungnuschlag nach § 168 Abs 2 der Abgaben
ördnung festsetzen. Kommt der Arbeitgeber seiner Verpflichtung
zur Abgabe der Lohnsteueranmeldung von sich aus überhaupt
nicht nach, so kann das Finanzamt eine Erzwingungssfrafe nach
§ 202 der Abgabenordnung androhen und ggl. festsetzen (§ 44
Abs. 3 LStDV).

Haftung

Der Arbeitgeber haftet grundsätzlich für die richtige Berechnung,
Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer nach Mal}gabe der
gesetzlichen BesHmmungen und der Eintragungen auf der Lohn
steuerkarte. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitslohn ganz oder
teilwei~e nicht durch den Arbeitgeber selbst, sondern durch Dritte
gezahlt wird (z. B. die Trinkgelder im Gaststätten-, Möbeltrans
port- und Friseurgewerbe). Vgl. Abschn. B .Einbehaltung der Lohn
steuer.

,
Berechnung der Lohnsteuer
Eine eigentliche Berechnung dllr Lohnsteuer ist nur in Ausnahme
fällen erforderlich (siehe unten). In der Regel genügt es, die zu
treffende lohnsteuer aus der ma!}geblichen Lohnsleuertabelle (Mo
nats-, Wochen-, Tageslabelle) abzulesen. Vor Anwendung der
Tabelle ist der im loonz.ahlungszeitraum bezogene Arbeitslohn
um einen auf der lohnsteuerkarte in Abschnitt 111 etwa .vermerkten
HirzurecMungsbetrag zu erhöhen und um einen in Abschnitt IV
etwa eingetragenen steuerfrejen Betrag oder steuerfreien Teil (Vom
hundertsatz) des Arbeitslohns zu vermindern.
Für die Einstufung in die mal}gebliche Steuerklasse hat sich der Ar
beitgeber an die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte ZU halten
(5.•lchnsteuerkarte·). Bei schuldha!ter Nichtvorlage der Lohn
steuerkarte <;lurch den Arbeitnehmer ist aul}er der Erhöhung des Ar
beitslohns um den Hinzurechnungsbetrag (s. Abschn. C .Zurech
nungen 2um Arbeitslohn·) stets die Steuerkl. I zugrundezulegen..
Eine Abweichu:1g von der auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen
Steuerklasse ist zulässig b~i unverheirateten Arbeitnehmern, auf
deren lohnsteuerkarte die Steuerkl. I eingetragen ist und die im
Laufe des Lohnzahlungszeitraums das 55. Lebensjahr. vollenden. In
diesen Fällen ist der Arbeitgeber berecntigt, vom Beginn des be
treffenden lohnzahlungszeitraums llb die Steuerklasse '11 anzuwen
den. Falls auf der lohnsteuerkarfe in Abschnitt 11 Änderungen der
Steuerklasse oder der Kinderzahl bescheinigt oder in Abschnitt IV
$leuerfreie Beträge eingetragen sind, ist der Zeiltaull) der Gültig
ke.t dieser Eimra'gungen zu beachten. Die Eintragungen gelten für

lIe lohnzahlungen, die in diesem Zeitraum geleistet werden oder
i rÜCKwirkender Eintragung) geleistet worden sind. Bei regel

miif,iger Vorauszafllung des laufenden Arbeitslohns wirken sich die
Eintragungen bereits auf den laufenden Arbeitslohn des Lohnzah
lImoszeitraums aus, in den der Beginn des Gültigkeitszeifraums
eier-Eintragung fällt.
tI:ler die Ausnahmefälle, in denen die lohnsteuer in einem bestimm.
Jen Vbmhundertsatz oder durch besondere Berechnungsart festzu
setzen ist, siehe. Abschnitt C .Pauschalierung der Lohnsteuer·,
.Nachzahlungen von Arbeitslohn' und .Sonstige, insbesondere ein
malige Bezüge:.

ehaltung der Lohnsteuer
.Der Arbeitgeber flat die lohnsteuer bei der Lohnzahlung einzube~
behaltetI. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer zur E:nkommen
.euer veranlagt wird. Einwendoogen des Arbeitnehmers gegen den

inlär.discher Untern~men, beschränkt steuerpflichtige Arbeitneh
mer und die Bezieher von Waisengeldern. Von der Vorlage der
lohnsteuerkarte kann im Einverständnis mit dem Finanzamt au~er

dem abgesehen werden, wenn eine Vielzahl von Arbeitnehmern
vorübergehend sto!}weise beschäftigt wird. Bei schuldhafter Nicht
vorlage der Lohnsteuerkarte durch den Arbeitnehmer vgl. Ab
schnitt C .Zurechnungen zum Arbeitslohn·.
'ie lohnsteuerkarte bildet die Grundlage für die richtige Berech
nung der Lc*1nsteuer. Der Arbeitgeber mu~ sich deshalb unbedingt
an die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte (Steuerklasse, Kinder.
zahl, Hinzurechnungsbeträge, Steuerfreibeträge) halten.
Die lohnsteuerkarte ist eine öffentliche Urkunde. Es darf deshalb
weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer irgendwelche ~n

derungen an den Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte vorneh
men. Ist eine Eintragung auf der Lohnsteuerkarte offensichtlich un
richtig (z. B. die Angabe des Familienstandes), so ist sie durch die
Behörde. zu berichtigen, die sie vorgenommen hat.

Lohnzahlungszeitraum
ist der Zeitraum, für den der Arbeitslohn gezahlt wird, gleichgültig,
wie der Arbeitslohn berechnet wird, ob es sich also um Zeitlohn
oder Leistungslohn (Akkordlohn, Stücklohn) handelt. Im allgemeinen
wird der lohnzahlungszeitraum einen Monat, eine Woche oder
einen Tag umfassen und sich mit dem lohnabrechnungszeitraum
decken. Wird für den üblichen Lohnzahlungszeitraum nur eine Ab
schlagszahlung geleistet und die genaue Lohnabrechnung erst für
einen längeren Zeitraum vorgenommen, so kann der Lohnabrech
nungszeitraum als Lohnzahlungszeitraum angesehen und die Lohn
steuer erst bei der Lohnabrechnung einbehalten werden. Dies gilt
sinngemä!} auch für Vorschüsse, die bei der nächsten Lohnzahlung
verrechnet werden.
Tritt ein Arbeitnehmer erst im Laufe des Lohnzahlungszeitraums
(lohnabrechnungszeitraums) ein bzw. vor Ablauf des Lohnzahlungs
zeitraums (Lohnabrechnungs~eitraums) aus, so verkürzt sich der
lohnzahlungszeitraum (Lohnabrechnungszeifraum) .entsprechend.
Steht aber ein Arbeitnehmer während eines Lohnzahlungszeitraums
(Lohnabrechnungszeitraums) dauernd im Dienst eines Arbeitgebers,
so da!} seine Arbeitskraft diesem vollständig oder wenigstens
hauptsächlich zur Verfügung steht, so wird der Lohnzahlungszeit
raum (Lohnabrechnungszeitraum) durch ausfallende (unbezahlte)
Arbeitstage (z.. B. wegen Krankheit oder Kurzarbeit) nicht unler
brochen (§ 33 Ab~. 2 LStDV).



---------

!rryerischl
('t.".>,. . .. , A

.....-
d) Vorslände und Geschäftsführer nicht recht fähiCler er -

einigungen,
e) Erben, Erbschaftsbesitzer, Testamentsvollstrecker, Pfleger,

l.iquidatoren, Verwalter,
f) Bevollmächtigte (z. B. Prokuristen) 'und Verfügungsberechtigte,
g) persönlich haftende Gesellschafter von Personengesellschaften,

soweit sie nicht schon als Arbeitgeber haften,

h) der Erwerber eines Betriebes für die Lohnsteuer, die seit Be
ginn des letzten, vor der Obereignung liegenden Kalenderjahres
an das finanzamt abzuführen war (§ 46 Abs. 1 Satz 3 lStDV
und § 116 der Abgabenordnung).

Die Haftung der unter b) bis f) genannten Personen kommt nur dann
zum lug, wenn sie ihre steuerlichen Pflichten schuldhIlft, d. h. vor
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben.

C. Arbeitslohn - Lohnsteuer - Sozialversicherung von Abis Z
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bb) wenn es sich um eine weitergehende Ver
billigung handelt oder eine Veräu~erung nicht
ausgeschlossen ist

b) in Form von freien oder verbilligten Mahlzeiten
im Betrieb des Arbeitgebers siehe ,Mahlzeiten'
Ziffer 2

Abkehrgelder
an Arbeiter im öffentlichen Dienst nach § 21 TO A
gehören zu den ,Entschädigungen wegen Entlassung
aus einem Dienstverhältnis" (s. dort) - Abschn. 12 Ab
satz 9 Ziff. 1 LStR -

Abschlagszahlungen
a) Regelmä~ige Abschlagszahlungen.
Wenn es in einem Betrieb üblich ist, nicht bei jeder
Lohnzahlung abzurechnen, ~ondern innerhalb eines
längeren Lohnabrechnungszeitraums eine oder meh
rehre Abschlagszahlungen in ungefährer Höhe des
bereits erdienten /.ohnes für kürzere Lohnzahlungs
zeiträume zu gewähren (z. B. wenn ein Betrieb mit
monatlicher Lohnabrechnung wöchentliche oder vier
zehntägige Abschlagszahlungen leistet), so ist es
zulässig, den /.ohnabrechnungszeitraum als lohnzah
lungszeitraum im Sinne des § 33 LStDV !lnzusehen,
d. h. die lohnsteuer erst bei der Lohnabrechnung
einzubehalten (§ 39 Abs. 2 lStDV).
b) Einmalige Abschlagszahlungen.
Wird eine Abschlagszahlung nur ausnahmsweise ge
währt, so ist im Gegensatz zu a) die Lohnsteuer nach
§ 30 Abs. 1 LStDV grundsätzlich sofort einzubehal
ten. In der Praxis wird es jedoch in der Regel nicht
beanstandet, wenn auch in diesem Fall der Lohn
steuerabzug erst am Ende des üblichen Lohnzah
lungszeitraums vorgenommen wird. Die Vorschrift des
§ 30 Abs. 1 lStDV ist jedoch für die Haftung des
Arbeitgebers von Bedeutung, wenn der Lohnsteuer
abzug nicht mehr nachgeholt werden kann (z. B. bei
plötzliohem Ausscheiden des Arbeitnehmers)
Siehe auch "Lohnzohlungszeitraum" und 11 Vorauszahlungen
von Arbeitslohn".

Abschlu~gratifikation

Ober die Berechnung der lohnsteuer siehe
,Sonstige, insbesondere einmalige Bezüge'.

Abtrefung von Arbeitslohn
ist steuerlich ohne Bedeutung; auch der abgetletene
Teil des Arbeitslohns ist dem Arbeitnehmer .zuge
flossen, da er ihn ja zur Erfüllung schuldrechtlicher
Verpflichtungen verwendet (vgl. Abschn. B ,Arbeits
lohn')

Akkordlohn
ist der Arbeitslohn, der nicht nach der Arbeitszeit, son
dern nach der Arbeitsleistung berechnet wird (Stück
lohn). Doch wird auch der Akkordlohn in der Regel
für einen bestimmten leitraum (z. B. ein Kalender
monat) gezahlt und abgerechnet, so da~ der für
die Anwendung der Lohnsteuertabelle ma~gebende

Lohnzahlungszeitraum ohne weiteres feststeht (siehe
,Lohnzahlungszeitraum'). Nur in Ausnahmefällen ist
ein bestimmter lohnzahlungs- pder Lohnabrechnungs
zeitraum nicht gegeben. In diesen Fäller1 ist die tat
sächlich aufgewendete Arbeitszeit als Lohnzahlungs
zeitraum anzunehmen.
Wird die Akkordarbeit an Sonntagen, Feiertagen
oder zur Nachtzeit geleistet und' werden für 9iese
Arbeitsstunden auf Grund gesetzlicher oder tarif
licher Vorschriften Zuschläge gezahlt, so sind diese
in Rahmen des § 32a LStDV und des Abschnitts 52 b
LStR steuerfrei.
Siehe ,Zuschläge für Sonntags-, Feierfags- und
Nachtarbeit' .

.
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Abgabe von Lebensmitteln

unentgeltlich oder verbilligt an Arbeitnehmer des Be
triebes

1. wenn die Abgabe der Lebensmittel bei der Art des
Dienstverhältnisses üblich und ihr Wert bei der Be
messung des Arbeitslohns bereits berücksichtigt ist,

a) zur Verwertung im Privathaushalt des Arbeitneh
mers, z. B. die ,Deputate' in der Land- und Forst
wirtschaft (s. dort)
b) in Form freier Verpflegung im Betrieb des Ar
beitgebers siehe ',Freie Station' und "Mahlzeiten"
Ziffer 1

2. wenn die Abgabe der Lebensmittel nicht in allen
gleichartigen Dienstverhältnissen üblicn und ihr Wert
bei der Bemessung des Arbeitslohns nicht von vorn
herein eingerechnet ist

a) zur Verwertung im Privathaushalt des Arbeit
nellmers, z. B. bei Angestellten eines LebensmiHel
geschäftes.

aa) wenn die Lebensmittel nicht unter dem Selbst
kostenpreis abgegeben werden und eine Wei
terveräu~erung ausgeschlossen 1st (vergl. auch
,Rabatte' Ziff. 2 b)

Abfindungen

Unter Abfindungen versteht man die Ablösung von
Ansprüchen. War der Anspruch auf steuerpflichtige
Einnahmen gerichtet, :;0 geht die Steuerpflicht auf
die Abfindung über, es sei denn, da~ eine Abfindung
bestimmter Art ausdrücklich für steuerfrei erklärt wor
den ist. Abfindungen für nicht auf steuerpflichtige
Einnahmen gerichtete Ansprüdle (z. B. aus Anla~ von
Schäden am Eigentum oder al'\ der Gesundheit) sind
von vorneherein nicht steuerpfliohtig. Siehe auch
,Entschädigungen" und ,Schadensersatz".

Einzelfälle:

Kapitalabfindungen aus ~er gesetzlichen Rentenver
sicherung der Arbeiter und Angestellten und aus der
Knappschaftsversicherung - § 6 liff. 2 LStDV -
Kapifillabfindungen auf Grund der Beamten-(pen
sions-)gesetz~ - §. 6 liff. 2 LStDV, Abschnitt 12a
LStR - nämlich:

die Abfindungen hach § § 43 bis 46 des Gesetzes zu
Art. 131 GG
an verheiratete weibliche Beamte nach § 152 ges
Bundesbeamtengesetzes (BBG) und der entspre
chenden Ländergesetze
(anders jedoch Abfindungsrenten, siehe unten)

Kapitalentschädigungen (-abfindungen) auf Grund ge
setzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung natio
nalsozialistischen Unrechts :;iehe ,Wiedergutmach
ungsleistungen ' .
Abfindungen nach § 74 des Betriebsverfassungsge
setzes gehören .zu den ,Entschädigungen wegen Ent
lassung aus einem Dienstverhältnis' - § 6 Ziff. 6
LStDV, Abschn. 12 Abs. 9 liff. 2 LStR - s. dort.
Abfindungsrenten an verheiratete weibliche Beamte
nach § 153 des Bundesbeamtengesetzes und der
entsprechenden Ländergesetze r Abschn. 12a letz
ter Satz LStR -
Abfindungen für vertragliche Versorgungsansprüche
auf Grund .eines Arbeitsvertrags
für den Verzicht auf Kündigungsschutz
für die Aufgabe einer Wohnung (Dienstwohnung)
Siehe auch die folgenden Stichworte: Abkehrgelder, Entschä
digungen, Schadensersatz, Schmerzensgeld, Obergangsgelder,
Obergangsbeihilfen, Verdienslausfall, Wettbewerbsverbot.
Wiedergutmachungsleistungen.
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Arbeitslosenversicherung
1. Leistungen aus der gesetzlichen Arbeitslosenver
sicherung - § 3 Ziff. 2 EStG, § 6 Ziff. 1 lStDV
• siehe "Anlernzuschüsse*, "Arbeitslosenunterstützung",
"Ausfallvergütung", uKrisenunterstülzung", "Kurzarbeiter.
unterstützung"

2. Beiträge ues Arbeitnehmers (Arbeitnehmeranteile)
a) die vom Arbeitnehmer selbst getragen, d. O. von
seinem Arbeitslohn einbehalten werden, dürfen für
die Berechnung der lohnsteuer nicht vom Bruttolohn
abgezogen werden (vgl. Abschn. B ,Arbeitslohn")
b) die vom Arbeitgeber übernommen werden, sind
zusätzlicher Arbeitslohn (siehe ,Nettolöhne")

3. Beiträge des Arbeitgebers (Arbeitgeberanteile)
kein Arbeitslohn, da sie der Arbeitgeber auf Grund
eigener gesetzlicher Verpflichtung leistet

Aufnahme in Befriebserholungsheime
unentgeltlich oder verbilligt
a) zur Erholung im allgemeinen, z. B. während des
regulären Urlaubs oder zur Erholung oder Wieder
herstellung der Gesundheit in anderen als unter b)
und c) genannten Fällen I ja
Die Höhe des steuerpflichtigen Betrages ist gleich
dem "geldwerten Vorteil" (s. dort), d. h. gleich dem
Unterschied zwischen dem Preis, den der Arbeitge-
ber nach den ortsüblichen Mittelpreisen unter glei-
chen Bedingungen als normaler Feriengast bezahlen
mü~te und dem Preis, der ihm vom Arbeitgeber tat
sächlich berechnet wird. Bei nur verbilligter Auf
nahme darf der ggf. vom Arbeitslohn einbehaltene
Pensionspreis für die Berechnung der Lohnsteuer
nicht abgezogen werden.
b) wenn die Aufnahme zugleich den Charakter einer
Notstandsunterstützung hat, d. h. wenn sich der Ar
beitnehmer in einem wirtschaftlichen Notstand be
findet, weil er sich zur Wiederherstellung seiner Ar
beitsfähigkeit einer Kur unterziehen mu~, jedoch die
dazu erforderlichen Mittel nicht aufbringen kann ,..
Abschn. 10 Abs. 2 lift. 3 lStR und BFH-Urteil vom
14.1.1954, BStBI. 111 S. 86 -
c) zur Abwendung drohender oder bereits eingetre
tener Gesundheitsschäden bei typischen Berufskrank
heiten (z. B. "Staublunge') - BFH-Urteil vom 14.1.
1954, BStB!. 111 S. 86 -
Siehe auch "Erholungsbeihilfen".

Aufsichfsralsvergütungen
sind g'rundsätzlich Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
also nicht Arbeitslohn. Dies gilt auch für pie in den
Auhichtsraf gewählten Betriebsangehörigen (Betriebs
ratsmitglieder), da diese hinsichtlich der Aufsichts
ratstätigkeit nicht unter der Leitung des Arbeitgebers
stehen. Die Vergütungen unterliegen dem Steuerab
zug von Aufsichtsratsvergütungen
Der Steuerabzug beträgt
40 v. H. der Aufsichtsrafsvergütung, wenn die Steuer
vom Empfänger ::Jetragen wird,

66,66 v. H. der ausgezahlten Aufsichtsratsvergütung,
wenn die Steuer vom Unternehmen getragen wird.

Der Steuerabzug wird nicht vorgenommen, wenn die
Vergütung für das einzelne Aufsichtsratsmitglied im
Kalenderjahr 100 DM nicht übersteigt.
Ausnahmen:
a) Ein Aufsichtsrat übernimmt neben der eigentlichen
Aufsichtsratstätigkeit auch zum Teil die Geschäfte
eines Vorstandes. Die dafür gezahlten Bezüge sind
Arbeitslohn
b) Bei Beamten, die auf Veranlassung ihrer vorge
setzten Dienstbehörde einen Aufsichtsratsposten über
nehmen, sind die dafür gewährten Vergütungen Ar
beitslohn
Die Aufsichtsratsvergütung ist -in diesem Fall an die
Kasse der vorgesetzten Dienstbehörde abzuliefern;
ein begrenzter Teil der' Vergütung kann dem Beam-
ten jedoch als steuerfreie Aufwandsentschädigung
belassen werden.

Aufstockungsbelräge
sind Zuschüsse von Unternehmen an ihre Pen
sionäre, deren Renten durch die Währungsreform I
abgewertet worden sind (vgl. auch ,Renten" Ab-
schnitt 11, Ziff. 1) ja ja

ja
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Aktienüberlassung
unentgeltlich oder verbilligt in Höhe des ,geldwer
ten Vorteils' (s. dort) nach Ma~gabe des Verkehrs
werts der Aktien
Besteuerung siehe "Sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge"

Altersfreibelrag
(720 DM jährlich), für Arbeitnehmer, die das 70. Le
bensjahr vollendet haben und verheiratet sind oder
Kinderermä~igung erhalten, ist nicht im Lohnsteuer
tarif enthalten. Er darf nur berücksichtigt werden,
wenn ihn das Finanzamt auf die Lohnsteuerkarte ein
getragen hat.

Angestelltenversicherung
1. Renten .aus der Angestelltenversicherung sind kein
Arbeitslohn, sondern "Sonstige Einkünfte" i. S. des
§ 22 EStG.
Ober ihre Besteuerung siehe "Renten" Abschnitt 111
2. Beiträge des Arbeitnehmers (ArbeitnehmeranteileI
siehe "Sozialversicherung" Ziff. 2
3. Beiträge pes Arbeitgebers (Arbeitgeberanteile)
siehe "Sozialversicherung" Ziff. 3

Anlerruuschüsse
sind Zuschüsse zum Arbeitsentgelt, die Arbeit
nehmer nach § 136 des Gesetzes über Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung in begrenz
ter Höhe bis zur Dauer von acht Wochen aus der
Arbeitslosenversicherung erhalten können. Sie ge
hören zur gesetzlichen Arbeitslosenunterstützung und
sind deshalb steuerfrei (siehe "Arbeitslosenversiche
rung" Zift. 1). Dies gilt auch dann, wenn sie aus
Vereinfachungsgründen zunächst pn den Arbeitgeber
ausgezahlt und von diesem an den Arbeitnehmer
weitergeleitet werden

Annehmlichkeiten
aller Art zugunsten der Arbeitnehmer, z. B. Benut
zungsrecht für Bäder, Duschgelegenheiten, Sportan
lagen, Büchereien usw., regelmä~ige ärztliche Unter
suchungen und dgl.

AntriHsgebühr
im Druckereigewerbe Ist der Zuschlag für Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit. Siehe "Zuschläge für
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit"

Arbeitgeber., Arbeitnehmeranteile
zur gesetzlichen und freiwilligen Sozialversicherung
und zur Arbeitslosenversicherung siehe "Angestell
tenversicherung", "Arbeitslosenversicherung", "Inva
lidenversicherung", ,Krankenversicherung", ,Unfall
versicherung" sowie "Zukunftsicherung" .

Arbeitnehmerjubilium
siehe "Jubiläumsgeschenke "

Arbeifskleidung
a) unentgeltliche Oberlassung typischer Berufsklei
dung (Arbeitsschutzkleidung), z, B. einer Pförtner-
uniform - Abschnitt 2 Abs. 2 Ziff. 1 lStR - .
Andere Berufskleidung, z. B. Büromäntel, einheit
liche Schürzenkleider des weiblichen Bedienungs
personals eines Cafes u. dgl., sind keine typische
Berufskleidung. Wenn diese dem Arbeitnehmer je
doch nicht zu Eigentum überlassen, sondern nur für
die Dauer des Dienstverhältnisses und nur im Dienst
selbst leihweise zur Verfügung gestellt wird, liegt
keine lohnsteuerpflichtige Zuwendung an den Ar
beitnehmer vor.
b) Barabgeltung an Stelle unentgeltlicher Oberlassung
typischer Berufskleidung
c) unentgeltliche Oberlassung von Kleidung, die auch
im Privatleben getragen ~erden kann, z. B. eines
Stra~enanzugs an den Geschäftsführer eines Kon
feldionshauses

Arbeifsmittel
a) Oberlassung von Arbeitsgeräten wie Werkzeugen,
F~chbüchern usw. für die Dauer des Dienstverhält-
nisses r
b) endgültige Oberlassung wertvoller Arbeitsgeräte
(z, B. eines Musikinstruments oder einer Kamera) zu
Eigentum des Arbeitnehmers

Arbeitslosenuntersfützung, Arbeitslosenfürsorge
aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und
der gesetzlichen Arbeitslosenfürsorge - § 6 Ziffer 1
lStDV -
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AufwandsenIschädigungen
1. aus öHentlichen Kassen für öffentlich-rechtliche
Dienste (Hoheitsaufgaben), soweit sie nicht für Zeit.
verlust und Verdienstausfa,1I gezal1lt werden und den
Empfängern ein Dienstaufwand tatsäcl1lich entsteht
- § 4 liff. 1 LStDV und Abschnitt 17 Abs. 1 LStR -.
Danach sind in der Regel in voller Höhe steuerfrei
die Aufwandsentschädigungen :an

a) Bundestags- u. Landtagsabgeordnete (sog. Diät~n),

b) Beamte, .
(c) Landräte (hauptamtl. u. ehrenamti.) - nach VA

Nur teilweise steuerfrei, da auch für Zeitverlust und
Verdiensfausfall gezahlt oder weil ein Dienstauf..l
wand in dieser Höhe nicht entsteht, sind die Auf-

\ wandsentschädigungen und ev. gewährten Sitzungs
gelder an
dJ ehrenamtliche 'Bürgermeister
e) ehrenamtliche Kreis- und Gemeinderäte
- Abschn. 17 Abs. 2 LStR -
f) Angestellte von Ortskrankenkassen im AufJen
dienst, wobei der steuerfreie Teil der Aufwandsent
schädigung jeweils durch VA festgelegt ist
Eine Nachprüfung der Höhe des entstehenden
Dienstaufwands von Fall zu Fall ist geboten bei
den Aufwandsentschädigungen an
g) ehrenamtliche Leiter und Vorstandsmitglieder der
Allgemeinen Ortskrankenkassen, Knappschaftskas
sen und Berufsgenossenschaften' - Abschnitt 20
LStR und VA -.
Eine Sonderregelung über die Aufwandsentschädi
gungen der Geistlichen enthält Abschn. 19 LStR.
2. aus öffentlichen Kassen für nicht öffentlich-recht
liche (privatwirtschaftliche) Aufgaben,
Hierher gehören z.B. die Aufwandsentschädigungen an

a) Sparkassenbeamte,
b) Intendanten staatlicl1er und städtischer Tneater,
c) Leiter staatlicher Gestüte.

3. an private Arbeitnellmer.
Der den privaten Arbeitnehmern tatsächlich ent
st~ende Dienstaufwand gehört - soweit es sich nicht
um Lebenshaltungskosten (z.B. Aufwendungen für ge
sellschaftliche Repräsentation) handelt - zu den Wer
bungskosten.
Siehe auch Auslösungen, Bekleidungszuschüsse, Diäten,
Ehrenämter,Fahrtauslagen-Ersatz,Reisekostenentschödigungen,
Trennungsentschödigungen, Umzugskaste~entschädigung,Zehr
gelder.

Ausbildungsbeihilfen
a) aus öffentlichen Mitteln siehe "Beihilfen aus öf
fentlichen Mitteln·,
b) von privaten Arbeitgebern, die dem Arbeitneh
mer zu seiner eigenen Ausbildung oder zur Aus
bildung seiner Kinder als Barzuwendungen gewährt
werden
Ober "Ausbildungskosten", die der Arbeitgeber un
mittelbar trägt, siehe dort. Vgl. auch "Erziehungs
beihilfen" und "Fortbildungszuschüsse" .

Ausbildungskosfen
die der Arbeitgeber durch unmittelbare Leistung an
eine Lehreinrichtung (Lehrgang, Kurs) zur .Ausb.il
dung oder Fortbildung eines Arbeitnehmers trägt,
sind grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn. Er
folgt die Ausbildung des Arbeitnehmers (z. B. zum
Kraftfahrer) jedoch ausschlie~lich oder überwiegend
im Interesse des Betriebes, so da~ der Arbeitnehmer
die Aufwendungen als Werbungskosten geltend
machen könnte, so wird es im allgemeinen nicht be
anstandet werden, wenn die Besteuerung von vor
neherein unterlassen wird. Ober Ausbildungs bei -'
h i I f.e n an den Arbeitnehmer siehe dort.

Ausfallvergütung
ist eine Form .der Arbeitslosenunterstützung (in Höhe
der Hauptunterstützung und der Familienzuschläge)
bei vorübergel1enden Betriebsstillegungen, wobei
die Auszahlung durch den Betrieb erfolgt

Aushilfsfätigkeit
Vergütungen für Aushilfstätigkeit, z. B. an Werk
studenten, Stundenbuchhalter, Taglöhner sind Ar
beifslol1n, wenn die Tätigkeit in einem Dienstverhält
nis (ohne Rücksicht auf die leitdauer) ausgeübt wird.
Siehe auch Abschnifl A "Arbeitnehmer·.

lOhn-I Sozial
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Bei bestimmfen Aushilfstätigkeiten kann die Lohn
steuer mit einem Pauschsteuersatz erhoben werden.
Siehe .Pauschalierung der Lohnsteuer·.

Auslagenersafz

auf G'rund von Einzelnachweisen für Aufwendungen,
die nur im Interesse des Arbeitgebers (ohne /!igenes
Interesse des Arbeitnehmers) gemacht werden, z. B.
Auslagen für Dienstfahrten, die keine "Dienstreisen"
sind (innerhalb des Ortsgebiefs, bzw. des 5 km-Um
kreises von der Arbeitsstätte ausgeführt werden)
Bezahlung einer Rechnung des Arbeitgebers, Ge
sohenk an einen Kunden im Auftrag des Arbeitgebers
Siehe auch "Durchlaufende Gelder·

Auslösungen - Abschnitt ;22 LSfR -
werden oft die Entschädigungen genannt, die an pri
vate Arbeitnehmer ,Zur Abgeltung der Mehraufwen
dungen bei auswärtiger Beschäftigung (auswärtig =
nicht am Wohnort) gezahlt werden. Sie sind i. T.
in Tarifverträgen vorgesehen, jedoch ist ihre steuer
liche Behandlung davon unabhängig. Es ist aber zu
unterscheiden, ob die Auslösungen aus Anla~ von
Dienstreisen (A) oder qeshalb gezahlt werden, weil
der Wohnsitz au~erhalb des Einzugs- und Siedlungs
gebiets des Arbeitsorts in erheblicher Entfernung von
der Arbeitsstätte liegt (B) oder ob es sich um Aus
lösungen im Baugewerbe handelt (C)

A) Auslösungen bei Diensfreisen
Ein Arbeitnehmer, der in der Regel an ein und dem
selben Ort l.Jeschäftigt .ist, dort also seine .regel
mä~ige Arbeitsstätte" hat, wird zur Erledigung eines
dienstlichen Auftrags an einen anderen Ort ent.
sandt. Liegt der Ort, an dem der Auftrag auszu
führen ist - die "tatsächliche Arbeitsstätte" - in einer
anderen politischen Gemeinde als die regelmä~ige
Arbeitsstätte oder 1-war in derselben politischen Ge
meinde aber in einer Entfernung von mehr als 5 km
von der regelmäryigen Arbeifsstätte, so führt der Ar
beitnehmer eine "Dienstreise" im Sinne des Ab
schnitfs 21 Abs. 2 LStR aus. Die Auslösung ist in
diesem Fall eine Re i s e k 0 s te n e n t s c h ä d i gun g
und kann im gleichen Umfang wie diese steuerfrei
gezahlt werden. Siehe .Reisekostenentschädigungen".
Das gleiche gilt, wenn ein Arbeitnehmer zwar keinen
festen Arbeitsplatz im eigentlichen Sinne hat, seine
Dienstgeschäfte jedoch eine ständige Reisetätigkeif
zwischen dem Betriebssitz und verschiedenen Orten
eines bestimmten ßetreuungsgebiets erfordert. In die
sem Fall ist der Betriebssitz als der Mittelpunkt der
dienstlichen Tätigkeit des Arbeitnehmers als "Ort
der regelmä~igen Arbeitsstätte" anzusehen. Die Rei
seh zur Erledigung der auswärtigen Dienstgeschäfte
sind Dienstreisen; die dafür gezahlten .Auslösungen"
sind ebenfalls wie Reisekostenentschädigungen zu
behandeln.

BI -Auslösungen bei erheblicher Entfernung zwischen
Wohnsitz und fester Arbeitsstätte.
1. Sachverhalt
Wird ein Arbeitnehmer zu einer auswärtigen Be
sc.häftigung an einen besfimmten Ort nicht nur vor
übergehend, sondern für längere Zeit entsandt, so
da~ dieser zum .Ort der regelmäryigen Arbeitssfätte"
wird, sO' handelt es sich nicht mehr um eine Dienst
reise, sondern um eine Abordnung oder Versetzung.
Liegt der Wohnsitz des Arbeitnehmers au~erhalb des
Einzugs- und Siedlungsgebiefes dieses Orts in erheb
licher Entfernung von der Arbeitsstätte, so isf der
Arbeitnehmer gezwungen, entweder am Arbeitsort
eine Unterkunft zu nehmen und sich dorf 1-U ver
pflegen oder aber - falls verkehrsmä~ig überhaupt
möglich • trotz der erheblichen Entfernung unter
grö~erem leit- und Kosfenaufwand täglich an seinen
Wohnsitz zurückzukehren. Im ersten Fall entstehen
dem Arbeitnehmer Mehraufwendungen für doppelte
Haushaltführung, im zweiten höhere Fahrtkosten.
Diese Aufwendungen kann der Arbeitgeber in Form
von "Auslösungen" (im eigentlichen Sinn) oder
"Trennungsentschädigungen" unter der in lift. 2 ge
nannten Voraussetzung in bestimmter Höhe (lift. 3)
steuerfrei ersetzen.
Einer Versetzung gleichzustellen ist .die Einstellung
(Einberufung) eines Arbeitnehmers, dessen Wohnsitz
au~erhalb des Einzugs- und Siedlungsgebiets des
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2. Zum u tb a r k e i t des Um zug s
Voraussetzung der Steuerfreiheit der unten (Ziff. 3)
genannten Bezüge ist, da~ e!ldem Arbeitnehmer nicht
zugemutet werden kann, seine iWohnung in der üb
lichen Entfernung von der Arbeitsstätte (innerhalb
des Einzugs- und Siedlungsgebiets des Arbeitsorts)
zu nehmen. Ein Umzug wird dem Arbeitnehmer nicht
zugemutet, wenn in der üblichen Entfernung vom
Beschjjftigungsort keine geeignete Wohnung zur
Verfügung steht oder wenn die auswärtige Beschäf
tigung von vornherein auf bestimmte Zeit begrenzt
ist und bei Arbeitnehmern mit eigenem Hausstand
voraussichtlich zwei Jahre, bei Arbeitnehmern ohne
eigenen .Hausstand voraussichtlich ein Jahr nicht
übersteigt (Abschn. 22 Abs. 6 LStR). Zieht der Ar
beitnehmer nioht um, obwohl es ihm zuzumuten ist,
so sind etwa gezahlte Auslösungen steuerpflichtig.

3. H ö he der s t e u e rf r eie n Be z ü g e
Mit Ausnahme der Auslösungen im Baugewerbe (s.
unter C) kommen als steuerfreie Auslösungen oder
Trennungsentschädigungen folgende Bezüge in Be
tracht (Abschnitt 22 Abs. 3 und 4 LStR):
a) wenn der Arbeitnehmer trotz der erheblichen Ent
fernung der Wohnung von der Arbeitsstätte täglich
an den Wohnort zurückkehrt
Wegegelder und Fahrgelder für ein öffentliches'
Verkehrsmittel bis zur Höhe der tatsächlichen Fahrt-
kosten unter. Ausnutzung der Tarifvergünstigungen nein nein
Benutzt der Arbeitnehmer für die Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte ein eigenes Kraftfahr-
zeug, so ist ein ev. gewährter Fahrtkostenersatz
in voller Höhe steuerpflichtig (Abschnitt 25 Abs. 5
LStR 1955). Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit,
seine Aufwendungen als Werbungskosten geltend
zu machen.

b) wenn der Arbeitnehmer am Beschäftigungsort eine
Unterkunft nimmt

aal unentgeltliche Unterbringung durch den Arbeit-
geber nein nein
bb) Obernachtungsgeld bis zu 3,50 DM an Stelle
der unentgeltlichen Unterbringung nein nein
cc) Verpflegungszuschu~ bis zu 4 DM täglich nein nein
Dieser Satz gilt erst seit 2.9. 1955,p. h. für Lohn
zahlungszeiträume, die nach dem 1.9.1955 enden;
für vor dem 2.9.1955 abgelaufene Lohnzahlungs-
zeiträume kann ein steuerfreier Verpflegszuschulj
nur bis zu 3 DM täglich gewährt werden.
dd) Ersatz der Fahrtkosten für ein öffentliches Ver
kehrsmittel unter 'Ausnutzung der Tarifvergünsti
gungen oder Stellung eines Fahrzeugs für zwei Fa
milienheimfahrten (Wochenendheimfahrten) im Ka-
lendermonat nein nein
Die Steuerfreiheit für Arbeitgeberleistungen aus
Anla~ von zwei Familienheimfahrten monatlich gilt
erst seit 2.9. 1955, d. h. für Lohnzahlungszeiträume,

nach dem 1. 9, 1955 enden; in den vor dem
1955 abgelaufenen Lohnzahlungszeiträumen war

Familienheimfahrt monatlich begünstigt.
le der unter bb) und cc) .genannten Beträge
als Obernachtungsgeld und Verpflegungszu
sammen die Tagessätze gezah It werden, die
leichbaren Bundesbeamten als Trennungs
Igung zustehen. Diese betragen:
m Jahreslohn für Verheiratete für Ledige

bis 4200 DM 5,- DM 3,- DM
4201 bis 5400 DM 6,- DM 3,50 DM

von 5401 bis 6600 DM 7,- DM 4,- DM
von 6601 bis 12000 DM 8,- DM 4,50 DM
votl mehr als 12000 DM 9,- DM 5,- DM

rden höhere Beträge als die unter a) und
ezeichneten Sätze gewährt, so ist der übe r-

sei gen d e Te i I steuerpflichtiger Arbeitslohn ja ja

C) Auslösungen im Baugewerbe
• Abschnitt 22 Abs. 5 LSIR·

Die Zulagen bei auswärtiger Beschäftigung im Bau
gewerbe (Wegegelder, Auslösungen, Reisekosten,
Wochenendheimfahrten) sind

a) ganz .steuerfrei,
wenn sie jn dem für das Baugewerbe jeweils gültigen
Tarifvertrag bezeichnet sind und die dort genannten
Grenzen nicht übersteigen
b) teilweise steuerfrei,
wenn sie die Sätze nach Absatz a) übersteigen

bis zur Höhe der genannten Grenzen
soweit sie diese übersteigen

c) ganz :;teuerpflichtig,
wenn die Voraussetzungen für diese Zulagen entspre
chend den im Baugewerbe gültigen Tarifen nicht ge
geben sind (z. B. Wegegeld wird für kürzere Strek
ken gewährt als im Tarif vorgesehen lJsw.)

Ausscheideprämien
siehe ,Entschädigungen wegen Entl'assung aus einem
Dienstverhältnis' .

Badekuren - siehe ,Erholungsbeihilfen'
Baudarlehen

des Arbeiigebers an den Arbeitnehmer, wenn es sich
um ein echtes Darlehen handelt (siehe ,Darlehen an
Arbeitnehmer unter A)
Bei Wohnungsbau darlehen, die den Bestimmungen
des § 7 c EStG entsprechen, handelt es sich stets
um echte Darlehen.

BedienungS%uschlag siehe,Trinkgelder'

BedürfniS%uschüsse
sind Zuschüsse des Staates zur Besoldung der ak
tiven katholischen Pfarrer
Siehe auch ,Staatszuschüsse'

Befreiungen siehe ,Persönliche Lohnsteuerpflicht, Be
freiungen'

Beihilfen aus öffentlichen Mitteln
(oder aus Mitteln einer öffentlichen Stiftung)

§ 3 Ziff. 10 EStG. § 6 Ziff. 8 LSt[)V -

1. wegen Hilfsbedürftigkeit z. B. das Blindengeld an
Zivilblinde (siehe .Blindengeld')
2. zur Erziehung und Ausbildung( gemeint sind die
von Fall zu Fall bewilligten Stipendien und ähnlichen
Erziebungs- und Ausbildungsbeihilfen, nicht aber die
in Besoldungsgesetzen, Tarifverträgen usw. vorge
sehenen Kinderzuschläge, Kinderbeihilfen, Unter
haltszuschüsse der Beamtenanwärter und Referen
dare und dgl. - über .Kindergeld' siehe dort)

a) soweit sie die Erziehung und Ausbildung unmittel
bar fördern
b) soweit sie die Erziehung und Ausbildung nur
mittelbar fördern

Für die IJnterscheidung, was als unmittelbare und
was als mittelbare Förderung der Erziehung und
Ausbildung zu gelten hat, werden die gleichen Merk
male maljgebend sein, wie sie in Abschnitt 9 Abs.2
LStR für die Beihilfen zur Förderung der Wis
senschaft und Kunst angegeben sind (siehe unten
Ziff. 3). I)anac'h liegt nur eine mittelbare Förderung
vor und ist arso Steuerpflicht gegeben, soweit pie
Beihilfe zur Sicherstellun!;! des persönlichen Lebens
bedarfs des Empfängers (Wohnung, Ernähroog, Klei
dung) bestimmt ist. Eine unmittelbare Förderung und
Steuerfreiheit ist dagegen anzuerkennen, soweit die
Beihilfe zur Bestreitung eigentlicher Erziehungs- und
Ausbildungskosten (z. B. Semestergebühren, An
schaffung von Büchern und Le'hrmitteln, Studienrei
sen und dgl.) gewährt wird. Wird eine Beihilfe (Sti
pendium) laufend gezahlt, so spricht dies im allge
meinen für pie Steuerpflicht.
3, zur Förderung von Wissenschaft und Kunst

a) soweit sie diese Kulturgebiete unmittelbar för
dern, d. h. :zur Bestreitung sachlicher Aufwendungen
(Anschaffung von Apparaten und Rohstoffen. Miete
von Arbeitsräumen usw.) dienen
b) soweit sie diese Kulturgebiete nur mittelbar för
dern, d. h. insbesondere zur Sicherstellung des per
sönlichen Lebensbedarfs des Empfängers (Wohnung,
Ernährung, Kleidung) bestimmt sind

Vgl. hierzu Abschnitt 9 A'b •. 2 lStR

4. Notstandsbeihilfen aus öffentI. Kassen für Be
hördenpersonal

Beihilfen privater Arbeitgeber
Siehe die Stichworte Ausbildungsbeihilfen, Erhotungsbeihilfen,
Erziehungsbeihilfen. Geburtsbeihilfen. Heiratsbeihilfen. Nat
standsbeihilfen. Reisebeihilfen. Schulbeihilfen. Wirtschafts
beihilfen, Wochenhilfe.
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Bekleidungszuschüsse

d. h. Zus<;hüsse des Arbeitgebers zur Beschaffung
. und Unterhaltung _von Arbeitskleidung (Berufsklei

dung, Dienstkleidung) - wegen der Oberlassung
von Kleidung siehe ,Arbeitskleidung'
a) wenn sie aus öffentlichen Kassen für öffentliche
Dienste gezahlt werden und deshalb als ,Aufwands
entschädigung' anzuerkennen sind (s. dort)
b) wenn sie aus öffentlichen Kassen für nicht öf.
fentlich-rechtliche Aufgaben gezahlt werden (z. B.
das Kleidergeld der Stra~enbahner)

c) wenn sie an private ArbeitneHmer gezahlt wer
den, auch wenn diese Uniform tragen müssen (z. B.
Privatförster)

Wegen der Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungs
entschädigungen an Angehörige des Bundesgrenz
schutzes, der Bereitschaftspolizei, der Vollzugspoli
zei und an Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei siehe

,Bundesgrenzschul z" .

Belohnu"gen siehe ,Dienstbelohnungen"

Bereitschaffspolizei
Bei den Angehörigen der Bereitschaftspolizei der
Länder bleiben die gleichen Leistungen steuerfrei wie
bei den Angehörigen des Bundesgrenzschutzes, s.
,Bundesgrenzschutz' .

Bereitstellung
von Fahrzeugen (z. B. Omnibussen) für Fahrten zwi
schen Wohnung und Arbeitsstätte - Abschnitt 25
Abs. 4 LStR

Besatzungsbedienstefe
siehe ,Persönliche Lohnsteuerpflicht, Befreiungen'

Berufskleidung
siehe ,Arbeitskleidung'

Betriebsausflug
Unter BetriebsausHug versteht man einen Ausflug,
der für die Gesamtheit der Betriebsangehörigen ver
anstaltet wird. DieTeilnahme mu~ jedem dienstlich
abkömmlichen Belegschaftsmitglied freistehen; je
doch ist nicht erforderlich, da~ alle Betriehsangehö
rigen tatsächlich teilnehmen.
Es ist ,zu unterscheiden, ob die Ausgaben des Ar
beitgebers für den Betriebsausflug den Arbeitne·h
mern zuflie~en

a) als Sachleistungen (Freie FahH, Verpflegung, Un
terkunft usw., Eintrittskarten). Derartige Sachleistun
gen sind
aal steuerfrei, wenn sie sich im üblichen Rahmen
halten
bb) steuerpflichtig und zwar mit dem Gesamtbetrag,
wenn sie den üblichen Rahmen überschreiten

Was als ,üblicher Rahmen' für Sachleistungen ilUS

Anla~ von Betriebsausflügen anzusehen ist (Anzahl
und Dauer .der Fahrten innerhalb eines Jahres, Rei
seziel, Kosten Je Teilnehmer) ist nach der Verkehrs
anschauung unter Berücksichtigung der Entwicklung
der Verhältnisse zu beurteilen. Eine feste Grenze
nach der Höhe der Aufwendungen lä~t sich nicht
ziehen. Bei der Mehrzahl der Unternehmen, die Be
triebsausflüge überhaupt veranstalten, ist nur ein ein
tägiger Ausflug je Kalenderjahr üblich. Dies wird als
die durchschhittliche Leistung anzusehen sein. Dar
über hinausgehende Aufwendungen können nur noch
insoweit als Im Rahmen des Oblichen liegend ange
sehen werden, etls es sich nicht um Betriebsaus
flüge handelt, die nur wenigen, besonders leistungs
fähigen Betrieben möglich sind. Vgl. BFH-Urteil v.
13.5.1954 BStBI. 111 S. 225
b) als Barleistungen.
Diese sind unabhängig von ihrer Höhe stets steuer
pflichtig.
Wird z. B. nur die Bahn- oder Omnibusfahrt vom
Betrieb bezahlt, sonst aber jedem Betriebsange
hörigen ein Zehrgeld in bar ausgehändigt, so ist
das Zehrgeld, auch wenn e's im üblichen Rahmen
liegt, steuerpflichtig. Die Aufwendungen für die
Fahrtkosten sind nach dem unter a) Gesagten zu be
urteilen.

J
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Befriebsfeiern - Abschnitt 11 LSfR •
1. Maifeier
a) Sachleistungen im üblichen Rahmen
b) Barleistungen, wenn sie an Stelle der Sachlei
stungen gewährt werden und 5,- DM für den ein
zelnen Betriebsangehörigen nicht übersteigen
c) Barleistungen, die ne ben den üblichen Sachlei
stungen gewährt werden, also Abhaltung einer ge
meinsamen Betriebsfeier, bei der die Arbeitnehmer
durch den Arbeitgeber im üblichen Rahmen freige
halten werden lind daneben Hingabe eines Geldge
geschenks an jeden Arbeitnehmer: das Geld
geschenk ist steuerpflichtig
Dies gilt aber nicht für Jubiläumsgeschenke, die
während der Maifeier an einzelne Arbeitnehmer
überreicht werden. Hierüber siehe ,Jubiläumsge
schenke'.
d) Barleistungen, die an Stelle der ({blichen Sach
leistungen gewährt werden und den Betrag von
5 DM ,für den einzelnen Betriebsangehörigen über
steigen - steuerpflichtig ist in diesem Fall der ganze
Betrag -

2. A n der e Bel r i e b sf eie r n
z. B. lubiläumsfeiern, Richtfeste, Betriebssportfeste

a) Sachleistungen im üblichen Rahmen
(Beispiel: gemeinsamer Besuch des Oktoberfestes
durch die Belegschaft eines Münchener Betriebes,
Zeche wird vom Betrieb bezahlt)
b) Barleistungen
(Beispiel: zum gemeinsamen Besuch des Oktober
festes erhält jeder Betriebsangehörige ein Zehrgeld)

Blattgeld
d. s. Zuschüsse an Musiker für die Beschaffung von
Ersatzteilen für bestimmte Musikinstrumente; es fällt
unter den Begriff des,Werkzeuggeldes' (s. dort)
Siehe auch ,Instrumentengeld', ,Rohrgeld' , "Saiten
geld'

Blindengeld
a) Kri ~gsblir1de
Die den Kriegsblinden gewährten Pflegezulagen sind
ein Teil Ihrer Versorgungsbezüge und deshalb steuer
frei - ,§ 6 Ziff. 4 LStDV -
b) Zivilblinde
Die den Zivilblinden auf Grund gesetzlicher Vor
schriften gezahlten Pflegegelder gehören zu den Bei
hilfen aus öffentlichen Mitteln, die wegen Hilfsbe
dürftigkeit gewährt werden. Siehe •Beihilfen aus
öffentlichen Mitteln'

Bruchgeldenfschädigungen
im Gaststättengewerbe

BGrgschaftsprovision
für eine vom Arbeitnehmer übernommene Bürgschaft
zugunsten des Arbeitgebers

Bundesbeihilfen
werden zum Ausgleich von Härten im Rahmen der
betrieblichen Altersfürsorge iln ehemalige Arbeitneh
mer solcher Betriebe gezahlt, deren Versorgung'sein
richtungen notleidend geworden sind und die daher
die in Aussicht gestellte Altersfürsorge nicht oder
nicM mehr in vollem Umfang erhalten.

Die Bundesbeihilfen sind
a) Arbeitslohn, wenn sie als Ersatz für entgangene
Pensionen gewährt werden
b) kein Arbeitslohn (aber einkommensteuerpflichtige
,wiederkehrende Bezüge" - s. dort), wenn sie als
Ersatz für durch Beitragsleistung erworbene Renten
gewährt werden. Ober die Besteuerung siehe ,Ren
ten' Abschnitt JII

Bundesgrenuchutz
Bei AngehÖrigen des Bundesgrenzschutzes, der Be
reitschaftspolizei, der Vollzugspolizei und bei Voll
zugsbeamten der Kriminalpolizei gehören folgende
Bezüge nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn:

a) der Geldwert der überlassenen Dienstkleidung
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsentschädi
gungen für die Dienstkleidung

I
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c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse und
der Geldwert der im Einsatz unentgeltlich abgege
benen Verpflegung
d) der Geldwert der freien ärztlichen Behandlung,
der freien Krankenhauspflege, des freien Gebrauchs
von Kur- und Heilmitteln und der freien ärztlichen
Behandlung erkrankter Ehefrauen und Kinder

- § 6 Ziff. 3 LStDV,-

DMehen 8ft Arbeitnehm.
A) Oarl.henshingabe
a) wenn es sich um ein echtes Darlehen handelt,
d. n. wenn ausreichende Bestimmungen über Lauf
zeit, Verzinsung; Tilgung und ggf. Sicherstellung ge
troffen werden
Die Bestimrfftmgen über Verzinsung können eine
Zinsverbilligung oder Zinslosigkeit zum Inhalt haben,
wenn es sich im übrigen um ein echtes Darlehen
handelt. Bei Wohnungsbaudarlehen, die den Bestim
mungen des § 7 c EStG entsprechen, ist dies stets
der Fall. Ober die steuerliche Behandlung der Zins
ersparnis siehe unter B.
b) wenn keine Bestimmungen über Laufzeit usw. ge
troffen sind, ein echtes Darlehen also nicht gewollt ist

B) Z ins e r s par n i s :. Abschn.2 Abs. 2 Ziff. 6 LStR 
Gewährt der Arbeitgeber dem A:beitnehmer ein zins
loses oder zinsverbilligtes Darlehen, so ist der in
der Zinsersparnis liegende .geldwerte Vorteil" (siehe
dort) in der Regel steuerfrei. Folgende Fälle sind zu
unterscheiden:
a) Das Darlehen steht in keinem wirtschaftlichen Zu
sammenhang mit irgendwelchen Einkünften des Ar
beitnehmers (z. B. wenn es für die Anschaffung
einer privaten Wohnungseinrichtung oder zur Be
zahlung von Operationskosten hingegeben wird):
die Zinsersparnis ist steuerfrei
b) Das Darlehen steht in wirtschaftlichem Zusammen
hang mit steuerpflichtigen Einkünften des Arbeitneh
mers (z. B. wenn es zum Bau eines Hauses des Ar
beitnehmers oder zur Anschaffung eines dienstlich
benötigten Kraftwagens gewährt wird): die Zins
ersparnis ist steuerfrei
c) Das Darlehen steht in wirtschaftlichem Zusammen
hang mit Einkünften des Arbeitnehmers, die bei der
Besteuerung au~er Betracht bleiben (z. B. wenn es
zum Ankauf steuerfreier Wertpapiere verwendet
wird). In diesem Fall ist die Zinsersparnis

88) steuerfrei, wenn das an den Arbeitnehmer zu
diesem Zweck gewährte und noch nicht getilgte
Darlehen - bei mehreren Darlehen die Summe der
noch nicht getilgten Darlehen - im Zeitpunkt der
lohnzahlung den Betrag von 5000 DM nicht über
steigt
bb) steuerpflichtig, wenn die Darlehensschuld (s.
aal im Zeitpunkt der Lohnzahlung den Betrag von
5000 DM übersteigt
Die Zinsersparnis ist in diesem Fall von dem vollen
(nicht um 5000 DM gekürzten) noch geschuldeten
Darlehensbetrag zu berechnen.
Eine Zinsersparnis ist anzunehmen, soweit der Zins
satz für das Darlehen 4 v. H. unterschreitet.

q Erla~ eines Darlehens
8) wenn es sich um ein echtes Darlehen handelt (s. A),
es sei denn, da~ das Darlehen erlassen wird, weil es
tatsiichlich uneinbringlich geworden ist
b) wenn es sich um ein unechtes Darlel-)en handelt
(siehe A) und dieses bereits bei der H~~abe ver-
steuert worden jst ••

Deputate
nennt man die in bestimmten Wirtschattszweigen (be
sonders in der Land- und Forstwirtschaft) üblichen,
dem Arbeitnehmer als Entgelt für seine Dienstleistung
gewährten .Sachbezüge· (s. dort). Sie sind steuer
pflichtiger Arbeitslohn
Ober die Bewertung der Deputöte siehe Insbesondere
.Sachbezüge·, Abschnitt 11.
Die Besteuerung der Deputate hat grundsätzlicb~bei

ihrer Hingabe ,.n den Arbeitnehmer zu erfolgen:
'

Da
sie jedoch in der Regel in den einzelnen Lohn~ah

lungszeiträumen nicht gleichmä~ig ge~iit'rt werClen,
.:- .

8
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ist es .zulässig - sofern dadurch die ordnungsmä~ige

Besteuerung und Beitragsberecnnung nicht gefähr
det wird - den Wert der Deputate für ein ganzes
Jahr zu ermitteln und den Jahresbetrag zu gleichen
Teilen auf die einzelnen Lohnzahlungszeiträume zu
verteilen - Abschnitt 14 Abs. 3 LStR -.

Diäten
Bei den unter dieser Bezeichnung gezahlten Be
zügen handelt es sich in der Regel um
a) .Aufwandsentschädigungen' (siehe dort)
z. B. bei Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeord
neten, Stadträten usw.
b) .Reisekostenentschädigungen· oder. Trennungs
entschädigungen' (s. dort) z. B. in der Filmindustrie,
manchmal aber auch um
c) Arbeitslohn
z. B. bei den .Diäten' der Beamten im Vorbereitungs
dienst i diese sind lohnsteuerpflichtig

Dienstbelohnungen
d.h. Vergütungen an Arbeitnehmer für Leistungen be
sonderer Art, z. B. Ve~hütung von Unfällen oder
Sachschäden durch persönlichen Einsatz oder durch
besonders umsichtiges Verhalten sind steuerpflich
tiger Arbeitslohn
Ausnahme:
Belohnungen für die Verhütung von Katastrophen an
Arbeitnehmer, zu deren unmittelbarem Aufgabenbe
reich die Gefahrenbekämpfung nicht gehört, kön-

.. nen mit Zustimmung des Finanzamts steuerfrei be
lassen werden

- Diensterfindung
- siehe •Erfindervergütungen •

Dienstkleidung
unentgeltliche Oberlassung
a) an private Arbeitnehmer siehe ,Arbeitskleidung'
und .Bekleidungszuschüsse'
b) an Angehörige des Bundesgrenzschutzes, der Be
reitschaftspolizei, der Vollzugspolizei und an Voll
zugsbeamfe der Kriminalpolizei siehe .Bundesgrenz
schutz· .

Dienstprämien
siehe .Dienstbelohnungen·

Dienstwohnung siehe.Werkwohnung'

Dreizehntes Monatsgehalt
z. B. im Bankgewerbe
Wird es in der Zeit vom 15. November eines Jahres
bis zum 15. Januar des folgenden Jahres an Stelle
einer Weihnachts- oder Neujahrsgratifikation gezahlt,
so ist es nur insoweit steuerpfliohtig, als es den
Freibetrag von 100 DM übersteigt. Siehe •Weih
naohtsgratifikationen· .
Besteuerung siehe ,Sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge·

Durchlaufende Gelder
d. s. Beträge an den Arbeitnehmer, um in der Zukunft
bestimmte Aufwendungen ausschlie~lich im Interesse
des Arbeitgebers gegen spätere Nachweisführung zu
machen (siehe auch .Auslagenersatz')

Ehrenämter
Ehrenamtlich tätige Personen sind im allgemeinen
nicht Arbeitnehmer. Nimmt die Tätigkeit jedoch einen
erheblichen Teil ihrer Arbeitskraft in Anspruch und
erhalten sie dafür laufende Bezüge, so sind diese
ohne Rücksicht auf ihre Bezeichnung in der Regel
als Arbeitslohn anzusehen.
Wird die ehrenamtliche Tätigkeit für eine öffentliche
Verwaltung ausgeübt, so kann die dafür gewährte
Vergütung unter Umständen als ,Aufwandsentschä
digunq' (siehe dort) ganz oder zum Teil .steuerfrei
sein. Siehe auch .Nebentätigkeit'.

Ehrenbegräbnis
a) wenn der Arbeitgeber die Kosten übernimmt, weil
der Verstorbene besonders geehrt werden soll und
die Begräbniskosten die wirtschaftlichen Verhältnisse
der Hinterbliebenen übersteigen
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b) wenn nicht der Gedanke der Ehrung des Ver
storbenen, sondern der Zuwendung an die Hinter
bliebenen im Vordergrund steht. Diese sind Steuer
schuldner.
Ober die Besteuerung siehe ,Gnadenbezüge' unter
a) und ,Sonstige, insbesondere einmalige Bezüge'.

Einmalige Belüge
siehe ,Sonstige, insbesondere einmalige Belüge"

Eintrittskarten
zu Theatervorstellungen, Sportveranstaltungen usw.
a) die dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber unentgelt
lich überlassen werden
b) soweit der Arbeitgeber einen Barzuschu~ zu ihrem
Erwerb durch den ArbeitneHmer leistet

Energie-Einsparungsprämien
sind Arbeitslohn. Siehe auch ,Dienstbelohnungen'

Entschädigungen
Unter dieser Bezeichnung werden ganz verschie
denartige Zahlungen g&leistet. Ihre steuerliche Be
handlung richtet sich danach, wofür sie gezahlt
werden.
Grundsätzlid1 besteht Steuerpflicht, soweit ,Entschä
digungen' entgegen dem Wortsinn ein unmittelbares
Leistungsentgelt darstellen (a) oder wenn sie als
Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen,
die im Falle ihres Zuflie~ens beim Empfänger steuer
pflichtig wären, gezahlt werden (b). Steuerpflichtig
sind auch Entschädi9ungen für dienstlich verursachte
Aufwendungen, soweit sie nicht ausdrücklich von der
Besteuerung ausgenommen ~ind (c). Steuerfrei da
gegen sind alle echten Entschädigungen, das sind
solche, die .<um Ausgleich von nicht dienstlichen
Aufwendungen (d), von Vermögensverlusten (e) oder
von rein persönlichen Schäden (f) gewährt werden.
Siehe auch ,Abfindungen' und ,Schadensersatz'.
Sind steuerpflichtige Entschädigungen kein Arbeits
lohn oder sind sie zwar Arbeitslohn, werden ilber
nicht vom Arbeitgeber, sondern von einem vom
Arbeitgeber unabhängigen Dritten gezahlt (z. B.
Streikgelder), so sind sie durdh Veranlagung zur
Einkommensteuer heranzuziehen.

a) Entschädigungen als Leistungsentgelt sind z. B.
die ,Entschädigungen' der Gerichtsvollzieher und
Vollziehungsbeamten, soweit dadurch nicht ein tat
sächlicher Dienstaufwand abgegolten wird
die ,Entschädigungen' an die Mitglieder des Bayer.
Verfassungsgerichtshofs
die ,Sonderentschädigung' im graphischen Gewerbe

b) Entschädigungen·für entgangene oder entgehende
Einnahmen werden hauptsächlich gezahlt
für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätig
keit
für die Eingehung oder Befolgung eines Wettbe
werbsverbots
für Verdienstausfall und Zeitverlust
für den Verzicht auf Kündigungsschutz
Besondere Bestimmungen gelten für die ,Entschä
digungen wegen Entlassung aus einem Dienstverhält
nis' (siehe dort).

c) Entschädigungen für dienstliche Aufwendungen
z, B. für Dienstaufwand, Reisekosten, doppelte Haus
haltsführung usw.

Siehe die ~Iichworfe Arbeitskleidung, Aufwandsentschädigun
gen, Auslösungen, Bekleidungszuschüsse, Bruchgeldentschädi
gungen, Fahrtauslagenersafz, Fe~lgeldentschädigungen, Fort
bild ungszuschüsse, Garnentschädigu ng, Hütfene~tschädigung,
Pouschgelc!er, Reisekostenentschädi gung en, 5 treckengelde"
Trennung!en! schädigungen, Umzugskos: enentschädigungen,
Wegegelder, Werkzeuggeld, Zehrgelder.

d) Entschädigungen für nicht dienstliche Aufwendun
gen, die vom Verursacher des Schadens gezahlt
werden, z. B. für Krankheitskosten, Gerichtskosten

e) Entschädigungen für Vermögensverluste
z. B. bei Beschädigung von Privateigentum des Ar
beitnehmers im Betrieb des Arbeitgebers
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<I f) Entschädigungen für rein persönliche Schäden
I z. B. für Körper- und Gesundheitsschäden, für er

littenes Unrecht, für Kriegsgefangenschaft usw.
Siehe auch Schadensersatz, Schmerzensgeld und Wiedergut
machungsleistungen.

Entschädigungen auf Grund arbeitsrechtlicher Vor
schriften wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis
- § 6 Ziff. 6 LStDV, Abschnitt 12 LStR -

a) wenn sie auf Grund der den Kündigungsschutz
-egelnden arbeitsrechtlichen V 0 rschriften gezahlt
'\Ierden.
Diese Vorschriften enthält das Kündigungsschutz
gesetz (KSchG) vom 10.8,1951 (BGB!. I S. 469).
Das KSchG erklärt die Kündigung eines Arbeits~

verhältnisses für rechtsunwirksam, wenn sie sozial
ungerechtfertigt ist. Wird in einem Verfahren vor
dem Arbeitsgericht festgestellt, da~ eine sozial
ungerechtfedigte und deshalb rechtsunwirksame Kün
digung vorliegt, so kann das Gericht das Arbeitsver
hällnis auflösen und dem Arbeitnehmer eine Abfin
dung bis ,zu zwölf Monatsverdiensten zusprechen.
Diese Abfindung jst steuerfrei.
Wird in dem gerichtlichen Verfahren neben der Ab
findung für die Auflösung des Dienstverhältnisses
auch auf Weiterzahlung der Bezüge bis zur Beendi
gung des Dienstverhältnisses erkannt (z, B. bei Ent
lassung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist), sohan
delt es ~ich insoweit nicht um eine Entschädigung
wegen Entlassung aus dem Dienstverhältnis. Die bis
zur Beendigung des Dienstverhältl1isses nachzuzah
lenden Bezüge ~ind steuerpflichtig.
Bei Nachzahlung für mehrere Lohnzahlungszeiträume
Besteuerung s. ,Sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge'
b) wenn ~ie auf Grund eines Vergleiches vor dem
Arbeitsgericht gezahlt werden, der Arbeitgeber
ernstlich mit einer Verurteilung zu rechnen hatte
und die Entschädigung über den Rahmen von zwölf
Monatsverdiensten nicht hinausgeht
c) wenn die Entschädigung auf Grund eines au~er

gerichtlichen Vergleichs gezahlt wird, die Beteilig
ten aber glaubhaft darlegen, da~ die Kündigung so
zial ungerechtfertigt ist und die Entschädigung den
Betrag von zwölf Monatsverdiensten nicht übersteigt
d) wenn der Enlschädigungsanspruch zwar durch
einen geriohtlichen (b) oder au~ergerichtlichen (c)
Vergleich anerkannt wird und die Kündigung sozial
ungerechtfertigt ist, die Entschädigung jedoch die
Grenze von zwölf Monatsverdiensten übersteigt
Steuerpflichtig ist in diesem Fall die gesamte Ent
schädigung, nicht nur der zwölf Monatsverdienste
übersteigende Teil.
e) wenn die Entschädigung gewährt wird
aal von Betrieben, für die das KSchG nicht gilt
Das KSchG gilt nicht:
für Betriebe, in denen in der Regel fünf oder we
niger Arbeitnehmer ausschlie~lich der Lehrlinge be
schäftigt werden;
für alle Betriebe der ausländischen Streitkräfte und
ihrer Hilfsorganisationen ;
bb) an Arbeitnehmer, die einen Kündigungsschutz
nicht genie~en

Einen Kündigungsschutz genie~en nicht:
Arbeitnehmer, die nicht länger als 6 Monate un
unterbrochen in demselben Betrieb beschäftigt sind;
Arbeitnehmer, die das 20. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben;
Vorstandsmitglieder und gesetzliche Vertreter von
juristischen Personen und Personengesamtheiten des
öffentlichen und privaten Rechts;
Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche lei
tende Personen, soweit sie zur selbständigen Ein
stellung oder Entlassung von Arbeitnehmern be
rechtigt sind.
cc) bei Entlassungen, die vom Kündigungsschutz
ausgenommen sind
Dies ist der Fall bei Entlassungen, die ilUS Anla~
von wirtschaftlichen Machtkämpfen 'zwischen Ar
beitgebern und Arbeitnehmern (Streiks) ausge
sprochen werden.
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f) wenn eine Entschädigung gezahlt wird, ohne da~
eine Entlassung vorliegt, d. h. wenn entweder der
Arbeitnehmer kündigt oder wenn das Dienstverhält
nis durch Ablauf der vertraglich vorgesehenen Frist
beendet wird
9) Zu den steuerfreien Entschädigungen auf Grund
arbeitsrechtlicher Vorschriften wegen Entlassung aus
einem Dienstverhältnis gehören stets:
aal die Obergangsgelder im öffent/. Dienst nach
§ 16 und § 17 TO A an ausscheidende Angestellte
bb) die Abkehrgelder im öffent!. Dienst nach § 21
TO B an ausscheidende Arbeiter
cc) die Abfindungen auf Grund des § 74 des Be
triebsverfassungsgesetzes vom 11.10.1952 (BGBI. I
s.. 681'
- Abschnitt 12 Abs. 9 LStR -

h) Abfindungen nach § 72, § 73 und § 75 des Be
triebsverfassungsgesetzes vom 11.10. 1952 (BGBI. I
S. 681) sind keine steuerfreien Entschädigungen we
gen Enllassung aus einem Dienstverhältnis

Enfscfluldunguulagen
d. s. Zuschläge zum laufenden Arbeitslohn (im Ge
gensatz zu einmaligen .Notstandsbeihilfen· - siehe
dort) für einen überschuldeten Arbeitnehmer

Erfindervergütungen - Abschnitt 52 d LStR 
Hinsichtlich der Höhe der Steuer ist zwischen steuer
begünstigfen und nicht steuerbegünstigten Erfinder
vergütungen, zu unterscheiden.
Die Lohnsteuer wird in jedem Fall nach den Bestim
mungen über .Sonstige, insbesondere einmalige Be
züge· (s. dort) unter Verteilung auf ein Jahr berech
net (Abschnitt 52 Abs. 3 LStR). Die so errechnete
Steuer wird
a) nur zur Hälfte erhoben, wenn die Erfindervergü
tung auf Grund gesetzlicher Vorschriften für patent
schutzfähige Erfindungen und Gebrauchsmuster, die
aus der Arbeit im Betrieb entstanden sind, gewährt
wird (Verordnung iiber die steuerliche Behandlung
der Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen vom
6.6.1951, BStB/.1 5.184)
b) ganz erhoben, wenn auf die Vergütung kein Rechts
anspruch besteht, d. h. wenn es sich um Vergütungen
für nicht patentschutzfähige Erfindungen und Ver
besserungsvorschläge handelt.

Erholungsbeihilfen
d. s. Zuschüsse in Form von Bar- oder Sachbezügen
zu den Erholung'skosten eines Arbeitnehmers
11) wenn sie für eine Zeit gewährt werden, in der der
Arbeitnehmer Krankengeld (Hausgeld) aus der Pflichl
versicherung in der gesetzlichen Krankenversiche
rung erhält (Krankengeldzuschüsse, Hausgeldzu
schüsse)
- Abschn. 10 Abs.2 Zift. 4 LStR -
aa) wenn das Krankengeld (Hausgeld) und die Er
holungsbeihilfe - der Krankengeld-(Hausgeld-)zu
schu~ - zusammen den Nettolohn nicht erreichen •
bb) wenn das Krankengeld (Hausgeld) und die Er-·
holungsbeihilfe zusammen den Nettolohn erreichen'
oder übersteigen
Steuerpflichtig ist in diesem Fall die gesamte Er
holungsbeihilfe.

b) wenn sie den Charakter einer Notstandsbeihilfe
haben, d. h. wenn sich der Arbeitnehmer in einem
wirtschaftlichen Notstand befindet, weil er sich zur
Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit einer Kur
unterziehen mu~, jedoch die dazu erforderlichen
Mittel nicht aufbringen kann und die für die Steuer
freiheit von Notstandsbeihilfen geforderten Voraus
setzungen erfüllt sind (siehe .Nolstandsbeihilfen O

) 

Abschnitt 10 Abs.2 Zift. 1 bis 3 LStR und BFH-Udeil
vom 14.1.1954, BStB/. 111 S. 86)

, c) zur Abwendung drohender oder bereits eingetre
tener Gesundheitsschäden bei typischen Berufskrank
heiten auch wenn ein wirtschaftlicher Notstand nicht
vorliegt

Oabei mu~ Jedoch !<'lchergestellt sein, da~ die Erho
lungsbeihilfe tatsächlich zu dem gedachten Zweck
verwendet wird. Dies wird im allgemeinen nur da-
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durch erreicht werden können, da~ die Erholungsbei
hilfe an das den Arbeitnehmer aufnehmende Sana
torium oder Erholungsheim direkt gezahlt wird. Ty
pische B~rufskrankheiten sind nur solche Erkrankun
gen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Beruf stehen und für die betreffende Berufsart ty
pisch sind (z. B.•Staublungeo• oBleivergiftung") 
BFH-Urteil vom 14.1.1954, BStB/. 111 S. 86 -
d) in allen anderen als den unter a) bis c) genannten
Fällen, insbesondere
bei Erholungsreisen oder Erholungsaufenthalten zur
Kräftigung oder Erhaltung der Gesundheit im all
gemeinen
Dies gilt auch dann, wenn die Erholungsbeihilfe
dem Arbeitnehmer unter EinschaHung einer Be
triebskrankenkasse zugewendet wird (BFH-Urteil v.
4.2.1954, B5tB!. 111 5.111).
- § 2 Abs.3 ZiH.3 LStDV und Abschnitt 10
Abs.3 LStR -

Ober unentgeltliche oder verbilligte Aufnahme in Be
triebserholungsheime siehe oAufnahme in Betriebser
holungsheime '.

Erla~ eines Darlehens
siehe oDarl~hen· unter C.

Erschwerniszuschläge
sind LohnZLIschläge, die wegen der Besonderheit
der Arbeit gezahlt werden - § 2 Absatz 3 Ziffer S
LStDV -
Die Besonderheif der Arbeit kann darin bestehen.
da~ sie entweder besondere technische Fertigkeiten
erfordert oder unter ungünstigen Arbeitsbedingungen
verrichtet werden mu~ oder für den Arbeitnehmer
eine erhöhte Unfallgefahr mit sich bringt.
Erschwerniszusc'hläge dieser Art sind z. B. Kraft
fahrerzulage, technische Zulage, Spezialarbeiterzu
schlag, Hitzezuschlag, Wasserzuschlag, Schneezu
lage, Frostzulage, Schn.utzzulage, Gefahrenzulage,
Taucherzulage usw.
Ausnahme: Gefahrenzulaaen für Munitionsentschär
fung siehe .Gefahrenzulagen".

Erwerbslosenunferslüfzung -
siehe .Arbeitslosenunterstützung·

Erziehungsbeihilfen
a) wenn sie auf Grund einer Besoldungsordnung, Ta
/ifordnung oder einer sonstigen arbeitsrechtlichen
Vereinbarung gezahlt werden (z. B. die Erziehungs
beihilfe der Lehrlinge oder die Erziehungsbeihilfe an
evangelische Pfarrer für Kinder, die auswärtige Schu
len besuchen)
b) wenn es sich um Stipendien u. dgl. handelt siehe
.Beihilfen aus öffentlichen Mitteln·
c) wenn es sich um freiwillige Leistungen p'rlvater
Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer handelt

Essenzuschüsse
d. s. Zuschüsse des Arbeitgebers zur Abgabe freier
oder verbilligter Mahlzeiten durch eine Kantine oder
Gaststätte an die im Betrieb tätigen Arbeitnehmer
oder Zuschüsse an die Arbeitnehmer unmittelbar zur
Einnahme von Mahlzeiten am Ärbeitsorl au~er Haus
(nicht zu verwechseln mit den Tagegeldern und Ver
pflegungszuschüssen bei Reisekostenentschädigun
gen und Auslösungen!),
a) wenn sie unmittelbar an eine Kantine oder Gast
stätte gezahlt werden

aal bis zum Wert von 1 DM je 'Hauptmahlzeit und
0,50 DM je Nebenmahlzeit,
bb )wenn der Wert von 1 DM bzw. 0,50 DM über
schritten wird, der übersteigende Teil,

b) wenn sie an den Arbeitnehmer ausbezahlt werden,
in voller Höhe

E~marken

d. s. Gutscheine zur Einnahme freier oder verbilligter
Mahlzeiten in einer Kantine oder Gaststätte,
a) bis zum Wert von 1 DM je Hauptmahlzeit und
0,50 DM je Nebenmahlzeit,
b) wenn der Wert von 1 DM bzw. 0,50 DM über
schrilten wird, der übersteigende Teil
Der Wert der verabreichten Mahlzeiten ist nach den
ortsüblichen MiHelpreisen zu berechnen. Die für die
Bewertung der Mahlzeiten bei oFreier Station' gül
tigen Sätze (siehe dort) sind nicht anwendbar.

LOhn-, Sodal
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EF
Exlraentschädigung

ist ein jm graphischen Gewerbe bezahlter Zuschlag
für Nachtarbeit. Siehe "Zuschläge für Sonntags-.
Feiertags- und Nachtarbeit".

Facharbeiterzulage
Fahrtauslagen-Ersafz

1. bei Dienstfahrten siehe "Reisekostenentschädigun
gen" und "Auslagenersatz'
2. für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

a) wenn sich der Wohnsitz des Arbeitnehmers auryer
halb des Einzugs- und Siedlungsgebiets des Ar
beitsorts in erheblicher Entfernung von der Arbeits.
stätte befindet, siehe "Auslösungen'
b) wenn sich der Wohnsitz nicht in erheblicher Ent
fernung von der Arbeitsstätte befindet

aal bei Benutzung eines ei gen e n Kr a fifa h r 
z e u g s durch den Arbeitnehmer
bb) für ein öffentliches Verkehrsmittel, wenn der
Arbeitnehmer die Fahrkarte im Auftrag des Arbeit
gebers beschafft und sie dem Arbeitgeber vor der
Erstattung des ausgelegten Fahrpreises vorzeigt
ce} für ein öffentliches Verkehrsmittel in Form eines
laufenden Lohnzuschlags o. dgl.

3. tür Privatfahrten des Arbeitnehmers
Siehe auch ,Freifahrten".

Fahrzulagen
an das Fahrpersonal der kommunalen Verkehrs
betriebe
a) soweit sie 12 v. H. des Stundenlohns nicht über
steigen, sind sie als Zuschläge für Sonntags-,
Feierfags- und Nachtarbeit anzusehen und wie diese
zu behandeln; siehe "Zuschläge für Sonntags-, Feier
tags- und Nachtarbeit".
b} soweit sie 12 v. H. des Stundenlohns iibersteigen,
sind sie als Gefahrenzulagen anzusehen {so dort}

Familienheimfahrten siehe "Auslösungen" Abschnitt B
Ziff. 3 b Doppelbuchstabe dd

ramilienzulage
d. h. Lohnzuschlag für verheiratete Arbeitnehmer.

Fehlgeldentschädigungen
(Zählgelder, Mankogelder, Kassenverlustentschädi
gungen)
a) wenn sie an Arbeitnehmer im Kassen- und Zähl
dienst gezahlt werden und In einer Tarifordnung.
einem Tarifvertrag, einer Betriebsordnung oder sonst
bindenden Anordnung IOder in einem Arbeitsvertray
vorgesehen sind
aal bis zu 30 DM im Monat
bb} wenn sie diesen Betrag übersteigen, ist der
übersteigende Teil steuerpflichtig

b) wenn sie an Arbeitnehmer gezahlt werden, die
nicht im Kassen- und Zähldienst beschäftigt sind oder
nicht in einer Tarifordnung usw. {siehe a} vorgeseher>
sind, ohne Rücksicht auf ihre Höhe
- Abschnitt 2 Abs. 2 Ziff. 2 LStR •
Im ,Kassen- und Zähldienst" ist ein Arbeitnehmer
nur dann beschäftigt, wenn wegen des Umfangs und
der Art des Barzahlungverkehrs, sowie wegen der
Form, in der die Publikumsabfertigung vor sich geht,
Kassenfdllbeträge auch unter Wahrung der im Geld.
verkehr üblichen Sorgfalt nicht immer vermieden
werden können - BFH-Urteil vom 3.6.1953, BStBI.
111 S. 252 -.

Feiertagsvergütung
siehe "Lohnausfallvergüfung"

Feiertaguuschläge
siehe "Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit"

Ferienarbeiter siehe "Aushilfstätigkeit"
Feriengelder d. h. Zuschüsse des Arbeitgebers zu

Ferienreisen des Arbeitnehmers (siehe auch .Er
holungsbeihilfen")

FesHagsgeschenke siehe .. Gelegenheitsgeschenke"
Firmenjubiläum siehe '"Jubiläumsgeschenke"

. Flugversicherung des Arbeitnehmers durch den Ar
beitgeber ist
a) bei .einzelnen Flugreisen als Reisekostenentschä
digung steuerfrei
b) als Dauerversicherung wegen häutiger Flugreisen
des Arbeitnehmers als Ausgabe für die Zukunft
sicherung des Arbeitnehmers anzusehen. Siehe ,Zu
kunftsicherung" Abschnitt B I Ziff. 2 c.

lohn- .Sozial
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Fortbildungszuschüsse
d. h. Barzuweridungen an den Arbeitnehmer, um seine
Fortbildung im Beruf zu ermöglichen oder zu för
dern
Ausnahme: Fortbildungszuschüsse .an unbeschäftigte
Lehramtsbewerber
Ober Fortbildungskosten, die der Arbeitgeber im
eigenen Interesse unmittelbar trägt, siehe "Ausbil
dungskosten' .

Frauenzulage siehe .Familienzulage'
Freie Station

d. i. die Gewährung freier Verpflegung, Wohnung,
Heizung und Beleuchtung im Rahmen der Hausge
meinschaft des Arbeitgebers (z. B. bei Hausange
stellten)
Für die Bewertung gelten die von den Oberfinanz
direktionen und den Oberversicherungsämtern ge
meinsam aufgestellten Bewertungsrichtlinien (vgl. An
hang 15 LStR 1954) und zwar für die Zeit vom

1.1.1953 bis 31.12.1955 in der Fassung der Be
kanntmachung im Bayer. Staatsanzeiger Nr. 51 vom
20. 12. 1952, ab 1. 1. 1956 in der Fassung der Be
kanntmachung im Bayer. Staatsanzeiger Nr. 51 vom
17.12.1955.

Freie Wohnung siehe "Werkwohnung"
Freibeträge (Steuer-)

die auf der Lohnsteuerkarte eingetragen sind, sind
für die Berechnung der Steuerabzüge - nicht der
Sozialversicherungsbeiträgel - vor Anwendung der
Lohnsteuerfabelle vom Arbeitslohn abzuziehen.

Freifahrten
1. bei Dienstfahrten (siehe auch ,Reisekostenentschä
digungen")
Stellung eines Beförderungsmittels {z. B. eines Kraft
wagens} oder Gewährung eines Freifahrfscheines für
ein öffentliches Verkehrsmittel (z. B. Straryenbahn
dauerkarte)
2. bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
Stellung eines Beförderungsmittels {z. B. Omnibus}
oder Beschaffung der Fahrkarte für ein öffentliches
Verkehrsmittel (z. B. Wochenkarte)
3. für zwei Familienheimfahrten im Kalendermonat,
wenn der Arbeitnehmer doppelten Haushalt führt,
weil der Familienwohnsitz auryerhalb des Einzugs- u.
Siedlungsgebiets des Ärbeitsorfs in erheblicher Ent
fernung von der Arbeitsstätte liegt {siehe auch "Aus
lösungen" und "Trennungsentscl1ädigungen"}
Stellung eines Beförderungsmittels (z. B. eines Kraft
wagens) oder Beschaffung der Fahrkarte
Die Begünstigung für z w ei Familienheimfahrten gilt
erst seit dem 2.9.1955, d. h. für Lohnzahlungszeit
räume, die nach dem 1. 9. 1955 enden; in den vor
dem 2.9.1955 abgelaufenen Lohnzahlungszeiträumen
war nur 1 Familienheimfahrt monatlich begünstigt.
4. bei privaten Fahrten des Arbeitnehmers
Stellung eines Beförderungsmittels oder Beschaffung
einer Fahrkarte
5. Freifahrtscheine der Bahnbediensteten und ihrer
Angehörigen

a) bei der Bundesbahn
jedoch pauschale Besteuerung durch die Bundes
bahn, die die Lohnsteuer selbst trägt
b) bei kommunalen Verkehrsbetrieben innerhalb des
eigenen Verkehrsnetzes

Siehe auch .Fahrtauslagen-Ersatz·.
Freigrenzen (im Steuertarif)

sind je nach dem steuerlichen Familienstand (der
Steuerklasse) in steigender Höhe in den Lohnsteuer
(Einkommensteuer-)Tarif eingearbeitet. Die Freigren
zen betragen
für den Steuerpflichtigen (Stkl. I) 900 DM
für den Ehegatten (Stkl. 11) weitere 900 DM
für das erste und zweite Kind je 720 DM
für das dritte usw. Kind je 1680 DM
Au~erdem berücksichtigt der Lohnsteuertarif in allen
Steuerklassen bereits die jedem Arbeitnehmer zu
stehenden Pauschbeträge für Werbungskosten (312
DM) und Sonderausgaben (624 DM) von zusammen

936 DM. Aus diesem Grund ist in Stkl. I auf einen Jah
resarbeHslohn bis zu 1836 DM (mtl. 153 DM), in Stkl.lI
bis zu 2736 DM (mt I. 228 DM) usw. noch keine Lohn-

steuer zu entrichten. Abweichungen von diesen Be
trägen sind durch die Lohnsfufen des Tarifs und
durch Abrundungen bedingt.
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Freimilch

a) in Betrieben, in denen die Arbeitnehmer Berufser
krankungen im besonderen Maf}e ausgesetzt sind
(z.B. durch Staub oder Blei) - Abschn. 13 Abs.2 LStR 
b) in anderen Betrieben (z. B. Molkereien)

freifabak, Freizigarren, Freixigareften
in tabakverarbeitenden ßetrieben, wenn ein Verkauf
durch den Arbeitnehmer nicht gestaHet und wegen
der Geringfügigkeit der überlassenen Menge auch
nicht möglich ist - Abschnitt 2 Abs. 2 Ziff. 3 LStR -

Freifrunk
(Haustrunk) im Brauereigewerbe, wenn ein Verkauf
durch den Arbeitnehmer nicht gestattet und wegen
der Geringfügigkeit der überlassenen Menge auch
nicht möglich ist - Abschnitt 13 Abs. 1 LStR -

Funkfionszulagen
d. s. Lohnzulagen bei auf}ergewöhnlich langen Ver
tretungen anderer Arbeitnehmer oder bei vertre
tUflgsweiser Erledigung höherwertiger Arbeit

Garnenfschädigung
an Heimarbeiter ist .Auslagenersatz' (s. dort) -

Gebührenanfeile
d. s. Anteile an öffentlichen Gebühren, die den mit
der Wahrnehmung bestimmter öffentlicher Aufgaben
betrauten Personen {z. B. Hochschullehrern, Rich
tern, Justizbeamten, Amtstierärzten) neben dem Ge
halt gewährt weraen.
a) soweit sie als ,AufwanQsentschädigung' anerkannt
sind (siehe dort)
b) soweit sie nicht als Aufwandsentschädigung an
erkannt sind, also Leistungsentgelt darstellen

Geburfsbeihilfen
d. s. Zuwendungen in Geld oder Sachwerten anläf}
lieh der Geburt eines oder mehrerer Kinder, die als
einmalige oder laufende Beihilfe während der letz
ten drei Monate vor und der ersten drei Monate nach
der Entbindung gewährt werden {wobei die Geburt
mehrerer Kinder i!ls ein Anlaf} gilt)

a) wenn sie den Betrag v. 300 DM nicht übersteigen
b) wenn eine höhere Beihilfe gewährt wird
ist der 300 DM übersteigende Teil steuerpflichtig

Ober die Besteuerung (bei Zahlung in einer Summe)
siehe ,Sonstige, insbesondere einmalige Bezüge'.
Steht der Arbeitnehmer in mehreren Dienstverhält
nissen oder stehen beide Ehegatten in einem Dienst
verhältnis, so kann der Freibetrag von 300 DM ggf.
für je eine Beihilfe aus den verschiedenen Dienst
verhältnissen in Anspruch genommen werden. Dies
gilt auch dann, wenn die Ehegatten bei dem gleichen
Arbeitgeber beschäftigt sind. Im Falle der Geburt
unehelicher Kinder wird die Steuervergünstigung
nur der MuHer gewährt.
- § 6 Ziff. 9 LStDV, Abschnitt 10 b LStR 

Geburfstagsgeschenke s. ,Gelegenheitsgeschenke'
Gefahrenzulagen

sind ,Erschwerniszuschläge' (s. dort) und als solche
Johnsteuerpflichtig
Ausnahme:
Gefahrenzulagen, die in tarifmäf}iger Höhe an Ar
beitnehmer gezahlt werden, die unmiHelbar mit der
Entschärfung von Munition und sonstigen Spreng
körpern (Bomben, Minen) befaf}t sind

Gehalfsvorschüsse
Ober die steuerliche Behandlung siehe ,Abschlags
zahlungen', ,Vorauszahlungen von Arbeitslohn' und
•Vorschüsse'.

Geistliche
Die Einkünfte der Geistlichen (Pfründeeinkommen,
Ortskirchengemeindebetrag, Ergänzungseinkommen
aus der bischöflichen Finanzkammer, Mietwert der
freien Dienstwohnung, Mef}stipendien, Stolarien) sind
Arbeitslohn
Eine Ausnahme gilt nur für die Erträge aus der Selbst.
bewirtschaftung land- und forstwirtschaft!. Grund
stücke bei Okonomiepfarrern (Einkünfte aus Land
und Forstwirtschaft).

Geldstrafen
Zahlung der Geldstrafe eines Arbeitnehmers durch
den Arbeitgeber
Besteuerung s. ,Sonstige, insbesondere. einmalige
Bezüge' .
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Geldwerter Vorteil
ein Begriff, der im Lohnsteuerrecht oft verwendet
wird, wenn ein Arbeitnehmer Arbeitslohn in Form
der unentgeltlichen oder verbilligten Oberlassung
von Sachwerten oder ähnlichen Leistungen erhält.
Gemeint ist damit derjenige Geldbetrag, den der
Arbeitnehmer ausgeben (oder mehr ausgeben) müf}te;
wenn er sich die Sache oder die Leistung nach den
ortsübliohen Mittelpreisen (Kleinhandelspreisen) des
Verbrauchsorts selbst beschaffen würde. Im allge
meinen ist dieser Geldbetrag als steuerpfliohtiger Ar
beitslohn anz.usetzen. Für die Bewertung bestimm
ter Sachbezüge gelten jedoch einheitliche gemein
same Bewertungsrichtlinien der Oberfinanzdirektio
nen und der Oberversicherungsämter (siehe ,Sach
bezüge'). Vielfach ist der Bezug solcher Sachwerte
und Leistungen auch, steuerbegünstigt (s. z. B. ,Mahl
zeiten', ,Rabatte').

Beispiel für einen geldwerten Vorteil:
Ein Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber eine
Werkwohnung, bestehend aus drei Zimmern, Küche
und Bad für eine monatliche Miete von 30 DM zur
Verfügung gestellt. Für die gleiche Wohnung wer
den am gleichen 0rt unter normalen Verhältnissen
(d. h. ohne daf) zwischen Hauseigentümer und Mie
ter ein Dienstverhältnis besteht) im Durchschnitt 80
DM Miete bezahlt. Der geldwerte Vorteil für den
Arbeitnehmer beträgt monatlich 50 DM. Wegen der
Besteuerung siehe ,Werkwohnung" .

Gelegenheilsgeschenke
d .h. Geschenke zu besonderen, in der persön
liohen Sphäre des Arbeitnehmers liegenden Anlässen
(z. B. zum 50. Geburtstag oder zur Silbernen Hoch
zeit), wenn ein Geschenk aus diesem Anlaf} üblich
und sein Wert nicht übermäf}ig ist
Im allgemeinen :Nerden nur Sachgeschenke als üb
liche Gelegenheitsgeschenke anerkannt. Ausnahms
weise werden jedoch auch Geldgeschenke als
solche angesehen, wenn eine Sachzuwendung nach
Lage des Falles nicht angezeigt ist und der Geld
betrag etwa 50 DM nicht übersteigt.
Ist Steuerpflicht gegeben, so ist der Gesamtwert des
Geschenks der Besteuerung zu unterwerfen.
GeJegenheitsgeschenke, für die jedoch Sonderbe
stimmungen gelten, sind auch ,Geburtsbeihilfen' ,
.Heiratsbeihilfen', ,Jubiläumsgeschenke ' und" Weih
nachtszuwendungen' (s. dort). Falls diese in Geld
gewährt werden, kann daneben aus dem gleichen
Anlaf} nicht .auch noch ein Sachgeschenk von eini
gem Wert steuerfrei gegeben werden.

Generatorzulage
gehört zu den ,Erschwerniszuschlägen' (s. dort)

Geschirrgeld = ,Werkzeuggeld' (s. dort)

Gewinnanteile
wenn sie auf Grund eines Arbeitsverhältnisses ge
währt werden
Nach der ,Rechtsprechung kann ein Arbeitsverhältnis
nicht mehr .angenommen werden, wenn die Gewinn
beteiligung ungewöhnlich hoch (über 25 v. H. des
Gewinns) ist. In diesem Fall ist regelmäf}ig eine Mit
unternehmerschaft gegeben. Die Gewinnbeteiligung
(und ein etwa daneben gezahltes ,Gehalt') sind
dann nicht Johnsteuerpflichtig, sondern durch Ver
anlagung zur Einkommensteuer heranzuziehen.

Gnadenbezüge - Abschnitt 56 LStR -
a) wenn es sich um die Fortz.ahlung der laufenden
Bezüge des verstorbenen Arbeitnehmers an die
Witwe oder andere Angehörige handelt (Gnaden
monat, Gnadenvierteljahr)
Empfänger dieser Bezüge ist nicht der Verstorbene,
sondern sein ,Rechtsnachfolger (Witwe, andere An
gehörige), so daf} dessen Lohnsteuerkarte und nicht
die des Vetstorbenen für die Steuerberechnung maf}
gebend ist. Aus Billigkeitsgründen darf jedoch die
Lohnsteuerkarte des Verstorbenen angewendet wer
den, wenn die Lohnsteuerkarte des Rechtsnachfol
gers bei der Lohnzahlung noch nicht vorliegt.
Werden die Bezüge des Gnadenvierfeljahrs in ein e r
Summe gezahlt, so sind insoweit, als es sich um
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eine Nachzahlung oder Vorauszahlung von Arbeits
lohn für Lohnzahlungszeiträume, die nicht im laufen
den Kalenderjahr enden, handelt, die Bestimmun
gen des Abschnitts 52 LStR anzuwenden (s. ,Nach
zahlungen von Arbeilslohn~ Abschnitt B Zift. 1 und
,Vorauszahlungen von Arbeitslohn' Ziff. 2 b).
b) wenn es sich um den Ersatz der Aufwendungen
für die letzte Krankheit des Verstorbenen oder für
seine Bestattung nandelt" und die Zuwendung als
Unterstützung im Sinne von Abschnitt 10 Abs. 2
LStR anzuerkennen ist (siehe ,Notstandsbeihilfen')

Grundgehalt, Grundvergüfung
d. s. Teile der Gehälter bei den Beamten und An
gestellten im öffentlichen Dienst

Gutschriff von Arbeitslohn
wenn der Arbeitslohn am Fälligkeitstag nicht ausge
zahlt, sondern dem Arbeitnehmer in den Büchern des
Arbeitgebers nur gutgeschrieben wird
a) wenn der Arbeitnehmer über seinen Arbeitslohn
rechtlich und tatsächlich verfügen kann (ihn also z, B.
jederzeit abheben oder überweisen lassen kann)
b) wenn der Arbeitslohn zwangsläufig gutge
schrieben wird, weil sich der Arbeitgeber in Zah
lungsschwierigkeiten befindet
Siehe auch ,Zuflu~ von Arbeitslohn',

Hand- und Spanndiensfe
Vergütungen der Gemeinden für Hand- und Spann
dienste

Haftentschädigungen
an Personen, die aus politischen Gründen in Gebie
ten au~erhalb der Bundesrepublik in Gewahrsam ge
nommen waren, sind gemä~ VA aus Billigkeitsgrün
den steuerfrei zu belassen

Haumeislerzulage
Hausgeld, Hausgeldz:uschu~ siehe ,Krankenbezüge'
Hausslandsz:ulage siehe ,Familienzulage'
HausIrunk siehe ,Freitrunk'
HefegAlder d. s. die den Braumeistern überlassenen
Einnahmen aus dem Verkauf von Hefe

Heilbehandlung
freie, bei Angehörigen des Bundesgrenzschutzes, der
Bereitschaftspolizei, der Vollzugspolizei und bei An
gehörigen des Vollzugsdienstes der Kriminalpolizei
Siehe auch ,Bundesgrenzschutz'.

Heimarbeifer
sind - im Gegensatz zu Hausgewerbefreibenden und
Zwischenmeistern - Arbeitnehmer

Heimarbeilerzuschläge
gelten als .Auslagenersatz' gemä~ § 4 Ziffer 3
LStDV, soweit sie den Betrag von 10 0/0 des jeweils
gezahlten Stück- oder Werklohns oder des auf den
einzelnen Lo'hnzanlungszeitraum entfallenden Arbeits
lohns nicht übersteigen
Falls im Tarifvertrag die gesonderte Zahlung yon
Heimarbeiterzuschlägen nicht yorgesehen ist und
deshalb ein höherer Arbeitslohn (Stücklohn, Werk
lohn) gezahlt wird, ist die Eintragung eines steuer
freien Betrages (wenn nicht höhere Aufwendungen
nachgewiesen werden, eines Pauschbetrages ,von
20 DM monatlich) auf der Lohnsteuerkarte des Heim
arbeiters möglich - Abschnitt 30 LStR -.

Heirafsbeihilfen
d. s. Zuwendungen in Geld oder Sachwerten aus An
la~ der Eheschlie~ung, die nicht früher als drei Mo
nate vor und nicht später als drei Monate nach der
Heirat gewährt werden

a) wenn sie den Betrag v. 500 DM nicht übersteigen
b) wenn eine höhere Beihilfe gewährt wird
ist der 500 DM übersteigende Teil steuerpflichtig

Ober die Besteuerung siehe ,Sonstige, insbesondere
einmalige Bezüge'.
Steht der Arbeitnehmer in mehreren Dienstverhält
nissen oder stehen beide Ehegatten (Verlobten) in
einem Dienstverhältnis, so kann der Freibetrag von
500 DM ggf. für je eine Beihilfe aus den verschiede
nen Dienstverhältnissen in Anspruch genommen wer
den. Dies gilt auch dann, wenn die Ehegatten (Ver
lobten) bei dem gleichen Arbeitgeber beschäftigt
sind,
• § 6 Ziff. 9 LStDV, Abschnitt 10 b 'lStR -

Hinlerbliebenenrenlen nach dem Bundesversorg.Ges.
Siehe auch ,Versorgungsbezüge '

,
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Jubilliumsgeschenke

sind Zuwendungen des Arbeitgebers in Geld oder
Sachwerten an den Arbeitnehmer aus Anla~ der Voll
endung bestimmter Zeitabschnitte der Betriebszuge
hörigkeit des Arbeitnehmers oder des Bestehens der
t-Jrma.

Jubiläumgeschenke sind
A) g a n z s t e u e r f r e i, wenn sie
1. zu einem steuerbegünstigten Jubiläum gewährt
werden. Ein solches liegt vor

a) wenn ein Arbeitnehmer 10, 25, 40, 50 oder
60 Jahre ununterbrochen bei dem gleichen Arbeit
nehmer beschäftigt war (Arbeitnehmerjubiläum),
b) wenn eine Firma 25, 50 oder ein sonstiges Mehr
faches von ,25 Jahren bestanden hat (Firmenjubi
läum)

2. die folgenden Beträge nicht übersteigen:
a) bei einem 10jähr. Arbeitnehmerjubiläum 600 DM

bei einem 25jähr. Arbeitnehmerjubiläum 1200 DM
bei einem 40jähr. Arbeitnehmerjubiläum 1800 DM
bei einem SOjähr. Arbeitnehmerjubiläum 2400 DM
bei einem 6Ojähr. Arbeitnehmerj. ebenf. 2400 DM

b) bei einem Firmenjubiläum ein Monatsgehalt

B) t eil w eis e steuerfrei

wenn sie zu den unter A 1 genannten steuerbegün
stigten Jubiläen gegeben werden, jedoch die unter
A 2 genannten Freibeträge übersteigen. In diesem
Fall sind die übe r s te i gen den Beträge steuer
pflic'hfig

Cl ga n z steuerpflichtig
wenn sie zu einem anderen Jubiläum als den unter A1
genannten steuerbegünstigten Jubiläen gewährt wer
den (z.B. wenn der Anla~ durch eine 30jähr. unun
terbrochene Belriebszugehörigkeit des Arbeitneh
mers oder das 90jährige Bestehen einer Firma ge
bildet wird)
Das gilt auch, wenn Jubiläumsgeschenke zu nicht
steuerbegünstigten Jubiläen deshalb gegeben wer
den, weil sie bei vorhergegangenen steue'rbegünstig
ten Jubiläen unterlassen worden sind.

Besonders zu beachten ist:
Ununterbrochene Betriebszugehörigkeit :

a) Durch Wehrdienst oder Kriegsdienst ist die Be
triebszugehörigkeit nicht unterbrocl1en worden. Die
entsprechenden Zeiten zählen bei der Berechnung
der Dauer der Betriebszuge'höigkeit mit.
b) Auch die Zeiten unverschuldeter Arbeitslosig
keit in Krisenjahren gelten nicht als Unterbrechung
der Betriebszugehörigkeit. Sie sind jedoch zur Voll
endung der steuerbegünstigten Arbeitnehmerjubi
läen (10 Jahre usw.) nachzuholen, es sei denn, da~

der Betrieb für die Gesamtheit der Arbeitnehmer
eine Regelung trifft, wonach derartige Zeiten bei
der Feststellung der Beschäftigungsdauer mitzählen
und diese Regelung auch für alle anderen Gebiete
gilt, bei denen es auf die Dienstzeit ankommt (z. B
bei Pensionsberechnungen und Urlaubsordnungen)

Zeitlicher Zusammenhang:
Die Steuerfreiheit für Jubiläumsgeschenke tritt nur
ein, wenn ihre Hingabe in zeitlichem Zusammenhang
mit dem Jubiläum erfolgt. Dieser ist gewahrt, wenn
das Geschenk entweder innerhalb einer Zeitspanne
von drei Monaten vor und drei Monaten nach dem
Jubiläum oder anlä~lic:h einer Betriebsfeier zur
Ehrung aller Jubilare (z. B. am 1. Mai) innerhalb von
12 Monaten naclh dem Jubiläum gegeben wird.
§ 5 LStDV - Abschnitt 10 a LStR -
J I I ! I I ! I J

Kapitalabfindungen siehe .Abfindungen" und .Ent
schädigungen'

Karenztage siehe "Krankenbezüge" unter B 1

Kassenverlustenfschädigungen siehe .Fehlgeldent-
schädigungen" \

Kaution siehe "Zuflu~ von Arbeitslohn"

Kilometergelder siehe .Reisekostenentschädigungen"
Abschnitt B JI Ziff. 1
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Kindergeld

I. Wesen des Kindergeldes
1. Begriff.

Unter Kindergeld versteht man nur Leistungen zum
Ausgleich der Familienlast Kinderreicher nach dem
.Kindergeldgesetz· vom 13.11.1954 (BGBI.I S.333).
Kinderzuschläge, Kinderbeihilfen u. dgl., die auf
Grund anderer Gesetze oder Regelungen (Besol
dungsgesetze, Tarifordnungen, Tarifverträge usw.)
gezahlt werden, fallen nicM darunter, es sei denn,
da~ sie durch die zuständige Familienausgleichskasse
auf Antrag ausdrücklich als "Leistungen jm Sinne des
I(indergeldgesetzes" anerkannt werden (verg!. unter
Ziffer 2 cl.
Steuerlich und sozialversicherungsrechtlich wie Kin
dergeld behandelt werden die in § 11 des Kinder
geldanpassungsgesetzes bezeichneten Leistungen (s.
"K indergeldanpassungs·gesetz").

2. Leistungsfräger.
Kindergeld kann nur gezahlt werden

a) von den bei den Berufsgenossenschaften er
richhten Familienausgleichskassen,
b) von Einrichtungen einer Wirtschafts- oder Be
rufsgruppe, wenn die Zahlungen von der zustän
digen Familienausgleichskasse als Leistungen i. S.
des Kindergeldgesetzes anerkannt worden sind,
c) auf Grund .sonstiger Regelungen" (z. B. Tarif
ordnungen, Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen
- nicht aber Einzel-Arbeitsverträgenl), wenn diese
Regelungen bereits bei der Verkündung des Kin
dergeldgesetzes (15.11.1954) bestanden haben und
die Zahlungen durch die zuständige Familienaus
gleichskasse als Leistungen i. S. des Kindergeldge
setzes anerkannt worden sind. Die im öffentlichen
Dienst gewährten Kinderzuschläge usw. können je
doch nicht als solche Leistungen anerkannt wer
den (§ 3 Abs. 2 Kindergeldgesetz).

3. Voraussetzungen für die Gewährung von Kinder
geld bzw. für die Anerkennung als Kindergeld.
Kindergeld wird von der t-amilienausgleichskasse ge
währt, bzw. Zahlungen können als Leistungen i. S.
des Kindergeldgesetzes durch die Familienausgleichs
kasse anerkannt werden (s. oben Ziff. 2 bund c),
wenn u. a. folgende Voraussetzungen vorliegen:

a) Anspruchsberechtigter Personenkreis.
Anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer (und Ange
hörige anderer Personengruppen), die drei und mehr
Kinder (Buchst. b) haben und die nach der Reichs
versicherungsordnung (RVO) bei einer Berufsge
nossenschaft versichert sind oder sich versichern
können (oder nach § 541 Nr. 5 und 6 RVO ver
sicherungsfrei sind).
b) Begünstigte Kinder.
Es mu~ sich um Kinder im Sinne von § 32 Abs. 4
Ziff. 4 EStG handeln (ehe!. Kinder, ehe!. Stiefkinder,
für ehel. erklärte Kinder, Adoptivkinder, unehe!. Kin
der - nur im Verhältnis zur leiblichen Mutter, Pflege
kinder), für die dem Arbeitnehmer steuerliche Kin
derermä~igung zusteht (Kinder bis zum vollendeten
18. Lebensjahr) oder auf Antrag gewährt wird (Kin
der vom 18. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr,
die auf Kosten des Arbeitnehl'Tlers unterhalten und
für einen Beruf ausgebildet werden).
c) Umfang und Höhe der Leistungen.
Kindergeld mull für das drifte und jedes weitere
Kind (Buchst. b) gewährt werden und je Kind mo
natlich mindestens 25 DM betragen. Werden von
Einrichtungen einer Wirtschafts- oder Berufsgruppe
(Ziff. 2 b) oder auf Grund sonstiger Regelungen
(Ziff. 2 c) auch für das erste und zweite Kind Zah
lungen geleistet, so gelten diese nicht als Kinder
geld (d. h. sie unterliegen der Steuer- und Beifrags
pflicht - siehe Abschnitt 11 Ziff. 2 a).

11. Steuer- und Beitragspflicht.
1. Kindergeld aus der FarnilienausgleicllSkasse ist
stets steuerfrei und gilt nicllf als Einkommen, Ver
dienst oder Entgelt im Sinne der Sozialversiche
rung und der Arbeitslosenversidherung (§ 36 Abs. 1
Satz 1 Kindergeldgeselz)
2. Anerkannte~ Kindergeld aus Einriohtungen von
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Kranken-, Invaliden(Angestellten)- und Unfallver- pflldltlg pflldltlg
sicherung im Bergbau

1. Leistungen aus der Knappschaftsversicherung siehe
das jeweils einschlägige Stichwort: .Angestellten
versicherung', ,Invalidenversicherung', .. Kranken
versicherung', ,Unfallversicherung',

2. Beiträge des Arbeitnehmers (Arbeitnehmeranteile)
siehe .Sozialversicherung· liff. 2,

3. Beiträge des Arbeitgebers (Arbeitgeberanteile)
siehe ,Sozialversicherung' liff. 3.

Wirlschafts- und Berufsgruppen oder auf Grund son
stiger Regelungen (vgl. Abschnitt I liff. 2b u. c)

a) das für das erste und zweite Kind gewährt wird
(also begrifflich nicht Kindergeld ist - vgl. Abschn. J
lifl. 3 c)
b) das für das dritte und jedes weitere Kind gewährt
wird

aal wenn es 25 DM monatlich nicht übersteigt
bb) wenn es 25 DM monatlich übersteigt:
ist der 25 DM übersteigende Teil steuerpflichtig

Ubergangsregelung für Leistungen, die nach dem
Gesetz über die steuerliche und sozialversicherungs
rechtliche Behandlung von Kindergeld vom 12. 8.
1954 (BGBI. I S. 257) steuerfrei waren, aber noch
nicht als ,Leistungen im Sinne des Kindergeldge
setzes • vom 13.11.1954 anerkannt sind.
Das Gesetz vom 12.8.1954 ist mit Wirkung vom 1. 1.
1955 au~er Kraft getreten (§ 39 Kindergeldgesetz).
Leistungen, die nach diesem Gesetz steuerfrei wa
ren, sind deshalb seit 1. 1. 1955 wieder steuer- und
beitragspflichtig. Sie können jedoch nach VA bereits
jetzt nach den steuerlichen Bestimmungen des Kin
dergeldgesetzes vom 13.11.1954 (§ 36 Abs. 1 Satz 2)
behandelt werden, d. h. steuerfrei bleiben und zwar
bis zum Betrag von monatlich 25 DM statt bisher
20 DM, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Es mu~ sich um Leistungen von Einrichtungen
einer Wirtscnafts- oder Berufsgruppe oder auf
Grund sonstiger Regelungen handeln, für die eine
Anerkennung durch die Familienausgleichskasse
nach § 32 Abs. 1 des Kindergeldgesetzes in Be
tracht kommt (vgl. Abschn. I liff. 2 bund c);
b) die Leistungen müssen den Voraussetzungen für
die Anerkennung als Kindergeld (anspruohsberech
tigter Personenkreiir begünstigte Kinder, Umfang
und Höhe der Leistungen - vergl. Abschn. I liff. 3)
entsprechen und bereits am 15.11.1954 gewährt
worden sein;
c) der Antrag auf Anerkennung der Leistungen als
Kindergeld mu~ bei der Familienausgleichskasse ge
steilt sein;
d) die Anwendung der steuerlichen Obergangsre
gelung mu~ unter Nachweis der unter abis c ge
nannten Voraussetzungen beim Finanzamt beantragt
und von diesem genehmigt werden.

Kindergeldanpassungsgesetz

Die in § 11 des Kindergeldanpassungsgesetzes vom
7. 1. 1955 (BGB!. I S. 17) bezeichneten Leistungen,
nämlich '"'-
a) die Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallver;
sicherung,
b) die Kinderzuschüsse aus den gesetzlichen Ren
tenversicherungen,
c) das Kindergeld aus der Arbeitslosenversiche
rung und Arbeitslosenfürsorge

sind steuerfrei und gelten nicht als Einkommen, Ver
dienst oder Entgelt im Sinne der Sozialversicherung,
un'd der Arbeitslosenversicherung, soweit sie für
das dritte und jedes weitere Kind gewährt werden
und für jedes dieser Kinder 25 DM monatlich nicht
übersteigen
Vgl. .Kindergeld' Abschnitt I liff. 1 und Abschnitt "
liff. 2 b.
. § 6 Ziff. 12 LStDV 1955 •

Kinderzuschläge, Kinderzulagen, Kinderbeihilfen
die auf Grund der Besoldungsgesetze, Tarifordnun
gen usw. gezahlt werden

1. im öffentlichen Dienst,
2. von privaten Arbeitgebern

a) für das erste und zweite Kind
b) für das dritte und jedes weitere Kind

aal soweit der Kinderzuscl1lag usw. als Leistung
im Sinne des Kindergeldgesetzes anerkannt ist,
siehe .Kindergeld' Absdm." liff. 2 b,
bb) wenn der Kinderzusd1lag usw. nicht als Lei
stung i. S. des Kindergeldgesetzes anerkannt ist

Kleidergeld, siehe ,Bekleidungszuschüsse'
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Kohlendeputate siehe •Sachbezüge'

Kohlenvorschüsse können aus Billigkeitsgründen wie
echte Darlehen behandelt werden (s. dort)

Kolleggelder der Hochschulprofessoren und Privat
dozenten
wegen der Besteuerung siehe ,Sonstige, insbeson
dere einmalige Bezüge'

Kommunion-IKonfirmation-)Beihilfen des Arbeitgebers
aus Anla~ der Erstkommunion oder Konfirmation von
Kindern der Arbeitnehmer sind als .Gelegenheits
geschenke' (s. dort) steuerfrei, wenn sie im Rahmen
des Oblichen und Angemessenen bleiben
Als üblich und angemessen werden nach VA aner
kannt: Geldgeschenke, wenn sie 50 DM je Kind
nicht übersteigen, Sachgesc'henke ohne feste Werl
grenze, jedoch nur, wenn sie nach der Verkehrsan
schauung noch als dem Anla~ entsprechende Ge
schenke mit der Absicht der Aufmerksamkeit und
Ehrung, nicht aber als Vergütung für die Dienstlei
stung des Arbeitnehmers angesel1en werden können.

Kraflfahrer-Ausbildungskosten s.•Ausbildungskosten'

Krankenbezüge
A) aus der gesetzlichen Krankenversicherung.
Die Krankenversicherungen gewähren vom vierten
Tage der Erkrankung ab ein ,Krankengeld', bei Auf
nahme in ein Krankenhaus ein .. Hausgeld' .
Krankengeld und Hausgeld sind steuerfrei
- § 3 liH. 1 EStG -

B) die vom Arbeitgeber gezahlt werden
1. Krankenzuschüsse
sind der in bar oder in Sachbezügen fortzuzahlellde
Arbeitslohn für die ersten drei Tage der Erkrankung
(Karenztage), also bevor das Krankengeld oder
Hausgeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung
einsetzt

a) wenn sie in bar bezahlt werden
b) soweit es sich um Sachbezüge (Deputate) für
die Karenztage in der Land- und Forstwirt~chaft han
delt
c) alle übrigen Sachbezüge

- § 2 Abs. 3 liff. 3 LStDV, - Abschnitt 10 Abs. 2
liff. 4 LStR -

2. Krankengeldzuscl1üsse, Hausgeldzuschüsse
sind die freiwillig oder auf Grund von Tarifverträgen
usw. gezal1lten luschüsse des Arbeitgebers zu dem
aus der Pflichfversicherung in der gesetzlichen Kran
kenversicherung vom vierten Tage der Erkrankung
ab gewährten Krankengeld (Hausgeld),

a) wenn das Krankengeld (Hausgeld) und der Kran
kengeld-(Hausgeld-)zuschu~ zusammen nicht den
Nettolohn erreichen
b) wenn das Krankengeld (Hau~geld) und der Kran
kengeld-(Hausgeld-)zuschu~zusammen den Netto
lohn erreichen oder übersteigen
Steuerpflichtig ist in diesem Fall der gesamte Kran
kengeld-(Hausgeld-)zuschu~.

- Abschnitt 10 Abs. 2 liff. 4 LStR -

lur Beachtung: In Bayern wurden bisher auch Kran
kengeld-Hausgeld-)luschüsse an in der gesetzlichen
Krankenversicherung fr e i will i g Ver sie h e rt e
steuerfrei behandelt. Diese von der Regelung in an
deren Ländern abweiohende Anordnung wurde ab
1956 auf geh 0 ben.
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Krankenversicherung

I. Gesetzliche Krankenversicherung.
1. leistungen aus der gesetzlichen Krankenversiche
rung sind steuerfrei

- § 3 Ziff. 1 EStG -
2. Beiträge des Arbeitnehmers (Arbeitnehmeranteile)

siehe ,Sozialversicherung' Ziff. 2;
3.. Beiträge des Arbeitgebers (Arbeitgeberanteile)
siehe ,Sozialversicherung' Zift. 3.

11. Private Krankenversicherung
1. Leistungen aus einer privaten Krankenversiche
rung sind weder Arbeitslohn noch Einkünfte anderer
Art
2. Beiträge ;zu einer privaten Krankenversicherung
des Arbeitnehmers, die vom Arbeitgeber übernom
men werden, siehe ,Zukunftsicherung' Abschnitt B I
Ziffer 2 c.

Krlbeentschädigung gehört zu den .Erschwerniszu
schlägen' (s. dort)

Kriegsgefangenenentschädigungen
an Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft sind
Entschädigungen wegen t'reiheitsentzug und Arbeits
leistung in ausländischem Gewahrsam, d. h. Ent
schädigungen für rein persönliche Schäden (siehe
,Entschädigungen' Buchstabe f)

Kriminalpolizei
Bei Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei des Bundes,
der Länder und der Gemeinden bleiben die gleichen
Leistungen steuerfrei wie bei den Angehörigen des
Bundesgrenzschutzes, darüber hinaus auch Abnut
zungsenfschädigungen für das Tragen dienstlich not
wendiger ziviler Kleidungsstücke; siehe ,Bundes
grenzschutz' .

Krisenunferstübung ist eine Form der ,Arbeitslosen
unterstützung' (s. dort)

Kurzarbeiferunterstübung
a) aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung
- § 6 Ziff. 1 LStDV -
b) von privaten Arbeitgebern

laufende Bezüge
d. s. die regel~ä~igen Zahlungen (Gehälter, Löhne,
Pensionen usw.) für die üblichen Lohnzahlungszeit
räume (Monat, Wodne usw.). Dazu gehören auch
solche Bezüge, deren Höhe schwankt (z. B. laufende
UmsatzpfOvision). Die laufenden Bezüge sind nach
der für den Lohnzahlungszeitraum ma~gebenden

lohnsteuertabelle (Monats-, Wochen-, Tagestabellel
zu besteuern.
Vergütungen, die ihrem Wesen nach zum laufenden
Arbeitslohn gehören, sind auch dann mit dem lau
fenden Arbeitslohn des Lohnzahlungszeitraums zu
sammenzurechnen, wenn sie zu einem anderen Zeit
punkt als dieser gezahlt werden (etwa Mehrarbeits
lohn). Nachzahlungen und Vorauszahlungen von lau
fendem Arbeitslohn können jedoch nach einem ab
weichenden Verfahren besteuert werden. Siehe ,Nach
zahlungen von Arbeitslohn' und ,Vorauszahlungen
von Arbeitslohn'.
Von den laufenden Bezügen zu unterscheiden sind
die ,Sonstigen, insbesondere einmaligen Bezüge' (s.
dort). Deren Besteuerung ist in Abschnitt 52 LStR
geregelt.

Lebensversicherung
Aufwendungen des Arbeitgebers für eine Lebensver
sicherung des Arbeitnehmers siehe ,Zukunftsiche
rung' Abschnitt ABuehstabe c und Abschnitt B I
Ziffer 2 c.

Lehrabschlu~prämien

sind Vergütungen an Lehrlinge zum Abschlu~ der
Lehrzeit
Bei Sachzuwendungen von angemessenem Wert kann
unter Umständen ein steuerfreies ,Gelegenheitsge
schenk, vorliegen (siehe dort). Beispiel: ein an
gehender Landschaftsgärtner erhält zum Abschlu~

seiner Lehrzeit ein Buch über Gartengestaltung im
Wert von SO DM.

leistungszulagen
für die Erledigung SChwieriger Arbeiten oder als
Anerkennung besonderer Tüchtigkeit
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Lebtwillige Verfügungen
d. h. Zuwendungen auf Grund eines Testamenies
oder Vermächtnisses; sie beruhen im allgemeinen
auf persönlichen Beziehungen zu dem Verstorbenen
und sind deshalb kein Arbeitslohn
Eine Ausnahme kann gegeben sein, wenn die Zu
wendung nach dem Inhalt des Testaments als Ver
gütung für geleistete Dienste erkennbar ist (z. B:
die Gewährung einer laufenden Pension) oder
wenn sie bereits in dem mit dem Verstorbenen ab
geschlossenen Arbeitsvertrag ausbedungen war (vgl.
,Renten' Abschnitt 11 lift. 1)

lohnausfallvergütung
ist der Arbeitslohn für lohnzahlungspflichtige ge
setzliche Feiertage oder für Tage, an denen ein Ar
beitnehmer aus einem besonderen Anla~ (z. B. Ehe
sC:hlie~ung) unter Fortzahlung seiner Bezüge dienst
frei hat
Wird bei der Lohnausfallvergütung für einen gesetz
lichen Feiertag auch ein sonst regelmä~ig gezahlter
Feiertagszuschlag eingerechnet, so ist dieser eben
falls steuerpflichtig, weil eine tatsächliche Feiertags
arbeit nicht geleistet wird.

lohnabrechnungszeitraum, lohnberechnungszeifraum
siehe ,Lohnzahlungszeitraum'

Lohnschiebungsabrede
ist die unentgeltliche Abtretung von Arbeitslohn, um
ihn dem Zugriff von Gläubigern zu entziehen. Sie
bleibt ohne steuerliche Auswirkung. Siehe ,Abtre
tung von Arbeitslohn'.

Lohnzuschläge
1. die wegen Dienstleistungen zu ungewöhnlicher
Zeit oder über die normale Arbeitszeit hinaus ge
währt werden:
siehe ,Oberstundenvergütungen" und ,Zuschläge für
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit',
2. die wegen der Besonderheit der Arbeit gewährt
werden: siehe .Erschwerniszuschläge',
3. die für eine Nebenleistung des Arbeitnehmers ge
währt werden, z. B. für die Verwendung eigener
Werkzeuge im Betrieb des Arbeitgebers:
siehe ,Werkzeuggeld' .

Mahlzeiten
unentgeltliche oder verbilligte, die der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer im Betrieb gewährt - Abschnitt 15
LStR -

1. wenn der Wert der Mahlzeiten bei der Bemessung
des Arbeitslohns üblicherweise bereits berücksich
tigt ist, z .B. beim Küchen- und Bedienungspersonal
in Gaststätten oder bei Hausgehilfinnen

Der Wert der Mahlzeiten ist in diesem Fall nach den
Richtlinien über die Bewertung der ,Freien Station"
zu ermitteln (d. dort);

2. im andern Fall (wenn der Wert der Mahlzeiten
nicht von vorneherein bei der Bemessung des Ar
beitslohns berücksichtigt wird)
a) bis zu einem Wert (der unentgeltlichen Mahl
zeit) bzw. einer Verbilligung von 1 DM je Haupt
mahlzeit und 0,50 DM je Nebenmahlzeit
b) der die Sätze von 1 DM bzw. 0,50 DM überstei
gende Teil des Werts der (unehtgeltlichen) Mahl
zeiten bzw. der Verbilligung

Vgl. auch ,Essenzuschüsse' und ,E~marken'.

Maifeier siehe ,Betriebsfeiern' .
-

Mankogelder siehe .Fehlgeldentschädigungen'

Mehrarbeitslohn
Unter Mehrarbeit versteht man die über die regel
mä~ige gesetzliche oder tarifliche Arbeitszeit hinaus
gehende Arbeitsleistung (Oberstunden). •
Lohnstunden, die über die ggf. kürzere betriebsüb
liche Arbeitszeit (z. B. 42 Wochenstunden), nicht aber
über die regelmä~ige gesetzliche oder tarifliche Ar
beitszeit (i. d. R. 48 Wochenstunden) hinausgehen 
im Tarifrecht aber vielfach als Mehrarbeit bezeichnet

I
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werden - sind keine Mdlrarbeit im steuerlichen
Sinne. Der steuerliche Begriff der Mehrarbeit deckt
sich also mit dem tariflichen Begriff der Oberstunden.
Eine Nebentätigkeit bei einem andereh Arbeitgeber
ist keine Mehrarbeit in diesem Sinne.
MeI1rarbeitslohn ist der unter Anwendung des nor
malen Stundenlohnsatzes berechnete Grundlohn für
die Oberstunden einschlie~lich der daneben zU zah
lenden gesetzlichen oder tariflichen Oberstundenzu
schläge. Er ist infolge des Wegfalls der Steuerbegün
stigung für Mehrarbeits-(Oberstunden-)zuschläge ab
1. 1. 1955 in gleicher Weise zu versteuern, wie der
Arbeitslol1n für die regelmä~igeArbeitszeit
Der Begriff des Mdlrarbeitslohns ist auch für die Be
steuerung der .Zuschläge für Sonntags-, Feiertags
und Nachtarbeit' von Bedeutung (s. dort) und zwar
für die Berechnung der Grenze von 7200 DM für
den Jal1resarbeitslohn, bis zu de,r die genannten ZuZ
schläge ggf. steuerfrei sind. Bis zum 31. 12. 195W
ist bei der Berechnung dieser Grenze u. a. der Menr
arbeitslol1n, zu dem gesetzliche oder tarifliche Zu
schläge für Mehrarbeit gezahlt werden, einschlie~
lich dieser Zuschläge nicht einzubeziehen (§ 32 a
LStDV 1955).

Mehrarbeitszuschläge (Oberstundenzuschläge)
(Oberstundenzuschläge - siehe ,Mehrarbeitslohn')
sind seit 1. 1. 1955 ohne Einschränkung steuerpflich
tig, auch wenn sie auf gesetzlicher oder tariflicher
Grundlage gezahlt werden (d. h. bis 31. 12. 1954 tm
ter bestimmten Voraussetzun!ien steuerfrei waren)
Siehe auch ,Mehrarbeitslohn .

Mehrjährige Tätigkeit
Vergütungen für mehrjährige Tätigkeit, die sich aus
einem zwingenden Grund in einem Jahr zusammen
ballen
siehe ,Nachzahlungen von Arbeitslohn' und .Son
stige, insbesondere einmalige Bezüge'.

Me~sfipendien
der katholisohen Geistlichen sind Arbeitslohn
In manchen Ländern (nicht in Bayern) ist jedoch zu
gelassen, vom Lohnsteuerabzug abzusehen und die
Me~stipendien durch Veranlagung zur Einkommen
steuer heranzuziehen.

Metergelder
d. s. die Trinkgelder der Möbeltransportarbeiter. Für
die Besteuerung Ist zu unterscheiden zwischen Me
tergeldern

a) auf die ein Rechtsanspruch besteht, d. h. die ta
riflich festgelegt sind
bl auf die kein Rechtsanspruch besteht, d. h. die
über die tariflichen Metergelder hinaus vom Um
ziehenden freiwillig bezahlt werden
aal soweit sie insgesamt den Betrag von 600 DM
im Kalenderjahr nicht übersteigen
bb) soweit sie den Betrag von 600 DM im Kalen
derjahr übersteigen

- § ~ Ziff. ~ LStDV 1955 •

Ober die Berechnung der Lohnsteuer und Anrech
nung des Freibetrags siehe,Trinkgelder'.

MiefkosfenzuschDsse

Minisferial%ulage
ist eine Aufwandsentschädigung aus öffentl. Kassen
für öffentlich-rechtliche Dienste, siehe ,Aufwands
entschädigungen'

Monfagegelder
gehören zu den .Auslösungen', siehe dort.

Müheenfgelf
d. i. eine Vergütung an die Dienststellenleiter von
Gerichtsgefängnissen ohne eigene Küche für di:! mit
der Verpflegung der Gefängnisinsassen verbundene
Arbeitsleistung

Naehfarbeifuusehläge siehe .Zuschläge für Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit·.

Na,eh'dienstzulagen
aus ö f fe n t Iich e n Kassen für öffentliche Dienste
sind ,Aufwandsentschädigungen' (s. dort), wenn dem
Arbeitnehmer ein tatsächlicher Dienstaufwand ent
steht
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Nachzahlungen yon Arbeitslohn
Lohnzahlungen, die Ihrer Natur nach zu den laufen
den Bezügen gehören, sind grundsätzlich mit dem
laufenden Arbeitslohn zusammen zu versteuern (z.B.
Mehrarbeitslohn), auch wenn sie zu einem anderen
Zeitpunkt als dieser geleistet werden. Für Nachzah
lungen von laufendem Arbeitsl<:)hn lassen die LStR
in Abschnitt 52 jedoch verschiedene andere Be
rechnungsarten zu, die auf einer tatsächlichen oder
rechnerischen Aufteilung der Nachzahlung beruhen
und dadurch im allgemeinen eine günstigere Besteu
erung zum Ergebnis haben. Darüber hinaus sind für
Lohnnachzahlungen bestimmter Art (Nachzahlungen
auf Grund des Gesetzes zu Art. 131 GG und auf
Grund des Gesetzes zur WiedergutmactJung natio
nalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öf
fentlichen Dienstes) durch VA steuerliche Sonder
regelungen getroffen worden.
A) Berechnungsarten.
An Stelle der stets zulässigen einfachen Zur e c h 
nun 9 der gesamten Nachzahlung zum lat,lfenden Ar
beitslohn des Lohnzahlungszeitraums, in dem die
Nachzahlung geleistet wird, kommen je nach dell
Umständen eine oder mehrere der nachgenannten
Berechnungsarten in Betracht:
a) Wie der a u fr 0 1I u n g, d. h. tatsächliche Auf
teilung der Nachzahlung auf die Lohnzahlungszeit
räume, für die sie gewährt wird und Neuberech
nung der Lohnsteuer auf Grund des erhöhten Ar
beitslohns.
Diese Berechnungsart ist nur anwendbar bei Nach
zahlungen bis zu 12 Monaten und nur für den Teil,
der auf das laufende Kalenderjahr entfällt. Vgl. B,
liff. 1 a und b.
b) Besteuerung als "sonstiger Bezug",
cl-. h. rechnerische Aufteilung und ,Aufstockung' auf
den laufenden Arbeitslohn des letzten, vor der
Nachzahlung abgelaufenen Lohnzahlungszeitraums.
Diese Besteuerungsart kommt in Betracht bei Nach
zahlungen bis zu 12 Monaten, die sich nicht auf
das laufende Kalenderjahr beschränken und bei
Nachzahlungen für mehr als 12 Monate. Vgl. B,
Ziff. 1 b, ZiH. 2, und C, Ziff. 1.
c) An wen dun g der Ja h res loh n s te u e r 
tab e II e bei Nachzahlungen an einen ausgeschie
denen Arbeitnehmer, wenn das Dienstverhältnis be
reits vor Beginn des laufenden Kalenderjahrs been
det wurde. Vgl. B, ZiH.2.
d) Anpassung an di e endgültige Ein
kommensteue rschuld, d.h. Angleichung der
Lclhnsteuer an die Einkommensteuer, die sich bei
Anwendung des § 34 Abs. 3 E5tG im Veranlagungs
verfahren ergeben würde.
Dieses Verfahren kommt nur bei Arbeitslohn für eine
mehrjährige Tätigkeit (vgl. B, Ziff. 2 c) und nur nach
Genehmigung durch das Finanzamt in Betracht. Die
Genehmigung darf nur in übersichtlichen Fällen (d.h.
im wesentlichen, wenn in den Jahren, auf die die
Nachzahlung entfällt, keine linderen Einkünfte an
gefallen sind), ausgesprochen werden. Vgl. auch
.Sonstige, insbesondere einmalige Bezüge', ZiH. 2 f.

B: Nachzahlungen während des Dienstverhärfnlsses.
1. Nachzahlungen für nicht mehr als 12 Monate

a) nur für Lohnzahlungszeiträume des laufenden Ka
lenderjal1res.
Wird laufender Arbeitslo'hn nur für Lohnzahlungs
zeiträume des laufenden Kalenderjahres nachge
zahlt, so kann die Lohnsteuer für diese Lohnzah
lungszeiträume neu berechnet werden (Wiederauf
rollung), Dabei sind alle Änderungen der Lohn
steuerkarte (Familienstand, Freibeträge) während
des Nachzahlungszeitraums vom Zeitpunkt ihrer
Gültigkeit ab zu berücksichtigen.
Beispiel: Der Arbeitslohn eines Wochenlohnempfän
gers wird auf Grund einer Tarifvereinbarung vom
28.5. 1955 für alle nach dem 1.4.1955 beginnen
den Lohnwochen von 90 DM auf 100 DM erhöht.
Hierdurch ergibt sich für die Lo'hnwochen vom 4.4.
bis 28. 5. 1955 eine Nachzahlung von 80 DM. Die
Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers ist infolge der
Geburt eines Kindes mit Wirkung vom 3.5.1955
von Stkl. If auf Stkl. "' 1 geändert worden.
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2. Nachzahlungen für menr als 12 Monate.
Bei Nachzahlungen für mehr als 12 Monate wird der
auf das laufende Kalenderjahr entfallende Teil ni c h t
ausgeschieden. Die Nachzahlungen können mit Zu
stimmung des Finanzamts im ganzen als .sonstige
Bezüge· beha.ndelt und auf 2 oder 3 Jahre aufgeteilt
werden. Die am Zahlungstag gültigen Eintragungen
auf der Lohnsteuerkarte (Steuerklasse, Steuerfrei
betrag) sind für die Besteuerung der gesamten Nach
zahlung ma~gebend, Ein steuerlicher Jahre'sbetrag ist
bei monatlicher Lohnzahlung mit '/,2, bei wöchent
licher Lohnzahlung mit '/52 zu berücfcsichtigen.
a) Nachzahlungen für mehr als 12, aber nicht mehr
als 24 Monate sind (rechnerisch) auf 2 volle Jahre
(24 Monate, 104 Wochen) aufzuteilen und auf den
laufenden Arbeitslohn des letzten Lohnzahfungszeit
raums (vor der Nachzahlung) aufzustocken.
Beispiel: Ein Gehaltsempfänger mit einem laufenden
Monatsgehalt von 500 DM, Stkl. 11, erhält am 10. 7.
1955 eine Nachzahlung für di e Zeit vom 1.1.1954
bis 30.6.1955 in Höhe von 1080 DM. Zugleich wird
das laufende Gehalt ab Juli 1955 auf 560'DM er
höht. Die Steuerklasse 11 ist auf der Lohnsteuerkarte
mit Wirkung ab 1. 7.1955 eingetragen.
Steuerberechnung :
Ifd. Gehalt für Juni 1955 500,- DM
+ '/24 Von 1080 DM Nachzahlung = 45,- DM

.zusammen: 545,- DM
hieraus LSt. nach Stkl. 11 48,50 DM
LSt. aus 500 DM nach Stkl. 11 39,65 DM
LSt. für "/24 der Nachzahlung 8,85 DM
LSt. für die Nachzahlung (mal 24) 212,40 DM
b) Nachzahlungen für mehr als 24 Monate sind (rech
nerisch) auf 3 volle Jahre (36 Monate, 156 Wochen)
aufzuteilen und auf den laufenden Arbeitslohn des
letzten Lohnzahlungszeitraums (vor der Nachzah
lung) aufzustocken. Eine Aufteilung auf mehr als
3 Jahre ist, auch wenn sich die Nachzahlung auf
einen längeren Zeitraum bezieht, nicht .zulässig.
Beispiel: Ein Angestellter mit einem laufenden Mo
natsgehalt von 600 DM, Stkl. 111 3, erhält im Okto
ber 1955 eine Nachzahlung für die Zeit vom 1. 1.
1952 bis 30.9.1955 in Höhe von insgesamt 900 DM
(mtl. 20 DM). Zugleich wird das laufende Gehalt
abOktober 1955 auf 620 DM erhöht. Auf der Lohn
steuerkarte des Angestellten ist mit Wirkung ab
1.7.1955 ein steuerfreier Jahresbetrag von 360 DM,
monatlich 60 M, eingetragen.
Steuerberechnung :
Ifd. Gellalt für September 1955 600,- DM
- '/u des steuerfreien Jahresbetrags 30,- DM

bleiben 570,- DM
+ '/36 von 900 DM Nachzahlung 25,- DM

zusammen 595,- DM
hieraus LSt. nach Stkl. 111 3 12,05 DM
LSt. aus (600-301 =) 570 DM n. Stkl.lIl 3 8,75DM
LSt. für '/36 der Nachzahlung 3,30 DM
LSt. für die ganze Nachzahlung (mal 36) 118,80 DM

cl Anpassung an die Einkommensteuerschuld
Vergütungen für mehrere Jahre, die sich aus einem
zwingenden Grund in einem Jahr zusammenballen,
sowie Lohnzahlungen, die deshalb anfallen, weil der
Arbeitgeber Lohnbeträge zu Unrecht oder aus Geld
mangel ganz oder teilweise .zurückbehalten hat,
können mit Genehmigung des Finanzamts auch im
Wege der ,Anpassung an die endgültige Einkom
mensteuerschuld' unter Verteilung auf zwei oder
(höchstens) drei Jahre besteuert werden (vgl. A,
Buchst. d). Dabei werden die Nachzahlungen grund
sätzlich nicht gleichmä~ig, sondern entsprechend
ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit zu den ma~
geblichen zwei oder drei Jahren aufgeteilt. Des
gleichen sind auch die in diesen Jahren gültig ge
wesenen Steuertarife, Steuerklassen und Steuerfrei
beträge anzuwenden. Vgl. .Sonstige, insbesondere
einmalige Bezüge·, lift. 2 f.

Cl Nachzahlungen nach Beendigung des Dienst
verhältnisses.
1. Nachzahlung in einem Kalenderjahr, in dem der
Arbeitnehmer noch laufenden A1'beitslohn vom nach
zahlenden Arbeitgeber erhalten hat.

.

lohn- Sozial
steuer- versidl.
pflidltig pllidltlg

1,56

6,24

6,24 DM

Stkl.II11
2,51
4,07

1,75

7,-

5tkl.II
4,59
6,34

.zusammen 13,24

b) für das laufende und das vorangegangene Kalen
derjahr.
Nachzahlungen für nicht mehr als 12 Monate, die auf
das vorangegangene Kalenderjahr zurückgreifen,
werden für die Steuerberechnung geteilt. Der auf die
im laufenden Kalenderjahr endenden Lohnzahlungs
zeiträume entfallende Teil ist in Form der Wieder
aufrollung zu besteuern (s. a). Der auf die im vor
angegangenen Kalenderjahr endendenLohnzahlungs
zeiträume entfallende Teil ist als .sonstiger Bezug·
zu behandeln, d.h. er ist unter rechnerischer Auftei
lung auf 1 Jahr (12 Monate, 52 Wochen) und Auf
stockung auf den laufenden Arbeitslohn des letzten
Lohnzahlungszeitraums zu besteuern (vgl.•Sonstige,
insbesondere einmalige Bezüge "). Letzter Zahlungs
zeitraum ist der Lohnzahlungszeitraum, der dem
Zeitraum, in dem die Nachzahlung geleistet wird,
unmittelbar vorangeht. Dabei ist als laufender Ar
beitslohn dieses Lohnzahlungszeitraums der durch
die vvleaeraufrollung um die anteilige Nachzahlung
erhöhte Arbeitslohn anzusetzen.
Im Gegensatz zur Besteuerung des Nachzahlungsteils
für das laufende Kalenderjahr durch die Wiederauf
rollung (siehe a), sind für die Besteuerung des Nach
zahlungsteils für das vorangegangene Kalenderjahr,
des "sonstigen Bezugs·, die am Tag der Zahlung
gültigen Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte
(Steuerklasse, Steuerfreibetr.ag) ma~gebend. Dabei
ist ein auf der Lohnsteuerkarte etwa eingetragener
Jahresfreibetrag bei monatlicher Lohnzahrung stets
mit '/'2' bei wöchentlicher Lohnzahlung stets mit
'/52 zu berücksichtigen.
Beispiel: In dem .zu a) angegebenen Beispiel soll
die Erhöhung des Wochenlohns von 90 DM auf
100 DM bereits mit Rückwirkung für alle nach dem
1.10.1954 beginnenden Lohnwochen eintreten. Es
ergibt sich dann eine Nachzahlung für die Lohn
wochen vom 4.10.1954 bis 28.5.1955 in Höhe von
340 DM; l1iervon entfallen auf die Lohnwochen
vom 27.12.1954 bis 28.5.1955 (22 Lohnwochen)
220 DM, auf die Lohnwochen vom 4. 10. bis 25.12.
1954 (12 Lohnwochen) 120 DM.

Steuerberechnung :
a) Wiederaufrollung ;
LSt.-Mehr f. d. Lohnwochen v. 27.12.54
bis 30.4.55 (18 Lohnwochen); lSt.-Mehr
für 1 Lohnwoche aus 100 DM gegenüber
90 DM nach Stkl,lI = 1,75 DM mal 18 = 31,50 DM
LSt.-Mehr f. d. Lohnwochen vom 2. 5. bis
28.5.1955 nach 5tkl. 111 1 (s. Beispiel
zu a)
LSt.-Nachzahlung f. d. Zejt vom 27. 12.
1954 bis 28.5.1955 37,74 DM
'b) Besteuerung des .sonstigen Bezugs"
Wochenlohn f. d. Lohnwoche vom 23.
bis 28. 5. 1955 (unter Berücksichtigung
der Nachzahlungl) 100,- DM+ '/S2 von 120 DM Teilnachzahlung 2,30 DM

zusammen 102,30 DM
hieraus LSt. nach Stkl. 111 1 4.36 DM
LSt. aus 'tOO DM nach 5tkl. 111 1 4,07 DM
LSt. für '/52 der Teilnachzahlung 0,29 DM
LSt. für die Teilnachzahlung (mal 52) 15,08 DM
Insgesamt ergibt sich auf Grund der
Nachzahlung von 340 DM eine Lohn-
steuer von 37,74 + 15,08 = 52,82 DM

c) nur für bereits abgelaufene Kalenderjahre.
Nachzahlungen für nicht, mehr als 12 Monate, die
nur für bereits abgelaufene Kalenderjahre gewährt
werden, sind in voller Höhe als "sonstiger Bezug"
zu besteuern.

Steuerberechnung :
LSt. aus 90 DM Wochenlohn
LSj. aus 100 DM Wochenlohn
LSt.-Mehr je Woche
LSt.-Mehr f. d. Lohnwochen vom
4.4. bis 30.4.1955 ,
LSt.-Mehr f. d. Lohnwochen vom
2.5. bis 28.5.1955

I

"

18



---------

N
lohn- ISozial

steuer- versldl.
pflldl tjg pf1ldltlo

IInein nein

I I

I

D B h d L h t f I t Ab I lohn- ISoZldl-
ie erec nung er 0 ns euer er 0 9 wie in - steuer- versieh.-

schnitt B, auch wenn der Arbeitnehmer nun in einem pfliehtlg pflldltig
anderen Dienstverhältnis steht. Letzter Lohnzah
lungszeitraum ist der Lohnzahlungszeitraum, für den
der nachzahlende Arbeitgeber den letzten laufenden
Arbeitslohn an den ausgeschiedenen Arbeitnehmer
gezahlt hat.
Der Arbeitnehmer mu~ dem Arbeitgeber die Lohn
steuerkarte, die ihm bei der Zahlung des laufenden
Arbeitslohns vorlag, zur Ergänzung der Lohnsteuer
bescheinigung zuleiten.
2. Nachzahlung in einem Kalenderjahr, in dem der
Arbeitnehmer keinen laufenden Arbeitslohn vom
nachzahlenden Arbeitgeber mehr erhalten hat.
Die Lohnsteuer ist in diesen Fällen unter Anwendung
der Jahreslohnsteuerlabelle zu berechnen.
a) Steht der Arbeitnehmer in keinem gegenwärtigen
Dienstverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber und
bezieht er auch keinen laufenden Arbeitslohn aus I
einem anderen früheren Dienstverhältnis (z. B. Pen-
sion), so hat er seine (ggf. von der Gemeindebe-
hörde erst auszustellende) erste Lohnsteuerkarte
dem nachzahlenden Arbeitgeber zur Lohnsteuer
berechnung und Eintragung der Lohnsteuerbeschei-
nigung vorzulegen.
b) Steht der Arbeitnehmer in einem gegenwärtigen
Dienstverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber oder
bezieht er laufenden Arbeitslohn aus einem anderen
früheren Dienstverhältnis, so mu~ er sich eine zweite
oder weitere Lohnsteuerkarte ausstellen lassen und
diese dem nachzahlenden Arbeitgeber vorlegen.
Der Arbeitgeber hat die Nachzahlung unter Hinzu
rechnung des in Abschnitt 111 der Lohnsteuerkarte
vermerkten Betrages von (monatlich 115 DM =)
1380 DM nach der Jahreslohnsteuertabelle zu ver
steuern und die Lohnsteuerbescheinigung in die
Lohnsteuerkarte einzutragen.
c) Handelt es sich in den Fällen a und b um Nach
zahlungen von Arbeitslohn für eine mehrjährige Tä
tigkeit, so kann das Finanzamt u. U. eine Verteilung
der Nachzahlung auf zwei oder drei Jahre zulassen.
Vgl. A, Buchst. d und B, Zift. 2 c.

Naturalbezüge siehe "Sachbezüge" I
Nebentätigkeit (Nebenämter)

Obt ein Arbeitnehmer au~er seinem Hauptberuf noch
eine Nebentätigkeit aus, so hängt die Art u. U. auch I
das praktische Ergebnis der Besteuerung der Vergü-
tungen tür die Nebentätigkeit davon ab, ob es sich
um eine selbständige oder unselbständige Tätigkei+
handelt.
I. Unselbständige Nebentätigkeit. I
Wird das Nebenamt oder die Nebenbeschäftigung im l
Rahmen eines Dienstverhältnisses (siehe Abschn. B
"Arbeitnehmer") ausgeüSt, so sind die dafür gewähr-
ten Vergütungen Arbeitslohn. ja ja
Dabei sind folgende Fälle zu unterscheiden:
1. Haupt- und Nebentätigkeit werden für denselben
Arbeitgeber ausgeübt.

a) Unmittelbare Dienstaufgaben (Haupttätigkeit)
Zur Haupttätigkeit eines Arbeitnehmers gehören alle
Dienstleistungen, die das bestehende Dienstverhält
nis von ihm verlangt. Hinsichtlich dieser Leistungen
kann eine Nebentätigkeit begrifflich überhaupt nicht
vorliegen, auch wenn sich bestimmte Dienstgeschäfte
aus dem Aufgabengebiet des Arbeitnehmers ne raus
heben, ggf. gesondert entlohnt werden und u. U.
nur selten zu erledigen sind. Alle Dienstaufgaben
des Arbeitnehmers bilden eine einheitliche unselb
ständige Tätigkeit mit der Folge, da~ auch beson
dere Vergütungen - je nach Anfall als laufende
oder einmalige Bezüge - dem Lohnsteuerabzug zu I
unterwerfen sind. ja ja
Beispiel: Eine Bank, zu deren Geschäften auch die
Interessenvertretung für eine bestimmte Oauspar- I
kasse gehört, hat einen ihrer Angestellten beauf-
tragt, neben se'nem e'gentlichen bankmäl}igen Dienst I
auch die im Interesse der Bausparkasse liegenden I
Aufgaben wahrzunehmen. Der Angestellte erhält
für die Vermittlung von Bausparverträgen von der
Bank im Auftrag der Bausparkasse oder von der
Bausparkasse unmittelbar besondere Vergütungen.
Die Vergütungen sind .steuerpflichtiger ArbeHslohn

,

aus dem Dienstverhältnis des Angestellten zur Bank
und mit seinem jeweiligen Monatsgehalt zusammen
zurechnen. Eine Nebentätigkeit in steuerlichem
Sinne liegt nicht vor.

b) Hilfsgeschäfte der Haupttätigkeit.
Vergleiche hieZIJ die BFH-Urteife vom 7.10 1954
(BSiBl. 1955 '11 S. 17). vom 9.12.1954 (BStBI.1955
111 S. 55) und vom 3.3.1955 (BStBI. 111 S. 153).
Im "Rahmen des Dienstverhältnisses' (s. oben vor
Zift. 1) liegen auiler den unmittelbaren Dienstauf
gaben auch solche freiwilligen leistungen des Ar
beitnehmers, die als Neb~tätigkeit (für den glei
chen Arbeitgeber) in wirtschaftlichem Zusammen
hang mit seiner Haupttätigkeit stehen, gewisser
ma~en ein Hilfsgeschäft der Haupttätigkeit bilden.
Ein solcher Zusammenhang liegt i;nmer dann vor,
wenn Haupttätigkeit und Nebentätigkeit im we
sentlichen dem gleichen Arbeitsgebiet angehören
oder wenn die Erfahrungen und Kenntnisse aus der
Haupttätigkeit bei der Nebentätigkeit verwertet I
werden oder wenn die Nebentätigkeit dem Arbeit- I

nehmer auf Grund seiner hauptberuflichen Vertrau-I
ensstellung übertragen wird. In der Regel wird we
nigstens eine der drei Voraussetzungen gegeben
sein.
Beispiel: Ein Notöriatsangestellter wird bei Grund-I
stücksgeschäften auf Vorschlag des Notars oder mit
seinem Einverständnis wiederholt als Auflassungsbe
vollmächfigler bestellt. Die Bevollmächtigung durch
die Vertragspartner erfolgt mit Rücksicht auf die
dem Angestellten infolge seiner hauptberuflichen
Tätigkeit eigene Vertrautheit mit den einschlägigen
Rechtsgeschäften. Die Nebentätigkeit ist ein Hilfs
geschäft der Haupttätigkeit. Die Einnahmen aus der
Besorgung der Auflassungsgeschäfte sind Arbeits
lohn (Sachverhalt des BFH-Urleils vom 9. 12. 1954,
BStBI. 1955 III S. 55).
Hilfsgeschäfte dieser Art finden sich oft bei Ver
sicherungsangestel!ten des Innendienstes, d:e Ver
sicherungsabschlüsse, sowie bei Angestellten von
Kreditinstituten. die Lebensversicherungsverträge,
Bausparverträge oder Werlpapierverkäufe vermit
teln (vgl. Abschnitt 8 Abs. 1 und 2 LStR).
Fehlt der Zusammenhang mit der Haupttätigkeit, so
handelt es sich insoweit um eine selbständige Ne
bentätigkeit mit der Folge, da~ ein Lohnsteuerabzug
nicht in Betracht kommt (siehe Abschnitt 11 Ziff. 2).

2. Die Nebentäfigkeit wird für einen anderen Arbeit
geber ausgeüot.
Geht der Arbeitnehmer zwecks Ausübung einer Ne
bentätigkeit ein zweites (weiteres) Dienstverhält
nis ein, so hat er dem zweiten (weiteren) Arbeitge
ber eine zweite (dritte usw.) Lohnsteuerkarle mit
Hinzurechnungsvermerk (siehe .Zurechnungen zum
Arbeitslohn" Buchstabe b) vorlegen. Der Arbeitge
ber hat den Lohnsteuerabzug nach den Merkmalen
dieser Lohnsteuerkarle vorzunehmen.
Ausnahmen siehe unten bei "Sonderfällen".
übersteigen die Einkünfte (Bruttobezüge abzüglich
Werbungskosten) aus der Haupltätigkeit und der
Nebenfätigkeit zusammen den Betrag von jährlich
4800 DM, so wird der Arbeitnehmer au~erdem ge
mä~ § 4t Abs. 1 liff. 3 EStG 1955 grundsätzlich
zur Einkommensteuer veranlagt. Die Veranlagung
unterbleibt jedoch, wenn die Einkünfte aus dem
zweiten (und einem etwaigen weiteren) Dienstver
hältnis den Betrag von 600 DM jährlich nicht über
steigen (siehe "Veranlagung von Arbeitnehmern"
Ziffer 3).

Sonderfälle:
a) Nebenamtliche Lehr- und Prüfungstätigkeit.
Wird eine nebenamtliche Lehr- und Prüfungstätig
keit im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausge
übt (das ist nach VA ;" a!lgemeinen anzunehmen,
wenn mehr als 4 Wochenstunden gegeben wer
den) so kann trotzdem von Lohnsteuerabzug abge
sehen werden, wenn der Steuerpflichtige damit
einverstanden ist und der Arbeitgeber (Schule oder I
Veranslalter eines Lehrgangs) sich verpflichtet, dem
Wohnsifzfinanzamt des Arbeitnehmers .spätestens
im Januar eines jeden Jahres Namen und An
schrift des Empfängers und die Höhe der im abge-
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27.05 DM
427,05 DM

Romanmanuskript an. Der Verleger nimmt es .zu den
gleichen Bedingungen wie von einem Betriebsfrem
den an und zahlt dem Autor dafür das entsprechende
Honorar. Verleger und Autor tret;n sich hier nicht
als Arbeitgeber und Arbeitnehm, sondern au~er

halb des Dienstverhältnisses als beiderseits selb
ständige Geschäftspartner gegenüber. Das Honorar
ist nicht Arbeitslohn.
Nach neuer Rechtsprechung des BFH kann die
gleiche Beurteilung auch bei der Vermittlung von
Versicherungsabschlüssen durch im Innendienst tätige
Versicherungsangestellte (BFH-Urteil vom 7.10.1954,
BStBr. 1955 111 S. 17) oder ~i freiwilligen literari
schen Arbeiten von angestellten Schriftleitern für
ihren Arbeitgeber (BFH-Urteil vom 3. 3. 1955, BStBr.
111 S. 153) geboten sein. Die Abgrenzu(1g solcher Lei
stungen von den Hilfsgeschäften der· Haupttatigkeit
des Arbeitnehmers (Abschnitt I Zift. 1 b) wird jedoch
gerade in diesen und ähnlichen Fällen (z. B. bei der
freiwilligen Vermittlung von Bausparverfrägen oder
Lebensversicherungen durch Bankangestellte - Ab
schnitt 8 Abs. 2 LStR) zumeist schwierig sein und
eine genaue Feststellung des Sachverhalts vorausset
zen. Siehe auch ,Honorare" und "Provisionen".

111. Gemischte Tätigkeit.
Von einer gemischten Tätigkeit spricht man, wenn ein
Arbeitnehmer in seinem Beruf sowohl in selbständiger
als auch in nichtselbständiger Weise tätig wird und
keine der be:den Tätigkei+sformen nach Art oder Um
fang als Hilfsgeschäft der anderen angesehen wer
den kann. Eine gemischte Tätigkeit liegt z. B. vor bei
Generalagenten von Versicherungsgesellschaften, d;e
neben ;hrer Verwaltungstätigkeit auch neue Versi
cherungsabschlüsse vermitteln oder bei Ärzten im
Beamten- oder Angestelftenverhältnis, die auch eine
Privatpraxis ausüben.

Nettolöhne
Wie in Abschnitt B unter ,Arbeitslohn' bereits aus
geführt, ist Arbeitslohn in steuerlichem Sinn stets
der Bruttolohn. Die ganze oder teilweise Obernahme
der Steuerabzugsbeträge (Lohnsteuer, Kirchenlohn
steuer, Notopfer Beflin) und ggf. der Arbeitnehmer
anteile an den gesetzlichen Sozialversicherungsbei
trägen durch den Arbeitgeber bedeutet also zusätz-.
lichen Arbeitslohn für den Arbeitnehmer
Steuerpflichtiger Bruttolohn ist in diesem Fall der
jenige Betrag, der nach Abzug der vom Arbeit
geber übernommenen Steuern und Arbeitnehmeran
teile an den gesetzlichen Sozialversicherungsbei
trägen den ausgezahlten Nettolohn ergibt (§ 2 Ab
satz 4 LStD, Abschnitt 54 Abs. 1 LStR).
Dieser Betrag ist aus dem Nettolohn mit Hilfe der
ma~gebenden Abzugstabellen durch sog. ,Abtasten'
zu ermitteln. Dabei ist ein auf der"Lohnsteuerkarfe
etwa eingelragener steuerfreier Betrag zuvor vom
Nettolohn abzuziehen, ein etwa eingetragener Hin
zurechnungsbetrag zuvor dem Nettolohn hinzuzu
setzen (Abschnitt 54 Abs.3 LStR).
Das ,Abtasten' geschieht in der Weise, da~ zuerst
aus dem Nettolohn und den auf ihn entfallenden
(vom Arbeitgeber übernommenen) Abzugsbeträgen
eine Summe A, dann aus dem Nettolohn und den
Abzugsbeträgen aus A eine Summe B gebildet wird
und so forf, bis eine Summe erreicht ist, bei der
nach Kürzung der auf sie entfallenden Abzugsbeträge
der Nettolohn verbleibt. Diese Summe ist der Brutto
lohn.

Beispiel A: Arbeitgeber und Arbeitnehmer verein
baren ein Monatsgehalt von 400 DM, von dem nur
die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung ab
gezogen werden sollen. Die Steuern (Lohnsteuer,
Kirchenlohnsteuer, Notopfer Berlin) übernimmt der
Arbeitqeber (teilweiser Nettolohn) Steuerklasse 11.
kein Steuerfreibetrag, kein Hinzurechnungsbetrag.

Berechnung des Bruttolohns:
Ausganqsbetrag (teilweiser NeHolohn) 400,- DM
hieraus Loh"steuer 21.90 DM

Kirchenlohnsteuer 1,75 DM
Nolopfer Berlin 3,40 DM

Summe A

nein

-
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,
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lalAenen Kalenderjahr ausbezahlten Lehrvergütung
mitzuteilen. Dies gilt auch dann, wenn der Ar
beitslohn für die Haupttätigkeit und die Vergütung
für die nebenamtliche Lehr- oder Prüfungstätig
keit von derselben öffentlichen Kasse gezahl~

werden. Die Vergütung wird in diesem Fall durch
Veranlagung zur Einkommensteuer herangezogen.
Die unselbständige nebenamtliche Lehr- und Prü
fungstätigkeit kann also nach Wahl des Arbeitneh
mers wie eine selbständige Tätigkeit behandelt
werden. Vgl. Abschn. 6 LStR. Ober die steuerliche
Auswirkung siehe unter Abschnitt rr und, Veranla
gung von Arbeitnehmern', Ziff. 2.

b) Nebenberufliche Beitragskassierer von Ver
sicherungsgesellschaften.
Auch hier gilt auf Grund VA das unter a) be
schriebene Verfahren, wonach vom Lohnsteuerab
zug abgesehen werden kann, wenn der Arbeit
nehmer einverstanden ist und sich das Versiche
rungsunternehmen verpflichtet, die Höhe der In:
kassogebühren sowie Namen und Anschrift des
Empfängers bis Ende Januar des folgenden Jahres
dem Wohnsitzfinanzamt des Arbeitnehmers mitzu
teilen. Siehe ,Inkassogebühren '.
Davon abweichend ist bei bestimmten grö~eren

Versicherungsgesellschaften, die eine gro~e Zahl
von nebenberuflichen Beitragskassierern beschäf
tigen, durch VA zugelassen, da~ die Steuerab
zugsbeträge (Lohnsteuer, Kirchensteuer, Notopfer
Berlin) pauschaliert und vom Arbeitgeber über
nommen werden. Siehe ,Inkassogebühren' und
,Pauschalierung der Lohnst~uer'.

c) Aushilfskräfte.
Die Vergütungen an Aushilfskräfte können mit Ge
nehmigung des Finanzamts in bestimmten Fällen
mit einem Pauschsteuersatz besteuert werden.
Näheres siehe ,Pauschalierung der Lohnsteuer'.

11. Selbständige Nebentätigkeit.
1. Allgemeines.
Kann ein Arbeitnehmer eine Nebentätigkeit unab
hängig von Weisungen eines Auftraggebers frei ge
stalten, so ist er insoweit selbständig. Die Vergü
tungen für die Nebentätigkeit sind zwar einkommen
steuerpflichtig, jedoch kein Arbeitslohn. Ein Lohn
steuerabzug kommt nicht in Betracht
Die Vergütungen für eine selbständige Nebentätig
keit werden grundsätzlich durch Veranlagung zur Ein
kommensteuer herangezogen. Infolge der Veranla
gungsgrenze des § 46 Abs. 1 Zift. 2 EStG 1955 und
des ,Härfeausgleichs' nach § 46 Abs. 4 EStG 1955
(der nach Ma~gqbe einer Rechtsverordnung Milde
rungen bei geringfügiger Oberschreitung der Veran
lagungsgrenze vorsieht, die voraussichtfich dem
bisherigerl § 56 EStDV 1953 und dem Abschnitt 167
EStR 1953 entsprechen werden) werden ,sie jedoch
in vielen Fällen ganz oder teilweise steuerfrei blei
ben. Siehe,Veranlagung von Arbeitnehmern' Ziff. 2.
Tätigkeitsgebiete, auf denen Arbeitnehmer häufig
nebenberuflich selbständig tätig werden, sind die
schriftslellerische, wissenschaftliche oder künstle
rische Nebentäligkeit. Einkünfte aus einer solchen
Nebentätigkeit können steuerlich besonders begün
stigt sein (siehe ,Schriftstellerische, wissenschaft
liche, künsl!erische Nebentätigkeit').

2. Sonderfälle.
Der Arbeitnehmer kann eine selbständige Nebentä
tigkeit auch im Verhältnis zu seinem Arbeitgeber aus
üben. Im allgemeinen wird jede Leistung des Ar
beitnehmers für den Arbeitgeber im Rahmen des
Dienstverhältnisses liegen, d. h. entweder zu seinen
unmitlelbaren Dienstaufgaben gehören (Abschnitt I
Ziff. la) oder mit diesen in wirtschaftlichem Zusarr~

menhang stehen (Abschnitt r Ziff. 1 b - Merkmale
des Zusammenhangs!). Wenn der Arbeitnehmer je
doch. eine freiwillige Tätigkeit zugunsten des Arbeit
gebers ausübt, bei der dieser Zusammenhang nicht
gegeben ist, so liegt insoweit eine selbständige. Ne
bentätigkeit vor.

Beispiel: Ein aus Neigung literarisch tätiger Ver
lagsangestellter, dessen Haupttätigkeit im Betrieb auf
anderem Gebiet liegt, bietet seinem Arbeitgeber ein
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so verbleiben geringere Beträge als 480
DM bzw. 520 DM. Der Bruttolohn mu~

über diesen Summen liegen.
Deshalb Bildung der Summen B 1

B2
hieraus Lohnsteuer 26,15 DM

Kirchenlohnsteuer 2,09 DM
Notopfer Berlin 3 °DM
SozVers. B 39,S7 DM

Die Summe B l/B 2 ist noch nicht gro~
genug. Deshalb Bildung der Summe C 1 551,61 DM

C2 591,61 DM
hieraus Lohnsteuer- 26,90 DM

Kirchenlohnsteuer 2,15 DM
Nofopfer Berlin 3,55 DM
Soz.Vers. B .40, 1...:.0....;:D...:.M-,:-__7...:.2..:..,7_0_D_M_

Auch die Summen C l/C 2 ist noch etwas
zu gering. Deshalb Bildung der Summen

D 1 552,70 DM
D 2 592,70 DM

hieraus Lohnsteuer 26,90 DM
Kirchenlohnsteuer 2,15 DM
Notopfer Berlin 3,55 DM
Soz.Vers. B 40,10 DM 72,70 DM

Jetzt verbleiben nach Abzug der Lohnab-
züge der Ausgangsbetrag 1 (Steuern) 480,- DM
der Ausgangsbetrag 2 (SozVers.Beitr.) 520,- DM
Als Bruttolohn ergibt sich der Betrag von 592,70 DM,
da nach Abzug der auf ihn entfallenden Lohnab
züge von 72,70 DM der ausgezahlte NeHolohn von
520,- DM verbleibt. Aus diesem Bruttolohn ist
auch der Arbeitgeberanteil zU den Sozialversiche
rungsbeiträgen zu berechnen. Die in den Lohnab
zügen enthaltenen Steuerabzugsbeträge entsprechen
einem steuerpflichtigen Bruttolohn von 552,70 DM,
so da~ sich der Steuerfreibetrag von mtl. 40 DM
zutreffend ausgewirkt hat.
Der Arbeitgeber hat auszuzahlen bzw. abzuführen:
an den Arbeitnehmer 520,- DM ,
an das Finanzamt

Lohnsteuer 26,90 DM
Kirchenlohnsteuer 2,15 DM
Notopfer Berlin 3,55 DM

an die Allg. Ortskrankenkasse
Arbeitnehmeranteil z.Soz.V. 40,10 DM
Arbeitgeberanteil z. SozV. 40,10 DM 80,20 DM
Die Steuerabzugsbeträge und der Arbeitnehmeran
teil an den Sozialversicherungsbeiträgen sind Teile
des Bruttolohns, die für Rechnung des Arbeitneh
mers durch den Arbeitgeber verwendet werden.
Der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungs
beilrägen ist eine eigene Schuld des Arbeitgebers
und deshalb kein Teil des Arbeitslohns.

t eujahrsgeschenke
gleiche Behandlung wte "Weihnachtsgeschenke •
(siehe dort)

tfotopfer
wenn es der Arbeitgeber trägt

Notstandsbeihilfen - Abschnitt 10 LStR 
(Unterstützungen) an einzelne Arbeitnehmer
1. aus öffentlichen Kassen in besonderen Notfällen
(sog. Beihilfen)
2. von privaten Arbeitgebern (z. B. Erholungsbeihil
fen, Wirtschaftsbeihilfen, Oberbrückungsbeihilfen 
siehe die Stichworte) grundsätzlich
Ausnahmen:
a) Notstandsbeihilfen aus einer mit eigenen Mitteln
des Arbeitgebers geschaffenen, aber von diesem
unabhängigen und mit ausreichender Selbständig
keit ausgestatteten Unterstützungs- oder Hilfskasse
b) Notstandsbeihilfen, die vom Betriebsrat oder
einer sonstigen Arbeitnehmervertretung ohne ma~

gebenden Einflu~ des Arbeitgebers aus Mitteln ge
zahlt werden, die vom Arbeitgeber zur Verfügung
gestellt wurden
c) Notstandsbeihilfen, die der Arbeitgeber selbst
nach Anhörung des Betriebsrats oder sonstiger Ver
treter der Arbeitnehmer zahlt, soweit sie für den
einzelnen Arbeitnehmer insgesamt 500 DM im Ka
lenderjahr nicht übersteigen
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33,60 DM

32,79 DM

431,93 DM

27,50 DM
2,20 DM
3,90 DM

Die Steuern aus der Summe A betragen
Lohnsteuer 26,05 DM
Kirchenlohnsteuet 2,08 DM
Notopfer Berlin 3,80 DM 31,93 DM

Die Summe A ist noch nicht der Bruttolohn,
weil /'lach Abzug der auf sie entfallenden
Steuern ein geringerer Betrag als 400 DM
verbleiben würde.
Deshalb Bildung der Summe B
hieraus Lohnsteuer 26,80 DM

Kirchenlohnsteuer 2,14 DM
Notopfer Berlin 3,85 DM

Auch hier verblej".)t na:h Abzug der Steu-
ern noch ein geringerer Betrag als 400
DM. Deshalb Bildung der Summe C 432,79 DM
hieraus Lohnsteuer 27,50 DM

Kirchenlohnsteuer 2,20 DM
Notopfer ~e~__ 3,90 DM 33,60 DM

Auch die Summe C Ist noch zu gering.
Deshalb Bildung dei Summe D 433,60 DM
hieraus Lohnsteuer 27,50 DM ..,

Kirchenolhnsteuer 2,20 DM
Nofopfer Berlin 3,90 DM

Jetzt verblei'.)en nach Abgang der Steu-
ern 400,- DM
so da~ also mit der Summe D = 433,60 DM
der Bruttoarbeitslohn gefunden Ist.
Es ergibt sich, da~ der Bruttolohn dann erreicht ist,
wenn die zwei zu!etd gebildeten Summen in die
gleiche Lohnstufe der Lohnsteuertabelle (Beitrags
tabelle) fallen.
Die Sozialversicherungsbeiträge sind aus dem Brut
tolohn von 433,60 DM zu berechnen. Sie betragen
nach Gruppe D 2 für den Arbeitnehmer und Arbeit
geber je 41,26 DM.
Der Arbeitgeber hat vom Bruttolohn von 433,60 DM
einzubehalten:

Lohnsteuer
Kirchenlohnsteuer
Notopfer Berlin
Arbeitnehmer-
anteil z. SozVers. 41,26 DM 74,86 DM

an den Arbeitnehmer auszuzahlen 358,74 DM
Die Steuerabzugsbeträge von insgesamt 33,60 DM
sind an das Finanzamt, die Sozialversicherungsbei
träge von zusammen 82,52 DM (Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberanteil) an die Allgemeine Ortskranken
kasse abzuführen.

Beispiel B:
Ein Angestellter erhält ein monatl. Nettogehalt von
520 DM. Der ArSeifgeber ü::'ernimmt die Steuerab
zugsbeträ~e und die Arbeitnehmeranteile an den
gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Steuer
klasse 111 2, Steuerfreibetrag It. Lohnsteuerkarte mtl.
40 DM.

Berechnung des Bruttolohns:
Der Steuerfreibelrag von mtl. 40 DM wirkt sich nur
auf die Steuerabzugsbeträge aus; für die Sozialver
sicherungsbeiträge hat er keine Bedeutung. Es sind
deshalb zwei verschiedene Ausgangsbeträge und je
weils zwei verschiedene Zwischensummen zu bilden.

Nettolohn 520,- DM
abzüglich Steuerfreibelrag 40,- DM
Ausgangsbetrag f. d. Steuern (1) 480,- DM
Ausgangsbetrag f. d. SozVers.B. (2) 520,- DM
hieraus Lohnsteuer f5,50 DM

Kirchenlohnsteuer 1,24 DM
Notopfer Berlin 2,80 DM
SozVers. B 36,20 DM--2?,74 DM

Summe Al 535,74 DM
Summe A 2 575,74 DM

Die Lohnabzüge aus der Summe
A 1/A 2 betragen

Lohnsteuer 24,05 DM
Kirchenlohnsteuer 1,92 DM
Notoofer Berlin 3,35 DM
Soz.Vers. B 39,18 DM 68,50 DM

Zieht man die L~hnabzüge aus A 1/A2
(68,50 DM) von der. Summen A l/A 2 ab,
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Der den Betrag von 500 DM ggf. übersteigende
Teil der Notstandsbeihilfe ist steuerpflichtig
Besteuerung siehe .Sonstige, insbesondere ein-
malige Bezüge". ..
Wann ein Notstand vorliegt, ist nach den Verhält
nissen des Einzelfalles unter Berüksichtigung der
Verkehrsanschauung zu entscheiden.

Offenlliche Fürsorge
Bezüge aus der öffentlichen Fürsorge (Wohlfahrts
unterstützung, Armenunterstützung usw.)

Pauschalierung der Lohnsteuer
kann das Finanzamt der Betriebsstätte auf An t rag
des Arbeitgebers in bestimmten Fällen zulassen. D~
bei wird dem Arbeitgeber teils gestattet, teils zur Auf
lage gemacht, die pauschalierte Lohnsteuer selbst
zu übernehmen. Neben der Lohnsteuer sind auch die
Abgabe Notopfer Berlin mit 10 v. H. der Lohnste~er
und die Kirchenlcihnsteuer mit dem jeweils geltenden
Steuersatz zu pauschalieren, soferne nicht von vor
neherein ein Gesamtsteuersatz für alle Steuerabzugs
beträge festgesetzt wird (siehe Abschnitt A Ziff. 2
und 4). Wird die Lohnsteuer für eine G r u p p e von
Ar bei t n e h m ern pauschaliert (siehe' AbschniH A
liff. 1 bund c), so ist, soweit nicht durch EinzeI
regelung etwas anderes bestimmt ist, in Bayern die
Kirchenlohnsteuer mit 7 v. H. der Lohnsteuer zu er
heben. Von dem so ermitteltel'l Betrag entfallen
2/3 auf die katholische und % auf die evangelisch
lutherische Religionsgemeinschaft.
In der Hauptsache sind folgende Fälle zu unter
scheiden:
Al Pauschale Besteuerung des ge sam t e n Ar
beits�ohns.

1. Zahlung von Arbeitslohn an Aushilfskräfte.
a) wenn ein z ein e Aus h i I f s k räf te an i n der
Re gel nicht mehr als zwei Tagen in der Woche be
schäftigt und nach einem kürzeren als wöchentlichen
Lohnzahlungszeitraum entlohnt werden (z. B. Aus
hilfskellner). Der Pauschsteuersatz ist in diesem Fall
durch das Finanzamt nach den persönlichen Verhält
nissen des Arbeitnehmers (Familienstand, Kinder
zahl) festzusetzen. Die Obernahme der Lohnsteuer
(Kirchenlohnsteuer, Abgabe Notopfer Berlin)
durch den Arbeitgeber ist zulässig. Als allgemeine
Richtlinie gilt seit 2.9. 1955, d. h. für Lohnzahlungs
zeiträume, die nach dem 1.9.1955 enden, ein Satz
von 6 vom Hundert, wenn die Lohnsteuer dem Ar
beitnehmer einbehalten wird und ein Satz von
8 vom Hundert, wenn der Arbeitgeber die Lohn
steuer übernimmt. Für Lohnzahlungszeiträume, die
vor dem 2.9.1955 geendet haben, betragen die
entsprechenden Steuersätze 8 v. H. und 10 v. H.;
b) wenn es die üblichen Verhältnisse eines Wirt
schaftszweiges mit sich bringen, da~ ein Arbeitge
ber gleichzeitig eine Vi e I z a h I von Aus h li f s
kr ä f t e n vorübergehend einstellt. Jn diesem Fall
soll der Pauschsteuersatz durch das Finanzamt im
allgemeinen für alle Arbeitskräfte einheitlich festge
setzt werden. Die Steuersätze betragen seit 2.9.
1955, d. h. für Lohnzahlungszeiträume, die nach
dem 1. 9.1955 enden, 6 v. H., lWenn die Lohn
steuer den Arbeitnehmern abgezogen wird und
8 v. H., wenn sie der Arbeitgeber selbst trägt. Für
Lohnzahlungszeiträume, die vor dem 2.9.1955 ge
endet haben, betragen die entsprechenden Steuer
sätze 8 v. H. und 10 v. H. Für Aushilfskräfte in der
Land- und Forstwirtschaft gilt jedoch eine Sonder
regelung (siehe unter cl. Die Obernahme der Steu
erabzugsbeträge durch den Arbeitgeber kann zur
Bedingung gemacht werden.
c) wenn der unter b) genannte Fall der gleichzei
tigen Beschäftigung einer Vielzahl von Aushilfs
kräften in der Land- und Forstwirtschaft eintritt
(Erntearbeiter, Hopfenpflücker). Für diese Arbeitneh
mer ist durch VA zugelassen, die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 2 v. H. - oder aus Ver
einfachungsgründen Lohnsteuer, Kirchenlohnsteuer
und Abgabe Notopfer Berlin mit einem Gesamt
steuersatz von 2,4 v. H. - aus dem gesamten, an
alle Aushilfskräfte gezahlten Barlohn (also ohne
Einschlu~ der Sachbezüge). zu erheben. Vorausset
zung ist, da~ der Arbeitgeber die Steuerabzugs
beträge selbst trägt.
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2. Vergütungen der nebenberuflichen Mitarbeiter be
stimmter Versicherungsgesellschaften (Beitrags
kassierer).
Für die nebenberuflichen Beitragskassierer bestimm
ter gro~er Versicherungsgesellschaften wurde durch
VA die Erhebung sämtlich~teuerabzugsbeträge

(Lohnsteuer, KirchenlohnsteueTNotopfer Berlin) mit
einem Pauschsteuersatz von ;2 v. H. der Bezüge bei
Obernahme der Steuern durch den Arbeitgeber zu
gestanden (siehe .Inkassogebühren').

3. Beschränkt steuerpflichtige Sc h r i f t s tell er,
K ü n s t I e rund Be ruf s s p 0 r tI er.
Schriftsteller und Künstler;- die im Inland weder ihren
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
jedoch ihre Tätigkeit im Inland ausüben, sind ohne
Rücksicht darauf, ob ein Dienstverhältnis vorliegt oder
nicht, mit ihren inländischen Bezügen aus der schrift
stellerischen oder künsllerischen Tätigkeit lohnsteuer
pflichtig (§ 40 Abs. 1 LStDV). Das Finanzamt kann
auf Antrag zulassen, da~ die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 25 v. H. der Gesamtvergütung
erhoben wird. Der Steuersatz erhöht si~h auf 33 1/ 3
v. H., wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer über
nimmt (Abschnitt 62 b Abs. 3 LStR).
Für beschränkt steuerpflichtige Artisten und Berufs
sportler ist die Anwendung des Pauschsteuersatzes
von 25 v. H. bzw. 331t3 v. H. nur dann zulässig,
wenn die sportliche Tätigkeit im Inland im Rahmen
eines Dienstverhältnisses ausgeübt wird. Andernfalls
sind dia einkommensteuerlichen Vorschriften anzu
wenden (Abschn. 62 b Abs. 5 LStR).

4. Bezüge der Vertragsfu~ballspieler.

Die Bezüge der Vertragsfu~ballspieler werden in
Bayern und den meisten anderen Ländern seit 1. 1.
1954 pauschaliert. Der Gesamtsteuersatz beträgt seit
1. 1. 1955 18 v. H. (vorher 20 v. H.). Hiervon entfallen
15 v. H. auf Lohnsteuer, 1,5 v. H. auf die Kirchen
lohnsteuer und 1,5 v. H. auf die Abgabe Notopfer
Berlin. Die Pauschalsteuer wird vom Verein über
nommen.
Werden an einen Spieler in einem Kalenderjahr
höhere als die im Vertragsspielerstatut vorgesehenen
Vergütungen bezahlt, so entfällt für diesen Spieler
die Pauschbesteuerung für das ganze Kalenderjahr.
Die Steuerabzugsbeträge sind stattdessen nach den
allgemeinen Bestimmungen zu erheben.

B) Pauschale Besteuerung bestimmter Te i I e des
Arbeitslohns.

a) Ur lau b s gel d im Baugewerbe, das in Sonder
fällen vorzeitig durch die Urlaubskasse unmittelbar
an den Arbeitnehmer ausgezahlt wird (z. B. bei
Auswanderung, Erwerbsunfähigkeit, Berufswechsel,
Tod), kann mit einem Steuersatz von 5 v. H. durch
die Urlaubskasse zur Lohnsteuer herangezogen wer
den. Auf die Erhebung der Kirchenlohnsteuer und
der Abgabe Notopfer Berlin wird wegen Geringfü
gigkeit aus Billigkeitsgründen verzichtet.
b) Ausgaben des Arbeitgebers für die Zu k u n f t 
s ich e run g einzelner oder mehrerer Arbeitneh
mer, die in Zuweisungen an eine Pensionskasse oder
an eine steuerbefreite Unterstützungskasse bestehen,
können nach Abzug des Freibetrags von jährlich
312 DM auf Antrag des Arbeitgebers mit einem
Pauschsteuersatz von 8 v. H. (u. U. 4 v. H.) der Lohn
steuer unterworfen werden. Kirchenlohnsteuer und
Notopfer Berlin sind daneben zu erheben. Voraus
setzung ist, da~ der Arbeitgeber die Steuerabzugs
beträge übernimmt. Siehe ,lukunftsicherung' Ab
schnitt Bill. - Abschnitt 55 Abs. 13 LStR -

Pauschgelder
d. s. Vergütungen an die im Au~endienst der Bundes
post (Fernmeldebautrupps) bescnäftigten Arbeitneh
mer; sie sind als ,Reisekostenentschädigungen' an
zusehen (s. dort). Siehe auch .Streckengelder'.

Pensionen
(Ruhegehaltsbezüge) sind Bezüge, ~lie auf Grund
eines früheren Dienstverhältnisses als Entgelt für die
frühere Dienstleistung gewährt werden (im Gegen
satz zu den echten Renten, siehe .Renten' Abschn. I)
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Reisekostenenfschädigungen
A) Begriff.
Unter R eis e k 0 s t e n e n t s c h ä d i gun gen i m
eng e ren S i n n e versteht man den Ersatz der Auf
wendungen, die einem Arbeitnehmer aus Anlary von
Die n s t r eis e n entstehen.
Zu den R eis e k 0 s t e n e n t s c h ä d i gun gen i m
w e i t e ren Si n n e gehören auch ,Auslösungen',
, Trennungsentschädigungen' und ,Umzugskostenent
schädigungen' (siehe dort).
1. Dienstreisen bei privaten Arbeitnehmern.
- Abschnitt 21 Abs. 2 LStR •

Eine Die n s t r eis e liegt vor, wenn ein Arbeitneh
mer aus einem dienstlichen Anlary vom Ort seiner
regelmä~igen Arbeitsstätte abwesend ist oder zwar
innerhalb der Gemeindegrenzen dieses Orts, aber in
einer Entfernunq von mehr als 5 km von der regel
mä~igen Arbeitsstätte tätig wird. Dies gilt auch dann,
wenn ein Arbeitnehmer zwar keinen festen Arbeits
platz im eigentlichen Sinne hat, seine Dienstge
schäfte jedoch eine ständige Reisetätigkeit zwischen
dem Betriebssitz und verschiedenen Orten eines be
stimmten Betreuungsgebiets erfordert. In diesem
Fa Il ist der Betriebssitz als der Mittelpunkt der dienst
lichen Tätigkeit des Arbeitnehmers als ,Ort der re
gelmä~igen Arbeitsstätte· anzusehen. Wird jedoch
ein Arbeitnehmer zur Erledigung von Dienstgeschäf
ten an einen bestimmten Ort für längere Zeit oder
für dauernd entsandt, (bei Inlandsreisen etwa ein
Monat, bei Auslandsreisen etwa drei M~nate) so
da~ dieser zum ,Ort der regelmäryigen Arbeitsstätte'
wird, so handelt es sich nicht mehr um eine Dienst
reise, sondern um eine Abordnung oder Versetzung.
In diesem Fall können die Aufwendungen des Ar
beitnehmers durch ,Auslösungen' oder,Trennungs
entschädigungen' ersetzt werden (siehe dort).

Putzgeld
das an Hausmeister (Hauswarte) neben dem normalen
Arbeitslohn' als besondere Vergütung für die Reini
gung des betreuten Gebäudes gewährt wird

Rabatte
d. h. Preisnachlässe, die dem Arbeitnehmer für Waren
aus dem Betrieb des Arbeitgebers gewährt werden,
sind im allge~en nicht lohnsteuerpflichtig. Es sind
zu unterscheiden:
1. Rabatte im üblichen Sinn,
d.h. solche, die in gleicher Höhe auch Kunden des
Unternehmens erhalten können, z. B. bei Abgabe
von Waren an Groryabnehmer oder pauerkunden
oder bei Verkauf von sog. Ladenhütern,
2. Preisnathlässe, die nur den Arbeitnehmern mit
Rücksicht auf das bestehende Dienstverhältnis ge-
währt werden I

a) wenn sie im Interesse des Arbeitgebers Liegen,
z. B. wenn die Arbeitnehmer durch die Verwendung
der verbilligt bezogenen Waren für die Erzeug
nisse des Betriebs werben sollen,
b) wenn Gegenstände des täglichen Bedarfs, deren
verbilligte Abgabe an .die Arbeitnehmer nach den
örtJichen und betrieblichen Verhältnissen üblich
ist, nicht unter dem Selbstkostenpreis (Anschaf
fungs- oder Herstellungskosten + Umsatzsteuer)
abgegeben werden und eine Weiterveräuryerung an
Dritte (mit oder ohne Gewinn) ausgeschlossen ist,
c) wenn keiner der in Ziff. 1 oder Ziff. 2a und b
genannten Fälle vorliegt, d. h. ein Preisnachla~
gewährt wird, der sonst weder bei Kunden noch bei ,
Arbeitnehmern des Betriebes üblich ist, oder an
dere als Gegenstände des täglichen Bedarfs abge
geben werden, z.. B. wenn eine Baufirma einem
Arbeitnehmer Baumaterial zum Bau eines Hauses I
unter dem Selbstkostenpreis überlä~t ja
(vgl. auch ,Aktienüberlassung')

Die Höhe des steuerpflichtigen Bezugs ist in diesem
Fall gleich dem Unterschied zwischen den ortsüb
lichen Mittelpreisen der überlassenen Gegenstände
und den dem Arbeitnehmer berechneten Preisen (s.
.Sachbezüge' und ,geldwerter Vorteil').

Rangierprämien an Bahnbedienstete sind ,Erschwer
niszuschläge' (s. dort)
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Pflegezulagen nach den Yersorgungsgesetzen

Pfründeeinnahmen der kath. Pfarrer
mit Ausnahme der Einkünfte aus der Sei b s t bewirt
schaftung land- und forstwirtschaftlicher Pfrün'de"
grundstücke durch sog. Okonomiepfarrer
Siehe auch ,Geistliche'

Prämien
an Arbeitnehmer für Yerbesserungsvorschläge für die
Arbeit im Betrieb (siehe ,Erfindervergütungen')
Siehe auch .Dienstbelohnungen·

Preise siehe ,Rennpreise'

Provisionen
sind Arbeitslohn, wenn die ihnen zu Grunde liegen
den Leistungen (z. B. die Vermittlung von Wertpa
pierverltäufen, Versicherungsabschlüssen, Bauspar
verträgen usw.) im Rahmen des Dienstverhältnisses
ausgeführt werden (Abschnitt 8 LStR 1955)
Eine Leistung liegt im Rahmen des Dienstverhältnisses,
wenn sie entweder zu den unmittelbaren Dienstauf
gaben des Arbeitnehmers gehört oder als freiwillige
Nebentätigkeit (für den gleichen Arbeitgeber) mit
diesen Dienstaufgaben in wirtschaftlichem Zusammen
hang steht. Unter welchen Voraussetzungen der Zu
sammenhang nach den von der Rechtsprechung ent
wickelten Grundsätzen zu bejahen ist, siehe ,Ne
bentätigkeit' Abschnitt I Zift. 1 b. Die Entscheidung
ist nach dem gegebenen Sachverhalt von Fall zu
Fall zu treffen; z. B. können VermiHlungsprovisionen
für die Vermittlung von Versicherungsverträgen durch
Versiooerungsangestellte im Innendienst Einnahmen
aus selbständiger Tätigkeit, also zwar einkommen
steuerpflichtig, aber nicht lohnsteuerpflichtig sein
(BFH-Urteil vom 7.10.1954, BStBI. 1955 "' S. 17).
Ist dies der Fall, so kommt bei der Veranlagung u.U.
die Freigrenze von 600 DM für nicht lohnsteuerab
zugspflichtige Einkünfte zum Zug (siehe , Veranla
gung von Arbeitnehmern' Ziff. 2).

Proze~kosten

die einem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber er
setzt werden

Prüfungsvergütungen siehe ,Nebenämter, Nebenbe
schäftigungen'

Persönliche Lohnsteuerpflicht, Befreiungen
Persönlich lohnsteuerpflichtig sind grundsätzlich alle
Arbeitnehmer, die im Inland einen Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt haben (unbeschränkte Lohn
steuerpflicht) oder die, ohne im Inland einen Wohn
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zu haben, im In
land eine nichtselbständige Tätigkeit ausüben oder
verwerten (beschränkte Lohnsteuerpflicht). Dies gilt
auch für Ausländer einschlie~lich der Angehörigen
der Vereinten Nationen, soweit sich nicht aus Dop
pelbesteuerungsabkommen oder sonstigen Sonder
regelungen (s. unten) etwas anderes ergibt.
Bestimmte Personengruppen sind kraft der von ihnen
ausgeübten Tätigkeit ganz oder in Bezug auf die
Vergütungen für diese Tätigkeit von der deutschen
Lohnsteuerpflicht persönlich befreit. Es handelt sich
insbesondere um die Angehörigen der diplomatischen
und berufskonsularischen Vertretungen auswärtiger
Staaten, um Mitglieder bestimmter internationaler
Organisationen oder von Teilen solcher Organisatio
nen (z.B. der Organisation für europäische wirtschaft
liche Zusammenarbeit - OEEC, des Europarats, der
Montan-Union usw,.) , sowie um die Angehörigen der
ausländischen Streitkräfte und die Angestellten be
stimmter Organisationen und Unternehmen diese~r

Streitkräfte. ,lgm Teil ist die Befre4ung vom Besitz
der deu~schen Staatsangehörigkeit abhängig, zum
Teil sind die bereits abgeschlossenen internationalen
Vereinbarungen in der Bundesrepublik noch nicht in
Kraft getreten. Näheres siehe Abschnitt 1 Abs. 3
LStR 1955.

Pfändung
einer Arbeitslohnforderung zugunsten eines Gläu
bigers des Arbeitnehmers ist steuerlich ohne Bedeu
tung. Auch der gepfändete Teil des Arbeitslohns ist
dem Arbeitnehmer mittelbar ,zugeflossen'
Siehe auch Abschn. B Arbeitslohn und Abschn. C Abtretung
von Arbeitslohn.

23



LOhn-j Sollal
steuer- venleh.
pflldltlu pfllehllu

10DM

10DM

nein nein

ja ja

R
Loha- Sozial

steuer· versieh.
plliehtig pfIlehtig

auf die Hälfte
auf ein Viertel.

bis 31. 12. 1955
für Kraftwagen 0,25 DM
für Krafträder (einseh!.

Motorroller) 0,20 DM
für Fahrräder 0,10 DM

ab 1.1.1956 •
für Kraftwagen 0,25 DM
für Motorräder und

Motorroller 0,11 DM
für Fahrräder mit Motor 0,06 DM
für Fahrräder 0,03 DM

c) Wird die Einzelberechnung unterlassen oder er
geben sich durch die Einzelberechnung höhere als
die unter b) genannten Sätze, ohne da~ deren Be
rechtigung besonders dargetan wird, so dürfen nur
die geldlich nachgewiesenen notwendigen Aufwen
dungen steuerfrei ersetzt werden. Die Anwendung
eines Kilometersatzes entfällt.
d) Pauschvergütungen, die wegen der Benutzung
eines eigenen Fahrzeugs ohne Rücksicht auf Zahl
und Fahrtstrecken der tatsächlich ausgeführten Fahr
ten für einen bestimmten Zeitraum (z. B. für ein Mo
nat) gewährt werden, sind stets steuerpflichtiger
Arbeitslohn - Abschnitt 21 Abs. 8 LStR -

2. Kosten der Unterkunft.
- Abschnitt 21 Abs. 6 und Abs. 4 liff. 2 LStR -
Die Kosten für die Unterkunft sind grundsätzlich nur
in der tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen
Höhe (Hotel rechnung usw.) ersetzbar
Dabei gehören die Kosten für das Frühstück zu den
Verpflegungskosten (s. Ziff. 3).
Aus nah m e : - Abschnitt 21 Abs. 7 LStR -
Erstattet ein Arbeitgeber die Reisekosten seiner Ar
beitnehmer nach ein h e i tI ich e n R ich t I i nie n
und fes t e n Sät zen, so können die Kosten der
Unterbringung ohne Nachweis steuerfrei vergütet
werden, wenn sie

a) durch das zuständige Betriebsfinanzamt auf ihre
Angemessenheit geprüft und anerkannt worden sind
und ,
b) je Obernachtung die folgenden Beträge nicht
übersteigen

bei einem Jahresarbeitslohn
von nicht mehr als 6000 DM
von mehr als 6000 DM aber nicht
mehr als 12000 DM 12 DM
über 12000 DM . 13 DM

Die Anerkennung höherer Pausehsätze für einzelne
Arbeitnehmer ist möglich, wenn für einen längeren
Zeitraum (mindestens 3 Monate) nachgewiesen wird,
da~ die allgemeinen Sätze zur Deckung der Ober
nachtungskosten tatsächlich nicht ausreichen.
Ein steuerfreies Obernachtungsgeld kann nicht mehr
gezahlt werden, wenn der Arbeitnehmer während
der Dienstreise in werkseigenen Gebäuden kosten
los übernachten kann (siehe .Unterkunft").

3. Mehraufwendungen für Verpflegung.
- Abschnitt 21 Abs. 6 und Abs. 4 lift.. 3 LStR -'
Ein Nachweis der Me h r aufwendungen für Verpfle
gung bei Dienstreisen in strengem Sinn ist nicht mög
lich, weil die Haushaltsersparnisse in jedem Fall
geschätzt werden müssen. Im Gegensatz zu den an
deren Reisekosten ist bei den Mehraufwendungen
für Verpflegung der pauschale Ersatz die Regel.
Wird in Ausnahmefällen ein Nachweis verlangt, (s,
unten) so ist damit der Nachweis ohne Abzug der
Haushaltsersparnisse gemeint. Die Haushaltserspar
nisse werden durch einen Abschlag von 20 v. H.
der Ausgaben für die Verpflegung, höchstens 3 DM
je Reisetag, berücksichtigt.
Im allgemeinen können die Mehraufwendungen für
Verpflegung mit folgenden Pausehsätzen für den
vollen Reisetag (Reisedauer mehr als 12 Stunden)
abgegolten werden:
bei einem Jahresarbeitslohn

von nicht me'hr als 6000 DM
von mehr als 6000 DM aber
nicht mehr als 12000 DM . 15 DM
von mehr als 12000 DM 19 DM

Die Sätze ermä~igen sich bei einer Reisedauer
von mehr als 6 Stunden bis zu
12 Stunden. . " .
von weniger als 6 Stunden

nein nein

nein nein

2. Dienstreisen im öffentlichen Dienst.
Eine Dienstreise im öffentlichen Dienst liegt nur vor.
wenn sich der Beamte (Angestellte, Arbeiter) zur
Erledigung bestimmter Dienstgeschäfte auf Anord
nung oder mit Genehmigung. des Vorgesetzten
au~erhalb seines dienstlichen Wohnsitzes oder tat
sächlichen Wohnortes begibt und seine Abwesen
heit länger als 6 Stunden dauert.

B) Art und Höhe der steuerfreien Reisekostenent
schädigungen.

Bei den Aufwendungen, die einem Arbe.itnehmer
aus Anla~ von Dienstreisen entstehen können, wird
untersc.hieden zwischen

a) Fahrtauslagen,
b) Kosten der Unterkunft,
c) M en r aufwendungen für Verpflegung (gegen
über den Kosten der Verpflegung im eigenen Haus
halt),

d) Nebenkosten.
Werden diese Aufwendungen der Arbeitnehmer in
Form von Reisekostenentschädigungen ersetzt, so
bleiben diese im Rahmen der nachstehend aufge
zeigten Grenzen steuerfrei.

11. Reisekostenentschädigungen an private Arbeit
nehmer.

1. Fahrtauslagen.
Die tatsächlichen Fahrlauslagen (z. B. für Eisenbahn
fahrkarte. Flugschein) können in der nachgewiesenen
oder glaubhaft gemachten Höhe steuerfrei· ersetzt
werden

Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wer
den die Fahrtauslagen fast immer nacl1gewiesen wer
den können. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich,
so ist wenigstens zu belegen, da~ die Dienstreise
überhaupt stattgefunden hat und die Höhe der Fahrt
auslagen durch Angabe des Reisewegs glaubhaft zu
machen. .

K i 10m e t erg eid e r - Abschn. 21 Abs. 9 LStR 
Von dem rein geldlichen Nachweis der Fahrtausla
gen kann unter bestimmten Voraussetzungen allge
mein abgesehen werden, wenn ein Arbeitnehmer
zur Ausführung seiner Dienstreisen ein eigenes Fahr
zeug (Kraftwagen, Motorrad oder Motorroller, Fahr- I
rad mit Motor, Fahrrad) benützt. Der Arbeitgeber
kann in diesem Fall die Fahrtauslagen des Arbeitneh
mers in Form von sog. Kilometergeldern ersetzen, I
wobei al) die Stelle des geldlichen Nachweises der
Nachweis der dienstlich gefahrenen Kilometer treten
mu~ (z. B. durch ein Fahrtenbuch). Au~erdem sind
noch die folgenden Voraussetzungen zu beachten:

a) der anzuwendende Kilometersatz ist durch Ein
zelberechnung aus den tatsächlichen Kosten zu er
mitteln. Es ist also festzustellen, wElilcher Durch
schnittssatz sich bei Einbez,iehung aller festen und
laufenden Kosten (Garage, Versicherung, Kraftfahr
zeugsteuer, Abnutzung, Treibstoff, 01, Reparaturen)
für das benutzte Fahrzeug für den Kilometer ergibt.

b) Ergeben sich bei der Einzelberecnnung des Ki
lometersatzes für Kraftfahrzeuge keine höheren Be
träge, als in der nachfolgenden Obersicht an
gegeben (Änderung ab 1. 1. 1956 beachten I),
so werden diese ohne besonderen Nachweis aner
erkannt. Führt die Einzelberechnung jedoch zu
einem höheren Kilometersatz - das ist im allge
meinen nur dann der Fall, wenn grö~ere KJraftwa
gen verwendet werden als üblich - so mu~ beson
ders nachgewiesen werden, da~ die Anwendung
des höheren Kilometersatzes berechtigt (d. h. die
Verwendung des grö~eren Wagens begründet) ist.

Die Kilometersätze betragen:

I. Reisekostenentschädigungen aus öffentI. Kassen.
Bei den Reisekostenentschädigungen aus öffentlichen
Kassen ist bereits durch die für sie ma~gebenden

gesetzlichen Bestimmungen sichergestellt, da~ nur
die -tatsächlichen bzw. die erfahrungsgemä~anfallen
den Kosten in angemessener Höhe ersetzt werden.
Sie sind deshalb stets in vollem Umfang steuerfrei
- § 4 liff. 1 LStoV-
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111. Neuregelung der Rentenbesteuerung ,ab 1.1.1955.
Für Arbeitnehmer, die nach Beendigung ihres Dienst
verhältnisses mit einer Rente aus der Angestellten-,
InvaHden-, Knappsch,aftsvers-icherung (Abschnitt I
lift. 1a) oder einer sonstigen Versorgungsrente (lift.
1b) rechnen können, oder eine Leibrente d..,rch Ein
malprämie oder durch Hingabe eines Vermögens
gegenstandes erworben haben (Abschnitt I liff. 3),
ist die Neuregelung der Rentenbesteuerung bei der
Einkommensteuer ab 1955 von besonderem Interesse.

Die genannten Renten gehören als "Wiederkehrende
Bezüge" (s. dort) ~u den "Sonstigen Einkünften" i.S.
von § 22 EStG und sind als solche zur Einkommen
steuer zu veranlagen. Seit 1.1.1955 ist jedoch nur
mehr der in ihnen enthaltene Ertragsanteil steuer
pflichtig. Dieser hängt vom Lebensalter des Renten
berechtigten bei Beginn des Rentenbezugs oder zu
Beginn des Kalenderjahres 1955 ab. Das Alter bei
Beginn des Rentenbezugs ist ma~gebend bei Renten,
die nach dem 31. 12. 1954 zu laufen beginnen (be
gonnen haben), auf das Alter zu Beginn des Ka
lenderjahres 1955 ist abzustellen bei Renten, die
schon vor dem 1. 1. 1955 zu laufen begonnen ha
ben. Der Ertragsanteil ergibt sich dann aus der in § 22
liff.1 a EStG 1955 enthaltenen Tabelle; er beträgt im
Normalfall, d. h. wenn ein Lebensalter von 65 Jah-

Derartige Renten gelten nicht als Arbeitslohn (Ruhe-
gehalt), sondern als Erbschaft. .
Ausnahme: Wenn die Rente für den Fall des' Todes
des Arbeitgebers bereits im Dienstvertrag vereinbart
war, die letztwillige Verfügung also nur die vertrag
liche Verpflichtung erfüllt, handelt es sich um eine
Pension, also um Arbeitslohn. Vgl. unten 11 1.
3. Renten, die durch einmalige Beitragsleistung oder
Hingabe eines Vermögensgegenstandes erworben
wurden (z. B. Verkauf eines Hauses gegen eine Leib
rente) - für die Lohnsteuer ohne Bedeutung -
4. Renten, die wegen eines körperlichen oder son
stigen Schadens gewährt werden, nämlich

a) Versorgungsrenten an Kriegsbeschädigte, Kriegs
hinterbliebene und diesen gleichgestellte Personen
nach dem Bundesversorgungsgesetz (s. •Versor
gungsbezüge") - § 6 Ziff. 4 LStDV, § 3 liff. 5 EStG
b) Geldrenten. zur Wiedergutmachung von Schäden
an Leben, Körper, Gesundheit und durch Frei
heitsentzug infolge nationalsozialistischen Unrechts
- § 6 lift. 5 LStDV, § 3 liff.7 EStG -
Ober Geldrenten wegen Schäden im wirtschaft
lichen Fortkommen siehe unten bei 11 2a. Vergl.
au~erdem "Wiedergutmachungsleistungen' .

11. Renten, die ihrer Natur nach Arbeitslohn sind.
1. "Renten' i. S. von Ruhegehaltsbezügen (Pensionen)
die vom Arbeitgeber oder einem Dritten auf Grund
eines früheren Dienstverhältnisses, d. h. als Entgelt
für die frühere Dienstleistung geza'hlt werden.
Hierher gehören auch Renten, die durch letztwillige
Verfügung, jedoch in Vollz!:!SJ eines mit dem Erb
lasser früher abgeschlossenen Dienstvertrages ge
zahlt werden. Vgl. oben I 2.

2. Renten, die als Ersatz für entgangenen oder ent
gehenden Arbeitslohn gewährt werden.

a) Geldrenten für Schäden im wirtschaftlichen Fort
kommen nach den Gesetzen zur WiedergJtmachung
nationalsozialistischen Unrechts, seit 1.1.1955 steuer
frei nach § 3 liff. 7 EStG 1955
Siehe auch oben bei I 4 bund"Wiedergutmahungs
leistungen'. Als Geldrenten in diesem Sinne gei
ten nicht Bezüge aus einem im Vollzug der Wie
dergutmachung neu begründeten oder wieder be
gründeten Dienstverhältnis, sowie Bezüge aus einem
früheren Dienstverhältnis, die im Vollzug der Wie
dergutmachung neu gewährt oder wieder gewährt
werden. In diesen Fällen handelt es sich um nor
male Gehälter oder Löhne, bzw. Pensionen
b) Unfallrenten, die von einer Privatperson, z. B.
dem Verursacher eines Kraftwagenunfalls, als Er
satz für entgehenden Arbeitslohn gezahlt werden,
sind zwar Arbeii-slohn, jedoch ist der Lohnsteuer
abzug nicht durchführbar; Veranlagung zur Ein
kommensteuer

neinI.ei. I

nein nein I
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nein nein
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'Die Anerkennung höherer Pauschsätze für einzelne
Arbeitnehmer ist möglich, wenn für einen längeren
Zeitraum (mindestens 3 Monate) nachgewiesen wird,
da~ die allgemeinen Sätze zur Deckung der Mehr
aufwendungen für Verpflegung tatsächlich nicht aus
reichen.
Der Na c h w eis der Verpflegungskosten (s. oben)
ist erforderlich,

a) wenn höhere Aufwendungen als die genannten
Pauschsätze vergütet werden, ~

b) wenn die Anwendung der Pausehsätze ztl elfier
offensichHich unzutreffenden Besteuerung führen
würde, z. B. wenn bei umfangreicher Reisetätigkeit
ein Mi~verhältnis zwischen Reisekostenentschädi
gung und Arbeitslohn entstehen würde.

Ein steuerfreies Verpflegsgeld kann nicht gezahlt
werden, wenn Mehraufwendungen für Verpflegung
überhaupt nicht anfallen, z .B: wenn der Arbeitneh
mehr auf der Dienstreise aus Werkskantinen kosten
los verpflegt wird. .
4. Nebenkosten.
Fallen während der Dienstreise Nebenkosten an, z.B.
für die Benutzung einer Kraftdroschke oder die Auf
gabe eines Telegramms, so können sie dem Arbeit
nehmer in der nachgewiesenen oder glaubhaft ge
machten Höhe ersetzt werden
111. Auslandsreisen.
Bei Auslandsreisen können die Fahrtauslagen und die
Nebenkosten in der nachgewiesenen Höhe ersetzt
werden. Die Kosten der Unterbringung und die Mehr
aufwendungen für Verpflegung dürfen mit einem zu
sammengefa~ten Pauschsatz bis zur Höhe der Tage
gelder der vergleichbaren Bundesbeamten bei Aus
landsreisen abgegolten werden. Einzelheiten siehe
Abschnitt 21 Abs. 4a LStR und Anlage 16 LStR 1954.

Reisesparmarken
die der Arbeitgeber von Reiseunternehmen erwirbt,
um sie seinen Arbeitnehmern unentgeltlich zu über
lassen

Rennpreise
sind Arbeitslohn, wenn sie von einem Rennfahrer
oder Reiter für ein Unternehmen (Kraftwagenfabrik.
Gestüt) gewonnen werden, zu dem er In einem
Dienstverhältnis steht oder wenn der Rennfahrer für
die Dauer des Rennens zu dem Veranstalter in ein
Dienstverhältnis tritt (Sechstagerennfahrer)

Renten
Der Begriff der Rente wird nicht einheitlich verwen
det. Es werden damit (richtig) sowo~1 Bezüge be
zeichnet, die ihrer Natur nach überhaupt nicht Ar
beitslohn sind (vgl. "Wiederkehrende Bezüge') als
auch (ungenau) Vergütungen, die auf Grund eines
früheren Dienstver;hältnisses gezahlt werden. Nur bei
den letzteren kann ein Lohnsteuerabzug in Betracht
kommen; die ersteren unterliegen der veranlagten
Einkommensteuer, sofern sie nicht überhaupt steuer
frei sind. Ober das Ausma~ der Besteuerung s. unter!
Abschnitt 111.
I. Renten, die ihrer Natur nach nicht Arbeitslohn
sind.
1. durch laufende Beitragsleistung erworbene Renten
- § 2 Abs. 2 liff. 2 Satz 2 LStDV -
a) aus der Angestellten-, Invaliden- oder Knapp
sch aftsversich e run g,
b) aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung, z.B.
aus einer vom Arbeitgeber unabhängigen betrieb
lichen Pensionskasse (als Arbeitslohn gelten be
reits die luweisungen des Arbeitgebers zu einer
solchen Pensionskasse - siehe .Zukunftsicherung"
Abschnitt B I Ziff. 2 Bucl'lstabe d)
c) aus einer privaten Unfallversicherung; Unfall
renten sind die' Gegenleistung für die gezahlten
Beiträge, nicht jedoch Vergütungen auf Grund eines
Dienstverhältnisses
d) aus der gesetzlichen Unfallversicherung, steuer
frei nach § 3 liff. 1 EStG
Siehe auch unten bei 11 2 b.

2. Renten, die auf Grund einer letztwilligen Verfü
gung (Testament) gezahlt werden, z. B. an eine ehe
malige Hausangestellte
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gebers (z. B. die Oberlassung verbilligter Kleidung
-1 durch ein Modehaus zu Reklamezwecken, s. .Ra
. batte·), so handelt es sich nicht um Arbeitslohn

3. Ausdrücklich von der Steuerpflioht befreit sind
Sachbezüge

a) bei Betriebsveranstaltungen (siehe .Betriebsaus
flüge·, .Betriebsfeiern"), soweit sie im üblichen
Rahmen liegen
b) für die ersten drei Tage der Arbeitsunfähigkeit in
der Land- und Forstwirtschaft (s. "Krankenbezüge.)
c) die Oberlassung freier oder verbilligter Dienst
wohnungen (Werkwohnungen), wenn der in der
Mietfreibeit oder Mietverbilligung liegende .geld
werte Vorteil" (s. dort) nicht mehr als 20 DM im
Monat beträgt (s.•Werkwohnung·)
Die für eine verbilligte Dienstwohnung vom Arbeits
lohn ggf. einbehaltene Miete ist jedoch Teil des
steuerpflichtigen Arbeitslohns,
d) Freitrunk (Haustrunk) im Brauereigewerbe, sowie
Freizigarren usw. in der Tabakwarenindustrie (siehe
.Freitrunk", "Freitabak·)
e) Freimilch in gesundheitsgefährdenden Betrieben
(siehe "Freimilch")
f) in der Form freier oder verbilligter Mahlzeiten,
wenn der Gegenwert bestimmte Grenzen nicht
übersteigt (siehe "Essenzuschüsse ", "E~marken·)

g) wenn es sich um die Oberlassung typischer Be
rufskleidung (Arbeitsschulzkleidung) handelt (siehe
"Arbeitskleidung .)

Siehe auch "Aufnahme in Betriebserholungsheime ",
.Ehrenbegräbnis·, "Eintrittskarten·, ,Freikarten".

11. Bewertung
1. Im allgemeinen
sind für die Bewertung der Sachbezüge die ortsübli
chen Mittelpreise (Kleinhandelspreise) des Ver
brauchsorts ma~gebend.

2. Für bestimmte Sachbezüge, nämlich:
a) Deputate in der Land- und Forstwirtschaft (d. s.
nur die in einem land- oder forstwirts,chaftlichen
Betrieb an einen land- oder forstwirtschaftlichen
Arbeitnehmer gewährten Sachbezüge, wie z.B. freie
Wohnung, freie Feuerung, Getreide, freie Tier
haltung usw.),
b) Freie Station,
c) Dienstkleidung, die dem Arbeifnehmer auch au~er

halb des Dienstes zur Verfügung steht
d) Lebensmittelbezüge von Arbeitnehmern in Kä- I
serei- und Molkereibetrieben

gelten jedoch die von den Oberfinanzdirektionen
und den Oberversicherungsämtern gemeinsam auf
gestelaen Bewertungsrichtiinien (vergl. Anhang 15
LStR und Bekanntmachung im Bayer. Staatsilnzeiger
Nr.51 vom 20.12.1952 sowie ab 1.1.1956 FinMin
Bekm. v. 28.3.56 (FMBI. S. 442).
Die nach Ziff. 1 ermittelten oder nach Ziff. 2 festge
setzten Werte gelten auch dann, wenn arbeitsrecht
lich (z. B. in einer Tarifordnung oder in einem Ar
beitsvertrag) höhere oder geringere Werte verein
bart sind oder wenn der Arbeitgeber bei seiner
Gewinnermittlung die Sachbezüge mit anderen (in
der Regel höheren) Beträgen bewertet. Die Sätze
der Richtlinien nach Zifl. 2 gelten aber nicht, wenn
an Stelle der vorgesehenen Sachbezüge die arbeits
vertragIich festgesetzten Werte nicht nur gelegent
lich und vorübergehend (z. B. bei kürzerer auswär
tiger Beschäftigung oder bei Urlaub), sondern ohne
besonderen Anla~ bar ausgezahlt werden.

Saitengeld
d. s. Zuschüsse an Musiker für den Ersatz von Saiten;
es fällt unter den Begriff des "Werkzeuggeldes "
(s. dort)
siehe auch "Blattgeld" , "Instrumentengeld" , " Rohr
geld'

Schadensersatz
1. Echter Schadensersatz

a) für Vermögensverluste (z. B. wenn Privateigen
tum des Arbeitnehmers im Betrieb beschädigt wird)
b) für besondere Aufwendungen (z. B. Arzt- und
Krankenhauskosten), die durch den Schadensersatz
verpflichteten verursacht worden sind

lOhn-I Sozlal
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ren ma~gebend ist, 20 v. H. der Rente. Der Er
tragsanteil wird also in der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle verhältnismä~ig gering sein. Er ist
au~erdem um den in § 9a EStG 1955 festgelegten
Werbungskostenpauschbetrag von 200 DM jährlich
zu kürzen. Der bis 31.12.1954 (von der vollen Rente)
abzugsfähige Freibetrag von 600 DM jährlich ist
weggefallen.
Die Neuregelung hat zur Folge, da~ der Bezug einer
Rente ab 1955 nur mehr in Ausnahmefällen zur Fest
setzung einer Einkommensteuer führen wird.

Richtfest siehe .Betriebsfeiern·

Risikoversicherung (Kurzlebensversicnerung) siehe
•Lukunltsicherung· (Abschnitt B I Ziff. 2 c)

Rohrgeld
d. s. Zuschüsse an Musiker für die Beschaffung von
Ersatzteilen für bestimmte Musikinstrumente; es fällt
unter den Begriff des "Werkzeuggeldes· (s. dort)
Siehe auch .Blattgeld·, .Instrumentengeld·, "Saiten
geld·.

Ruhegehälter siehe .Pensionen"

Rückzahlungen von überzahltem Arbeitslohn
dürfen grundsätzlich nicht vom steuerpflichtigen Ar
beitslohn abgezogen werden. Nach der Recht
sprechung können sie als Tilgungsleistungen für eine
Lohnschuld durch Eintragung eines steuerfreien Be-I
trages auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers
als Werbungskosten berücksichtigt werden.
Die Eintragung eines steuerfreien Betrages auf der
Lohnsteuerkarte ist aber nicht erforderlich, wenn es
sich um die Rückzahlung von Arbeitslohn für das
laufende Kalenderjahr handelt und sich der Arbeit
nehmer noch in dem gleichen Dienstverhältnis be
findet. In diesem Fall kann der Arbeitgeber die Lohn
steuerberechnung für die Vergangenheit unter Zu
grundelegung des zustehenden Arbeitslohns wieder
aufrollen uhd die danach zuviel einbehaltene Lohn
steuer mit der auf den (um die Tilgungsraten nicht
gekürzten) laufenden Arbeitslohn entfallenden Steuer
verrechnen.

Ru~gelder

d. s. freiwillige Trinkgelder (ohne Rechtsanspruch),
die Kaminkehrergehilfen für die Fortschaffung des
Russes von Hausbesitzern erhalten.
Als -freiwillige Trinkgelder sind sie

a) steuerfrei, soweit sie insgesamt den Betrag von
600 DM im Kalenderjahr nicht übersteigen nein nein
b) steuerpflichtig, soweit sie den Betrag von 600 DM
im Kalenderjahr übersteigen ja ja

- § 4 Ziff. 4 LStDV 1955 -
Ober die Berechnung der Lohnsteuer und Anrech
nung des Freibetrags siehe"Trinkgelder".

Sachbezüge
I. Abgrenzung der Steuerpflicht.
Sachbezüge sind steuerpflichtiger Arbeitslohn, wenn
sie als Entgelt für die Dienstleistung gewährt werden
und der Arbeitnehmer dadurch wirtschaftlich be-
reichert wird. ja ja
Als Sachbezüge kommen hauptsächlich in Betracht:
freie Wohnung, Heizung und Beleuchtung, freie Kost,
freie Kleidung, "Freie Station" (s. dort) u. "Deputate·
(s. dort). Geldwerte Vorteile, durch die der Arbeit-
nehmer wirtschaftlich bereichert wird, sind aber auch j I
andere Sachleistungen, wie z. B. die unentgeltliche
oder verbilligte Oberlassung von Grundstücken, Bau- I
stoffen, Wertpapieren und dgl. Sind diese - was in
der Regel der Fall sein wird - als Entgelt für die
Dienstleistung gedacht, so handelt es sich ebenfalls
um steuerpflichtige Sachbezüge.

Ausnahme von der Steuerpflicht:
1. Eine wirtschaftliche Bereicherung ist nicht zu sehen
in der Gewährung blo~er Annehmlichkeiten (s. "An
nehmlichkeiten"). Diese sind deshalb steuerfrei.
2. Hat die S3chleistung ihre Ursache nicht in dem
bestehenden Dienstverhältnis, sondern in der pri-
vaten Sphäre des Arbeitnehmers (z. B. ein Geschenk I
zum 50. Geburtstag, s.•Gelegenheitsgeschenke")
oder liegt sie im betrieblichen Interesse des Arbeit-



c) für Schäden immaterieller Art (z. B. dauernde
Gesundheitsschäden, Schmerzen)

2. Schadensersatz für entgangenen oder entgehen
den Arbeitslohn (unechter Schadensersatz)
a) wenn die Entschädigung vom Arbeitgeber ge
zahlt wird
b) wenn die Entschädigung yon einem vom Arbeit
geber unabhängigen Dritten gezahlt wird (z. B. von
dem Verursacher eines Kraftwagenunfalls)
In diesem Fall bleibt die Entschädigung zwar Ar
beitslohn, jedoch ist der Steuerabzug nicht durch
führbar, deshalb Veranlagung zur Einkommensteuer
(vgl. ,Unfallrenten')
c) wenn die Entschädigung durch eine vom Arbeit
nehmer abgeschlossene Unfallversicherung ge~istet

wird ~
Kein Arbeitslohn, jedoch ggf. Veranlagungepflicht
zur Einkommensteuer für laufende Renten aus einer
privaten Unfallversicherung; siehe ,Renten' und
, Unfallversicherung'

Siehe auch ,Abfindungen' und ,Entschädigungen'.
Schenkung siehe ,Gelegenheitsgeschenke'
Schichtlohnzuschläge

(Schichtzulagen) sind Lohnzuschläge für unregel
mä~ige Arbeitszeit bei Schichtarbeit
Werden Schichtlohnzuschläge auf Grund tariflicher
Regelung an Stelle von Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeitszuschlägen in gleicher Höhe wie bei
gewöhnlicher Schichtarbeit gewährt, so können sie
insoweit als Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeifs
zuschläge behandelt werden, als sie auf tatsächlich
geleistete, zeitlich abgrenzbare Sonntags-, Feier
tags- und Nachtarbeit entfallen.
Ober die steuerliche Behandlung von ,Zuschlägen
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit' s. dort.

Schmerzensgeld siehe .Schadensersatz'
Schmiergelder

die dem Arbeitnehmer von einem vom Arbeitgeber
unabhängigen Dritten gezahlt werden, sind zwar ein
kommensteuerpflichtig, jedoch kein Arbeitslohn

Schmutzzulagen sind ,Erschwerniszuschläge' (s. dort)
SchriftsfeIlerische, wissenschaftliche, künstlerische
Nebentäligkcit
Obt ein Arbeitnehmer eine schriftstellerische, wissen
schaftliche, oder künstlerische Nebentätigkeit aus,
die sich als selbständige Arbeit i. S. von § 18 EStG
darstellt, so können für die Einkünfte aus dieser Ne
bentäligkeit (Einkünfte = Einnahmen abzüglich Be
triebsausgabenpauschsatz von 25 v. H. oder tatsächl.,
höhere Betriebsausgaben) folgende steuerliche Be
günstigungen in Betracht kommen:
a) Eine Veranlagung ist nur durchzuführen, wenn die
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits
lohn nicht vorgenommen worden ist - ggf. also die
Einkünfte aus der schriftstellerischen usw. Nebentä
tigkeit allein - mehr als 600 DM betragen (s. , Ver
anla~ung von Arbeitnehmern' Ziff. 2).
b) Betragen die Einkünfte, von denen der Steuerab
zug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen worden
ist, mehr als 600 DM, aber nicht mehr als 1300 DM,
so bleibt ein Teil dieser Einkünfte bei der Veran
lagung au~er Ansatz (Näheres siehe ,Veranlagung
von Arbeitnehmern' Ziff. 2 c ,Härteausgleich').
c) Sind die Einkünfte aus der selbständigen schrift
stellerischen usw. Nebentätigkeit von den Einkünf
ten aus. der nichtselbständigen Haupttätigkeit klar
abgrenzbar und sind die Einkünfte aus nichtselb
ständiger Arbeit des Arbeitnehmers höher als arfe
übrigen Einkünfte (einschlie~lich derjenigen aus der
selbständigen Nebentätigkeit) zusammen, so wer
den die Einkünfte aus der schriftstellerischen usw.
Nebentätigkeit, höchstens aber 50 v. H. der Ein
künfte aus nichtselbständiger Arbeit, auf Antrag mit
den ermä~igten Steuersälzen des § 34 Abs. 1 EStG
(10 bis 30 v. H.) besteuert.

Schulderla~ siehe ,Darlehen an Arbeitnehmer'
Schulbeihilfen

die in Besoldungsgesetzeri, Tarifordnungen, Tarif
verträgen usw. vorgesehen sind
Siehe auch ,Erziehungsbeihilfen' u. ,Stipendien"

ILohn- Sollal-I
steuer- ,erslch.-
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Silberne Hochzeit siehe ,Gelegenheitsgeschenke '
Sonderentschädigung

im graphischen Gewerbe, die für ungünstig. gelege
nen Arbeifsbeginn gezahlt wird, ist kein Nachtar
beitszuschlag, sondern ein ,Erschwerniszuschlag'
(siehe dor!)

Sonntagszuschläge siehe ,Zuschläge für Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit"

Sonstige, insbesondere einmalige Bezüge
1. Begriff
Unter der Bezeichnung ,Sonstige, insbesondere ein
malige Bezüge' versteht man Lohnzahlungen, die
ihrem Wesen nach (nicht nur wegen der Zahlung zu
einem besonderen Zeitpunkt) nicht zu den ,laufen
den Bezügen' gehören (s. dort).
Die wichfrgsten sonstigen Bezüge sind:
Tantiemen, Gratifikationen,
Weihnachts- und Neujahrszuwendungen, soweit sie
nicht steuerfrei sind,
Urlaubsabfindungen,
Jubiläumsgeschenke, wenn oder soweit sie nicht
steuerfrei sind,
Entschädigungen wegen Entlassung aus einem Dienst
verhältnis, wenn sie nicht steuerfrei sind,
Vergütungen für ArbeitnehmererHndungen,
Nachzahlungen und Vorauszahlungen von Arbeits
lohn für Lohnzahlungszeiträume, die nicht im lau
fenden Kalenderjahr enden (über deren Besteuerung
siehe jedoch ,Nachzahlungen von Arbeitslohn').
Au~erdem gehören zu den sonstigen Bezügen - so
weit sie im einzelnen Fall überhaupt steuerpflichtig
sind -: einmalige Abfindungen und Entschädigungen,
Beihilfen, das dreizehnte Monatsgehalt, Kleidergel
der, Kolleggelder, Gewinnanteile, Notstandsbeihil
fen, Prämien, Umzugskostenentschädigungen u. dgl.
2. Besteuerung.

a) Die sonstigen, insbesondere einmaligen Bezüge
sind für die Besteuerung grundsätzlich mit dem lau
fenden Arbeitslohn des letzten, vor der Zahlung
des sonstigen Bezugs abgelaufenen Lohnzahlungs
zeitraums zusammenzurechnen.
Beispiel: Ein Angestellter mit einem laufenden Mo
natsgehart von 400 DM, Stkl. 111 1, erhält am 30.6.
1955 ein halbes dreizehntes Monatsgehalt nach dem
Stand vom 1.1.1955 von 200 DM ausbezahlt.

Steuerberechnung :
Ifd. Gehalt für Mai 1955 400,- DM+ halbes dreizehntes Monatsgehalt 200,- DM

zusammen 600,- DM
hieraus LSt. nach Stkl. 111 1 47,30 DM
- LSt. aus dem laufenden Mai-Gehalt 12,65 DM
LSt. aus dem halben dreizehnten Mon.Geh. 34,65 DM
Die Steuerberechnung bleibt die gleiche, auch wenn
sich das laufende Gehalt ab Juni 1955 geändert
haben sollte.
b) Der Arbeitgeber ist jedoch bereclltigt (nicht
verpflichtet), die einmaligen Bezüge für die Steuer
berechnung (rechnerisch) auf ein volles Jahr auf
zuteilen, wenn dies für den Arbeitnehmer günstiger
ist. Dabei ist ein auf der Lohnsteuerkarte etwa
eingetragener steuerfreier Jahresbetrag - sofern der
Zahlungstag des einmaligen Bezugs in den Zeitraum
seiner Gültigkeit fällt - bei monatlicher Lohnzah.
lung mil 1/12, bei wöchentlicher Lohnzahlung mil
I/52 zu berücksichtigen. Die Aufteilung geschieht
in der Weise, da~ bei einem Monatslohnempfän
ger l/t2 , bei einem Wochenlohnempfänger I/52 des
einmaligen Bezugs auf den laufenden Arbeitslohn
des letzten, vor der Zahlung des einmaligen Be
zugs abgelaufenen Lohnzahlungszeitraums .aufge
stockt' und die auf den erhöhten Betrag nach der
ma~geblichen Tabelle (Monats-, Woc'hentabelle)
entfallende Lohnsteuer der Lohnsteuer aus dem lau
fenden Arbeitslohn des letzten Lohnzahlungszeit
raums gegenüber gestellt wird. Ist ein steuerfreier
Jahresbetrag zu berücksichtigen (s. oben), so ist
er von beiden zu vergleichenden Lohnbeträgen
gleichmä~ig abzusetzen. Durch Vervielfältigung dei
Unterschiedsbetrags mit 12 oder 52 (je nach der
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25,-DM
625,-DM

Steuerberechnung:
Ifd. Gehalt für Oktober 1955 600,- DM+ '/36 des Jubiläumsgeschenks 25,-DM

zusammen 625,- DM
hieraus LSt. nach Stkl. 111 3 16,40 DM
lSt. aus 600 DM Ifd. Gehalt 12,65 DM
LSt. aus '/36 des Jubiläumsgeschenks 3,75 DM
LSt. für das Jubiläumsgeschenk (mal 36) 135,- DM
d) Werden während eines Kalenderjahres wieder
h~t einmalige Bezüge gezahlt und sind die früher
gezahlten sonstigen Bezüge für die Besteuerung
aufgeteilt worden, so sind die in früheren lohn
zahlungszeiträumen des gleichen Kalenderjahre~

gezahlten sonstigen Bezüge durch anteilmä~igeZu
rechnung zum laufenden Arbeitslohn zu berücksich
tigen.
Beispiel: Der im vorhergehenden Beispiel zu c)
genannte Angestellte erhält am ~ 5. 12. 1955 eine
Weihnachtsgratifikation von 250 DM. Hiervon sind
100 DM steuerfrei, 150 DM steuerpflichtig (siehe
•Weihnachtsgratifikationen").
Steuerberechnung :
Ifd. Gehalt für November 1955 600,- DM+ der auf 1 Monat entfallende Teil des
im Oktober 1955 gezahlten, für die Be-
steuerungs aufgeteilten Jubiläums
geschenks ('J36)

zusammen+ '/'2 des steuerpflichtigen Teils der
Weihnachtsgratifikation
(Aufteilung auf 1..:J'-=a:..:.hr:.!..) .....,..;'~2~,5~0~D;.M;....;.

637,50 DM
18,25 DM
16,40 DM

.

zusammen
hieraus LSt. nach Stkl. 111 3
LSt. aus 625 DM nach Stkl. 111 3
lSt aus 'I" der steuerpfliChtigen Weih
nachtsgratifikation 1,85 DM
lSt. für die Weihnachtsgratifikation (mal 12) 22,20 DM
e) Wird der Arbeitslohn eines früheren Lohnzah
lungszeitraums des laufenden Kalenderjahres,' der
schon als "Arbeitslohn des letzten Lohnzahlungs
zeitraums· für die Besteuerung eines sonstigen Be
zugs ma~gebend gewesen ist (vgl. b bis d), nach
träglich erhöht und die Besteuerung für diesen
Lohnzahlungszeitraum neu aufgerollt (vgl. ,Nach
zahlungen von Arbeitslohn·, Abschnitt B, ZiH.1, I
Buchstaben a und b), so ist die Lohnsteuer für den
seinerzeit gezahlten sonstigen Bezug unter Zu
grundelegung des nunmehr erhöhten laufenden Ar~

beitslohns neu zu berechnen.
Beispiel: Im Beispiel zu b hatte der Arbeitnehmer
am 30.6.1955 eine Abschluf}gratifikation von 300
DM erhalten. Auf}erdem war sein laufendes Gehalt
ab Juni 1955 von 500 DM auf 550 DM erhöht
worden. Diese Erhöhung war auf die Besteuerung
der A!:Jschlu~gratifikation ohne Einflu~ geblieben,
da für sie das Mai-Gehalt zugrunde zu legen war.
Im September 1955 wird zwischen dem Arbeitgeber
und dem Arbeitnehmer vereinbart, daf} die Gehalts
erhöhung von 500 DM auf 550 DM bereits ab
Januar 1955 in Kraft treten soll. Der Arbeitnehmer
erhält deshalb am 20.9.1955 eine Nachzahlung von
laufendem Arbeitslohn in Höhe von 250 DM, für I
die die lohnsteuer durch "Wiederaufrollung" der
Steuerberechnurig für die Monate Januar bis Mai
1955 zu ermitteln ist (vgl. .Nachzahlungen von
Arbeitslohn", Abschnitt B, Ziff. 1, Buchst. a). Au~er

dem ist jedoch auch die lohnsteuer für die am
30.6.1955 gewährte Abschluf}gratifikation neu zu be
rechnen, da sfGh die Berechnungsgrundlage ge
ändert hat.
Steuerberechnung :
Ifd. (erhöhtes) Gehalt für Mai 1955 550,- DM
- '1,2 des steuerfreien Jahresbetrags 35,- DM I

breiben--S15,- DM
+ '1,2 der Gratif::.:ik:::.at:..:.io::.:n..:....- ._-'----, 25,- DM

zusammen 540,- DM
hieraus LSt. nac" Stkl. 111 2 24,75 DM
LSt. aus 515 DM (erhöhtes Mai-Gehalt
abzügl. 'I" des steuerfreien Jahresbefrags) 20,65 DM
neue LSt. aus '/'2 der Gratifikation 4,10 DM
neue LSt. aus der Gratifikation (mal 12) 49,20 DM
hiervon naen der ersten Berechnung
bereits entrichtet . 4..:.4.;.t,40 DM I

---Nachzahlung 4,80 otvf

I ~
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465,-DM
25,-DM

490,-DM
16,75 DM I

I
I

vorgenommenen Aufteiiung) erhält man die Lohn
steuer für den einmaligen Bezug.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer der Steuerklasse 11I 2
hat im Mai 1955 ein Gehalt von SOO DM und im
Juni 1955 ein solches von 550 DM bezogen. Auf}er
dem erhält er am 30.6.1955 eine Abschluf}gratifi
kation in Höhe von 300 DM. Auf der Lohnsfeuer
karte des Steuerpflichtigen wurde mit Wirkung ab
1.6.1955 ein steuerfreier Jahresbefrag von 420 DM
(Mol1.atsbefrag ab 1.6.1955 = 60 DM) eingetragen.

Sfeuerberechnung:
I'd. Gehalt für Mai 1955
- '/'2 des steuerfreien Jahresbefrages

von 420 DM

bleiben+ 'lu der Gratifikation...c..:c.:.:..::.:.c'--- =_=_.:.

.

zusammen
hieraus LSt. nach Stkl. 11I 2
LSt. aus 465 DM (Mai-Gehalt abzüglich
'lu des steuerfreien Jahresbefrags) 13,05 DM

Unterschied 3,70 DM
LSt. für die Gratifikation (mal 12) 44,40 DM
Die Gehaltserhöhung ab Juni 1955 ist auf die Be
rechnung der Lohnsteuer für den einmaligen Bezug
ohne Einflu~; dagegen ist der steuerfreie Jahres
betrag zu berücksichtigen, da er im Zeitpunkt der
Zahlung des einmaligen Bezugs bereits Gültigkeit
hatte.
c) Bei bestimmten einmaligen Bezügen - nämlich
solchen, die sich offensichtlich auf einen Zeitraum
von mehr als einem Jahr beziehen - kann das Fi
nanzamt eine Verteilung auf zwei oder höohstens
drei Jahre zulassen. Diese einmaligen Bezüge sind:

aal Vergütungen für mehrere Jahre, die sich aus
einem zwingenden Grund in einem Jahr zusam
menballen;
bb) lohnzöhlungen, die deshalb anfallen, weil der
Arbeitgeber Lohnbeträge zu Unrecht oder aus
Geldmangel ganz oder teilweise zurückbehalten
hat;

Ober die Besteuerung dieser einmaligen Bezüge I
(aa) und (bb) siehe ,Nachzahlungen von Arbeits

lohn", B Ziff. 2.
cc) einmalige besondere Vergütungen für eine
mehrjährige, abgrenzbare Sondertätigkeit ;
dd) Einmalprämien für eine Versorgung oder eine
Unfallversicherung des Arbeitnehmers durch den
Arbeitgeber;
ee) Jubiläumsgeschenke, wenn oder soweit sie
steuerpflichtig sind.

Bezieht sich eine dieser Vergütungen auf einen
Zeitraum von mehr als 12, aber nicht mehr als 24
Monaten, so ist der einmalige Bezug auf 2 volle
Jahre, bezieht er sich auf einen Zeitraum von mehr
als 24 Monaten, so ist er auf drei volle Jahre auf
zuteilen und auf den laufenden Arbeitslohn des
letzten Lohnzahlungszeitraums aufzustocken (vgl. b).
Ein auf der lohnsteuerkarte etwa eingetragener
steuerfreier Jahresbefrag ist - sofern der Zahlungs
tag des einmaligen Bezugs in den Zeitraum seiner
Gültigkeit fällt - bei monatlicher lohnzahlung mit
'/'2' bei wöchentlicher Lohnzahlung mit 'J52 (nicht
etwa mit '/24 oder 1136' bzw. mit '1104 oder '/156) bei
jedem der zu vergleichenden lohnbeträge gleich
mä~ig zu berücksichtigen. Jubiläumsgeschenke und
Einmalprämien können stets auf drei volle Jahre
aufgeteilt werden.

Beispiel. Ein Angestellter mit einem laufenden Ge
halt von monatlich 600 DM, Stkl. 111 3, erhält aus
Anlaf} seiner 30jährigen ununterbrochenen Betriebs-I
zugehörigkeit am 15.11.1955 ein Jubiläumsgeschenk
von 900 DM. Auf der Lohnsteuerkarte des Steuer
pflichtigen ist ein steuerfreier Jahresbetrag von
400 DM eingetragen, dessen Gültigkeit jedoch bis
31.10.1955 beschränkt ist (steuerfreier Monatsbetrag
deshalb 40 DM). Das Jubiläumsgeschenk ist in voller
Höhe steuerpflichtig (vgl. ,Jubiläumsgeschenke').
Der steuerfreie Jahresb.etrag von 400 DM darf bei
der Steuerberechnung des einmaligen Bezugs nicht
mehr berücksichtigt werden, da er im Zeitpunkt der
Zahlung nicht mehr gültig ist.
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Strom
unentgeltliche oder verbilligte Abgabe von Strom
ist als .Sachbezug· (s. dort) steuerpflichtig
Dabei ist jedoch zu beachten, da~ unentgeltlicher
oder verbilligter Strombezug zu einem Mehrver
brauch führt, so da~ der geldwerte Vorteil für den

b l lohn- ISOlIaI-
Spitzen eträge steuer- versleh.-

Der Verzicht auf sog. wirtschaftlich bledeutungs- pflicht!; pfllehti;
lose Spitzenbeträge des Arbeitslohns - in der Ab-
sicht, dadurch Lohnsteuer zu sparen - wirkt sich
steuerlich nur dann aus, wenn die Bezüge zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer frei vereinbart werden
können oder wenn der Verzicht in der ma~geblichen
Tarifvereinbarung ausdrücklich für zulässig erklärt
worden ist. nein nein

Ist .pie Höhe des Arbeitslohns dagegen durch Ge-
setz, Tarifordnung oder Tarifvereinbarung ohne die
Möglichkeit eines derartigen Verzichts festgelegt,
so mu~ der Besteuerung der tariflich oder gesetzlich
bestimmte Arbeitslohn auch dann zugrundegelegt
werden, wenn der Arbeitnehmer auf Grund privater
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber auf. einen Spit-
zenbetrag verzichtet. ja

Staatszuschüsse
für die Besoldung der Geistlichen
(wobei nicht der Staat, sondern die Bischöfliche
Finanzkammer oder die Kirchengemeinde als Arbeit
geber gilt).

Stellenzulagen
d. s. Zuschläge an Arbeitnehmer in besonders ver
antwortungsvollen Dienststellungen

Sterbegeld si ehe ,Gnadenbezüge"

Stetigkeitsprämien
die in manchen Betrieben an Arbeitnehmer nach
jeweils 5 Jahren der Betriebszugehörigkeit gezahlt
werden
Sie sind keine Jubiläumsgeschenke und deshalb auch I
dann steuerpflichtig, wenn sie mit einem steuerbe-
günstigten Arbeitnehmerjubiläum (siehe ,Jubiläums-
geschenke') zusammenfallen, ein Jubiläumsgeschenk
vom Arbeitgeber aber nicht oder nur in geringerer
(als steuerbegünstigter) Höhe gewährt wird.

Steuerfreier Betrag siehe Freibetrag

Stillgeld
1. aus der gesetzlichen oder aus einer privaten Kran-
kenversicherung (siehe .Krankenversicherung') nein nein
2. das vom Arbeitgeber gewährt wird

a) an eine Arbeitnehmerin, die Stillgeld aus der ge
setzlichen Krankenversicherung nicht erhält, wenn
es sich in dem in § 13 Abs. 5 des Mutterschutz
gesetzes vom 24.1.1952 (BGB!. I S. 69) gezogenen
Rahmen hält. Hierunter fällt auch das Stillgeld nach
§ 8 Abs. 1 der va über den Mutterschutz für Be-
amtinnen vom 19.7.1954 (BGBI: I S. 214) nein nein

b) wenn es als .Geburtsbeihilfe" oder als "Not-
standsbeihilfe" anzusehen ist (siehe dort) nein nein

c) in anderen Fällen

Stipendien siehe "Beihilfen aus öffentlichen Mitteln"

Stolgebühren (Stolarien) der Geistlichen

Streckengelder (Streckenunterhaltungszulagen) I
an Arbeitnehmer der Bundespost (Fernmeldebau-
trupps) und der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung
bleiben bis zu den Tagegeldsätzen der niedrigsten
Reisekostenstufe als ,Reisekostenentschädigung" (s.
dort) steuerfrei
Wenn diese Sätze überstiegen werden, ist der über
steigende Teil steuerpflichtig

I
Streikgelder

sind als Entschädigung für entgangene oder ent
gehende Einnahmen (s. "Entschädigungen") steuer
pflichtiger Arbeitslohn. Da dieser aber nicht vom
Arbeitgeber gezahlt wird, ist der Steuerabzug nicht
durchführbar
Die Besteuerung kann deshalb nur durch Veranlagung
zur Einkommensteuer erfolgen.

.
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nein nein

f) Bei den in Buchstabe c genannten Vergütungen
(Arbeitslohn für mehrjährige Tätigkeit) kann das Fi
nanzamt auf Antrag des Arbeitgebers oder des Ar
beitnehmers die Anpassung an oie endgültige Ein
kommensfeuerschuld zulassen oder vorschreiben,.
wenn dies für den Arbeitnehmer günstiger ist. Die
Lohnsteuer wird dabei in der Höhe erhoben, wie sie
sich bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer
unter Verteilung der Vergütung auf zwei oder( höch
stens) drei Jahre ergeben würde. Die Verteilung
erfolgt in diesen Fällen grundsätzlich nicht glalcn
mä~ig, sondern entsprechend der wirtschaftlichen
Zugehörigkeit des Arbeitslohns zu den ma~gebli

ehen zwei oder drei Jahren. Desgleichen sind auch
die in diesen Jahren gültig gewesenen Steuertarife,
Steuerklassen und Steuerfreibeträge anzuwenden.

Soziale Zulagen siehe ,Auslösungen' und.Trennungs
entschädigungen' .

Sozialversicherung
Sammelbegriff für die gesetzliche Angestellten-, In
validen-, Knappschafts-, Kranken- und Unfallver
sicherung.
1. Leistungen (Renten usw.) aus der Sozialversiche
rung s. die Stichworte ,Angestelltenversicherung'.
.Invalidenversicherung', ,Knappschaftsversicherung "
,Krankenversicherung', ,Unfallversicherung',

2. Beiträge des Arbeitnehmers (Arbeitnehmeranteile)
a) die vom Arbeitnehmer selbst getragen, d. h. von
seinem Arbeitslohn einbehalten werden, dürfen für
die Berechnung der Lohnsteuer nicht vom Brutto
lohn abgezogen werden (vgl. Abschnitt B .Arbeits
lohn'),
b) die vom Arbeitgeber übernommen werden, sind
zusätzlicher Arbeitslohn und zwar

aal wenn der Arbeitnehmer versicherungspflichtig
ist in voller Höhe,
bb) wenn der Arbeitnehmer freiwillig versichert ist
nur soweit sie mit dem Arbeitgeberanteil (und
ggf. mit anderen Aufwendungen des Arbeitgebers
für die lukunftsicherung des Arbeitnehmers zu
sammen) den Freibetrag von jährlich 312 DM (mo
natlich 26 DM) übersteigen

Vgl. ,lukunftsicherung' Abschnitt B I liff. 2a und b
und Abschnitt B 11.
3. Beiträge des Arbeitgebers (Arbeitgeberanteile)

a) die der Arbeitgeber auf Grund eigener ge~etz
licher Verpflichtung leisten mu~, wenn der Arbeit
nehmer versicherungspflichtig ist
b) die der Arbeitgeber freiwillig leistet, wenn der
Arbeitnehmer nicht versicherungspflichtig ist
soweit sie (ggf. mit anderen Aufwendungen des
Arbeitgebers für die Zukunftsicherung des Arbeit
nehmers zusammen - ev. Obernahme des Arbeit
nehmeranteils) den Freibetrag von jährlich 312 DM
(mt!. 26 DM) übersteigen
Vgl. .Zukunftsicherung· Abschn. B I Ziff. 1a und 2 b.

Sparprämien
die ein am Belegschaftssparen beteiligter Arbeitneh
mer vom Arbeitgeber erhält

Spesenersatz siehe ,Auslagenersatz "

Spezialarbeiferzuschlag ist eine .Leistungszulage"
(siehe dort)

Soziale leistungen
darunter versteht man alle Leistungen des Arbeit
gebers, bei denen der Gedanke der Betriebsge
meinschaft und der Fürsorgepflicht im Vordergrund
steht. Für ihre lohnsteuerliche Behandlung lä~t sich
keine Regel aufstellen. Siehe im einzelnen die Stich
worte:

Annehmlichkeiten, Aufnahme in Betriebserholungsheime, Aus
bildungsbeihilfen, Betriebsausflug, Betriebsfeiern, Darlehen on
Arbeitnehmer, Ehrenbegröbnis, Eintrittskarten, Entschuldungs
zulagen, Erholungsbeihilfen, Essenzuschüsse, Feriengelder,
Fortbildungszuschüsse, Freimilch, Freitabak, Freitrunk, Frei
fahrten, Geburtsbeihilfen, Gelegenheitsgeschenke, Heiratsbei
hilfen, JlJb'löumsgeschenke, Kindergeld, Kahlenvorschüsse,
Krankenbezüge, Kurzarbeiterunterstützung, Mahlzeiten, Not- I
standsbeihilfen, Rabatte, Reisespormarken, Urlaubsgelder,
Weihnachtsgeschenke, Zukunftsicherung.
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Ubernahme
a) der Lohnsteuer, Kirchenlohnsteuer und der Ab
gabe Notopfer Berlin durch den Arbeitgeber SIehe
.Nettolöhne· ,
b) der Arbeitnehmeranteile zur Pflichtversicherung
in der gesetzlichen Sozialversicherung durch den
Arbeitgeber siehe .Sozialversicherung" Zift. 2 bund
"Zukunftsicherung· Abschn. B I Zift. 2 a
c) der Arbeitnehmeranteile zu einer freiwilligen An
gestellten-, Invaliden-, Kranken-, Unfall-, Oberver
sicherung usw. siehe .Zukunftsicherung· Abschn. B I
Zift. 2 b

an den Arbeitnehmer auszahlt, mu~ ihm dieser die
zur Abführung der Steuerabzugsbeträge erforderli
chen Geldmittel zur Verfügung stellen (verg!. Ab
schnitt B) .Einbehaltung der Lohnsteuer'.

2. Freiwillige Trinkgelder.
Die Höhe der freiwilligen Trinkgelder mu~ der Ar
beitnehmer dem Arbeitgeber für jeden Lohnzahlungs- .
zeitraum schriftlich anzeigen und durch Unterschrift
bestätigen. Die Angabe kann unterbleiben, wenn

"anzunehmen ist, da~ die Summe der freiwilligen
Trinkgelder 600 DM im Kalenderjahr nicht über
steigt. Ist die Anzeige erforderlich, so darf der Frei
betrag von 600 DM jährlich erst bei der Lohnsteuer
berechnung durch den Arbeitgeber mit dem auf den
Lohnzahlungszeitraum entfallenden Anteil, d. s. 50
DM für den Monat, 11,60 DM für die Woche, 1,95
DM für den Tag, berücksichtigt werden. Der Arbeit
geber hat den 50 DM mtl. bzw. 11,60 DM wöchent
lich bzw. 1,95 DM täglich übersteigenden Teil der
freiwilligen Trinkgelder zusammen mit dem übrigen
steuerpflichtigen Arbeitslohn (fester Lohnbetrag, ge
setzliche oder tarifliche Trinkgelder, freie Station
usw.) dem Steuerabzug vom Arbeitslohn zu unter
werfen. Beim Lohnsteuer-Jahresausgleich kommt der
Jahresfreibetrag von 600 DM in voller Höhe zur
Auswirkung, auch wenn der Arbeitnehmer nicht wäh
rend des ganzen Jahres beschäftigt war.
Die in verschiedenen Ländern bis zum 'nkrafttreten
der LStDV 1955 gültigen Regelungen, nach denen
die Trinkgelder in bestimmten Gewerbezweigen
pauschal ermittelt wurden (in Bayern z. B. die Trink
gelder der Friseure) sind als überholt anzusehen.

Ubergangsgelder, Ubergangsbeihilfen
1. die als einmalige Entschädigung wegen Entlassung
aus einem Dienstverhältnis auf Grund gesetzlicher
oder arbeitsrechtlicher Vorschriften gewährt werden
z. B.
aal das Obergangsgeld nach § 154 des Bundesbe
amtengesetzes,
bb) die Obergangsbeihilfe an Polizeivollzugsbeamte
nach § 10 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung
der Rechtsverhältnisse der Polizeivorrzugsbeamten
des Bundes - § 6 Ziff. 7 LStDV, Abschn. 12 b LS+R -,
cc) das Obergangsgeld nach § 16, 17 Ta A an aus
scheidende Angestellte im öffentlichen Dienst (siehe
"Entschädigungen auf Grund arbeitsrechtlicher Vor
schriften wegen Entlassung aus einem Dienstver
hältnis") ;

2. die anlä~lich des Ausscheidens aus dem Dienst
nach Ablauf eines zeitlich befristeten Dienstverhält
nisses gewährt werden
z. B. die Obergangsgelder an Landräte und <lOdere
kommunale Wahlbeamte (vgl. Ar!. 15 und 20 des
Bayer. Gesetzes über kommunale Wahlbeamte vom
13.7.1952 - GVBI. S. 223)
3. die als laufende Zuwendung wegen vorüberge
hender Unterbrechung eines Dienstverhältnisses oder
auf Grund eines früheren Dienstverhältnisses im Vor
griff auf eine künftige Pensionsregelung gewährt
werden
z. B. die IJbergangsgelder an die unter das Gesetz
zu Art. 131 Grundgesetz fallenden Personen (BFH
Urteil vom 28.7.1955, BStBI. 111 S. 296)
Siehe auch .Oberbrückungsbeihilfen".

Ubernachtungsgelder
siehe .Reisekostenentschädigungen· und .Aus
lösungen"
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Arbeitnehmer nicht nach Ma~gabe des regulären
Strompreises berechnet werden kann (siehe auch
,Rabatte')

Stücklohn siehe ,Akkordlohn'
Tagegelder siehe ,Reisekostenentschädigungen •

Tantiemen
sind Vergütungen, die sich nach der Höhe des Um
satzes oder des Gewinnes eines Unternehmens rich-
ten. Werden sie an Arbeitnenmer gezahlt, so sind
sie Arbeifslohn
Bei Gutschrift auf ein Konto siehe .Gutschrift von
Arbeitslohn·. Besteuerung siehe .Sonstige, insbe-

sondere einmalige Bezüge· hl. ( d t) ~.
raucherzulagen sind .Erso"werniszusc äge s. or Ja
Teuerungszulagen ja
Trennungsenfschädigungen

d. s. Vergütungen an Arbeitnehmer, die ihren Wohn
sitz au~erhalb des Einzugs- und Siedlungsgebiets
des Arbeitsorts in erheblicher Entfernung von der Ar
beitsstätte haben und denen ein Umzug an einen Ort
innerhalb des Einzugs- und Siedlungsgebiets des
Arbeitsorts nicht möglich ist oder nicht zugemutet
werden kann (siehe .Auslösungen· unter B Ziffer 1
und 2).
a) Trennungsentschädigungen aus öffentl. Kassen.
Bei den Trennungsentschädigungen aus öffentlichen
Kassen ist bereits durch die für sie ma~gebenden

gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet, da~ nur
die unbedingt notwendigen Aufwendungen ersetzt
werden. Diese sind deshalb stets steuerfrei
b) Trennungsentschädigungen an private Arbeit
nehmer.
Privaten Arbeitnehmern werden Trennungsentschä- I
digungen zumeist unter der Bezeichnung .Auslö
sungen" gewährt; siehe dort.

Trinkgelder - § 4 Ziff. 4 LStDV 1955, Abscnnitt 3 a
LStR 1955 -
I. Abgrenzung der Steuerpflicht.
1. Trinkgelder als Gelegenheitsgeschenke
d.s. Zuwendungen, die ein Arbeitnehmer bei bestimm-
ten Anlässen von Dritten nicht eigentlich als Entgelt
für Dienstleistungen, sondern als Zeichen der Auf
merksamkeit und Anerkennung erhält, z. B. die Neu
jahrstrinkgelder an Hausmeister, Postboten, Zeitungs
träger usw.; Trinkgelder dieser Art sind kein Ar
beitslohn
2. Trinkgelder als regelmä~ige Einnahmequelle.
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer im Rahmen sei
nes Dienstverhältnisses als (zusätzliches) Entgelt für
seine Arbeitsleistung von .Dritten auf Grund gesetz
licher Vorschriften oder allgemeiner Obung gezahlt
werden, sind grundsätzlich Arbeitslohn. Für diese gilt; I

a) Trinkgelder, auf die ein Rechtsanspruch besteht.
z. B. die gesetzlichen Trinkgelder im Hotel- und
Gaststättengewerbe oder die tariflichen Metergelder I

im Möbeltransportgewerbe sind ohne Abzug eines
Freibetrags in voller Höhe steuerpflichtig
b) freiwillige Trinkgelder,
z. B. die Trinkgelder im Friseurgewerbe und im Koh
lenhandel, die Ru~gelder der Kaminkehrergehilfen,
die Obertrinkgelder und Sondertrinkgelder im Hotel-
und Gaststättengewerbe (etwa für das Reservieren
eines Tisches), die übertariflichen Trinkgelder im
Möbeltransportgewerbe sind

aal steuerfrei bis zu einem Freibetrag von 600 DM
im Kalenderjahr
bb) steuerpflichtig mit dem Teil der Jahressumme,
der den Freibetrag von 600 DM übersteigt

Ober die Aufteilung des Freibetrags von 600 DM
auf die verschiedenen Lohnzahlungszeiträume (Mo-
nat, Woche, Tag) siehe unten bei 11 2.

11. Berechnung und Einbehaltung der Lohnsteuer.
1. Trinkgelder, auf die ein Rechtsanspruch besteht.
Die gesetzlichen Trinkgelder sind dem Arbeitgeber
aus seinen Rechnungsunterlagen ohne weiteres be
kannt. Sie sind mit den übrigen steuerpflichtigen
Bezügen (freie Station, Verpflegung usw.) zusam
menzurechnen und dem Steuerabzug zu unterwer
fen. Falls der Arbeitgeber selbst keine Barbezüge

TU.
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c) die von einer Privatperson als Ersalz für ent
gehenden Arbeitslohn gezahlt werden, sind zwar
Arbeitslohn, jedoch Kann der LQhnsteuerabzug nicht
durchgeführt werden. Deshalb Veranlagung zur Ein
kommensteuer
d) an Beamte auf Grund der §§ 136 bis 139 des Bun-I
desbeamtengesetzes vom 14.7.1953 und entsprechen
der Bestimmungen der Beamtengeselze der Länder
sind,Versorgungsbezüge' (siehe dort)

3\

Unfallversicherung
I. Gesetzliche Unfallversicherung

1. Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversiche
rung sind steuerfrei
- § 3 liff. 1 EStG -
2. Beiträge des Arbeitnehmers (Arbeitnehmeranteile)
siehe ,Sozialversicherung' liff.2 ,
3. Beiträge des Arbeitgebers (Arbeitgeberanteile)
siehe ,Sozialversicherung' liff.3

11. Private Unfallversicherung
1. Leistungen aus einer privaten Unfallversicherung

a) Kapitalabfindungen gehören zu keiner Einkunfts
art und sind deshalb überhaupt. steuerfrei
b) laufende Renten sind als,Wiederkehrende Be
züge' einkommensteuerpflichtig, jedoch kein Ar-
beitslohn nein
Ober die Besteuerung s. ,Renten' Abschnitt 111

2. Beiträge zu einer privaten Unfallversicherung des
Arbeitnehmers, die vom Arbeitgeber übernommen
werden, ~iehe ,lukunftsicherung' Abschnitt B I
liff. 2 c

Unferhalfsbeihilfen
für Angehörige von Kriegsgefangenen nach dem Ge
setz über die Unterhaltsbeihilfe von Kriegsgefangenen
in der Fassung vom 30. April 1952 (BGBI. I S. 262),
sind ,Versorgungsbezüge' (s. dorf)

Unterhalfszuschüsse
an Beamtenanwärfer und Referendare
sind keine Beihilfen aus öffentlichen Mitteln wegen
Hilfsbedürftigkeit oder zur Förderung der Ausbil-
dung, sondern Arbeitslohn - BFH-Urteil vom 1.7.1954,
BStBI. 1955 111 S. 14 -

Unferkunft
(freie oder verbilligte Unterkunft)
a) als Dauereinrichtung für den Arbeitnehmer und
seine Familie siehe ,Werkwohnung' und ·.Sachbe
züge'
b) für eine Obergangszeit für "den Arbeitnehmer
allein, wenn sich seine Familie au~erhalb des Ein
zugs- und Siedlungsgebiets des Arbeitsorts in er
heblicher Entfernung von der Arbeitsstätte befindet,
so da~ er nicht täglich zu ihr zurückkehren kann und
ein Umzug an den Arbeitsort nicht möglich oder
nicht zumutoar ist, siehe ,Auslösungen'
c) bei Dienstreisen siehe ,Reisekostenentsc'hädigun
gen'

Unterstüfzungen siehe ,Notstandsbeihilfen'

Urlaubsabfindungen
für nicht eingebrachten Urlaub, gleichgültig ob sie
während des Dienstverhältnisses oder nach Beendi-
gung des Dienstverhältnisses gezahlt werden I ja
Ober die Besteuerung siehe .Sonstige, insbesondere
einmalige Bezüge' I 1

+)Au~er Bayern sind Urlaubsabgeltungen während des
Beschäftigungsverhältnisses sozialvers.-pflichtig.

Urlaubsgelder
d. s. luschüsse an den Arbeitnehmer für die Urlaubs
zeit (siehe auch Erholungsbeihilfen)
Lohnzahlungszeitraum ist die Dauer des Urlaubs.

Urlaubsmarken im Baugewerbe
Im Baugewerbe werden Urlaubsgelder vielfach durch I ja
Kleben von Urlaubsmarken bei einer eigenen Urlaubs-
kasse angesammelt. Bei Antritt des Urlaubs wird das
gesparte Urlaubsgeld zunächst durch die Urlaubs,
kasse an den Arbeitgeber und dann durch diesen an
den Arbeitnehmer ausgezaohlt. Dabei hat der Ar
beitgeber den Steuerabzug vorzunehmen (siehe ,Ur- I
laubsgeldern). In Ausnahmefällen kann das Urlaubs
geld aber auch von der Urlaubskasse unmittelbar an ,
den Arbeitnehmer ausgezahlt werden (z. B. bei Aus-
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der Reisekastenstufeein Gesomt-Jahresarbeitslahn

bis 4200 DM V
von 4201 DM bis 5400 DM IV
von 5401 DM bis 6600 DM 111
von 6601 DM bis 12000 DM 11
von 12001 DM bis 24000 DM I b
voti mehr als 24000 DM I a

Dabei ist zu beachten, da~ durch die Reisekosten
stufen der Beamten nur die pauschale Umzugskosten
vergütung festgelegt wird. Da neben dieser unter
bestimmten Voraussetzungen auch luschüsse gewährt
werden können, ist unter gleichen Verhältnissen
auch eine höhere steuerfreie Umzugskostenentschä
digung bei privaten Arbeitnehmern möglich. Näheres
ist aus dem für die Beamten gültigen Umzugskosten
recht zu entnehmen.
Dienstlich veranla~t ist der Umzug z.B.dann.
wenn ein Arbeitnehmer aus betrieb.chen Gründen
an einen anderen Ort versetzt wird oder wenn der
Arbeitnehmer im Interesse seines beruflichen Fort
kommens im gleichen Beruf eine Stellung bei einem I
anderen Arbeitgeber annimmt.
Bei Ortsumzügen wird ein dienstlicher Anla~ nur an
erkannt, wenn die Wohnung im Interesse und auf
Verlangen des Arbeitgebers gewechselt wird oder I
eine Dienstwohnung (Werkwohnung) bezogen oder
geräumt werden mu~. Ortsumzüge aus \Sonstigen
Gründen sowie Umzüge aus Anla~ eines Berufs
wechsels oder zur Begr.ündung einer erstmaligen Le
bensstellung gelten nicht als dienstlich veranla~t.

- Abschnitt 21 a LStR -
Unfall siehe, Krankenbezüge n

Unfallrenfen
a) aus der geselzlichen Unfallversicherung siehe
,Renten' Abschnitt I liff.1d und ,Unialiversiche
rung' Abschnitt I liff. 1
b) aus einer privaten Unfallversicherung siehe ,Ren
ten' Abschnitt I liff. 1c und ,Unfallversicherung'
Abschnitt 11 liff.1b

Uberstundenvergilfungen
d. i. der Arbeitslohn für die über die regelmii~igege
setzliche oder tarifliche Arbeitszeit (i.d.R.48 Wo
chenstunden) hinausgehende Arbeitsleistung ein
schlie~lich der neben' dem Grundlohn zu ZDh!en
den geselzlichen oder tariflichen Oberstundenzu-
schläge (siehe .Mehrarbeitslohn') I
Die früher unter bestimmten Voraussetzungen ge
währte Steuerfreiheit für Oberstundenzuschliige ist
seit 1.1.1955 weggefallen (siehe auch ,Mehraroeits- I
zuschläge ').

Uberversich rung
Beiträge des Arbeitgebe~urOberversicherung des
Arbeitnehmers siehe nlulrönftsicherung' Abschnitt BI
liff. 2 b

Uberbrückungsbeihilfen
die auf Grund eines früheren Dienstverhältnisses
~ezahlt werden, sind Arbeitslohn (z. B. die Ober
brückungsbeihilfen an ehemalige Angestellte der auf
gelösten Reichsgruppe Industrie oder die Oberbrük
kungsbeihilfe an verdrängte Angehörige des öffent
lichen Dienstes)

Uberfrinkgelder
sind freiwillige Trinkgelder, die in bestimmten Ge
werbezweigen, insbesondere im Gaststättengewerbe,
über das geestzlich oder tariflich festgelegte Ma~

hinaus gewährt werden.
Ober die Besteuerung s. , Trinkgelder' , Abschnitt I
lift. 2 bund Abschn. 11 liff. 2

Umsafzbefeiligung siehe •Tantiemen'.
Umzugskosfenenfschädigung

a) aus öffentlichen Kassen,
b) an private Arbeitnehmer, wenn der Umzug dienst
lich veranla~t ist
aal bis zur Höhe der Umzugskostenvergütung der
vergleichbaren Beamten
bb) der die Umzugskostenvergütung eines vergleich
baren Beamten übersteigende Betrag

Für die Einstufung der privaten Arbeitnehmer in die
vergleichbaren Reisekostenstufen der Beamten gilt
die folgende Obersicht. Es entspricnt:

U....----------,_-.:._---------..;..-----------~
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v
wanderung, Erwerbsunfähigkeit, Berufswechsel, Tod).
Dann ist die Lohnsteuer von der Urlaubskasse selbst
einzubehalten und zwar mit einem Pauschsteuersatz
von 5 v. H. des Urlaubsgeldes. Siehe .Pauschalierung
der Lohnsteuer·.

Veranlagung von Arbeifne~mern
Für viele Arbeitnehmer sind auch die Bestimmungen
des § 46 EStG über die Veranlagung von Steuer
pflichtigen mit Einkünften aus nichtselbständiger Ar
beit von Bedeutung. Eine Veranlagung von Arbeit
nehmern erfolg!:
1. nach § 46 Abs. 1 Ziff. 1 EStG,

wenn das Einkommen (= Gesamtbetrag der Ein
künfte nach Ausgleich mit Verlusten und nach Ab
zug der Sonderausgaben) im Kalenderjahr 24000 DM
oder mehr beträgt.
Der Veranlagung unterliegt in diesem Fall das ge
samte Einkommen. Freigrenzen für bestimmte Ein
künfte (vgl. Zifl. 2a und 3 b) oder ein .Härteaus
gleich· (vgl. Zifl. 2 c und 3 d) sind nicht vorge
sehen. Die Veranlagung findet auch dann statt,
wenn in dem Einkommen nur Einkünfte aus nicht
selbständiger Arbeit enthalten sind.

2. nach § 46 Abs. 1 Ziff. 2 EStG
wenn der Arbeitnehmer neben seinen Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit an der e Ein 
k ü n ft e von me h r als 600 DM im Kalender
jahr, von denen der Steuerabzug vom Ar
beitslohn nicht vorgenommen worden Ist,
bezogen hat. Die Höhe des Einkommens (vergl.
Zifl. 1) ist In diesem Fall ohne Bedeutung, es sei
denn, da~ es so gering ist, da~ es die allgemeinen
Veranlagungsgrenzen (StKI. I: 900 DM, StKI. 11:
1800 DM, StKI. 111: 2550 DM) nicht überschreitet.
a) Veranlagungsgrenze von 600 DM.
lu den ,anderen Einkünften, von denen der Steuer
abzug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen wor
den ist', gehören alle Einkünfte der üllrigen Ein
kunftsarten, d. s· die Einkünfte aus Iland- und
Forstwirtschaft, aus 'Gew"bebetrieb, aus selb
ständiger Arbeit, aus Kapitalvermögen, aus Ver
mietung (md Verpachtung und die .Sonshgen Ein
künfte· (hauptsächlich die Ertragsantede der Ren
ten, vgl. .Renten', Abschnitt 111). Au~erdem kön
nen auch Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
dazu gehören, bei denen der Lohnsteuerabzug in
zulässiger Weise unterblieben ist (z. B. Einkünfte
aus nebenberuflicher Lehr- und Prüfungstätigkeit).
b) Einbeziehung von Einkünften aus einem zweiten
(weiteren) Dienstverhältnis.
Steht der Arbeitnehmer, der .andere Einkünfte'
(siehe oben bei a) von mehr als 600 DM Im Ka
lenderjahr bezogen hat, in mehreren Dienstver
hältnissen, so besteht für die Einkünfte aus dem
zweiten (weiteren) Dienstverhältnis keine Frei
grenze wie im Fall der llffer 3 b (siehe unten).
Die Einkünfte aus dem zweiten (und etwaigen wei
teren) Dienstverhältnis sind also in diesem Fall
auch dann mit zu veranlagen, wenn sie nicht mehr
als 600 DM betragen.
c) Härteausgleich. - § 70 Abs. 1 EStDV 1955 
Liegt die Summe der Einkünfte, von denen der
Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen
worden ist, zwischen 601 DM und 1300 DM, so
gilt folgendes:
aal Obersteigt die Summe dieser Einkünfte 600
DM, aber nicht 700 DM, so ist nur der 600 DM
übersteigende Teil zur Einkommensteuer heran
zuziehen;
bb) Liegt die Summe dieser Einkünfte zwischen
701 DM und 1300 DM, so vermindert sich der
Freibetrag in der Weise, da~ er dem jeweiligen
Unterschiedsbetrag zwischen der Summe dieser
Einkünfte und dem Betrag von 1300 DM enfsprichl.
Beispiel: Die Einkünfte, von denen der Steuerab
zug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen worden
ist, betragen 950 DM. Steuerfrei bleiben
1300 - 950 = 350 DM steuerpflichtig sind
950 - 350 = 600 DM.

Siehe auch Ziff. 3 e.
3. nach § 46 Abs. 1 liff. 3 EStG,

wenn ein Arbeitnehmer Ein k ü n f te aus m e ih 
re ren gleichzeitigen Die nl s t ver h ä I t ni s sen
bezogen hat, die dem Steuerabzug vom Arbeits-
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lohn unterlegen haben und der Gesamtbetrag 9ie
ser Einkünfte 4800 DM im Kalenderajht über
steigt.
a) Veranlagungsgrenze von 4800 DM.
Unter den Begriff der .Einkünfte, die dem Steuer
abzug vom Arbeitslohn unterlegen haben·, fallen
auch solche Einkünfte aus nichtselbständiger Ar
beit, von denen der Lohnsteuerabzug vorschrifts
widrig unterlassen worden ist oder die wegen ihrer
geringen Höhe keine Lohnsteuer ergeben haben.
b) Veranlagungsgrenze von 600 DM.
Die Veranlagung unterbleibt - auch wenn die
Grenze von 4800 DM nach a) überschriften isf 
wenn die Einkünfte aus dem zweiten (und etwaigen
weiteren) Dienstverhältnis den Betrag von 600 DM
im Kalenderjahr nicht übersteigen.
- § 46 Abs. 2 Ziff. 2 EStG 1955 -
c) Freigrenze für Einkünfte, von denen der Steu
erabzug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen wor
den ist.
Kommt es zu einer Veranlagung, weil die Veran
lagungsgrenzen von 4800 DM (a) und 600 DM (b)
überschritten sind, so bleiben Einkünfte, von
denen der Sfeuerabzug vom Arbeitslohn nicht vor
genommen worden ist, au~er Betracht, wenn sie
600 DM im Kalenderjahr nicht übersteigen. 
§ 46 Abs. 2 Ziff. 1 EStG 1955 -
Ober den Begriff der .Einkünfte, von denen der
Steuerabzug vom Arbeitslohn nichf vorgenommen
worden ist·, siehe Ziff. 2 a.
d) Härteausgleich.
Liegt die Summe der Einkünfte aus dem zweiten
(und etwaigen weiteren) Dienstverhältnis zwischen
601 DM und 1300 DM, so ist auf diese Einkünfte
der in Ziffer 2 c beschriebene Härteausgleich an
zuwenden. - § 70 Abs. 2 i. V. mit Abs. 1 EStDV
1955 - Siehe auch Buchstabe e.
e) Härteausgleich bei Arbeifnehmern, die sowohl
nach § 46 Abs. 1 liff .2 EStG (siehe oben Ziff. 2)
als auch nach § 46 Abs. 1 Ziff. 3 EStG (siehe
oben a und b) zu veranlagen sind.
Hat ein Arbeitnehmer in einem Kalenderjahr so
wohl nicht lohnsteuerabzugspflichtige Einkünfte
(siehe Ziff. 2 a) von mehr als 600 DM als auch Ein
künfte aus mehreren Dienstverhältnissen von mehr
als 4800 DM (davon Einkünfte aus dem zweiten
usw. Dienstverhältnis von mehr als 600 DM) be
zogen, so ist der Härteausgleich auf diejenigen
Einkünfte anzuwenden, bei denen er zu dem für
den Arbeitnehmer günstigeren Ergebnis führt.
- § 70 Abs. 3 EStDV 1955 -
Beispiel: Einkünfte aus dem ersten Dienstverhält
nis 4500 DM, aus einem zweiten Dienstverhältnis
800 DM, aus Vermietung 900 DM. Bei Anwendung
des Härteausgleichs auf die Einkünfte aus Vermie
tung ergibt sich ein Freibetrag von 400 DM, bei
den Einkünften aus dem zweiten Dienstverhältnis
.ein solcher von 500 DM (vgl. oben liff. 2 cl. Der
Härteausgleich ist auf die niedrigeren Einkünfte an
zuwenden.

4. wenn beide Ehegatten Einkünfte aus nichtselbstän
diger Arbeit beziehen und die Einkünfte des einen
Ehegatten aus einem Die n s t ver h ä I t n i s i n
einem dem anderen Ehegatten nicht
fr emd e n B e tri e b stammen. - § 46 Abs. 1 liff. 4
EStG 1955 -
Ober den Begriff .dem anderen Ehegatten nicht
fremder Betrieb· siehe Abschnitt 139 EStR 1953.

5. wenn die Veranlagung vom Ar bei t ne h m e r
be a n t rag t wird, weil
a) der Arbeitnehmer au~erordentliche Einkünfte
bezogen hat, die nach § 34 EStG mit einem er
ermäf}igten Steuersatz besteuert oder auf mehrere
Jahre verteilt werden können;
b) Verluste aus einer anderen Einkunftsart als der
jenigen aus nichtselbständiger Arbeit (z. B. aus
Gewerbebetrieb) ausgeglichen werden sollen;
c) au~er der Lohnsteuer noch andere Steuerab
züge (z. B. Kapitalertragsteuer) auf die Steuer
schuld anzurechnen sind.
- § 46 Abs. 1 Ziff. 5 EStG 1955 -
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Vollzugspolizei

Bei den Angehörigen der Vollzugspolizei der länder
und Gemeinden bleiben die gleichen Leistungen
steuerfrei, wie bei den Angehörigen des Bundes
grenzschutzes; siehe .Bundesgrenzschutz·.

Vorarbeiterzulage
Vorauszahlungen von Arbeitslohn

1. Fällige Vorauszahlungen:
a) Regelmä~ige Vorauszahlungen für den laufenden
Lohnzahlungszeitraum
liegen vor, wenn der Arbeitslohn auf Grund gesetz
licher, tariflicher oder arbeitsvertraglicher Bestim
mungen jeweils zu Beg i n n des Lohnzahlungszeit
raums gezahlt wird (z. B. die Gehälter der Beam
ten). Die Lohnsteuer ist nach den im Zeitpunkt der
Auszahlung gültigen Vorschriften und nach Ma~gabe
der vorliegenden Lohnsteuerkarte einzubehalten.
Werden die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte
nachträglich mit Wirkung von einem innerhalb des
Lohnzahlungszeitraums liegenden Tag ab geändert,
so wirkt die Änderung auf den Beginn des Lohn
zahlungszeitraums zurück. Der Lohnsteuerabzug ist
zu berichtigen (§ 34 Abs. 1 Ziff. 1 LStDV, Abschn. 42
Abs. 4 LStR).
b) Einmalige, vertragliche Vorauszahlungen.
Erhält ein Arbeitnehmer seine Bezüge It. Arbeitsver
trag für einen längeren Zeitraum (z. B. für 8 Mo
nate) im voraus, so liegt nur ein einziger (im Bei
spiel achtmonatiger) Lohnzahlungszeitraum vor. Die
Lohnsteuer ergibt sich dadurch, da~ der auf den
anteiligen Arbeitslohn eines üblichen Durchschnitts
zeitraums (Monat, Woche) entfallende Lohnsteuer
betrag entsprechend vervielfältigt wird. (Im Bei
spiel: ein Achtel der Vorauszahlung ist ein durch
schnittlicher Monatsbezug. Die auf diesen Betrag
nach der Monatstabelle entfallende Lohnsteuer er
gibt durch Vervielfachung mit acht die Lohnsteuer
aus der gesamten Vorauszahlung). Dies gilt auch
dann, wenn der (achtmonatige) Lohnzahlungszeit
raum über das laufende Kalenderjahr hinausgreift.
Die bei der Lohnzahlung vorliegende Lohnsteuer
karte ist für den gesamten LohnzahlungszeitraulTl
ma~gebend.

c) Vorauszahlungen bei Lösung des Dienstverhält
nisses.
Scheidet ein Arbeitnehmer schon vor der vertrags
mä~igen Beendigung des Dienstverhältnisses im Ein
vernehmen mit dem Arbeitgeber aus dem Dienstver
hältnis aus, so sind die Vorauszahlungen von Ar
beitslohn für die Lohnzahlungszeiträume bis zur ver
tragsmä~igen Beendigung des Dienstverhältnisses
nur als .sonstiger Bezug" nach Abschnitt 52 LStR
zu behandeln.

2. Vorauszahlungen von später fälligem Arbeitslohn
können sich entweder auf bereits erdienten Arbeits
lohn (Abschlagszahlungen) oder auf Arbeitslohn für
noch zu leistende Arbeit (Vorschüsse) beziehen. Ab
schlagszahlungen werden im allgemeinen regelmä~ig,

Vorschüsse nur ausnahmsweise geleistet. Dber ,Ab
schlagszahlungen' und. Vorschüsse. siehe dort.

Vorschüsse
(Begriff siehe,Vorauszahlungen von Arbeitslohn',
lift. 2)

a) Einmalige Vorschüsse,
die vom Arbeitnehmer in den folgenden Lohnzah
lungszeiträumen in gleichen Raten getilgt werden,
sind steuerlich wie echte Darlehen zu behandeln.
Auszahlung und Tilgung des Vorschusses sind ohne
steuerliche Auswirkung.
Ober einmalige Abschlagszahlungen siehe dort.
b) Vorschu~ für mehrere Lohnzahlungszeilräume.
Erhält ein Arbeitnehmer den (später fälligen) Ar
beitslohn für mehrere Lohnzahlungszeiträume in
ein e r S u m m e im voraus, so kann der Arbeitslohn
insoweit, als er auf Lohnzahlungszeiträume des lau
fenden Kalenderjahres entfällt, auf diese Lohnzah
lungszeiträume aufgeteilt werden. Der über das lau
fende Kalenderjahr hinausgreifende Teil des Vor
schusses ist als ,sonstiger Bezug' nach Abschn. 52
LStR zu besteuern. Siehe .Sonstige, insbesondere
einmalige Bezüge".
Diese Regelung gilt auch für .Gnadenbezüge· (so
dort).
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Verbesserungsvorschläge
Vergütungen für Verbesserungsvorschläge gehören
nicht zu den steuerbegünstigten Erfindervergütun
gen. Siehe .Erfindervergütungen·
Besteuerung siehe .Sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge'. .

Verdiensfausfall siehe .Entschädigungen' unter B.

Vermifflungsprovisionen siehe .Provisionen·

Verpflegungszuschu~ siehe .Auslösungen· und
.Reisekostenentschädigungen'

Versicherungsprovisionen
die Bahnbedienstete aus der Reisegepäck- und
Expre~gutversicherung erhalten, sind zwar Arbeits
lohn, jedoch vom Steuerabzug freigestellt. Sie wer
den durch Veranlagung zur Einkommensteuer heran
gezogen

Versorgungsbezüge
d. s. Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschrif
ten aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene und ihnen
gleichgestellte Personen gezahlt werden
es sei denn, da~ sie auf Grund der Dienstzeit ge
währt werden
Zu den Versorgungsbezügen gehören:
1. die Renten der Kriegsbeschädigten, Kriegshinter
bliebenen und diesen gleichgestellten Personen
nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) in der
Fassung vom 7.8.1953 (BGB!. I S. 866) unter Be
achtung der Änderungen durch das dritte Gesetz
zur Änderung und Ergänzung des BVG vom 19. 1.
1955 (BGB!. I S. 25).
2. gemä~ § 82 BVG die Gebührnisse der Personen,
denen Leistungen zuerkannt waren
a) nach dem Kriegspersonenschäde~esetz vom
15.7.1922 in der Fassung der Bekannt~chungvom
22.12.1927 (RGB!. I S. 515 und 533)
b) nach dem Besatzungspersonenschädengesetz
vom 17. 7. 1922 in ,der Fassung der Bekanntma
chung vom 12. 4. 1927 (RGBJ. r S. 103)

3. folgende in anderen Gesetzen festgelegte Lei
stungen
a) die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegs
gefangenen auf Grund des Gesetzes über die Un
terhaltsbeihilfe von Kriegsgefangenen in der Fas
sung vom 30. April 1952 (BGBJ. I S. 262)
b) die Bezüge nach §§ 66 und 66 a des Gesetzes
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Ar
tikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen in
der Fassung vom 1. 9. 1953 (BGB!. r S. 1287) an
folgende Personen und ihre Hinterbliebenen
aal die Berufssoldaten der früheren Wehrmacht
bb) die Angehörigen des Vollzugsdienstes der Po
lizei und des früheren Reichswasserschutzes
cc) die Beamten der früheren Schutzpolizei der
Länder und des früheren Reichswasserschutzes
dd) die Angehörigen der früheren Landespolizei
c) die Unfallfürsorgeleistungen an Beamte nach §§
136 bis 139 des Bundesbeamtengesetzes vom 14. 7.
1953 (BGB!. I S. 551) und die entsprechenden Lei
stungen auf Grund der Beamtengesetze der Länder
- § 6 Zift. 4 LStDV, Absohnitt 8a LStR 1955 -

Verstümmelungszulagen siehe.Versorgungsbezüge'

Verfragsfu~ballspieler

s!~d .Arbeitnehmer. Ihre Bezüge unterliegen grund
satzl.ch dem Lohnsteuerabzug nach den allgemeinen
Vorschriften. Durch VA ist jedoch zugelassen, die
Steuerabzugsbeträge durch einen Pauschsteuersatz
zu erheben, vorausgesetzt, da~ keine höheren Be
züge gewährt werden, als im Vertragsspielerstatu+
festgelegt ist und da~ der Verein die Steuern selbst
trägt. Siehe .Pauschalierung der Lohnsteuer'.

Vertragsstrafen siehe .Geldstrafen·

Verwalfungslehrlinge
sind als Lehrlinge ohne Entgelt krankenversicherungs
pflichtig (umstritten).

Verzugszinsen wegen verspäteter Lohnzahlung sind
Einkünfte aus Kapitalvermögen
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Waisengelder
a) aus dem früheren Dienstverhältnis des Verstorbe
nen sind ,Pension' (s. dorf)
Sie sind aber Bezüge der Waise, dürfen also nicht
mit dem ggf. für die Mutter gezahlten Witwengeld
zusammengerechnet werden.
b) die auf Grund früherer Beitragsleistung von einer
Versorgungseinrichtung, z. B. einer Waisenkasse, ge
zahlt werden, sind kein Arbeitslohn (s. ,Renten'
Abschnitt I Zift. 1)
c) an Kriegerwaisen nach dem Bundesversorgungs
gesetz (siehe ,Versorgungsbezüge')
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Werbeprämien
an Bundesbahnbedienstete für au~erhalb des Dienstes
ausgeübte Kundenwerbung (z.B. f. Sonderzugfahrfen)

Werksfudenfen
sind Arbeitnehmer. Ihre Bezüge unterliegen dem
Lohnsteuerabzug nach den allgem. Bestimmungen.
In der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle - SOlern"
nicht ausnahmsweise ein festes Arbeitsverhältnis wäh
rend des ganzen Kalenderjahres vorliegt - kommt
jedoch eine ganze oder teilweise Erstattung der
Lohnsteuer im Wege des Lohnsteuer-Jahresausgleichs
in Betracht.
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Weltbewerbsverbot siehe ,Entschädigungen'

Wiedergutmachungsleistungen
d. s. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Lei
stungen im Heilverfahren zur Wiedergutmachung na
tionalsozialistischen Unrechts und zwar von Schäden
an Leben, Körper und Gesundheit, Schäden durch
Freiheitsentzug und Schäden im wirtschaftlichen Fort
kommen.
1 .Wiedergufmachungsleistungen auf Grund ge5etz
Iicher Vorschriften
sind steuerfrei nach § 3 Ziff. 7 EStG 1955
Dies -gilt jedoch nicht für Bezüge aus einem im
Vollzug der Wiedergutmachung neu begründete!"
oder wieder begründeten Dienstverhältnis, sowie für
Bezüge aus einem früheren Dienstverhältnis, die im
Vollzug der Wiedergutmachung neu gewährt oder
wieder gewährt werden. In diesen Fällen handelt es
sich um normale Gehälter oder Löhne, bzw. um
Pensionen
2. Freiwillige Wiedergutmachungsleistungen von pri
vaten Arbeitgebern für Schäden im wirtschaftlichen
Fortkommen innerhalb des früheren Dienstverhält
nisses
Besteuerung siehe ggf. ,Sonstige, insbesonde~eein- I
malige Bezüge".

Wiederkehrende Bezüge
d. i. der Sammelbegriff für Leibrenten aller Ar! (z.B.
aus der Angestelltenversicherung, Invalidenversiche
rung usw.) und ähnliche laufende Bezüge, die nicht
aus einem gegenwärtigen oder früheren Dienstver
hältnis herrühren (im Gegensatz also z. B. zu Pen
sionen)
Die wiederkehrenden Bezüge werden durch Veran
lagung zur Einkommensteuer herangezo~en. Uber die
Besteuerung der Leibrenten s. ,Renten Abschn. 111. I

Werkwohnung
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Dienst-!
wohnung unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung,
(nicht zu verwechseln mit der unentgeltlichen Unter
bringung äuswärts Wohnender am Arbeitsort - siehe
,Auslösungen' Abschn. B Zift. 3 b Doppelbuchst. aal
so gilt folgendes:
1. die dem Arbeitnehmer (bei nur verbilligter Uber
lassung) einbehaltene Miete darf für die Berechnung
der Lohnsteuer nicht vom Bruttolohn abgezogen
werden;
2. es ist festzustellen, welcher Mietpreis bei Ver
mietung der Dienstwohnung an einen Betriebsfrem
den unter Zugrundelegung der örtlichen Preisverhält
nisse erzielt werden würde. Der Unterschied ZWI

schen der so ermittelten (ortsüblichen) Miete und
der dem Arbeitnehmer berechneten Miete, also die
Mietverbilligung, ist Arbeitslohn und zwar

a) steuerfrei, wenn die Mietverbilligung nicht mehr
als 20 DM mtl. beträgt,
b) steuerpflichtig, wenn sie diesen Betrag übersteigt
Der Besteuerung unterliegt in diesem Fall der volle
Betrag der Mietverbilligung, nicht nur der um 20 DM
gekürzte Teil.

- Abschnitt 2 Abs. 2 Zift. 4 lStR -

Werkzeuggeld
d. i. die Vergütung für die Benützung ~igener Werk
zeuge des Arbeitnehmers im Betrieb des Arbeitgebers
- Abschnitt 2 Abs. 2 Ziff.5 LStR -
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W~hnachtszuwendungen

Als Weihnachtszuwendungen (Neujahrszuwendungen)
werden anerkannt Zuwendungen in Geld, die in der
Zeit vom 15. November bis 15. Januar gezahlt wer
den. Diese sind

a) steuerfrei bis zu einem Betrag von 100 DM
b) steuerpflichtig mit dem 100 DM übersteigenden
Teil

Ausnahmsweise können als steuerfreie Weihnachts
zuwendungen (Neujahrszuwendungen) gem. VA auch
angesehen werden Gutscheine zur Warenentnahme
aus dem Betrieb des Arbeitgebers im Wert bis zu 100
DM, die an Stelle von Geld als Weihnachtszuwen
dung (Neujahrszuwendung) in der Zeit vom 15. No
vember bis 15. Januar hingegeben werden.
Wird jedoch eine Weihnachts zuwendung in Geld ge
zahlt" so kann daneben nicht noch eine Sachzuwen
dung (z. B. ein Geschenkpaket) ars steuerfreies Ge
legenheitsgeschenk gewährt werden (BFH - Urteil
vom 30. 6. 1955, Zeitschrift ,Der Betriebsberater'
1955 S. 789). Das Urteil ist umstritten.

Wartegelder
auf Grund der Beamten- und Besoldungsgesetze

Wasserzuschläge
siod ,Erschwerniszuschläge' (siehe dort)

Wegegelder
a) als Ersatz für die Fahrtkosten zwischen Wohnung
urld regelmäl}iger Arbeitsstätte, wenn sich der Wohn
sitz des Arbeitnehmers aul}erhalb des Einzugs- und
Siedlungsgebiets des Arbeitsorts in erheblicher Ent
fernung von der Arbeitsstätte befindet (siehe ,Aus
lösungen' und .Fahrfauslagenersatz')
b) als Ersatz für die Fahrtkosten zwischen Wohnung I
und Arbeits~tätte, wenn sich der Wohnsitz des Ar-
beitnehmers nie h t aul}erhalb des Einzugs- und Sied
lungsgebietes des Arbeitsortes in erheblicher Ent-
fernung von der Arbeitsstätte befindet (siehe ,Fahrt
auslagen-Ersatz ')

c) als tarifliche Zulage bei auswärtiger Beschäftigung
im Baugewerbe (siehe ,Auslösungen' unter Cl
Siehe auch ,Wegezeitentschädigungen'.

Wegezeitentschädigungen I
(teilweise ebenfalls ,Wegegelder' genannt), die in
manchen Wirtschaftszweigen bei besonders langen I
Anmarschwegen für die über die normale Wegezeit
hinausgehenden Wegezeiten gewährt werden (ins
besondere an Waldarbeiter), sind ihrer Natur nach
,Entschädigungen für Zeitverlust und Verdienstaus
fa/l" (siehe ,Entschädigungen') und als solche steuer-
pflichtiger Arbeitslohn ja ja

Weihnachtsfeiern
Sachleistungen im üblichen Rahmen sind steuerfrei I
(siehe ,Betriebsfeiern' Zift. 2). nein nein
Als übliche Sachleistungen werden aul}er den ver-
abreichten Speisen und Getränken auch kleine Auf-
merksarnkeiten von geringem materiellen Wert anzu- I
sehen sein. Ober Geschenkpakete siehe jedoch
,Weihnachtszuwendungen ' letzter Absatz.
Werden im Rahmen einer Weihnachtsfeier Sach- und
Geldspenden des Arbeitgebers durch eine für alle
Betriebsangehörigen veranstaltete Tombola ausge
spielt, so handelt es sich bei den Gewinnen weder
um Arbeitslohn noch um Einkünfte anderer Art, son
dern um steuerfreie Lotteriegewinne
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Invalidität, des Alters oder des Todes gesichert wird.
Es kann sich dabei sowohl um freiwillige Leistungen.
als auch um solche handeln, auf die der Arbeitneh
mer einen Rechtsanspruch hat. Die freiwilligen Lei
stungen werden den Pflichtleistungen gleichgestellt,
wenn ihnen der Arbeitnehmer ausdrücklich oder still
schweigend zustimmt. Stillschweigende Zustimmung
wird angenommen, wenn der Arbeitnehmer von den
freiwilligen Leistungen Kenntnis hat oder den Um
ständen nach Kenntnis haben mu~. Ob die Zukunft
sicherung für einen einzelnen Arbeitnehmer oder für
eine Gruppe oder die Gesamtheit der Arbeitnehmer
erfolgt, ist ohne Bedeutung.
Die gebräuchlichsten Formen der Zukunftsicherung
sind:

a) die Beiträge zur P f II c h t ver s ich e run g des
Arbeitnehmers in der gesetzlichen Sozialversiche
rung (Kranken-, Angestellten-, Invaliden-, Unfall
versicherung) einschlie~lich der Ersatzkassen
b) Beiträge zur fr e i w i Ir i gen Versicherung (Wei
terversicherung) des Arbeitnehmers in der gesetz
lichen Sozialversicherung, sowie zu einer Oberver
sicherung oder Zusatzversicherung
c) der Abschlu~ von Einzelversicherungsverträgen
(z. B. einer Lebensversicherung)
d) die Zuweisungen an Pensions- und Unterstüt
zungskassen
e) die Bildung eigener Kapitalreserven, um hieraus
die Versorgung der Arbeitnehmer in der Zukunft zu
bestreiten (z. B. der Abschlu~ eines Versicherungs
vertrags, durch den bei Eintritt des Versorgungs
falls der Arbeitgeber die Mittel zur Erfüllung seiner
Versorgungszusage erhält oder die Bildung von
Pensionsrückstellungen in der Bilanz).

Nicht zur Zukunftsicherung in diesem Sinne gehören:
f) blo~e Versorgungszusagen, bei denen der Ar
beitgeber in der Gegenwart keine Aufwendungen
zu machen hat (z. B. die Pensionsberechtigung der
Beamten oder die arbeitsvertragliche Zusicherung
einer späteren Versorgung an einen privaten Ar
beitnehmer - Arbeitslohn ist in diesem Fall erst die
Pensionszahlung),
g) Kapitalansammlungen, bei denen ein Versiche
rungswagnis fehlt, z. B. Einzahlungen des Arbeit
geoers auf ein gesperrtes Sparkonto zugunsten des
Arbeiinehmers - hier sind die Einzahlungen auf
das Sparkonto gegenwärtig zuHie~enderArbeitlohn;
kein Abzug des sonst vorgesehenen Freibetrags!

B) Steuerliche Behandlung der Aufwendungen für
die Zukunftsicherung.
J. Abgrenzung der Steuerpflicht.
Nicht alle Aufwendungen des Arbeitgebers für die
Zukunftsicherung der Arbeitnehmer sind Arbeitslohn
(§ 2 Abs. 3 Ziff. 2 letzter Satz LStDV). Das gilt für:
Ausgaben, die der Arbeitgeber auf Grund ei gen e r
geselzlicher Verpflichtung leistet und
sog. ,Rückdeckungen" d. h. Aufwendungen, die dem
Arbeitgeber dadurch entstehen, da~ er si c h sei b s t
die Mittel zur s p ä t e ren Erfüllung einer gege
benen Versorgungszusage verschaffen will.
Danach gilt folgendes:
1. N ich t zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören
insbesondere:
a) die A rb e i t ge b e ra nt ei Je an Iden Beiträ
gen zur Pflichtversicherung des Arbeitnehmers in
der gesetzlichen Sozialversicherung (Kranken-, An
gestellten-, Invaliden-, Unfallversicherung) ein
schlie~lich der Ersatzkassen
b) Prämien für einen auf die Person des Arbeitneh
mers abgeschlossenen Versicherungsvertrag, bei
dem jedoch der Arbeitgeber Anspruch auf die Ver
sicherungsleistung hat
c) Zuweisungen des Arbeitgebers an eine Pensions
oder Untersfützungskasse 0 h n e Rechtsanspruch.
über deren Versorgungsleistungen der Arbeitgeber
beim Eintritt des Versorgungsfalles se rb s t be
stimmt (nur als allgemeine Regel zu verstehen - im
Zweifelsfall Entscheidung des Finanzamts herbei
führenl)
d) Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bi
lanz des Unternehmens
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Wirfschaftsbeihilfen
zur Unterstützung an Arbeitnehmer, die nicht unter
den Begriff der ,Notstandsbeihilfen' fallen (s. dort)
sind steuerpflichtig - Abschn. 10 Abs.3 LStR -

Witwengelder
aus dem früheren Dienstverhältnis des verstor!:lenen
Ehemannes (Witwenpension)
b) aus der Angestellten- und Invalidenversicherung
oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung (z.B.
einer Witwenkasse) sind kein Arbeitslohn (s. ,Ren
ten' Abschnitt I Ziff.1)
c) an Kriegerwitwen nach dery1 Bundesversorgungs
gesetz (s. ,Versorgungsbezüge)

Wochenendheimfahrten
Arbeitgeberleistungen aus Anla~ von zwei monat
lichen Familienheimfahrten, wenn der Familienwohn
sitz des Arbeitnehmers au~erhalb des Einzugs- und
Siedlungsgebiets des Arbeitsorts in erheblicher Ent
fernung von der Arbeitsstätte liegt, s. ,Auslösungen w

•

Wochenhilfe
a) an private weibliche Arbeitnehmer siehe ,Ge
burtsbeihilfen'
b) ,zusätzliche Wochenhilfe' (z. B. nach §
an weibliche Arbeitnehmer im öffentlichen
Siehe auch ,Stiligeld W

Wohlfahrtsunterstützung
siehe ,Offentliche Fürsorge'

Wohnungsgeldzuschu~,Wohnungszulage
ist Teil· des Arbeitslohns

Zählgelder
siehe ,Fehlgeldentschädigungen'

Zehrgelder
a) als Aufwandsenfschädigung von öffent!. Kassen
für öffentl. Dienste, z. B. an Polizeibeamte
b) an private Arbeitnehmer, soweit sie als ,Auslö
sungen' anzusehen sind (s. dort)
c) an private Arbeitnehmer, wenn es sich nicht um
Auslösungen handelt
Siehe auch ,Essenzuschüsse' und ,Reisekostenent
schädigungen' .

Zeitverlust
siehe ,Entschädigungen' unter b.

Zeugengebühren
die als Ersatz für Verdienstausfall gezahlt werden,
sind zwar Arbeitslohn (siehe ,Entschädigungen'), je
doch ist der Steuerabzug nicht durchführbar; ggf.
Veranlagung zur Einkommensteuer

Zinsen siehe ,Verzugszinsen'

Zinsersparnisse
bei zinslosen oder zinsverbilligten Darlehen des Ar
beitgebers an den Arbeitnehmer siehe ,Darlehen W

Abschn. B

Zivilversorgungsentschädigungen
siehe ,Versorgungsbezüge' nein nein

Zuflu~ von Arbeitslohn
Im Zeitpunkt des Zuflie~ens entsteht die Lohnsteuer
schuld und die Verpflichtung des Arbeitgebers zur
Einbehaltung der Lohnsteuer. Zuflu~ ist gegeben,
wenn der Arbeitnehmer über den Arbeitslohn verfü
gen kann. Siehe auch ,Gutschrift von Arbeitslohn'.
Arbeitslohn, der ver t rag s m ä ~ i 9 vom Arbeitgeber
zurückbehalten und zur Sicherheitsleistung verwendet
wird (z. B. Kaution bei Bankbeamten) gilt als zuge
flossen, ebenso die Uberweisung auf ein Sperrkonto.
Die Bildung einer R ü c k s tell u n g in der Bilanz
des Arbeitgebers (z. B. für eine Umsafzprovision des
Arbeitnehmers) bedeutet noch keinen Zuflu~ von
Arbeitslohn.

Zukunffsicherung
A) Begriffsbestimmung und Erläuterungen.
Unter Zukunftsicherung versteht man Aufwendungen
des Arbeitgebers, durch die die wirtschaftliche Exi
stenz des Arbeitnehmers oder diesem nahestehender
Personen für den Fall der Krankheit, des Unfalls, der
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des Arbeitgebers mit einem Pauschbetrag in Höhe
von 8 v. H. des Teils der Zuweisung erhoben, der
bei einer rechnerischen Aufteilung auf den Kreis
der bedachten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung
des Freibetrags steuerpflichtig sein würde. Voraus
setzung ist, da~ der Arbeitgeber die Steuerabzugs
beträge selbst trägt.
Der Pauschsteuersatz ermä~igt sich auf 4 v. H., wenn
Zuweisungen an eine Pensionskasse ausschlie~lich

entweder der Sanierung oder der Sicherstellung des
versicherungstechnischen Anfangs-Deckungskapitals
dienen und diese leistungen auf einem Verlangen der
Versicherungsaufsichtsbehörde beruhen.
Siehe auch .Pauschalierung der lohnsteuer·.
- Abschnitt 55 Abs. 13 und 17 lStR -

Zurechnungen %uin Arbeitslohn
jedoch nur für die Berechnung der lohnsteuer

a) bei schuldhafter Nichtvorlage der lohnsteuer
karte sind dem Arbeitslohn monatlich 115 DM (wö
chentlich 27 DM, täglich 5 DM, halbtäglich 3 DM)
hinzuzurechnen ; au~erdem ist die Lohnsteuer ohne
Rücksicht auf den tatsächlichen Familienstand nach
der Steuerklass,e I zu bemessen;
b) bei Vorlage einer zweiten (oder weiteren) Lohn
steuerkarte (bei mehreren Dienstverhältnissen) sind
dem Arbeitslohn die auf der lohnsteuerkarte ver
merkten Beträge von (in der Regel) monatlich 115
DM (wöchentlich 27 DM, täglich 5 DM, halbtäglich
3 DM) hinzu zurechnen. I

Zusatzversorgung
der Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst.

Die Beteiligung an der Zusahversorgung bei der Ver- I
sorgungsanstalt des Bundes und der länder wird den
Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst
vom Staat nur in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber
zur Auflage gemacht. Die Zusatzversorgung ist des
halb im Sinne des lohnsteuerrechts keine gesetz
liche Versicherung (wie z. B. die Angestellten- und
Invalidenversicherung), sondern eine freiwillige Ver
sicherung.
1. Renten aus der Zusatzversorgung sind kein Ar
beitslohn, sondern .Sonstige Einkünfte· i. S. von
§ 22 EStG. Ober ihre Besteuerung siehe "Renten"
Abschnitt 111.
2. Beiträge des Arbeitnehmers (Arbeitnehmeranteile)
dürfen für die Berechnung der lohnsteuer nicht vom
Brullolohn abgezogen werden (verg!. Abschnitt B
"Arbeitslohn ").
Eine Obernahme der ArbeitnehmeranteiJe durch den
Arbeitgeber kommt hier nicht in Betracht.
3. Beiträge des Arbeitgebers (Arbeitgeberanteile)
sind steuerpflichtiger Arbeitslohn, soweit sie den
Freibetrag von jährlich 312 DM (mtl. 26 DM) über
steigen (vg!. .Zukunftsicherung" Abschnitt BI Ziff. 2 b).
Die hierauf entfallende lohnsteuer wird jedoch pau
schaliert und vom Staat als Arbeitgeber getragen.
Ein lohnsteuerabzug für den Arbeitnehmer ergibt
sich also insoweit nicht. Auch für die Berechnung
der Sozialversicherungsbeiträge bleiben die Arbeit
geberanteile zur Zusatzversorgung au~er Ansatz.
Vg!. hierzu die Entschlie~ungen des Bayer. Staats
ministeriums der Finanzen vom 24.2.1954 Nr. P 2040
A - 17698), Bayer. Staatsanzeiger 1954 Nr. 9) und
vom 30. 6. 1954 Nr. P 2040 A - 68624, Bayer. Staats-
anzeiger 1954 Nf. 27). ~

Ober andere freiwillige Versicherungen von Ange
stellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst (z. B.
in der Angestellten- und Invalidenversicherung) s.
das einschlägige Stichwort. I

Zuschläge für Sonntags-. Feiertags- und Nachtarbeit
I. Abgrenzung der Steuerpflicht im allgemeinen
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
1. die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestim
mungen in der vorgesehenen Höhe gezahlt werden,
sind

a) s t eu e r f r e i, wenn der Jahresarbeitslohn insge-
samt 7200 DM nicht übersteigt nein nein
b) steuerpflichtig, wenn der Jahresarbeitslohn die I
unter a) genannte Grenze überschreitet ja ja

ja

'j

ja ja

I

I
ja I ja

I
ja
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Ob und ggf. in welcher Höhe eine solche Rückstel
lung nach einkommensteuerrechtlichen GrUl'ldsätzen
gewinnmindernd anerkannt werden kann, ist für die
lohnsteuer ohne Bedeutung. Die Bildung einer Pen
sionsrückstellung stellt für den Arbeitnehmer in
keinem Fall Zuflu~ von Arbeitslohn dar, da die Mit
tel bis zum Eintritt des Versorgungsfalls ja im Un
ternehmen verbleiben.

2. S t e u e r p f li c h t i g dagegen sind insbesondere:
a) die vom Arbeitgeber etwa übernommenen Ar
bei t n e h m e r a nt eil e an den Beiträgen zur
P f 1ich t ver s ich e run g in der gesetzliahen So- I
zialversicherung lK.ranken-. Angestellten-, Inva
liden-, Untallversicherung) ejns-chlie~lich der Ersatz
kassen
b) die Arbeitgeb:'3nteile und die vom Arbeitgeber
etwa übernommenen Arbeitnehmeranteile für eine
fr e i will i 9 e Versicherung (Weiterversicherung)
des Arbeitnehmers in der gesetzlichen Sozialver- I
sicherung, für eine Oberversicherung oder eine Zu
satzversicherung (z.B. die Zusatzversorgung der An
gestellten und Arbeiter im öftentlichen Dienst).
c) Aufwendungen des Arbeitgebers für eine son
stige freiwillige Versicherung des Arbeitnehmers,
z. B. für eine private Krankenversicherung oder für
eine lebensversicherung
d) Zuweisungen des Arbeitg~bers an Pensions- und
Unterstützungskassen, auf deren Versorgungslei
stungen der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch hat I
ode r bei denen eine vom Arbeitgeber unab
hängige dritte Stelle (z. B. der Betriebsrat) den
ma~geblichen Einflu~ auf den Umfang der Versor
gungsleistungen besitzt (im Zweifelsfall Entschei
dung des Finanzamts herbeiführen I)

Ausnahme:
Steuerpflichtiger Arbeitslohn ist nicht gegeben, so
weit die Zuweisungen an eine betriebliche Pen
sions-{Unterstülzungs-)kasse lediglich dazu dienen,
das durch die Währungsumstellung zusammenge
schmolzene Vermögen der Kasse wieder aufzufül
len (BFH-Urteil vom 11.2.1954, BStB!. 111 S. 139)

11. Freibetrag.

Von den unter I Zift. 2 aufgeführten Aufwendungen
sind die unter Buchstabe a genannten (vom Arbeit
geber übernommenen) A r bei t n e h m e r a n t e i f e
an den Beiträgen zur Pflichtversicherung in der ge
setzlichen Sozialversicherung einschlie~lich der Er- 1
salzkassen in voll erHöhe steuerpflichtiger Arbeits
lohn.
Die unter Ziffer 2 Buchstaben b, c und d genannter,
Aufwendungen sind nur insoweit steuerpflichtig, als
sie für den einzelnen Arbeitnehmer den Betrag von
jährlich 3 1 2 D M übersteigen.
Der Freibetrag ist nach dem Zeitabschnitt, für den
der Arbeitgeber die Ausgabe zur Zukunftsicherung
leistet, aufzuteilen. Es sind also I

bei einem Jahresbetrag 312 DM
bei einem Halbjahresbelrag 156 DM
bei einem Vierteljahresbetrag 78 DM I
bei einem Monatsbetrag 26 DM
bei einem Wochenbetrag 6 DM

als entsprechender Freibetrag abzusehen.

Werden Ausgaben für die' Zukunftsicherung für eine I
Mehrzahl von Arbeitnehmern in einer Summe ge
leistet, ohne da~ der auf den Einzelnen entfallende
Anteil festgestellt werden kann, so ist der für den I
Zeitabschnitt der Aufwendung ma~gebende Freibe
trag mit der Zahl der bedachten Arbeitnehmer zu
vervielfachen. I

!
Weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 55 Abs. 7 bis
10 und Abs. 13 bis 16 lStR.

11I. Pauschalierung.
Besteht die Aufwendung des Arbeitgebers zur zu-I
kunftsicherung der Arbeitnehmer in einer Zuweisung
an eine Pensionskasse oder an eine steuerbefreite
Unterstützungskasse{§§ 1 bis 3 des Gesetzes über die I
Behandlung von. Zuwendungen an betriebliche Pen
sionskassen und Unterstülzungskassen bei den Steuern
vom Einkommen und vom Ertrag vom 26. 3. 1952.
BGB!. I S.206), so wird die lohnsteuer auf Antrag
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aal der auf die Sonntags-, Feiertags-, Nachtar- 1 \
beitszuschlage entfallende Anteil 1st steuerfrei I nein nein
bb) der auf den Mehrarbeitszuschlag (Oberstunden- I

zuschlag) entfallende Anteil ist steuerpflichtig I ja
c) es ist ein einheitlicher Zuschlag festgesetzt, der
aber nitht in erkennbare Anteile für Sonntags-,
Feiertags-, Nachtarbeit und für Mehrarbeit (Ober-
stunden) zerlegt werden kann. Dieser Fall ist in den
LStR 1955 nicht ausdrücklich geregelt. Es kann je-
doch sinngemä~ (siehe Buchstabe e) nur folgende
Aufteilung in Betracht kommen:

aal der einheitliche Zuschlag ist in Höhe des nor
malen Sonntags-, Feiertags-, Nachtarbeitszuschlags
steuerfrei nein nein
bb) der übersteigende TeH ist steuerpflichtig

d) es werden nur die Sonntags-, Feiertags-, Nacht
arbeitszuschläge gezahlt, z. B. weil sie höher sind;
die Zuschläge sind in voller Höhe steuerfrei
e) es wird nur der Mehrarbeitszuschlag gezahlt, z. B.
weil er höher ist;

aal der Mehrarbeitszuschlag (Oberstundenzuschlag)
ist in Höhe des normalen (niedrigeren) Sonntags-,
Feiertags- oder Nachtarbeitszuschlags steuerfrei
bb) der übersteigende Teil ist steuerpflichtig

f) Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeitszuschläge
sind im Tarifvertrag überhaupt nicht vorgesehen, I

z. B. weil solche Arbeiten regelmä~ig zu leisten
sind;
ein ggf. zu zahlender Mehrarbeitszuschlag (Ober
stundenzuschlag) ist in voller Höhe steuerpflichtig

2. Pauschvergütungen für Sonntags-, Feiertags-,
Nachtarbeit und für Mehrarbeit (Oberstunden).
- Abschnitt 52 b Abs. 3 Ziff. 5 LStR 1955 -

a) Die Pauschvergütung umfa~t nur die Entlohnung
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit einschI.
der Zuschläge.
Werden auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Be
stimmungen Pauschvergütungen für Sonntags-, Fei
ertags- und Nachtarbeit gewährt, durch die sowohl
die Vergütung für die Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit als auch die entsprechenden Zuschläge
abgegolten werden, so sind 20 v. H. der Pausch
vergütung als steuerfreie Zuschläge für .Sonnta~s-,
Feiertags- und Nachtarbeit anzusehen. Die Finanz
ämter sind berechtigt, einen abweichenden Hun
dertsatz zu bestimmen, wenn er den tatsächlichen
Verhältnissen nicht entspricht.
b) Die Pauschvergütung umfa~t auch die Entlohnung
für Mehrarbeit (Oberstunden) einschlie~1. der Mehr
arbeitszuschläge (Oberstundenzuschläge).
Wird durch die Pauschvergütung au~er dem Arbeits
lohn einschlie~lich der Zuschläge für Sonntags
Feiertags- und Nachtarbeit auch der Arbeitslohn für
Mehrarbeit einschlie~lich der Mehrarbeitszuschläge
(die Oberstundenvergütung) abgegolten, so ist der
Anteil der steuerfreien Zuschläge für Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit nach den Verhältnissen
des Betriebes oder des Berufszweiges zu schätzen.

3. Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtar
beit bei Urlaub und Krankheit.
- Abschnitt 52 b Abs. 4 L5tR 1955-
Werden Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit auch bei der Bemessung des Urlaubs
geldes (s. dort) oder einer Urlaubsabfindung (s. dort)
oder der sog. Karenztage (s. "Krankenbezüge") ein
gerechnet, so tritt für die dadurch erreichte Erhöhung
der genannten Bezüge keine iteuerfreiheit ein, weil
die Befreiung davon abhängig ist, da~ eine Sonn
tags-, Feierlags- oder Nachtarbeit tatsächlich ge
leistet wird.

z

Fortsetzung von Seite 39:
4. In die Karten hat der Arbeitgeber die Beschäftigungszeiten und

die Entgelte sowie die Kasse einzutragen, an welche die Ver
sicherungsbeiträge abgeführt wurden.

5. Die Karten dürfen beim Ausscheiden eines Arbe;tnehmers vom
Arbeitgeber nicht zurückbehalten werden.

6. Scheidet ein Arbeitnehmer aus einer Versicherung aus, dann
empfiehlt es sich, den Arbeitnehmer rechtzeitig darauf aufmerk
sam zu machen, damit er sich weilerversichern kann. (Siehe Ab
schnitt Weiterversicherung.)

ja ja

nein nein

2. die ni c h t auf Grund gesetzlicher oder tariflicher
Bestimmungen gezahlt werden, sind stets steuer-
pflichtig ja ja
Hierunter fallen:

a) Zuschläge, die in gesetzlichen oder tariflichen
Bestimmungen übernaupt nicht vorgesehen sind in
voller Höhe ja ja
b) bei Zuschlägen, die zwar in gesetzlichen oder
tariflichen Bestimmungen vorgesehen sind, aber über
die festgelegte Höhe hinaus gewährt werden, der
die festgelegten Sätze übersteigende TeH ja ja
Ober die Besteuerung des den festgelegten Sätzen
entsprechenden Zuschlagsteils siehe Ziffer 1.

11. Besonderheiten.
1. Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit ist zugleich
Mehrarbeit (Oberstundenarbeit)
- Abschnitt 52 b Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 LStR 1955 -

Wird Mehrarbeit an Sonntagen, Feiertagen oder zur
Nachtzeit geleistet, so sind folgende Fälle zu unter
scheiden:
a) die Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit sind getrennt festgesetzt und werden
beim Zusammentreffen ne ben ein a n der in voller
Hohe oder gekürzt gezahlt;
aal die Sonntags-, Feiertags-, NachtarbeHszu
schläge sind steuerfrei
bb) die Mehrarbeitszuschläge (Oberstundenzu
schläge) sind steuerpflichtig

b) es ist ein ein h ei tl ich e r Zuschlag festgesetzt,
durch den sowohl die Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeitszuschläge als auch der Mehrarbeits-
zuschlag abgegolten werden, der sich jedoch er-

Welche Arbeitsstunden als Sonntags-, Feiertags
oder Nachtarbeit zu gelten haben, ist aus dem je
weils einschlägigen Tarifvertrag zu entnehmen. Ent.
hält der Tarifvertrag keine diesbezüglichen Bestim
mungen, so gilt als Sonntags-(Feiertags-)arbeit die
in der Zeit von 20 Uhr am Tage vor einem Sonntag
(Feiertag) bis 6 Uhr am Tage nach einem Sonntag
(Feiertag) geleistete Arbeit; als Nachtarbeit gilt in ,
diesem Fall die Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis
6 Uhr. - Abschnitt 52 b Abs. 2 LStR 1955 -
Bei der Feststellung, ob der Jahresarbeitslohn die
Grenze von 7200 DM überschreitet, sind folgende
Teile des Arbeitslohns au~er Ansatz zu lassen:

alle steuerfreien Bezüge,
die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit selbst,
au~erdem - jedoch nur mehr in den Kai end e r
ja h ren 1 955 und 1 956 - der Mehrarbeitslohn.
zu dem gesetzliche oder tarifliche Zuschläge für
Mehrarbeit (Oberstundenzuschläge) gezahlt werden,
einschlie~lich dieser Zuschläge. - § 32 a LSIDV 1955,
Bekanntmachung des Bundesfinanzministeriums im
Bundesanzeiger Nr. 249 vom 24.12.1955 S. 10.

Ergibt sich erst im Laufe des Jahres, da~ der Jahres
arbeitslohn den Betrag von 7200 DM überschreiten
wird, so bleibt die Steuerfreiheit für die bisher ge
zahlten Sonntags-, .Feiertags- und Nachtarbeitszu
schläge in der Regel bestehen. Die Besteuerung be
ginnt erst bei der Lohnzahlung, bei der diese Fest
stellung (Oberschreitung der Grenze von 7200 DM)
getroffen wird. Dies gilt nur dann nicht, wenn die
voraussichtliche Oberschreitung der Grenze von 7200
DM durch eine Nachzahlung von Arbeitslohn für
bereits abgelaufene Lohnzahlungszeiträume des Ka
lenderjahres oder durch die Zahlung einmaliger Be
züge bewirkt wird. Im Falle der Nachzahlung von
Arbeitslohn entfällt die Steuerfreiheit der Zuschläge
für den Nachzahlungszeitraum, im Falle der Zahlung
einmaliger Bezüge entfällt sie für das ganze Kalen
derjahr.
- Abschnitt 52 b Abs. 5 LStR 1955 -.



Bewertung der Sachbezüge
Der Wert der Sachbezüge (Freie Station, Deputate, Kleidung usw.) r rungspflichtig, und sind zum übrigen Arbeitslohn zu schlagen. Die
wird von den Oberfinanzdirektionen festgesetzt und bekan{ifgege- Lohnsteuertabellen enthalten die jeweils gültigen Bewertungssähe.
ben. Diese Beträge sind lohnsteuerpflichtig und sozial'lersiche-' Für Bayern ist die nachstehende Bekanntmachung ergangen:

Die Bewertung der Sachbe~üge beim Steuerabzug vo"; Arbeitslohn und in der So%ialversicherung in Bayern ab 1. 1. 1956
(Bek. d. Bay. Staatsministeriums d. Finanzen vom 28. März 1956, FMBI. S. 442).

Für die Bewertung der Sachbezüge beim Steuerabzug vom Arbeifs- (3) Wird die freie Station nicht nur dem Arbeitnehmer allein, son-
lohn und in der Sozialversicherung - bekanntgemacht im Staats- dern auch seinen Familienangehörigen gewährt, so erhöhen sich
anzeiger Nr. 51 vom 20. 12. 1952 - gilt daher ab 1. 1. 1956 I die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Beträge
:folgendes: 1. für den Ehegatten. . . " um 80 v. H.

Freie Station 2. für jedes Kind bis z.um 6. Lebensjahr.. um 30 v. H.
(1) Für die Bewertung der vollen freien Station (einsch!ie~lich Woh- 3. für jedes Kind im Alter von mehr als 6 Jahren. um 40 v. H.
nung, Heizung und Beleuchtung) gelten die folgenden Sätze: (4) Es sind eingeordnet

Bewertungsgruppe a) in die Be wert u n g s g r U p P e I:
Stufe Arbeitnehmergruppen I 11 111 die Städte Augsburg, Fürth, München, Nürnberg, Regensburg,

DM DM DM Würzburg ;
1 3 4 5 b) in die Be wert u n g s g r U p Reil:

1. für weibliche Arbeitnehmer, die nicht der die Städte Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Bad Kissingen,
Angestelltenversicherungspflicht unterlie- Bad Reichenhall, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Forch-
gen, und für Lehrlinge heim, Freising, Hof, Ingolstadt, Kaufbeuren, Kempten, Kulm-
monatlich . . 57.- 48.- 39.- bach, Landshut, Lindau, Marktredwitz, Memmingen, Neu-Ulm,
wöchentlich . 13.30 11.20 9.1 0 ~assau, Rosenheim, Schwabach, Schweinfurt, Selb, Straubin.g,
täglich. . . . . ., 1.90 1.60 1.30 Traunstein und Weiden, Fürl!h.

2. für männliche Arbeitnehmer, die nicht der die Landkreise Augsburg, Bad Tölz, Berchtesgaden,
Angesfelltenversicherungspflicht unterlie- Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, München, Nürnberg, Sont-
gen, mit Ausnahme der Lehrlinge hofen und Starnberg;
monatlich . .63.- 57.- 48.- c) in die Bewertungsgruppe 111: alle übrigen orte.
wöchentlich . 14.70 13.30 11.20 Bei Arbeitnehmern in Käserei- und Molkereibetrieben, die von
täglich. . . . . .' 2.10 1.90 1.60 ihrem Arbeitgeber freie Wohnung, Beleuchtung und Heizung er-

3. für männliche und weibliche Arbeifnehmer, halten und berechtigt sind, ihren Bedarf an Milch, Butter und Käse
die der Angestelltenversicherungspflicht un- ohne jeweiliges Entgelt aus den Beständen des Betriebes zu ent-
terliegen, soweit sie nicht unter die Nr. 1 nehmen, sind für diese Erzeugnisse - vorbehaltlich des Nachweises
oder 4 fallen, 'und für das gesamte auf (mindestens der Glaubhaftmachung) eines höheren oder niedri-
Binnenschiffen beschäftigte Personal, soweit geren Bezugs - anzusetzen
es nicht unter Nr. 4 fällt, für den Arbeitnehmer, seine Ehefrau und seine unterhaltsberech-
monatlich . . 72.- 63.-' 57.- figten Kinder über 18 Jahre je DM 20.- monatlich,
wöchentlich. 16.80 14.70 13.30 für unterhaltsberechtigte Kinder unte'!' 18 Jahren je DM 10.- mtl.
täglich. . . . '. . 2.40 2.10 1.90 Geltungsbereich

4. für Angestellte höherer Ordnung (z. B.I (1) Die vorstehend fest,gesetzten und bekanntgegebenen Werte
Ärzte, Apotheker, Hauslehrer, Hausdamen, gelten auch dann, wenn in einem Tarifvertrag (Tarifordnun~), ~iner
Werkmeister, Gutsinspektoren) und für alle Betriebsvereinbarung (Betriebs- oder Dienstordnung oder ,n einem
Angestellten, die nur wegen Oberschrei- Arbeitsvertrag für die Sachbezüge höhere oder niedrigere Werte
tung der Jahresarbeitsverdienstgrenze der festgesetzt worden sind. Sie gelten ferner, wenn an Stelle der
Angestelltenversicherung nicht unterliegen, vorgesehenen Sachbezüge die in dem Tarifverlrag (Tari fordnung),
monatlich . . 90.- 84.- 75.- der Betriebsvereinbarung (Betriebs- oder Dienstordnung) oder In

wöchentlich. . 21.- 19.60 17.50 dem Arbeitsvertrag festgesetzten Werte nur gelegetltlich oder vor-
täglich. . 3.- 280 2.50 übergehend (z. B. bei tageweiser auswärtiger Beschäftigung, bei

(2) Bei teilweiser Gewährung von freier Station sind anzusetzen: Urlaub) bar ausbezahlt 'werden.
1. Wohnung (ohne Heizung und Beleuchtung) mit 3{20 (2) Die vorstehenden Werte gelten bei laufendem Arbeifsldhn erst-
2. Heizung und Beleuchtung. mit 1{20 malig für den Arbeitslohn, der für einen Lohnzahlungszeitraum ge-
3. Erstes und zweites Frühstück mit je 1{10 zahlt wird, der nach dem 31. 12.1955 endet, und bei sonstigen
4. Mittagessen . mit 3{10 Bezügen erstmalig für die Bezüge, die dem Arbeitnehmer nach
5. Nachmiltagskaffee mit 1/10 dem 31.12. 1955 zuflie~en.
6. Abendessen mit 2/10 Für die Zeit vom 1. 1/ 1953 bis 31. 12. 1955 gilt die Bekannt-
der in Absatz 1 bezeichneten Sätze. machung im Bayer. Staatsanzeiger Nr. 51 vom 20.12.1952.
lemenung: Au~er Bayern sind die Ricnfsiifze der zusländ. Krankenkasse oder die Bekm. der Oberfinanzdireklionen und Oberversicnerungsämler ma~gebend.

Merkpunkte für die Sozialversicherung
kalendertäglich) erhoben. Für angestelltenversicherungspflichtige
Arbeitnehmer besteht Vers.pflicht nur bis zu einem regelmä~.
Jahresarbeitsverdrenst von einschJ. 6000 DM (500 DM mtl.).

b) Invalidenversicherung
ohne Rücksicht auf die Höhe des Entgelts. Die Beiträge werden
nur aU~ einem Höchstjahresarbeitsverdienst von einschI. 9000 DM
(750 DM mtl., 175 DM wöchtl. u. 25 DM kalenderfägl.) erhoben.

c) Angestelltenversicherung
bis einschI. 750 DM mtl. (25 DM pro Kalendertag) .•

cl) Arbeitslosenversicherung
ohne. Rücksicht auf die Höhe des Entgelts. Beitragspflichtig ist
nur ein Entgelt bis einschI. 6000 DM jährlich (500 DM mtl.,
116,69 DM wöchentl. und 16,67 DM kalendertäglich).

An g e stell t e sind arbeitsl.vers.pflichtig bei einem Jahresarbeits
verdienst bis einschI. 9000 DM· jährlich (750 DM mtl.) Beitrags
pflicht besteht aus einem Entgelt bis einschI. 500 DM mtl.
Zum vers.pfl. Arbeitsentgelt gehört auch der Wert der Sachbezüge:
Arbeitslosenversicherungspflicht für .sich besteht nicht,. wie es·
ebenso keine Weitervers. oder freiw. Versicherung in der Alv. gibt.
3. lBeiträge
a~ Beitragsgruppen (

Die Versicherten werden je nach der Versicherungspflicht in Bei
tragsgruppen eingeteilt. Ma~gebend ist die jeweilige Einteilung
der zuständigen Krankenkasse. Die üblichen Beitragsgruppen
sind aus der Tabelle auf Seite 40 zu entnehmen. Es ist zweck-

1. Gesetdiche Grundlagen.
Reichsversicherungsordnung (RVO), AngesteIHenversiche~ungsge

setz (AVG), Gesetz über Arbeitsvermit.tlung und Arbeitslosenver
sicherung (AVAVG). Von diesen Gesetzen sollte in jedem Lohn
büro wenigstens eine Textausgabe vorhanden sein.
2. Grundsätze für die Versicherungspflicht.
Wer gegen Entgelt beschäftigt ist (Arbeitnehmer) unterliegt der Ver
sicherungspflicht in der Sozialversicherung (Zwangsversicherung).
Ein wichtiger Grundsatz ist für die Versicherungspflicht und für die
Berechnung der Beiträge aufgestellt worden:
Nach § 19 der 2. Lohnabzugsverordnung vom 24.4.1942 (RGBI.I
S. 252) sind die Lohnabzüge (also Lohnsteuer und Sozialversiche
rung) von der gleichen Bemessungsgrundlage d. i. vom gleichen Be
trag zu berechnen.
Als Grundsatz gilt ferner: 'Wer, lohnsteuerpflichtig ist, ist auch so
zialversicherungspflicl1tig (mit einzelnen Ausnahmen).
Für die Sozialversicherung bleiben die auf der Lohnsteuerkart'e
eingetragenen dder gesetzlich vorgeschriebenen Absetzungs- und
Hinzurechnungsbeträge au~er Betracht.
Versicherungspflichi besteht in der
a) Krankemrersicherung

für invalidenversicherungspflichtige Arbeitnehmr unbeschränkt.
Die Beiträge werden nur aus einem Höchstjahresarbeitsverdienst
von 6000 DM (5QO DM mtl.. 116,69 DM wöchentl. 'und 16,67 DM
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mä~ig, auf dem Lohnkonto des Beschäftigten die Beitragsgruppe nebenher und gegen einen geringfügigen Entgelt erfolgt, wo-
zu vermerken. Vor Einreih'Jng in eine Beitragsgruppe ist zu he- bei durchschniHllch 115 DM wöchentl. oder 65 DM mtt. .nicht
achten, ob das Arbeitsentgelt für mindestens 2 Wochen vei+er- überschriHen werden (168 RVO), besteht Versicherungsfreiheit.
gezahlt wird, weil dann die Unterstufe 2 in Frage kommt. (Evl. 4. Was ist bei Lehrlingen (Anlernlingen) zu beacntent
Sonderbestimmung der KrK beachten I). 1 Liegt ein ordentlicher Lehrvertrag vor und für welche Dauer?

b) Höhe der Beiträge . I d
Beitragssätze ab 1. 4. 1955: 2. st bei mindestens 2 jährigem Lehrvertrag (bei Anlernlingen un
Krankenversicherung Nach Satzung der Krankenkasse Praktikanten von 18 Monaten) Versicherungsfreiheit von der Ar-
Invalidenversicherung . beitslosenversicherung beantragt?

11 v.H. \ des vers.pflichtigen 3. Für welche Zeit wird das, Lenrlingsentgelt oder die Erziehungs-
Angestelltenversicherung 11 v.H· 1Arbeitseinkommens beihilfe nach Tarif oder nach vertraglicher Vereinbarung bei Ar-
Arbeilslosenversicherung 3 v.H. (GesaL-ntbetrag) beitsunfähigkeit weiterbezahlt? Die Erziehungsbeihme ist für'

c) Berechnung der Beiträge kaufm. Lehrlinge im Krankheitsfalle für 6 Wochen weiterzuzahlen
Die Berechnung der Beiträge kann erfolgen: (§ 62 und § 76 HGB), bei Betriebsunfall für 12 Wochen (An-
1. Nach dem wirklichen Arbeitsverdienst. Nur mit Genehmigung ordnung vom 25.2. 1943 RABI .. S. 164). Für gewerbliche Lehrlinge

der zuständigen Krankenkasse und gewöhnlich für Betriebe ist die Weiterzahlung in den Tarifverträgen festgelegl. Für län-
mit Uber 20 Beschäftigten. Tabellerl--werden von der Kranken- gere Fristen gilt u. U. der Lehrvertrag.
kasse abgegeben. 4. Worin besteht das Entgelt? Erhält der Lehrling Barlohn oder nur

2. Nach Lohnstufen. Einreihung und Beiträge sind aus den von Sachbezüge oder beides ? I

der Krankenkasse gelieferten Tabellen zu entnehmen. Me1de- 5. Handelt es sich um einen gewerbl. oder kaufmänn. Lehrling?
vorschriften beachten I Berechnung der Krankenkasse mit den 6. Ist die Beitragsgruppe nach diesen Merkmalen festgestellt (es
vorgenommenen Abzügen vergleichen I kommt Beitragsgruppe A, B, C, D, G in Frage), dann ist ~ie Ein-

3. Bei der Erhebung der B'~ii>räge nach dem Grundlohn ist die reihung in Untergruppe 2 (gekürzte Beiträge für Krankenver-
Woche zu 7 und der Mooat zu 30 Tagen anzusetzen. sicherung) zu prüfen.

d) Wer zahlt die Beiträge t 17 I I' d K t d A t IIt . K t t 11 I
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen bel' Pflichtversicherten J'e . nva I envers. ar e 0 er nges e envers. ar e auss e en assen.

8. Nach § 165 RVO besteht in jedem Fall Krankenversicherungs-
die H ä 1ft e des Beitrags. Der Arbeitgeber trägt den voll e n pflicht ohne Rücksicht auf die Höhe des Entgelts.
Beitrag bei einem Entgelt bis einschI. 65,- DM monatlich ode,r
15,- DM wöchentlich. Von der Arbeitslosenversicherung sind S. Die Versicheru 9 der Rentner
Lehrlinge befreit, wenn sie einen mindestens zweijährigen Rentner .der Invaliden-, Angestellten- und Knappschaftsversiche
schriftlichen Lehrvertrag abgeschlossen haben, aber nur bis rung, die gegen Entgelt beschäftigt werden, sind krankenversiche
12 Monate vor Ablauf das Lehrvertrages. Der Vertrag ist der rungs~f1I~htig, wenn sie nicht auf An t r a. g für das betreffend~
Krankenkasse zwecks Prüfung vorzulegen. Beschaftlgungsvelhaltnls von der Kr.Verslcherungspflicht befreit
Die Beiträge sind für d e gesamte Sozialversicherung grund- werden (Rent~nbescheid einreichen I). In diesem Fall sind sie auch
sätzlich an die zuständig·e. Krankenkasse zu zahlen. ?oweit für v'novn Ider Arbe~tslose~vers.-PfI,ch~befreit.
die Krankenversicherung eine Ersatzkasse zustandlg I~t, Ist der aldenvers. Freiheit besteht fur Inv.R~ntner nach § .1236 R.VO.
Beitrag des Arbeitgebers für die Sozialversic~erungan den Ver- j Befreiung von der Angest.elltenvers.-Pfllcht b 7steht bel Befreiung;
sicherte'n zu be'lahlen, wobei der Beitrag nach den Sätzen ,der Ivon der Kr.Vers.-Pfllcht (Siehe oben) oder beim Bezug ~on Ruhe
Pflichtkrankenkasse zu berechnen ist. Der Beitrag für Gruppe F ge.ld oder Witwenrente nach dem AVC!' oder einer Invallden- IOde'r
ist immer an die Pflichtkrankenkasse' zu zahlen. Witwenrente aus der JV oder dem Reichsknappschaftsgesetz.
Bel Krankheit ist wahrend der Dauer der Krankenhilfe k ein Bei- Wegen B.ezug ~on. Ruhegehalt (Beamten etc.) oder s?ns~lgen Ren
trag zu entrichten. Dies gilt nicht, solange der Versicherte Ar- I ten empfiehlt Sich In Jedem Fall Anfrage bel der zustandlgen Kran-
beitsenfgelt (§ 160 RVO) erhält (§ 383 RVO). Zu beachten be- kenkasse und Anm.eldung Innerhalb 3 Tagen. ..
sonders bei Lehrlingen und Angestellten! D7r Geltungsbereich der Vereinfachungsverordnung ISt In allen

...e) .Besondere Fälle Fallen zu beachten. ,
•. Einmalige Be~üge 6. Weilerversicherung b~w. freiwillige Versicherung

(wie Weihnachtsgelder über 100,- DM, steuerpflichtige Zuwen- Wer aus der P f li c h t ver sieh e run g als Arbe'ii~,ehmer aus
dungen, Urlaubszuschüsse, Ertragsbeteiligungen usw.) sind zurri scheidet, kann sich freiwillig weiterversichern. Dies kommt nur für
laufenden Arbeitslohn zu schlagen. Eine Verteilung auf mehrere Angestellte in Frage, weil invalidenversicherungspflichtige Arbeit
Lohnza.hlungszeiträume, wie bei der Lohnsteuer, ist nicht zu- nehmer ohne Rücksicht auf die Höhe des Entgelts versicherungs
lässig. Wenn die Beitragsgrenzen überschriften werden, dann pflichtig sind. Ein angestelltenversicherungspflichtiger Arbeitneh
sind die Beiträge aus dem jeweiligen Höchstbetrag Zll leisten. mer scheidet bei mehr als 750 DM Monatslohn aus 'der Angestellten
Der überschie~ende Betrag bleibt unberücksichtigt. Die Jahres- versicherung und bei mehr als 500 DM Monatslohn aus der Kran-
erbeitsverdienstgrenzen werden nicht berührt. kenversicherung aus. Die Weiterversicherung in der Krünkenver-
Mehrere Arbeitsverhältnisse sicherung ist bei der pflichtkrankenkasse möglich, bei der der An-
Bei mehreren Arbeitsverhältnissen eines Arbeitnehmers halten g~stellte versichert war .. Selbs'verständlich. kann er ~ich auch bei
die Arbeitgeber als Gesamtschuldner für die Beiträge. Auf An- I Pl'lvatkrankenk.assen versl.~h:rn. An der AV ISt die .Weltervers. nach
trag verteilt das Versicherungsamt die Beiträge (§ 396 RVO). Der 6 ~.o~aten Pfllchtve~s. mogl~c\', (w7.nn er aus. versJcherungspfl. Be
Arbeitgeber des ersten bzw. des Hauptbeschäftigungsverhält; s~hafh.~ung auss~h7.ldet). FrlSte~ fur die Welter.vers. beachten I
nisses ist zur Anmeldung verpflichtet. In der Praxis lä~t sich der IDie Hohe der Beitrage richtet Sich nach dem Ein kom m e n .
Beschäftigte die Arbeitgeberanteile bei der Lohnzahlung er- AngesteUtenverslmerung Monats,ellIag

.. G b t d' K k k b MonatlImes Gesamtemkommen Beilrags- vom I I. S4 ab
staften und fuhrt den esamt e rag an le ran en asse a . von mehr als bis zu klasse biS 11. 1. 'i5 1. 4. 55
Bei Angestellten ist die Versicherungspflicht nach dem erziel- 50 DM 11 4,50 DM 5,- DM
ten jährlichen Gesamteinkommen zu beurteilen. 50 DM 75 DM 111 6,50 DM 7,- DM
Rückwirkende Lohnerhöhungen 75 DM 100 DM IV 9,- DM 10,- DM
sind öfter in Tarife," vorgesehenl oder werden mit dem Ärbe'it- 100 DM 150 DM V 13,50 DM 14,50 DM
nehmer vereinbart. Die Beitragsberechnung wird für die zur ü c k- 150 DM 200 DM VI 18,- DM 19,50 DM
li e gen deZ e i t nicht beeinflu~t, also auch nicht durch Nach- 200 DM 300 DM VII 25,- DM 27,- DM
zahlungen. Diese Nachzahlungen sind also praktisch versiche- 300 DM 400 DM VIII 35,- DM 38,- DM
rungsfrei, d. h. sie ändern daS: Versicherungsverhältnis nicht. 400 DM 500 DM IX 45,- DM 49,- DM
Falsch berechnete Löhne sind natürlich auch hinsichtlich der SV 500 DM 625 DM X 55,- DM 60,- DM
richtig zu stellen. ..62.5 DM. ... XI 70,- DM 77,- DM
Die höheren Beiträge sind erstmals für den LohnzahlungszeH- Jahrllch mlnd. 6 Monatsbeitrage durch Kleben v. Marken (PostI).
raum zu berechnen, für den der höhere Verdienst bezahlt wird Bei der *"'I- gibt eS" keine Weitervers. oder freiw. VersicherungßN
(also vom Beginn einer Woche, 2 Wocnen, 4 Wochen, Monat an) 7. Pflichten des Arbeitgebers
und in den das Datum des Tarifvertragsabschlusses oder der Ver- 1. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Beschiiftiote fristgemä~ bei der
einbarung fällt. (Datum des Vertrages vom 17.3., Gehalt ab '1 ..3., Pflichtkrankenkasse an- oder abzumelden~
neu.e Beiträg~ ab 1. 3.). Sinngemä~ g.i.1t .dies dann auch für eln- 2. Er hat nach den gesetzlichen Bestimmungen den B~itragsanteil
m~llge Vergutungen, z. B. f~r nachtraglic,he Um~atz- oder.. Ge- zur Sozialversicherung vom Arbeitnehmer einzubehalten und mit
wlnn~etedlgung eln7s Arbeitnehmers. H.ochstbe,trag bel Ob7r- den Beiträgen des Arbeitgebers fristgemä~ an die zuständige
schreltung der VersIcherungsgrenzen, die aber durch den eln- pflichtkrankenkasse abzuführen. (Bei Ersatzkassen besondere
maligen Bezug nicht überschritten werden (§ 318 RVO). Regelung.)
Vet~icherungsfreiheit ... ! . . 3. Er hat von jedent Arbeitnehmer die Ouittungs- oder Versiche-
Vorubergehend Beschafhgte, die nur zu gel e gen t.11 c her rungskarte zu verlangen und aufzubewahren. Die Karten sind
Aushilfe. tätig sind, bleiben versicher.ungsfrei, "."~nn. sie sonst nach Ablauf von 3 Jahren (oder, wenn nötig, früher) gegen neue
berufsmä~ig nicht als Gefolgschaftsmitglieder taltg Sind. Auch Karten umzutauschen.
wenn die Beschäftigung in regelmä~iger Wiederkehr, aber nur Fortse'zung siehe Seife 37 rechls unlen
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Beitragsgruppen •
Die Versicherten werden je nach der Versicherungspflicht den folgenden Beitragsgruppen zugeteilt. Dabei ist zu beachten, dtJ~ die
Untergruppe 2 (also A 2, B 2 u. s. w.) für diejenigen Versicherten gilt, die im Falle der Arbeitsunfähigkeit den Lohn für mindestens
14 Tage weiterbezahlt erholten. Der Beitrag zur Krankenversicherung ist daher gekürzt. Der Prozentsatz für gekürzte Beiträge ist
aus der Tabelle der Krankenkasse ersichtlich.

Zugehörige Venldlerte (BeiSf:.iele)

Angestellte (wie D) mit· einem monatl. Einkommen von mehr als
500 DM bis einschI. 750 DM.

I Beltragssötze (Gesamt) IVersicherungszweig

I

Angestelltenversicherung 1 11 v. H.
Arbeitslosenversicherung 3 v. H.

Die Emrelhung der VerSicherten In die Beitragsgruppen richtet Sich nach der Satzung der zustandlgen Krankenkasse

F1

F1a Angestelltenversicherung 11 v.H. Ange.stellte wie F 1, die von der Arbeitslosenversicherung befreit
sind.

• Angestellte in einem land- oder forstwirtsch. Betrieb, die in häus-
licher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben.

G1 Krankenversicherung voller Beitrag n. Sal}ung Rentner der Angestellten- und Invalidenversicherung. Lehrlinge
Arbeitslosenversicherung 3v. H. ohne Borentschädigung, wenn von Arbeitslosenversicherung nie h t

befreit.

G2 IKrankenversicherung gekürzt. Beitr") n. sal}g.j Versicherte wie nach G 1, wenn bei Arbeitsunfähigkeit das Arbeits-
Arbeitslosenversicherung 3 v. H. entgelt für mindestens 14 Tage fortgezahlt wird.

J Invalidenversicherung Zus.-Beitr. aus d. über- Invalidenversicherungspflichtige mit einem höheren Entgelt als die
steigenden Betrog lel}te Stufe der Beifragsgrub~eA oder B bis zu einem Jahresorbeits-
Gruppe A oder B verdienstv. 9000 DM (750 mtl., 175 DM wöchtl.,25 DM kalender-

11 v H. täglich). Siehe Zusaf}tabelle J der zuständigen KrK.
.. -

• Gruppe

Warum keine einheitliche Tabellet entsprechend der Versicherungspflicht und die Berechnung der
Eine gemeinsame Tabelle für die Sozialversicherungsbeiträge lä~t Beiträge nach lohnstufen oder nach dem wirklichen. Arbeitsver
sich wedei für ein Land noch für das Bundesgebiet aufstellen, dienst. Wer also ganz sicher gehen will, n'ehme die Tabel/en der
weil die Beitragssäfze für die einz.el'Wn Krankenkassen. ver schi e - wständigen Pflichtkrankenkasse zur Hand, .die kos:tenlos an die Ar
den sind. Dazu kommen dann noch die etwa 15 Beitragsgruppen beitgeber abgegeben werden.

.
A1 Krankenversicherung voller Beitrag n. Sal}ung Arbeiter, Gehilfen, Gesellen(~ohne Invalidenrente -), gewerb!.

Lehrlinge, Anlernlinge, sofern nicht auf Grund Lehrvertrag arbeits-
Invalidenversicherung 11 v. H. losenversicherungsfrei.
Arbeitslosenversicherung 3 v.H. Voraussetzung: Keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, sonst

s. A 2. Zusätzl. Beiträge für Einkommen über 500 DM mtl. siehe Gr J.

A2 Krankenversicherung gekürzt. Beitr") n. Sal}g. ') wenn bei Arbeitsunfähigkeit der Lohn für mindestens 14 Tage
Invalidenversicherung 1t-v. H. weitergezahlt wird.
Arbeitslosenversicherung 3 v.H. Versicherungspflichtige wie A 1.

B1 Krankenversicherung .1 voller Beitrag I1~Sal}ung Aufwartefrauen, geringfügig Beschäftigte (nicht mehr als 10.- DM
Invalidenversicherung 11 v.H. wöchentlich oder nicht mehr als 24 Stunden wöchentlich),

gewerbliche Lehrlinge, Anlernlinge, wenn von Arbeitslosenver-
sicherung befreit, land- und forstwirtschaftliche Arbeiter, wenn in

" häuslicher Gemeinschaft. - Siehe auch B 2.
Für zusätzliche Beiträge in der Inv.-Vers. siehe Gruppe J.

B2 Krankenversicherung gekürzt. Beitr") n. Saf}g. ') wenn bei Arbeitsunfähigkeit der Lohn für mindestens 14 Tage

Invalidenversicherung weitergezahlt wird:
11 v.H. ,vetsicherungspflichtige wie B 1.

C1 Nur Krankenversicher~ng ~o"e,Bellmg n. So"ng jNo< P..mneo, d;e no< d.. K,onkenv."kh..,ng'plU<h' ,n"',Hegen
und bei Krankheit kein Arbeitsentgelt fortgezahlt erhalten.
Lehrlinge ohne Barentschädigung, wenn Versicherungsfreiheit in
der Arbeitslosenversicherung besteht.

C2 Nur Krankenversicheru ng gekürzt. Beitr") n. SalJ9. 7. wenn bei Arbeit:;unfähigkeit das Arbeitsentgelt für mindestens
4 Tage fortgezahlt wird.. Versicherungspflichtige wie C 1.

D1 Krankenversicherung voller Beitrag n. Sal}ung Kaufmännische, technische und sonstige Angestellte mit einem

Angestelltenversicherung 11 v. H. Jahresarbeitsverdienst von nicht mehr als 6000.- DM (500 DM
monatlich). Kaufmännische Lehrlinge, Anlernlinge, Praktikanten,

Arbeitslosenversi cher ung 3 v.H. soweit nie h t Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenve~s.besteht.

D2 Krankenversicherung' ~kürzt.Beih:) n. Sal}g. ..) wenn bei Arbeitsunfähigkeit das Arbeitsentgelt für mindestens
Angestelltenversicherung 11 v.H. 14 Tage fortgezahlt wird.

•Arbeitslosenversicherung 3 v.H. VerSicherungspflichtige wie D 1.

E1 IKrankenversicherung voller,Beitrag n. Sal}ung Angestellte, die zur Kranken- und Angestellten-Versicherung bei-
Angestelltenversicherung 11 v. H. tragspflichtig, von der Arbeitsl. Vers. aber befreit sind.

. Angestellten-Lehrlinge, Anlernlinge, Praktikanten mit Borentgelt,
soweit von der Arbeitslosenvers. befreit. land- und forstwirtschaft-
liche .Angestellte (Bedingung: Häusliche Gemeinschaft mit dem
Arbeitgeber). ,

E2 Krankenversicherung gekürzt. Beitr') n. Sal}ng. ') wenn bel Arbeitsunfähigkeit das Arbeitsentgelt .für mindestens
Angestelltenversicherung 11 v. H. 14 Tage' fortgezahlt wird.

Versicherungspflichtige wie E 1. -1.




