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Die Umwandlung von Teilen 
des Entgelts in steuerfreie 
Extras kann die Abgabenlast 

spürbar senken. Beliebt sind etwa 
Tankgutscheine, Beiträge zur be-
trieblichen Altersvorsorge oder die 
Übernahme von Kinderbetreuungs-
kosten. Doch der Kreativität setzt 
der Fiskus strenge Grenzen. Bei ei-
ner Betriebsprüfung drohen saftige 
Nachzahlungen samt Zinsen.

Im Rahmen der sog. „Anrufungs-
auskunft“ können Arbeitgeber und 
-nehmer beim Finanzamt kosten-
los eine rechtssichere Auskunft ein-
holen. Antragsberechtigt sind auch 
die steuerlichen Berater, mit denen  
ohnehin eine enge Abstimmung er-
folgen sollte.

Was muss ich tun?

Für das Verfahren gelten strenge Vor-
gaben. Was bei der Antragstellung 
zu beachten ist, gibt ein Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums aus 
dem Jahr 2017 vor (Az. IV C 5 – S 
2388/14/10001). So etwa, welches Fi-
nanzamt für die Auskunft zuständig 
ist. Sowohl für den Arbeitgeber als 
auch den Arbeitnehmer ist das zu-
ständige Betriebsstätten-Finanzamt 
in der Pflicht. Bei mehreren Betriebs-
stätten und Konzernunternehmen ist 
vorab die Zuständigkeit zu klären.

Auch inhaltlich ist eine Anfrage 
klar geregelt. Das Auskunftsersuchen 
muss eine konkrete Rechtsfrage zu ei-
nem realen Fall beinhalten. Nicht zu-
lässig sind Anfragen zu fiktiven Bei-
spielen. Bei der Form lässt der Fiskus 

Antragstellern freie Wahl. Sie kön-
nen die Anrufungsauskunft schrift-
lich oder mündlich beantragen. Es 
ist jedoch ratsam, die Schriftform zu 
wählen, um den Vorgang lückenlos 
zu dokumentieren.

Wie bindend ist die Auskunft?

Der Antrag sollte immer auf § 42e 
EStG Bezug nehmen. So ist für Fi-
nanzbeamte in jedem Fall klar, dass 
der Antragsteller eine Anrufungsaus-
kunft einholen will. Doch Vorsicht: 
Die Bindungswirkung erstreckt sich 
nur auf das Lohnsteuerabzugsverfah-
ren, nicht aber auf das einkommen-
steuerliche Veranlagungsverfahren. 
Auch dann nicht, wenn der Arbeit-
nehmer die Auskunft eingeholt hat. 
Das Wohnstätten-Finanzamt kann 
also zu wenig gezahlte Lohnsteu-
er vom Arbeitnehmer über den Ein-
kommensteuerbescheid nachfordern. 
In bedeutsamen Einzelfällen kann es 
deshalb sinnvoll sein, dass Arbeit-
nehmer zusätzlich bei ihrem Wohn-
sitz-Finanzamt eine sog. „Verbind-
liche Auskunft“ einholen. Diese ist 
allerdings  – anders als die Anru-
fungsauskunft – gebührenpflichtig.

Wann lohnt sich die Auskunft?

Streitanfällig sind besonders Fälle, in 
denen die Rechtsprechung eine Ge-
samtwürdigung mehrerer Merkma-
le verlangt. Wenn Arbeitgeber etwa 
Kosten für Arbeitskleidung oder 
Fortbildungen übernehmen, dann 
fragt der Fiskus nach dem „ganz 

überwiegenden betrieblichen Interes-
se“. Hier bewegt man sich argumen-
tativ in einer Grauzone. Auch wenn 
Arbeitnehmer zugunsten einer Sach-
zuwendung auf Teile ihres Gehalts 
verzichten, ist die Steuerpflicht oft 
nicht eindeutig zu bewerten. Es bleibt 
fraglich, ob die Zuwendung steuer-
frei ist oder der Pauschalversteuerung 
unterliegt. Hierzu gibt es keine gesi-
cherte Rechtsprechung, ein höchst-
richterliches Urteil steht noch aus. 
Auch Fragen nach der Arbeitneh-
mereigenschaft oder Selbstständig-
keit von Mitarbeitern, insbesondere 
bei Gesellschaftergeschäftsführern, 
legen eine Anrufungsauskunft nahe.

Wie auch immer der Fall gelagert 
ist: Eine Auskunft ist nicht uneinge-
schränkt gültig. Das Finanzamt kann 
sie von vornherein befristen oder aber 
mit Wirkung für die Zukunft aufhe-
ben. Auch wenn der Gesetzgeber die 
entsprechenden Rechtsnormen än-
dert, entfällt die Bindewirkung. Die 
Finanzbehörden informieren Steu-
erzahler darüber in der Regel nicht. 
Arbeitgeber sollten daher wichtige 
Auskünfte regelmäßig auf ihre An-
wendbarkeit hin prüfen lassen. ▪
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 ▴ Weniger 
Lohnsteuer mit 
kreativer 
Steuergestaltung: 
Was geht und 
was nicht, sagt 
auf Nachfrage, 
rechtssicher und 
meist kosten- 
los das Finanzamt

Management // Ihr gutes Recht
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Lohnsteuer

Amt macht schlau
In Steuerfragen können Firmen beim Finanzamt 
eine rechtssichere Auskunft einholen. Dies empfiehlt 
sich insbesondere rund um Löhne und Gehälter.


