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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Typische Schwerpunkte bei der Lohnsteuer-Außenprüfung 

 
Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, neben den Sozialversicherungsbeiträgen auch die Lohn- 
und ggf. Kirchensteuer sowie den Solidaritätszuschlag vom Arbeitslohn Ihrer Mitarbeiter 
einzubehalten und an den Fiskus abzuführen. Ob Sie dieser Pflicht stets ordnungsgemäß 
nachgekommen sind, kann das Finanzamt mittels einer Lohnsteuer-Außenprüfung nach § 42 f 
EStG prüfen. Dabei wird auch kontrolliert, ob die geforderten Voraussetzungen für steuerfreie 
Zahlungen erfüllt sind ob etwaige Sachzuwendungen korrekt erfasst wurden. 
 
Der Lohnsteuer-Außenprüfer darf hierzu alle lohnsteuerrelevanten Unterlagen einsehen. Dazu 
gehören Jahresabschlüsse, Sachkonten, Kassenbücher, Verträge, Versicherungsunterlagen und 
Prüfberichte anderer Behörden. Die Außenprüfung findet während der üblichen Geschäfts- 
bzw. Arbeitszeiten im Unternehmen des Steuerpflichtigen statt. Falls die Anwesenheit des 
Prüfers den Arbeitsablauf erheblich beeinträchtigen würde oder kein geordneter Arbeitsplatz 
für ihn vorhanden ist, erfolgt die Prüfung im Amt selbst oder – in begründeten Fällen – auch 
in den Büroräumen des Steuerberaters. Folgende Kriterien (hier zur besseren Übersicht in al-
phabetischer Reihenfolge aufgeführt) werden bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung besonders 
häufig kontrolliert: 
 
• Angehörigen- und Ehegattenarbeitsverhältnisse  
 

Bei Mängeln hinsichtlich der ernsthaften Vereinbarung und tatsächlichen Durchführung wer-
den solche Arbeitsverhältnisse steuerlich nicht anerkannt. Das Dienstverhältnis muss vielmehr 
einem sogenannten Fremdvergleich standhalten. Dazu müssen Sie schriftliche Vereinbarun-
gen vorlegen sowie pünktliche Überweisungen von angemessenem Arbeitslohn auf ein Konto 
nachweisen können.  
 
• Aushilfslöhne für Minijobber und kurzfristige Aushi lfen 
 

Wird hier die 450-€-Grenze nicht eingehalten, geht die steuerliche Pauschalierungsmöglich-
keit verloren. Die Zulässigkeit der Lohnsteuerpauschalierung von 25 % für kurzfristige Aus-
hilfen wird in Frage gestellt, wenn keine entsprechenden Aufzeichnungen über die Dauer der 
Beschäftigung vorgelegt werden. Beachten Sie: Für jede einzelne Aushilfe müssen Beschäfti-
gungsdauer und gezahlte Arbeitslöhne getrennt aufgezeichnet werden.  
 
• Berufskleidung 
 

Steuerfrei ist nur der Ersatz typischer Berufskleidung. Eine Erstattung sollte nur gegen Vorla-
ge von Belegen erfolgen; pauschale Beträge sollten Sie hingegen nicht zahlen. 
 
• Betriebliche Altersversorgung 
 

Beachten Sie hierzu: Der Aufbau einer Anwartschaft führt nicht zu Arbeitslohn. Abfindungen 
hingegen sind zu versteuern.  
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• Betriebsveranstaltungen 
 

Geprüft wird, ob die Kosten je Teilnehmer höher sind als 110 €. Eine genaue Aufstellung der 
tatsächlich anwesenden Personen ist erforderlich. Kosten, die durch gemeldete, jedoch nicht 
anwesende Arbeitnehmer entfallen, dürfen nicht auf die anwesenden Teilnehmer angerechnet 
werden. 
 
• Dienstwagen zur privaten Nutzung  
 

Wird das Fahrtenbuch vom Arbeitnehmer nicht ordnungsgemäß geführt, erhöht sich der geld-
werte Vorteil anhand der 1-%-Regelung. Um Nachzahlungen zu vermeiden, sollten Sie mit 
dem Arbeitnehmer eine Haftungsvereinbarung zwecks Übernahme eventueller Nachzahlun-
gen treffen.  
 
• Erholungsbeihilfen 
 

Die Pauschalierung mit 25 % wird in Frage gestellt, wenn der Arbeitgeber Beihilfezahlungen 
als „Urlaubsgeld“ deklariert. Der Arbeitnehmer muss Nachweise einreichen, z. B. Buchungs-
belege, Hotelrechnungen etc. 
 
• Fahrtkostenerstattung bzw. Pkw-Überlassung für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte 
 

Nutzt der Arbeitnehmer das Fahrzeug nicht täglich für die Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte, 
wird die erste Tätigkeitsstätte vom Prüfer festgesetzt. Dies führt in den meisten Fällen zu 
einer Nachversteuerung, da der Arbeitgeber Fahrten nach Reisekostengrundsätzen steuerfrei 
ausgezahlt und keinen geldwerten Vorteil versteuert hat.  
 
• Fortbildungskosten des Arbeitnehmers 
 

Hier ist zur steuerlichen Anerkennung der Nachweis eines überwiegend betrieblichen Interes-
ses erforderlich. Die Zusage der Kostenübernahme sollte vom Arbeitgeber schriftlich erfol-
gen. Achtung: Bezahlen Sie als Arbeitgeber eine Maßnahme oder erstatten Sie sie steuerfrei, 
obwohl sie von Ihrem Mitarbeiter gebucht wurde, wird sie nicht anerkannt.  
 
• Freie Mitarbeit oder Fremdleistung 
 

Hier wird geprüft, ob möglicherweise eine Scheinselbständigkeit vorliegt. In Zweifelsfällen 
sollten Sie eine Lohnsteuer-Anrufungsauskunft nach § 42 e EStG bzw. ein Statusfeststel-
lungsverfahren beantragen.  
 
• Geschäftsführer-Gehälter 
 

Immer wieder stellt sich die Frage, wann ein GmbH-Geschäftsführer als Arbeitnehmer 
einzustufen ist. Liegt ein Arbeitsverhältnis vor, ist Lohnsteuer auf Gehalt und Sachzuwendun-
gen einzubehalten.  
 
• Geschenke/Gutscheine an Arbeitnehmer 
 

Bei Werten von mehr als 40 € handelt es sich nicht mehr um steuerfreie Aufmerksamkeiten. 
Für Sachzuwendungen können Sie die monatliche Freigrenze in Höhe von 44 € nutzen. Bei 
Gutscheinen muss der Übergabezeitpunkt an den Arbeitnehmer vermerkt werden, damit der 
Zeitpunkt des Lohnzuschusses eindeutig ist. 
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• Jobtickets 
 

Jobtickets sind eine steuerpflichtige Zuwendung. In Höhe der Entfernungspauschale können 
Sie als Arbeitgeber jedoch eine Pauschalierung von 15 % vornehmen.  
 
• PC und Zubehör 
 

Wenn solche Geräte dem Arbeitnehmer nicht nur überlassen, sondern übereignet werden, ent-
steht steuerpflichtiger, mit 25 % pauschalierungsfähiger Arbeitslohn. Mit dem jeweiligen Be-
schäftigten sollte stets eine Rückgabepflicht bei Ende der Arbeitnehmereigenschaft vereinbart 
werden. Die 25%ige Pauschalierungsmöglichkeit gilt auch bei Barzuschüssen für die Nutzung 
des Internets.  
 
• Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand 
 

Pauschale Zahlungen ohne Einzelabrechnung führen zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Das 
gilt auch für Vorschüsse. Erhält ein Arbeitnehmer für eine längerfristige Auswärtstätigkeit 
auch nach Ablauf von drei Monaten noch Verpflegungsgelder, tritt Steuerpflicht ein. Steuer-
freie Zahlungen sind nämlich nur bei Einzelberechnungen nach Abwesenheitszeiten sowie 
nach der tatsächlich gefahrenen Strecke zulässig. Bei Reisekostenvorschüssen muss doku-
mentiert werden, welche Kosten dem Arbeitnehmer voraussichtlich entstehen. Nach Beendi-
gung der Reise ist exakt abzurechnen. Statt einer Weiterzahlung der Verpflegungsgelder kön-
nen die zulässigen Pauschalen innerhalb der ersten drei Monate verdoppelt und pauschal ver-
steuert werden.  
 
• Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
 

Pauschale Zuschläge sind steuerfrei, wenn sie anhand genauer Aufzeichnungen später mit den 
tatsächlich zu gewährenden steuerfreien Zahlungen verrechnet werden. Dagegen ist die Steu-
erfreiheit in Gefahr, wenn Arbeitszeiten nicht exakt aufgezeichnet wurden bzw. der Arbeit-
geber stundenunabhängige Pauschalen zahlt.   
 

Wenn die Außenprüfung zu Lohnsteuernachforderungen führt 
 

Muss Ihr Arbeitnehmer Steuern nachzahlen, haften Sie für den Steuerausfall, falls der 
Arbeitnehmer die Steuern nicht zahlen kann oder will. Sind Sie als Arbeitgeber selbst 
Schuldner der Lohnsteuer, erhalten Sie einen Nachforderungsbescheid. Dagegen kann 
innerhalb eines Monats nach Eingang Einspruch eingelegt werden; dieser ist jedoch zu 
begründen. Beantragen Sie gleichzeitig Aussetzung der Vollziehung, wird der Nachzah-
lungsbetrag vom Finanzamt vorerst nicht eingefordert. Die Rechtsbehelfsstelle des Am-
tes wird die Rechtslage dann erneut prüfen und entweder den Steuerbescheid ändern 
oder den Einspruch zurückweisen. Gegen die Zurückweisung können Sie vor dem Fi-
nanzgericht klagen. Gegen die Entscheidung des Finanzgerichts wiederum können Sie 
beim Bundesfinanzhof Revision einlegen.  

 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot! Diesen und frühere Abrufe finden Sie im Internet unter 
www.gevestor-login.de im exklusiven Abonnentenbereich Ihres Deutschen Wirtschaftsbriefs. 


