
Führerscheine Bei der Übernahme von Kosten für einen Führerschein ist zu differenzieren:  

 Die Kosten für den Erwerb einer Fahrerlaubnis Klasse B, früher Klasse 3, 
sind grundsätzlich den Kosten der privaten Lebensführung zuzuordnen. 

 Die Kosten für die Fahrerlaubnis Klasse B können im überwiegenden 

betrieblichen Interesse liegen, wenn der Erwerb der Fahrerlaubnis 
ausschließlich durch die berufliche Tätigkeit veranlasst ist und eine private 
Nutzung ausgeschlossen werden kann, z.B.: 

o Die Fahrerlaubnis wurde nur anlässlich der Führung eines 
Dienstfahrzeugs erworben, es steht kein eigener Pkw zur 
Verfügung, und der Steuerpflichtige hat bisher auf die Nutzung 
eines Kfz verzichtet.  

o Die Fahrerlaubnis wird für ausschließlich betrieblich nutzbare 

Fahrzeuge erworben.  

o Bei Führerscheinkosten für Polizeianwärter aus Hessen: Dort darf 
ein Polizist ein Kfz der Polizei nur steuern, wenn er eine 
polizeispezifische Berechtigung besitzt. 

o Führerscheinkosten im Rahmen der Berufsausbildung für 

Straßenwärter als Voraussetzung für den Erwerb der Lkw-
Fahrerlaubnis. 

o Aufwendungen für Fahrerlaubnisse für Lkw, Kleintransporter und 
Busse, deren Erwerb im privaten Bereich nicht üblich ist und bei 
denen ein Zusammenhang mit der Berufsausübung besteht, sieht 
die Finanzverwaltung zunehmend als im überwiegenden 
betrieblichen Interesse an, z.B. für Arbeitnehmer/Fahrzeugführer 
bei (freiwilligen) Feuerwehren. 

Wichtig: Kein Arbeitslohn sind auch die Aufwendungen des Arbeitgebers 
für die Weiterbildung seiner Berufskraftfahrer, die nach dem 
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) verpflichtend sind. Bei 
den Kosten für den Erwerb der Grundqualifikation nach BKrFQG kann es 
sich aber um Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung handeln. 

PRAXISHINWEIS: Arbeitgeber sollten prüfen, welche Art Führerschein angestrebt 
wird, und den beruflichen Zusammenhang dokumentieren. 

Outplacement/ 
Bewerbertraining 

Auch bei Trainings- und Qualifikationsmaßnahmen im Sinne des SGB III liegt kein 
Arbeitslohn vor, wenn sie der Arbeitgeber im Zusammenhang mit 
Auflösungsvereinbarungen erbringt, wobei die Grenzen hier eng sind:  die 
Maßnahmen müssen zur Verbesserung der Eingliederung in das Arbeitsleben von 
staatlicher Stelle für maximal acht Wochen gefördert werden: 

o Bewerbungstraining  

o Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die die Vermittlung 
eines Arbeitsplatzes oder den Abschluss einer beruflichen Aus- 
oder Weiterbildung erheblich erleichtern  

o Beratung über Möglichkeiten der Arbeitsplatzsuche  

o Feststellung der Eignung des Arbeitslosen für die berufliche 
Tätigkeit  

Bei der Outplacementberatung kommt es darauf an, ob sie individuell oder pauschal 
ist:  

o Die Finanzverwaltung sieht die vom Arbeitgeber übernommenen 

Kosten für eine individuelle und umfassende 
Outplacementberatung überwiegend als steuerpflichtigen 
Arbeitslohn an. 

o Erfolgt die Outplacementberatung pauschal für eine unbestimmte 
Vielzahl von Arbeitnehmern aufgrund eines Pauschalvertrags und 
erfolgt die Vergütung des Dienstleisters ebenfalls pauschal, liegt 
kein Arbeitslohn vor.  



Persönlichkeitsbil
dende 
Fortbildungen 

Bei persönlichkeitsbildenden Maßnahmen wie Ausbildungen zum Neuro-
Linguistischen Programmieren (NLP) und Ausbildungen zum Coach unterscheiden die 
Finanzgerichte bei der Frage, ob diese als Werbungskosten anzuerkennen sind, wie 
folgt: 

 abziehen, wenn die Ausbildung einen beruflichen Zuschnitt hat;  

 nicht abziehen, wenn die Selbsterfahrungskomponenten 

(Persönlichkeitsbildende Inhalte) im Mittelpunkt sind.  

 Kritisch sieht die Finanzverwaltung allgemeine Ausbildungen zum „Coach“ 

PRAXISHINWEIS: Arbeitgeber sollten die Seminarinhalte prüfen und den 
Zusammenhang mit der Berufsausübung dokumentieren. Im Zweifel sollte eine 
Anrufungsauskunft eingeholt werden. 

Sensibilisierungs
wochen 

Als nicht im überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers stehend sieht 
das FG Düsseldorf die Aufwendungen des Arbeitgebers für eine 
Sensibilisierungswoche, in der grundlegende Erkenntnisse über einen gesunden 
Lebensstil vermittelt werden sollten.  

PRAXISHINWEIS: Arbeitgeber sollten entsprechende Verfahren im Hinblick auf das 

derzeit zu erwartende BFH-Urteil offenhalten. 

Sprachkurse Übernimmt der Arbeitgeber für Arbeitnehmer die Kosten für Sprachkurse, gilt: 

 Ohne beruflichen Bezug liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.  

 Verlangt der Arbeitgeber Sprachkenntnisse in dem für den Arbeitnehmer 

vorgesehenen Aufgabengebiet, führen die vom Arbeitgeber dafür 
übernommenen Aufwendungen nicht zu Arbeitslohn. Die Finanzverwaltung 
stellt seit 2017 auch Deutschkurse für Ausländer (kein deutscher 
Muttersprachler) steuerfrei.  

Wichtig: Auch die Kosten für berufsbezogene Sprachkurse kann der Arbeitgeber 
nicht steuerfrei erstatten bzw. muss er aufteilen, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass 
es sich um eine Belohnungsmaßnahme handelt. Dies gilt insbesondere für 
Sprachreisen an weit entfernte Orte, wenn es auch billigere Lernorte gibt, oder bei 
Sprachkursen an besonders touristisch interessanten Orten. 

 


