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Steuerfreier Sonntags-Bonus für Profisportler?
Das Finanzamt möchte von Zuschlägen für die Fahrten im Mannschaftsbus
mit-profitieren
Bei Fußballvereinen ist es anscheinend üblich, den Profispielern — zusätzlich zum
meist üppigen Gehalt — am Fiskus vorbei weitere Leistungen zukommen zu lassen. Im
konkreten Fall ging es um Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, die ein
Verein für seine "Profi-Sportmannschaft" locker machte (um welchen Verein es geht,
verrät der Urteilstext nicht). Für die Fahrten im Mannschaftsbus zu Auswärtsspielen
zahlte er den Spielern steuerfreie Zuschläge.
Das Finanzamt forderte den Verein auf, dafür Lohnsteuer nachzuzahlen. Steuerfrei
seien nur Zuschläge für tatsächlich geleistete Arbeit zu "ungünstigen Zeiten". Für die
Profisportler treffe das aber nicht zu: Hier sei der Lohnzuschlag steuerpflichtig, weil
sich die Spieler = Arbeitnehmer bei der Fahrt im Mannschaftsbus nur passiv verhielten.
Die Fahrtzeiten seien keine sportliche Betätigung, also zählten sie nicht zur Arbeitszeit.
Der Verein klagte gegen den Steuerbescheid. Abgesehen davon, dass während der
Fahrten häufig Videoanalysen und Spielbesprechungen stattfänden: Seine angestellten
Spieler und Betreuer seien vertraglich verpflichtet, zu Terminen auswärts im
Mannschaftsbus anzureisen. Sie erfüllten damit also eine Pflicht gegenüber dem
Arbeitgeber. Mit dem Profisport seien zwangsläufig Fahrten zu sportlichen
Wettkämpfen an unterschiedlichen Orten verbunden.
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied den Streit zu Gunsten des Sportvereins (14 K
1653/17 L). Die Fahrten seien nicht als "arbeitsfreie Reisezeit" anzusehen. Auch wenn
die Spieler und Betreuer im Bus "passiv" befördert würden, stelle dies "tatsächlich
geleistete Arbeit" an einem Sonntag, Feiertag oder nachts dar, wenn die Arbeitnehmer
arbeitsvertraglich verpflichtet seien, an den Fahrten teilzunehmen.
Laut Bundesarbeitsgericht seien Fahrzeiten als zu vergütende Arbeitszeit zu
behandeln, wenn sie vom Arbeitgeber angeordnet wurden und der Arbeitnehmer
während der Fahrt — anders als in der Freizeit — nicht frei über seine Zeit verfügen
könne. Die Anfahrten zu Spielen gehörten notwendig zum sportlichen Einsatz dazu. Die
Zuschläge seien daher steuerfrei. (Das Finanzgericht hat wegen der grundsätzlichen
Bedeutung der Rechtsfrage die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.)
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