Haben Streifenpolizisten eine erste Tätigkeitsstätte?
| Durch die Reisekostenreform wurde der Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ mit Wirkung
zum 1.1.2014 durch die „erste Tätigkeitsstätte“ ersetzt. Durch die Neuregelung ist die
gefestigte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs somit oft nicht mehr anwendbar. Doch
inzwischen liegen für einige Berufsgruppen erste finanzgerichtliche Entscheidungen vor
– u. a. auch für Polizeibeamte im Streifendienst. |
Hintergrund: Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gilt die
Entfernungspauschale (0,30 EUR für die einfache Strecke). Handelt es sich demgegenüber um
eine Auswärtstätigkeit, sind 0,30 EUR pro gefahrenen Kilometer als Werbungskosten
abzugsfähig.
Rechtsprechung zur regelmäßigen Arbeitsstätte
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs war für die Frage, ob eine regelmäßige
Arbeitsstätte nach altem Recht vorlag, entscheidend, wo sich der nach qualitativen Merkmalen
zu bestimmende Schwerpunkt der Tätigkeit des Arbeitnehmers befand. Danach waren
Polizeibeamte im Streifendienst grundsätzlich nicht an einer regelmäßigen Arbeitsstätte tätig,
denn sie verbrachten den überwiegenden Teil der Arbeitszeit im Streifenwagen.
Rechtsprechung zur ersten Tätigkeitsstätte
Mit der Einführung des neuen Begriffs der ersten Tätigkeitsstätte gelten jetzt völlig neue
Beurteilungskriterien (dauerhafte Zuordnung zur betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers,
arbeitsrechtliche Festlegung etc.), die das Finanzgericht Niedersachsen bei seiner Entscheidung
zu berücksichtigen hatte. Danach begründet die unbefristete Zuordnung eines Polizeibeamten
im Streifendienst zu seiner Dienststelle und die dortige Vornahme von Hilfs- und/oder
Nebentätigkeiten eine erste Tätigkeitsstätte. Sucht der Polizeibeamte das Polizeirevier
arbeitstäglich auf und verrichtet er im Polizeirevier auch den Streifendienst vorbereitende bzw.
ergänzende Tätigkeiten (beispielsweise Einsatzbesprechungen und Schreibarbeiten), sind diese
Neben- bzw. Hilfstätigkeiten ausreichend, damit die Dienststelle zur ersten Tätigkeitsstätte
wird.
Nach diesen Grundsätzen stand dem klagenden Polizeibeamten für Fahrten zwischen Wohnort
und erster Tätigkeitsstätte nur die Entfernungspauschale zu.
Beachten Sie | Im Revisionsverfahren wird zu klären sein, ob sich durch die gesetzliche
Neuregelung für Polizisten im Streifendienst etwas grundlegend geändert hat. Man darf gespannt
sein, ob der Bundesfinanzhof die Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen zum neuen Recht
teilen wird.
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