
Transferkurzarbeitergeld: Für Aufstockungsbeträge gibt es keine 
Steuersatzermäßigung 
 
| Aufstockungsbeträge zum Transferkurzarbeitergeld sind nicht als Entschädigung ermäßigt zu 
besteuern. Es handelt sich vielmehr um laufenden Arbeitslohn, wie der Bundesfinanzhof zu 
Zahlungen einer Transfergesellschaft im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses 
entschieden hat. | 
 

Sachverhalt 

Ein Steuerpflichtiger wechselte – nach mehr als 24 Jahren Beschäftigungszeit – wegen der 
Stilllegung eines Werkes des Arbeitgebers zu einer Transfergesellschaft. Für die einvernehmliche 
Aufhebung des Beschäftigungsverhältnisses zahlte der bisherige Arbeitgeber eine Abfindung. 
Gleichzeitig schloss der Steuerpflichtige mit der Transfergesellschaft ein befristetes 
Arbeitsverhältnis für die Dauer von zwei Jahren ab. Das Ziel: Eröffnung von 
Qualifizierungsmöglichkeiten und Verbesserung der Arbeitsmarktchancen. Den Steuerpflichtigen 
trafen arbeitsvertraglich geregelte Mitwirkungs- und Teilnahmepflichten. Ein 
Beschäftigungsanspruch bestand nicht. 
 
Grundlage für das neue Arbeitsverhältnis mit der Transfergesellschaft war die Gewährung von 
Transferkurzarbeitergeld gemäß § 111 des Dritten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB III). Die 
Transfergesellschaft verpflichtete sich zur Zahlung eines Zuschusses zum 
Transferkurzarbeitergeld.  
 
Das Finanzamt behandelte die Aufstockungsbeträge als laufenden (normalen) Arbeitslohn. 
Demgegenüber war der Steuerpflichtige der Auffassung, es handele sich um eine ermäßigt zu 
besteuernde Entschädigung für den Verlust seines früheren Arbeitsplatzes. Das Finanzgericht 
Münster schloss sich dieser Meinung an, weshalb das Finanzamt die Revision bestritt und hier 
letztlich erfolgreich war. 

 
Hintergrund: Der Gesetzgeber gewährt bei Entschädigungen eine ermäßigte Besteuerung 
(sogenannte Fünftel-Regelung). Dabei muss es sich um eine Leistung handeln, die als Ersatz für 
entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt wird, d. h. an die Stelle weggefallener oder 
wegfallender Einnahmen tritt. Die Leistung muss unmittelbar durch den Verlust von steuerbaren 
Einnahmen bedingt und dazu bestimmt sein, diesen Schaden auszugleichen sowie auf einer 
neuen Rechts- oder Billigkeitsgrundlage beruhen. 
 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind die Voraussetzungen für eine ermäßigte 
Besteuerung nicht erfüllt. Die Aufstockungsbeträge sind dem Steuerpflichtigen aus dem mit der 
Transfergesellschaft geschlossenen Arbeitsverhältnis zugeflossen und durch dieses unmittelbar 
veranlasst. Sie stellen eine Gegenleistung für die vom Steuerpflichtigen aus dem 
Arbeitsverhältnis geschuldeten Arbeitnehmerpflichten dar.  
 
Beachten Sie | Der Annahme von Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit steht nicht 
entgegen, dass der Steuerpflichtige keinen Anspruch auf Beschäftigung hatte und die 
Transfergesellschaft zur tatsächlichen Beschäftigung auch nicht verpflichtet war. Der 
Bundesfinanzhof begründete dies damit, dass ein Arbeitgeber auf die Arbeitsleistung eines 
Mitarbeiters auch ganz verzichten kann, ohne dass dies Einfluss auf den Bestand des 
Arbeitsverhältnisses hat. 
 
Quelle | BFH-Urteil vom 12.3.2019, Az. IX R 44/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 209361; BFH, PM Nr. 36 
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