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gibt Ihnen jeden Monat aktuell wertvolle 
Informationen zum Steuern sparen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bekanntlich mahlen die Mühlen der Finanzverwaltung 
langsam. Mitunter muss der Bundesfinanzhof (BFH) dem 
 Fiskus in ein- und derselben Sache mehrfach die rote Karte 
zeigen, bis der Bundesfinanzminister das 
höchste deutsche Steuergericht in Mün-
chen ernst nimmt. Erst nachdem der 
BFH in zwei Entscheidungen den gesetz-
lichen Zinssatz  für Steuernachforderun-
gen von sechs Prozent p. a. (= 0,5 % pro 
Monat) in einem Verfahren zum vorläufi-
gen Rechtsschutz in Frage gestellt hat, 
sah sich das BMF im Dezember vergan-
genen Jahres veranlasst, die Aussetzung 
der Vollziehung für Verzinsungszeiträu-
me ab 2012 grundsätzlich zuzulassen. 

Allerdings zeigt sich der Fiskus in dem 
betreffenden BMF-Schreiben weiter zu-
geknöpft. Fast trotzig heißt es dort: Die 
angeordnete Gewährung der Aussetzung 
der Vollziehung für Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2012 
sei nicht so zu verstehen, dass die obersten Finanzbehörden 
des Bundes und der Länder die Verfassungsmäßigkeit der 
derzeitigen Zinsregelung bezweifeln. Angesichts der bishe-
rigen Nichtannahmebeschlüsse des BVerfG zur Verzinsungs-
regelung sei ungewiss, ob Karlsruhe den Zinssatz von 0,5 % 
pro Monat bei einer neuerlichen Prüfung unter Berücksich-
tigung der weiteren Marktzinsentwicklung in den letzten 
Jahren nun als verfassungswidrig einstufen werde.

Für Verzinsungszeiträume vor dem oben genannten Zeit-
raum soll die Aussetzung der Vollziehung nur gewährt 
werden, falls die Vollziehung für den Betroffenen eine 

„unbil lige, nicht durch überwiegende öf-
fentliche Interessen gebotene Härte zur 
Folge hätte und im Einzelfall ein besonde-
res berechtigtes Interesse des Antragstel-
lers zu bejahen ist“. Mit anderen Worten: 
Eine geordnete Haushaltsführung ist 
wichtiger als das Einzel interesse des 
Steuerpflichtigen an einer sachgerechten 
und banküblichen Zinsfestsetzung. 

Unser Rat: Steuerpflichtige sind damit 
gezwungen, weiterhin gegen entspre-
chende Zinsfestsetzungen, bei denen der 
Zinssatz von sechs Prozent zugrundege-
legt wurde, Einspruch einzulegen. Sie 
dürfen sogar die Aussetzung der Voll-
ziehung für die kompletten Nachzah-

lungszinsen für den strittigen Zeitraum beantragen. In die-
sem Fall müssen Sie bis zu einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vorerst keine Zinsen zahlen. Dabei 
sollten Sie aber bedenken, dass das höchste Verfassungsge-
richt bei einer Verfassungswidrigkeit der derzeitigen Zins-
regelung die Zinsen nicht auf null Euro herunterdrückt. 
Vielmehr sind auf jeden Fall am Ende Zinszahlungen zu 
leisten, weshalb entsprechende Steuerrückstellungen gebil-
det werden sollten.  

Neues zu Taxis, E-Autos, Fahrrädern und Jobtickets! 
Welches Verkehrsmittel Sie bei Ihren Fahrten von der 
Wohnung zur ersten Tätigkeits- oder Betriebsstätte 
wählen, ist dem Finanzamt eigentlich egal. Pro Entfer-
nungskilometer können Sie stets nur 0,30 € als Wer-
bungskosten bzw. Betriebsausgaben geltend machen. 
Nach oben gibt es aber einen Deckel: Der Jahresabzugs-

betrag ist grundsätzlich auf 4.500 € begrenzt. Doch es 
gibt Ausnahmen, so z. B. falls Sie öffentliche Ver-
kehrsmittel benutzen. Dann können Sie die nachgewie-
senen tatsächlichen Aufwendungen geltend machen, 
sofern diese den als Entfernungspauschale abziehbaren 
Betrag überschreiten. Doch was sind 'öffentliche Ver-
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Bitte reichen Sie für die folgenden 
Steuerarten frühzeitig Ihre Unterla-
gen bei uns ein!

 Umsatzsteuer

 Lohnsteuer

 Solidaritätszuschlag

 Kirchenlohnsteuer ev./rk.

Ende der Zahlungsfrist:

Scheck*/bar: 
Montag, 11. März

Banküberweisung: 
Donnerstag, 14. März

*  Scheck muss spätestens 3 Tage 
vor Fälligkeit dem Finanzamt vor-
liegen!

Unsere Steuertipps im Überblick
Verzinsung von Steuerforderungen  Erfreuliches zu Taxis, E-Autos, Fahrrädern und Jobtickets!  Aus der Pra-
xis: Mahlzeitenzuschüsse: Vorteil auch für Heimarbeiter  Die neuen Auslands-Pauschalen ab 2019  Prozess-
kosten können Sie mit dem Fiskus teilen!  Diät-Zusatzkosten als außergewöhnliche Belastung
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kehrsmittel': Nur Busse und Bahnen, die regelmäßig 
verkehren, oder auch Taxis? 

Das Thüringer Finanzgericht attestierte jetzt in einer Ent-
scheidung dem Geschäftsleiter eines großen Warenhauses, 
der krankheitsbedingt nicht mehr selbst Auto fahren konnte, 
dass es sich auch bei Taxen um öffentliche Verkehrsmittel 
handele. Aufs Jahr gesehen kann der Mann damit Kosten 
von rund 6.500 € steuerlich geltend machen. Die Richter sa-
gen  eine Einschränkung auf regelmäßig verkehrende Ver-
kehrsmittel sei dem Einkommensteuergesetz nicht zu ent-
nehmen  Selbst die einschlägigen Vorschriften des 
Umsatzsteuergesetzes erfassten hinsichtlich der Anwen-
dung des begünstigten Steuersatzes von 7 % Taxis eben so 
wie andere Verkehrsmittel im Linienverkehr  Auch unter 
umwelt- und verkehrspolitischen Aspekten sei eine Diffe-
renzierung nicht erforderlich, da der Privatverkehr teilweise 
entlastet werde.  Zudem bedienten sich öffentliche Ver-
kehrsbetriebe insbesondere am späten Abend Taxis. Hierbei 
handele es sich unstreitig um öffentliche Verkehrsmittel.

Beachten Sie: Der BFH hat bislang zu dieser Streitfrage 
nicht ausdrücklich Stellung genommen. Aus diesem Grund 
ließ das Thüringer Finanzgericht die Revision zu. Doch das 
unterlegene Finanzamt wollte keinen Präzedenzfall herauf-
beschwören und ließ das Urteil rechtskräftig werden. Des-
halb muss nun in jedem Fall einzeln geklagt werden, falls 
das Finanzamt das aktuelle Urteil über den Einzelfall hin-
aus nicht anerkennen will. 

Auch der Gesetzgeber war nicht untätig: Seit Jahresbeginn 
sind von der Firma überlassene Dienstfahrräder (gilt auch 

für Elektrofahrräder, deren Elektromotor nur Geschwindig-
keiten bis 25 km/h unterstützen) sowie Jobtickets (Bahn oder 
Busfahrkarten zur ersten Tätigkeitsstätte), die zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden, steuerfrei 
gestellt worden. Bislang mussten Fahrräder nach der 1 %-Me-
thode und Fahrkarten mit 15 % versteuert werden. 

Unschädlich ist es, falls die Tickets auch für Privatfahrten 
genutzt werden können. Die steuerfreien Leistungen werden 
allerdings auf die Entfernungspauschale angerechnet. Bei-
spiel: Mitarbeiter M erhält jeden Monat von seinem Betrieb 
eine Monatskarte für S-Bahn und Bus im Wert von 120 €. 
Das bleibt seit 2019 steuerfrei, mindert aber in entsprechen-
der Höhe die Entfernungspauschale von M (hier: 1.440 €). 
Dadurch kann die Steuerbefreiung in Einzelfällen (z. B. bei 
Park and Ride) für den Steuerpflichtigen auch anteilig ge-
mindert werden. Bei Fahrrädern erfolgt keine Anrechnung 
auf die Entfernungspauschale. Die Neuregelung ist erst ein-
mal bis 2021 anzuwenden. 

Freuen können sich auch Fahrer von elektrisch angetrie-
benen Firmen- bzw. Dienstwagen und Hybridfahrzeu-
gen. Bisher mussten sie die Privatnutzung mit 1 % des in-
ländischen Listenpreises pro Kalendermonat versteuern, 
sofern sie kein Fahrtenbuch geführt haben. Für E-Autos, 
die von 2019 bis 2021 angeschafft oder geleast werden, 
sinkt dieser Wert nun faktisch auf 0,5 % (1 % der Hälfte 
des inländischen Listenpreises). Extern aufladbare Hy-
bridelektrofahrzeuge werden in die Neuregelung nur ein-
bezogen, soweit die  Reichweite des Elektroantriebs min-
destens 40 km beträgt oder eine Emission von 50 g CO2 pro 
km nicht überschritten wird.

Die neuen Auslands-Pauschalen ab 2019 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) schaut 
penibel hin, wie sich die Lebenshaltungskosten in unse-
ren Nachbarländern entwickelt haben. Für 2019 gelten 
dabei in mehr als 30 Ländern neue Spesensätze für 
dienstliche Auslands-Reisen. Für einzelne Staaten oder 
Städte wurde ausschließlich der Pauschbetrag für Über-
nachtungen modifiziert. Die einzelnen Erhöhungen oder 
Reduzierungen beziehen sich dabei nicht auf das gesamte 
Land, sondern auf einzelne Großstädte und Regionen. 

Die Pauschbeträge für Übernachtungen werden aus-
schließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung gewährt. 
Bis zu dieser Höhe kann der Arbeitgeber steuerfreie Erstat-
tungen vornehmen. Arbeitnehmer können die Übernach-
tung gegenüber dem Finanzamt nur anhand der tatsächli-
chen Rechungsbelege abrechnen. Das gleiche gilt für Selb-
ständige beim Betriebsausgabenabzug. Der volle Verpfle-
gungsbetrag wird erst bei einer Abwesenheit von mindestens 
24 Stunden je Kalendertag eingeräumt. Am An- und Ab-

reisetag von mehrtägigen Auslandsreisen spielt die Abwe-
senheitszeit seit der Reisekostenreform im Jahr 2014 dage-
gen keine Rolle mehr. 

Land Ab 24 Stunden €
mehr als 8 Stun-
den am An- und 
Abreisetag €

Übernachtungs- 
pauschale

Belgien 42 28 135
Frankreich 44 29 115

– Paris 58 39 152
Griechenland 36 24 135
GB 45 30 115

– London 62 41 224
Italien 40 27 135
Lichtenstein 53 36 180
Luxemburg 47 32 130
Österreich 40 27 108
Schweiz 62 41 169
– Genf 64 43 195

Spanien 34 23 115
Istanbul 35 24 104
USA 51 34 138
Tokio 66 44 233
China 50 33 78

– Hongkong 74 49 145
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Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der Pauschbetrag des 
letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Bei mehrtä-
gigen Reisen in verschiedenen Staaten gelten für die Ermitt-
lung der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag so-
wie an den Zwischentagen besondere Regelungen. Für Zwi-
schentage ist in der Regel der Pauschbetrag des Ortes maßge-
bend, den der Mitarbeiter vor 24 Uhr Ortszeit erreicht. 
Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen 
Auswärtstätigkeit zur Wohnung oder ersten Tätigkeitsstätte 
eine weitere Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur die 
höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen.

Die Tabelle des BMF umfasst insgesamt 180 Länder. Die-
se sind in der Liste mit den Pauschbeträgen für Verpfle-
gungsmehraufwendungen und Übernachtungen bei 
geschäftlich veranlassten Auslandsreisen ab 1.1.2019 
dargestellt. 

Wichtiger Hinweis: Luxemburg zählt als Referenz-
land, falls ein bestimm tes Land nicht in der Tabelle zu 
finden ist. Die vollständige Tabelle finden Sie unter 
www.bundesfinanzministerium.de („BMF-Schreiben“, 
Stichwort: „Auslandsreisen“. 

Prozesskosten können Sie mit dem Fiskus teilen! 
Wer zieht schon gerne vor Gericht, soweit es sich vermei-
den lässt? Außergerichtliche Einigungen sind daher der 
Königsweg. Doch dieser Weg ist verschlossen, falls die 
andere Partei, z. B. Ihr Mieter, partout nicht einlenken will. 
Zerrt Sie die andere Partei vor den Kadi und Sie unterlie-
gen, fragt sich, wie Sie Ihre Rechtsverfolgungskosten mit 
dem Fiskus teilen können.

Steht der Anlass für den Prozess in einem direkten Zusam-
menhang mit einer steuerpflichtigen Einkunftsquelle, sind 
Gerichts- und als Werbungskosten/Betriebsausgaben 
grundsätzlich sofort abzugsfähig. Denn Prozesskosten tei-
len als Folgekosten das einkommensteuerliche Schicksal 
derjenigen Aufwendungen, die Prozessgegenstand waren. 
Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 
EStG) gilt das für folgende Fälle:  

 Klage gegen Ihren Mieter auf rückständige Miete  Räu-
mungsklage der Mietwohnung, um diese weiter vermieten 

zu können (schädlich sind eine Eigenbedarfskündigung 
oder der geplante Verkauf des Objekts)  Zahlungen auf-
grund eines Vergleichs im Zusammenhang mit einem 
Mietverhältnis  Rechtsanwaltskosten verursacht durch 
Streitigkeiten mit Hausverwaltern oder Handwerkern, die 
das Mietobjekt betreuen oder Gewerke an diesem ausfüh-
ren (das gilt auch dann, falls es um die Stornierung des 
Auftrags geht)  Anwalts- und Prozesskosten wegen zu ho-
her Darlehenszinsen bei der Finanzierung eines Mietob-
jekts  Aufwendungen für eine Strafverteidigung, falls der 
strafrechtliche Schuldvorwurf objektiv und subjektiv mit 
der Vermietung zusammenhängt. 

Ausnahmen: Kosten eines  Baumängelprozesses zäh-
len zu den Herstellungskosten des Gebäudes. Gleiches 
gilt für einen Rechtsstreit wegen der  Baugenehmigung 
(hängt der Prozess allerdings mit als Erhaltungsaufwand 
abziehbaren Reparaturen zusammen, sind die Kosten so-
fort abziehbar). 

Aus der Praxis:

Auch Home-Office-Mitarbeiter erhal-
ten Mahlzeitenzuschüsse
Die vernetzte Arbeitswelt schreitet auch in Deutschland voran 
und erreicht den Mittelstand: Immer mehr Mitarbeiter arbeiten 
von zu Hause aus — auf neudeutsch „Home-Office“. Während Be-
schäftigte am Firmensitz häufig vom Zugang zum Betriebsres-
taurant profitieren oder von steuerfreien Mahlzeitenzuschüs-
sen, gehen Mitarbeiter im Home-Office meist leer aus. Doch hier 
eröffnen sich neue Spielräume. Arbeitgeber, die ihren Mitarbei-
tern einen zweckgebundenen Barzuschuss oder einen Sachbe-
zug in Form von Essengutscheinen oder Restaurantschecks zu-
kommen lassen, können die Mahlzeiten unter bestimmten Vor-
aussetzungen mit dem günstigen Sachbezugswert (ab 2019 je-
weils 3,30 € für ein Mittag- und Abendessen sowie 1,77 € für ein 
Frühstück) bewerten. Details regelt die Lohnsteuer-Richtlinie 
der Finanzverwaltung. Die Richtlinie erlaubt steuerfreie Mahl-
zeitenzuschüsse zwar auch im Fall von Auswärtstätigkeiten, da-
runter fallen jedoch nicht Home-Office Tätigkeiten. Denn eine 
Auswärtstätigkeit ist als „Tätigwerden außerhalb der eigenen 
Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte“ definiert. Wird ein Mit-
arbeiter dagegen im Home-Office tätig, so arbeitet er schon be-
grifflich in der eigenen Wohnung und ist damit eben nicht „aus-
wärts“ tätig. Doch die Finanzverwaltung hat ein Einsehen  

mit Home-Office-Mitarbeitern, wie ein BMF-Schreiben vom 
18.1.2019 zeigt. Dort heißt es sinngemäß unter Tz. 3: Arbeits-
tägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten sind bei Vorliegen der sonsti-
gen Voraussetzungen auch dann mit dem maßgebenden amtli-
chen Sachbezugswert anzusetzen, wenn sie an Arbeitnehmer 
geleistet werden, die ihre Tätigkeit in einem Home-Office ver-
richten oder nicht mehr als sechs Stunden täglich arbeiten, auch 
wenn die betriebliche Arbeitszeitregelung keine entsprechen-
den Ruhepausen vorsieht. So können nun bundesweit arbeit-
stägliche Zuschüsse an Arbeitnehmer, die ihre Tätigkeit auch 
ausschließlich oder nur gelegentlich in einem Home-Office aus-
üben, mit dem amtlichen Sachbezugswert angesetzt werden. 
Davon profitieren auch Teilzeitkräfte, die nicht mehr als sechs 
Stunden täglich arbeiten. Begünstigt sind zudem Fälle, in denen 
die Mitarbeiter einzelne Bestandteile einer Mahlzeit (z. B. sepa-
rater Getränkekauf) bei verschiedenen Akzeptanzstellen er-
werben. Von einem 'Kauf auf Vorrat' sollte aber abgesehen wer-
den. Je Arbeitstag und je Mahlzeit darf der Arbeitgeber nur ei-
nen Zuschuss mit dem amtlichen Sachbezugswert ansetzen.

Unser Fazit: Damit gibt es also in diesem Punkt zwischen im Be-
trieb des Arbeitgebers tätig werdenden Mitarbeitern und sol-
chen, die ihre Tätigkeit im Home-Office erbringen, keinen Unter-
schied mehr. Aus diesem Grund können auch Beschäftigte im 
Home-Office in vollem Umfang steuerlich begünstigte Verpfle-
gungszuschüsse über Verpflegungsgutscheine und Restaurant-
schecks erhalten.

http://www.bundesfinanzministerium.de
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Die Texte werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt.  
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie  machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 

Hinweis: Das Finanzamt prüft, ob der mit der Absicht der 
Einkünfteerzielung zusammenhängende Veranlassungs-
zusammenhang fortwirkt und die entgeltliche Überlassung 
an Dritte weiterverfolgt wird. Allerdings sind nach Auf-
fassung des höchsten deutschen Steuergerichts auch 
Rechtsverfolgungskosten anlässlich einer gescheiterten 
Investition („Schrottimmobilie“) zur Erzielung von Miet-
einkünften, um sich aus der vertraglichen Verbindung zu 
lösen und so die Höhe der vergeblich aufgewendeten Kos-

ten zu minimieren, steuerlich abzugsfähig. Vom BFH ent-
schieden werden muss noch, ob Rechtsverfolgungskosten 
im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Hauses, das 
nicht der Einkünfteerzielung gedient hat, durch die Zuord-
nung des größten Teils des daraus erzielten Veräußerungs-
erlöses zum Erwerb einer zu vermieteten Eigentumswoh-
nung, (anteilig) als sofort  abzugsfähige Aufwendungen zu 
qualifizieren sind (wir hatten hierüber im Mandanten- 
Brief Januar 2019 berichtet).

Diät-Zusatzkosten als außergewöhnliche Belastung 
Erwachsen Ihnen zwangsläufig größere Aufwendungen als 
der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher 
Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse 
und gleichen Familienstands, so können Sie diese Zusatz-
kosten als außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend 
machen. Zwangsläufig heißt, Sie können sich den Aufwen-
dungen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Grün-
den nicht entziehen. 

Dies trifft zum Beispiel auf typische und unmittelbare 
Krankheitskosten zu, bei denen die Zwangsläufigkeit  
unterstellt und weder dem Grunde noch der Höhe nach ge-
prüft wird. Aufwendungen für eine Diätverpflegung können 
hingegen generell nicht als außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigt werden. Das ist wohl sachgerecht, sofern es 
um Diäten geht, mit denen 'bloß' eine Gewichtsreduktion er-
reicht werden soll. Doch es gibt auch andere Fälle. 

So klagten jüngst Eltern eines Kindes mit Zöliakie (eine 
durch Glutenunverträglichkeit verursachte Erkrankung 

des Magen-Darm-Trakts, die sowohl Merkmale einer Al-
lergie als auch einer Autoimmunkrankheit aufweist). Auf-
grund der Erkrankung benötigt das Kind lebenslang dauer-
haft und ununterbrochen eine vollständig glutenfreie Er-
nährung. Die Eltern machten die hierfür entstandenen Zu-
satzkosten als Krankheitskosten geltend. Das lehnte das 
Finanzgericht Köln in einem aktuellen Urteil ab. 

Die Richter beriefen sich auf den Gesetzeswortlaut. Dort 
stehe explizit, Aufwendungen, die durch Diätverpflegung 
entstehen, könnten nicht als außergewöhnliche Belastung 
berücksichtigt werden. Zudem sehen sie die Gefahr einer 
ungerechtfertigten Inanspruchnahme des Steuerabzugs. 
Weiter können die Richter weder einen Verstoß gegen das 
Verbot der Benachteiligung Behinderter noch einen Verstoß 
gegen das allgemeine Gleichheitsgebot erkennen. 

Beachten Sie: Das letzte Wort ist über den Abzug krank-
heitsbedingter Zusatzkosten für Diäten noch nicht gesprochen. 
Zwischenzeitlich liegt der Fall beim BFH zur Entscheidung. 

Kurz und knapp auf den Punkt gebracht
Sonderausgaben Steuerzahler, die sowohl Pflichtmitglied 
in einer gesetzlichen Krankenkasse als auch freiwillig pri-
vat krankenversichert sind, können lediglich die Beiträge 
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 Buchst. a EStG abziehen, die 
sie an die ge setzliche Krankenversicherung entrichten. Mit 
dieser Entscheidung stellte sich der BFH auf die Seite der 
Finanzverwaltung. Wichtig: Mittlerweile hat der unterlege-
ne Kläger hiergegen Verfassungsbeschwerde eingelegt. Wir 
halten negative Bescheide des Finanzamts bis zur Entschei-
dung des BVerfG offen. 

Verzugszinsen Turnusmäßig zum 1.1. und 1.7. eines Jahres 
gibt die Deutsche Bundesbank den aktuellen Basiszinssatz 
bekannt, der bei der Berechnung der Verzugszinsen säumi-
ger Zahler die Grundlage bildet (bei Verträgen mit Privat-
personen werden 5 Prozentpunkte und bei Verträgen mit 
Geschäftsleuten 9 Prozentpunkte draufgeschlagen). Wich-

tig: Zum 1.1.2019 erfolgte keine Änderung, der Basiszins-
satz liegt weiterhin bei minus 0,88 %. Damit ergeben sich 
Verzugszinsen in Höhe von 4,12 bzw. 8,12 %. 

Kaufkraftzuschläge Falls Arbeitnehmer ins Ausland ent-
sandt werden, entstehen ihnen dort oftmals höhere Lebens-
haltungskosten als in Deutschland. Als Ausgleich hierfür 
kann der Arbeitgeber einen steuerfreien Kaufkraftzuschlag 
zahlen. Eine Gesamtübersicht (Stand: 1.1.2019) für alle Staa-
ten hat das BMF aktuell veröffentlicht. Die vollständige Ta-
belle finden Sie unter www.bundesfinanzministerium.de 
(„BMF-Schreiben“, Stichwort: „Kaufkraftzuschlag“).

Auf dem Finanzamt: — „Wann kann ich Urlaub nehmen?“ — „Sie 
sind hier doch gar nicht beschäftigt.“ — „Aber ich arbeite fast 
nur für sie!“

http://www.bundesfinanzministerium.de

