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Auf die Anfrage der Abgeordneten Sandmeier und Genossen vom 14. Mai 1982, 
Nr. 1883/J, betreffend Einkommensteuerbefreiung für Beihilfen nach dem 
Arbeitsmarktfärderungsgesetz, beehre ich mich mitzuteilen: 

Einer der die Einkommenbesteuerung natürlicher und juristischer Personen 
tragenden Grundsätze ist der Grundsatz, daß nur Nettobeträge zur Einkommen
steuer herangezogen werden, daß also von den Einnahmen die mit ihrer Er
zielung verbundenen Ausgaben abgezogen werden dürfen. Aus diesem Nettoprinzip 
folgt aber andererseits, daß bei Steuerfreistellung von Einnahmen die mit 
diesen steuerfreien Einnahmen verbundenen Ausgaben gleichfalls aus der 
Besteuerung ausscheiden und nicht etwa - im Falle der Freistellung eines 
Teiles der Einnahmen eines Steuersubjektes - von den übrigen, steuerpflichtig 
bleibenden Einnahmen abgezogen werden dürfen. 

Unter Berücksichtigung dieser Grundüberlegungen darf ich daher zu den 
einzelnen gestellten Fragen wie folgt antworten: 

Zu 1. 

§ 3 Z. 4 EStG befreit Beihilfen nach dem Arbeitsmarktfärderungsgesetz 
schlechthin, ohne hinsichtlich der Empfänger dieser Beihilfen zu differenzieren. 
Werden solche Beihilfen daher unmittelbar einem Arbeitnehmer gewährt, dann sind 
sie bei diesem steuerfrei; Ausgaben, die unter das Abzugsverbot des § 20 
Abs. 2 EStG fallen, werden beim Arbeitnehmer in der Regel nicht vorliegen. 
Werden Beihilfen nach dem Arbeitsmarktfärderungsgesetz einem Betrieb gewährt, 
dann sind die Beihilfen gleichfalls steuerfrei; die damit abgedeckten 
Lohnaufwendungen fallen aber unter das Abzugsverbot des § 20 Abs. 2 EStG. 
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Durch die Steuerfreistellung der Beihilfen werden vor allem steuerliche 
(progressionswirksame) Verzerrungen vermieden, die sich auf Grund der 
Jahresbesteuerung insbesondere bei nicht buchführenden Steuerpflichtigen 
ergeben könnten. 

Zu 2. 

Fdrderungsmaßnahmen sollen vor allem Liquiditätshilfen bewirken. Es kann wohl 
als außer Diskussion stehendJbetrachtet werden. daß ein Betrieb, dem steuer
freie Beihi 1 fen nach·.dem Arbei tsmarktförderungsgesetz gewährt werden, gegen
über einem anderen Betrieb, dem solche Beihilfen nicht gewährt werden, 
einen wesentlichen Liquiditätsvorteil hat. Dieser Vorteil wird durch die 
steuerliche Folgemaßnahme des § 20 Abs. 2 EStG in keiner Weise eingeschränkt. 
Es tritt nur nicht neben die Steuerbefreiung der Einnahme der weitere Vorteil, 
daß die Ausgaben von den übrigen steuerpflichtigen Einnahmen abgesetzt werden 
können. 

Zu 3. und 4. 

Maßstab fUr die Anwendung des § 20 Abs. 2 EStG bzw. die Paralellbestimmung des 
Körperschaft~steuergesetzes ist stets das Vorliegen des gesetzlichen Tat-

'bestandsmerkmales, daß Aufwendungen in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit steuerfreie~ Einnahmen stehen. Die Größe des Betriebes 
spielt bei Beurteilung dieser Frage keinerlei Rolle. Von meinem Ressort 
wurde daher stets die Rechtsansicht vertreten, daß im Zusammenhang mit der 
Gewährung von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz die Bestimmung des 
§ 20 Abs. 2 EStG zur Anwendung zu kommen hat. Da es somit eine 
Differenzierung zwischen Großbetrieben und Mittel- oder Kleinbetrieben 
nicht gibt, ist keine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes gegeben. Auch 
eine unterschiedliche Behandlung zwischen verstaatlichten Betrieben und anderen 
Betrieben liegt daher nicht vor. 
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