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An alle Mandanten

Steuergünstige Gestaltung von Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer

Im Folgenden erhalten Sie eine aktuelle Übersicht über die wesentlichen steuergünstigen 
Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Lohn und Gehalt für Arbeitnehmer.

Es ist zu beachten, dass einige dieser Möglichkeiten zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers erbracht werden müssen, wenn diese steuergünstig 
behandelt werden sollen.

Stellung eines Dienstfahrzeuges zur privaten Nutzung
Der Arbeitgeber kann einem Arbeitnehmer ein Fahrzeug (hierbei sind Fahrräder und E-Bikes 
zunächst nicht eingeschlossen) auch zur Privatnutzung zur Verfügung stellen. Der 
Arbeitgeber trägt dann entsprechend seiner Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer einen Teil 
der Fahrzeugkosten (oder alle Fahrzeugkosten einschließlich der laufenden Kosten), der 
Arbeitnehmer muss 1 % des Bruttolistenpreises und einen weiteren Betrag für die Fahrten 
Wohnung-Arbeitsstätte als Sachbezug der Lohnsteuer und der Sozialversicherung 
unterwerfen (der Bundesfinanzhof hat mit seinem Urteil vom 13.12.2012 die 1%-Regelung 
als verfassungsrechtlich unbedenklich beurteilt). Beim Arbeitgeber sind die gesamten 
Fahrzeugkosten als Betriebsausgaben abzugsfähig, jedoch unterliegt die Privatnutzung der 
Umsatzsteuer. Hierbei können als Bemessungsgrundlage 80 % des lohnsteuerlich 
relevanten Betrages angesetzt werden, der jedoch als Bruttowert anzusehen ist. Obwohl die 
Stellung eines Dienstfahrzeuges aus abgabenrechtlicher Sicht sehr attraktiv ist, muss auch 
gesehen werden, dass es hierbei zu Problemen kommen kann, etwa bei nicht pfleglicher 
Behandlung des Autos durch den Arbeitnehmer, bei schuldhaften Unfällen des 
Arbeitnehmers oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn das Fahrzeug 
zurückgegeben werden soll. Möglich sind auch Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den 
Anschaffungskosten, pauschale laufende Zuzahlungen oder die Übernahme von tatsächlich 
anfallenden Kosten wie Benzinkosten, die seinen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil 
mindern. Hierbei ist jedoch der Arbeitnehmer in der Pflicht, diese Kosten dem Arbeitgeber 
unverzüglich mitzuteilen und die entsprechenden Belege vorzulegen, so dass eine Kürzung 
des zu berücksichtigenden geldwerten Vorteils erfolgen kann. Besonderheiten sind bei 
Elektrofahrzeugen zu berücksichtigen. Hierbei sind die Kosten des Batteriesystems, in 
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Abhängigkeit des Jahres der Anschaffung des Fahrzeugs, listenpreismindernd zu 
berücksichtigen.  

Private Elektrofahrzeuge des Arbeitnehmers
Seit dem 01.01.2017 sind die vom Arbeitgeber zusätzlich zum vertraglich geschuldeten 
Arbeitsentgelt unentgeltlich oder verbilligt gewährten Vorteile für das elektrische Aufladen 
eines privaten Elektrofahrzeuges oder Hybridelektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im Betrieb 
steuerfrei. Dies gilt auch für Elektro-Bikes des Arbeitnehmers. Die unentgeltliche 
Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung an den Arbeitnehmer durch den 
Arbeitgeber ist ebenfalls steuerfrei. Der Arbeitgeber hat zudem die Möglichkeit, geldwerte 
Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbilligten Übereignung der Ladevorrichtung für 
Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge an den Arbeitnehmer pauschal mit 25 % zzgl. 
pauschaler Soli + KiSt zu besteuern.

Stellung von E-Bikes zur privaten Nutzung/ E-Bike Leasingmodelle
Im Hinblick auf die Überlassung von Fahrrädern auch zur privaten Nutzung gilt als 
monatlicher Durchschnittswert der privaten Nutzung (hierbei inkl. Privatfahrten, Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Heimfahrten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung) 1 % der auf volle 100 € abgerundeten unverbindlichen 
Preisempfehlung des Herstellers im Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme des Fahrrads 
einschließlich der Umsatzsteuer. Dieser Wert gilt ebenfalls für E-Bikes, sofern der montierte 
Motor Geschwindigkeiten über 25 km/h nicht unterstützt und somit auch keine Kennzeichen- 
und Versicherungspflicht besteht. Sollte der Motor auch Geschwindigkeiten über 25 km/h 
unterstützen, so ist das E-Bike als Kraftfahrzeug einzustufen und der geldwerte Vorteil 
analog der oben stehenden Erläuterung für Fahrzeuge zu ermitteln.

Von diversen Anbietern, wie z.B. Businessbike, eurorad, JobRad etc., wird momentan 
folgendes E-Bike Leasingmodell angeboten: Das E-Bike wird vom Arbeitgeber geleast und 
dem Arbeitnehmer bei gleichzeitiger Vereinbarung einer Gehaltsumwandlung in Höhe der 
Leasingrate überlassen. Die private Nutzung muss auch bei diesem Leasingmodell als 
geldwerter Vorteil nach den oben dargestellten Grundsätzen (1%-Methode) versteuert 
werden. Da der geldwerte Vorteil meist geringer ausfällt als die Höhe der 
Gehaltsumwandlung, ergibt sich eine Steuerersparnis, wodurch das Leasing eines E-Bikes 
günstiger ist gegenüber einem direkten Kauf eines E-Bikes durch den Arbeitnehmer. Es ist 
jedoch dringend zu beachten, dass im Falle, dass der Arbeitnehmer nach Ablauf der 
Leasinglaufzeit das E-Bike vom Leasinggeber zu einem geringeren Preis als dem 
ortsüblichen Endpreis am Abgabeort erwerben kann, der Preisvorteil ebenfalls lohnsteuer- 
und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn darstellt. Da sich die Wertermittlung ggf. 
schwierig gestaltet, unterstellt das Finanzamt, dass ein E-Bike nach einer Leasingdauer von 
36 Monate mit 40% der auf volle 100 Euro abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung 
des Herstellers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme anzusetzen ist, sofern nicht im Einzelfall ein 
niedriger Restwert in geeigneter Weise nachgewiesen wird. (Bsp: Nach der Leasingdauer 
von 3 Jahre erwirbt der Arbeitnehmer das geleaste E-Bike für 500 €. Die unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme betrug 3.000 €. Beim 
Arbeitnehmer ist ein geldwerter Vorteil in Höhe von € 700 (40% von 3.000 € = 1.200 € abzgl. 
500 € = 700€) zu versteuern.) 

Benzingutscheine / Warengutscheine
Einem Arbeitnehmer kann monatlich in Höhe von bis zu € 44 ein lohnsteuerfreier Sachbezug 
zugewandt werden. Dabei liegt ein Sachbezug immer dann vor, wenn dem Arbeitnehmer ein 
Anspruch auf eine bestimmte Ware gegenüber dem Arbeitgeber eingeräumt wird. Dabei ist 
es unerheblich, ob dies in Form von beispielsweise einem Tankgutschein in Höhe einer 
bestimmten Treibstoffmenge oder einem fixen Betrag, zu welchem Treibstoff gekauft 
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werden kann, geschieht. Auch ein Sachbezug in Form der Hingabe eines Geldbetrags mit 
Verwendungsauflage ist begünstigt. Hierzu sollte die Verwendungsauflage schriftlich 
formuliert und durch Einreichung eines Belegs durch den Arbeitnehmer, nach Verwendung 
des Geldbetrags  dargelegt werden. Letztlich ist allein maßgebend, dass dem Arbeitnehmer 
kein Wahlrecht zwischen Sachbezug oder Bargeldauszahlung durch den Arbeitgeber 
eingeräumt wird. Im Falle eines Wahlrechts durch den Arbeitnehmer würde es sich selbst 
bei tatsächlichem Warenbezug um steuerpflichtigen Barlohn handeln. Es ist jedoch darauf 
zu achten, dass die zugewandte Ware € 44 brutto je Monat nicht übersteigt. Die genaue 
Ausgestaltung der Gutscheine sollte steuerlich immer exakt überprüft werden. Wir raten zu 
gewisser Vorsicht bei dieser Gestaltung. Die vorstehend beschriebenen Grundsätze gelten 
entsprechend, wenn nicht Waren, sondern Dienstleistungen Inhalt des Gutscheins sind (z. 
B. Massagen, Fitnessstudio, Sonnenstudio, Tennis- oder Squashplätze).

Essensmarken / Restaurantschecks / Essenszuschüsse
Wenn der Betrieb keine Kantine hat, kann der Arbeitgeber über Essensmarken oder 
Restaurantschecks den Arbeitnehmern verbilligte Mahlzeiten zum Sachbezugswert 
ermöglichen. Die Essensmarken dürfen dabei nur zum Bezug von Mahlzeiten berechtigen. 
Der Wert der Gutscheine für ein Mittagessen darf 2017 höchstens € 6,27 betragen. Es darf 
nur ein Gutschein kalendertäglich von der einlösenden Stelle angenommen werden. Die 
Gutscheine dürfen nur für Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer im Betrieb anwesend ist, 
ausgegeben werden. Wenn die Anwesenheit und die Einlösung nicht überwacht wird, dürfen 
maximal 15 Essensmarken im Monat an einen Arbeitnehmer ausgegeben werden, sofern 
der Arbeitnehmer an nicht mehr als 3 Tagen im Monat eine Dienstreise unternimmt. Der 
Arbeitnehmer muss den Gutschein mit dem Sachbezugswert von € 3,17 versteuern, 
alternativ kann aber auch der Arbeitgeber die Essensmarken mit 25 % zzgl. Soli + KiSt 
pauschal versteuern, 
oder der Arbeitnehmer bezahlt den Betrag von € 3,17 selbst (dann liegt kein steuerpflichtiger 
Arbeitslohn vor).
Es ist allerdings auch möglich, dem Arbeitnehmer einen arbeitstäglichen Essenszuschuss 
bis zu € 6,27 zu zahlen, wenn der Arbeitnehmer die Mahlzeiteneinnahme dem Arbeitgeber 
durch einen Einzelbeleg nachweist. Auch in diesem Fall ist die Mahlzeit mit dem amtlichen 
Sachbezugswert von € 3,17 zu versteuern, wenn sichergestellt ist, dass der Zuschuss den 
tatsächlichen Preis der Mahlzeit nicht übersteigt, tatsächlich eine Mahlzeit vom Arbeitnehmer 
erworben wird und für jede Mahlzeit lediglich ein Zuschuss arbeitstäglich (ohne Krankheits- 
und Urlaubstage) beansprucht werden kann. Alternativ kann aber auch der Arbeitgeber den 
Zuschuss in Höhe des Sachbezugswerts von € 3,17 mit 25 % zzgl. Soli + KiSt pauschal 
versteuern.

Nutzungsüberlassung Telefon / Handy / Smartphone / PC / Tablet-PC / Fax
Die Privatnutzung eines vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 
Telekommunikationsgerätes oder Datenverarbeitungsgerätes (siehe oben aufgeführte 
Aufzählung) ist steuerfrei, auch falls diese vom Arbeitnehmer ausschließlich für private 
Zwecke verwendet werden. Das Gerät muss aber Eigentum des Arbeitgebers sein. Der 
Arbeitgeber sollte regelmäßig Vertragspartner des Telekommunikationsunternehmens sein, 
da oftmals nach einer bestimmten Laufzeit ein neuer Vertrag mit einem Austausch des 
Gerätes erfolgt. In einem solchen Fall wäre dann der Arbeitnehmer Eigentümer des neuen 
Gerätes und eine Steuerfreiheit wäre somit hinfällig. Nicht möglich ist es, einem 
Arbeitnehmer private Telefonkosten für einen dem Arbeitnehmer gehörenden 
Telefonanschluss zu ersetzen. Der Vorteil des Telefonierens auf Arbeitgeberkosten kann 
auch im Rahmen einer Gehaltsumwandlung steuerfrei in Anspruch genommen werden, es 
muss sich nicht um eine zusätzliche Vergünstigung handeln. Bei fehlendem betrieblichem 
Interesse fällt jedoch auf die Überlassung Umsatzsteuer an. 
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Sofern ein Teil der privaten Nutzung dem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber in Rechnung 
gestellt wird, ist diese Weiterberechnung der Umsatzsteuer zu  unterwerfen.
Die Kosten für berufliche Gespräche, die vom Privatanschluss des Arbeitnehmers geführt 
wurden, können ebenfalls steuerfrei ersetzt werden, wenn der Arbeitnehmer diese 
beruflichen Gespräche einzeln nachweisen kann.

Übereignung von Datenverarbeitungsgeräten (PC, Notebook, Netbook, Tablet-PC)
Übereignet ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Datenverarbeitungsgeräte zusätzlich zum 
bisherigen Arbeitslohn unentgeltlich oder verbilligt, fällt auf den Vorteil zwar 25 % pauschale 
Lohnsteuer (durch Arbeitgeber zu tragen) an, ist aber beim Arbeitnehmer weder 
lohnsteuerpflichtig noch sozialversicherungspflichtig. Diese Pauschalversteuerung muss 
jedoch im Abrechnungszeitraum, in welchem die Zuwendung erfolgt ist, in der 
Entgeltabrechnung erfolgen. Zubehör und Software sind auch begünstigt und können auch 
ohne ein Datenverarbeitungsgerät übereignet werden. Telekommunikationsgeräte, die nicht 
Zubehör eines Datenverarbeitungsgerätes sind oder nicht für die Internetverwendung 
genutzt werden können, sind von der Pauschalierung ausgeschlossen. 

Barzuschüsse zur Internetnutzung 
Wenn kein Computer überlassen wird, kann bei fehlender beruflicher Nutzung dennoch ein 
Barzuschuss zu den privaten Kosten der Internetnutzung mit pauschalierter Besteuerung 
von 25 % zzgl. Soli + KiSt (und damit sozialversicherungsfrei) durch den Arbeitgeber 
geleistet werden. Hierbei muss der Zuschuss zusätzlich zum vertraglich geschuldeten 
Arbeitsentgelt geleistet werden. Der Zuschuss darf die laufenden Kosten nicht übersteigen. 
Zusätzlich gilt eine Vereinfachungsregel für den Nachweis. Bis € 50 monatlicher Kosten 
kann der Nachweis durch eine plausible Erklärung des Arbeitnehmers erfolgen, dass ihm in 
dieser Höhe tatsächlich Kosten entstehen. Bei einem höheren Betrag ist die Pauschalierung 
möglich, wenn während eines repräsentativen Zeitraumes von 3 Monaten die entstandenen 
Aufwendungen im Einzelnen nachgewiesen werden. Dann kann bis zu einer wesentlichen 
Veränderung der Verhältnisse der Durchschnittsbetrag zugrunde gelegt werden. Die 
Erklärung oder die Einzelnachweise sind beim Lohnkonto aufzubewahren. Hierbei kann es in 
Einzelfällen zu Rückfragen der Finanzämter kommen, da monatliche Kosten von € 50 
teilweise durch die Finanzverwaltung als nicht mehr zeitgemäß erachtet werden.

Erholungsbeihilfen 
Grundsätzlich können Erholungsbeihilfen gewährt werden. Soweit es sich um eine 
Erholungsbeihilfe zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers (z. B. Kur) 
handelt, ist die Beihilfe bis zu € 600 steuerfrei. Erholungsbeihilfen, die der Abwendung 
drohender oder bereits eingetretener Gesundheitsschäden bei typischen Berufskrankheiten 
dienen, sind insgesamt steuerfrei. Sonstige Erholungsbeihilfen können mit einem festen 
Pauschalsteuersatz von 25  % zzgl. Soli und KiSt besteuert werden. Für den Arbeitnehmer 
fällt dann keine weitere Lohnsteuer an, ebenso fällt kein Sozialversicherungsbeitrag an. Dies 
gilt jedoch nur, wenn die Beihilfe pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr nicht mehr als € 156 für 
den Arbeitnehmer selbst, € 104 für die Ehefrau und € 52 für jedes Kind beträgt. Diese 
müssen vom Arbeitnehmer zweckgebunden verwendet werden. Der Arbeitgeber muss 
gemäß einer BFH-Rechtsprechung sicherstellen, dass die Beihilfe auch zu 
Erholungszwecken genutzt wird (z.B. Hotelrechnung zum Lohnkonto nehmen). Sonstige 
Erholungsbeihilfen sind eine der wenigen Möglichkeiten, Arbeitnehmern „Bargeld“ 
steuerbegünstigt zukommen zu lassen, da diese nicht zusätzlich zum vereinbarten Entgelt 
gezahlt werden müssen, sondern auch im Rahmen einer Gehaltsumwandlung ausgezahlt 
werden können. 

Aufmerksamkeiten
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Bei besonderen persönlichen Ereignissen des Arbeitnehmers (z. B. Geburtstag) können 
Aufmerksamkeiten bis zum Wert von € 60 inkl. Umsatzsteuer, z. B. Blumen, an den 
Arbeitnehmer ausgegeben werden. Geldzuwendungen sind jedoch unzulässig.

Ersatz von Verpflegungsmehraufwendungen bei beruflich bedingter Auswärtstätigkeit
Bei beruflich bedingter Auswärtstätigkeit können den Arbeitnehmern steuerfrei Spesen und 
Verpflegungsmehraufwand ausbezahlt werden:

Bei Abwesenheit von mehr als 8 Stunden € 12 pro Tag 
Bei Abwesenheit von 24 Stunden (mehrtägige Reisen) € 24 pro Tag
Bei mehrtägigen Reisen mit Übernachtung für den Tag der Anreise € 12
Bei mehrtägigen Reisen mit Übernachtung für den Tag der Abreise € 12

Bei Gestellung einer Mahlzeit auf Veranlassung durch den Arbeitgeber sind diese 
Verpflegungspauschalen jedoch zu kürzen:

Für ein Frühstück um 20 % des Pauschalbetrags für eine 
Abwesenheit von 24 Stunden 

Für ein Mittagessen um 40 % des Pauschalbetrags für eine 
Abwesenheit von 24 Stunden 

Für ein Abendessen um 40 % des Pauschalbetrags für eine 
Abwesenheit von 24 Stunden

Bei Auslandsreisen gelten andere Sätze.
 
Der gleiche Betrag kann nochmals zusätzlich gegen pauschale Versteuerung mit 25 % zzgl. 
Soli + KiSt bezahlt werden. Achtung Bauhandwerker: Eine beruflich bedingte 
Auswärtstätigkeit ist beispielsweise bei Bau- und Montagearbeitern gegeben. Dort kann der 
Betrag von 12 € für jeden Tag auf der Baustelle bezahlt werden, sofern diese nicht als erste 
Tätigkeitsstätte zu definieren ist.

Steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
Falls Arbeitnehmer an Sonntagen, Feiertagen oder in der Nacht arbeiten und sie hierfür 
zusätzlich zum Grundlohn einen Zuschlag erhalten, ist dieser Zuschlag in Grenzen steuer- 
und sozialversicherungsfrei. Soweit der für die Berechnung der steuerfreien Zuschläge 
maßgebende Stundengrundlohn 25 € nicht übersteigt, sind die Zuschläge für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit steuer- und sozialversicherungsfrei. Soweit der für die 
Berechnung der steuerfreien Zuschläge maßgebende Stundengrundlohn zwar 25 €, nicht 
aber 50 € übersteigt, sind die Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zwar 
lohnsteuerfrei, aber beitragspflichtig in der Sozialversicherung. Bei Nachtarbeit darf der 
Zuschlag bis zu 25 % des Grundlohnes betragen, bei Sonntagsarbeit bis zu 50 % des 
Grundlohnes und bei Feiertagsarbeit bis zu 125 % des Grundlohnes. Nachtarbeit ist die 
Arbeit in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr, Sonntagsarbeit bzw. Feiertagsarbeit ist jeweils 
die Arbeit von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen. Hierbei können die 
Zuschläge für Nachtarbeit und Sonntagsarbeit nebeneinander bezahlt werden. Es ist jedoch 
zu beobachten, dass bei Sozialversicherungsprüfungen derzeit verstärkt die Lohnfortzahlung 
im Krankheits- oder Urlaubsfall betrachtet wird. Für die Lohnfortzahlung wird der 
durchschnittliche Arbeitslohn der vorherigen drei Monate (incl. Zuschläge) als Basis für die 
Sozialversicherungsbeiträge herangezogen. Dies bedeutet, dass die Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit bei der Lohnfortzahlung im Krankheits- oder 
Urlaubsfall dem Grundlohn fiktiv hinzugerechnet werden und der Sozialversicherung und der 
Lohnsteuer unterworfen werden, obwohl diese oft gar nicht an den Arbeitnehmer bezahlt 
wurden. 
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Umzugskostenerstattung, Erstattung von Kosten doppelter Haushaltsführung
Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer die Kosten eines beruflich veranlassten Umzuges 
einschließlich der Pauschalen für sonstige Umzugsauslagen (in 2017 für Ledige € 764, für 
Verheiratete und Lebenspartner € 1.528 und pro Kind € 337) steuerfrei erstatten. 
Voraussetzung ist, dass der Umzug beruflich veranlasst ist, sich bzw. die beruflich 
veranlasste tägliche Fahrtstrecke (Hin- und Rückfahrt zusammen) für den Arbeitnehmer um 
mindestens eine Stunde pro Tag verringert. Ebenso kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
steuerfrei die Kosten einer doppelten Haushaltsführung (Zweitwohnung, 
Familienheimfahrten) bis zu einem Betrag von monatlich € 1.000 erstatten. In beiden Fällen 
entfällt dann aber der Werbungskostenabzug in der Steuererklärung des Arbeitnehmers.

Werkzeuggeld
Soweit ein Arbeitnehmer für betriebliche Zwecke eigenes Werkzeug einsetzt, kann ihm 
hierfür eine steuerfreie Entschädigung in angemessenem Rahmen gewährt werden. 
Steuerfreie Überlassung typischer Berufskleidung bzw. pauschale Barabgeltung
Die Überlassung typischer Berufskleidung, z. B. Arbeitsschutzkleidung oder uniformartige 
Kleidung mit dauerhaft aufgebrachtem Firmenlogo, ist steuerfrei, sofern eine private 
Nutzung der Kleider so gut wie ausgeschlossen ist. Eine pauschale Barablösung von 
Aufwendungen der Arbeitnehmer für eigene typische Berufskleidung ist steuerfrei, soweit sie 
die regelmäßigen Kosten des Arbeitnehmers für die Beschaffung der Berufskleidung abgilt 
und der Arbeitnehmer Anspruch auf Gestellung von Berufskleidung z. B. aufgrund von 
Unfallverhütungsvorschriften hat.

Übernahme von Kindergartenbeiträgen
Sofern ein Arbeitnehmer noch nicht schulpflichtige Kinder hat, kann der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer die Kindergartenbeiträge für die Kinder steuerfrei erstatten, wenn er dem 
Arbeitnehmer den Kindergartenbeitrag zusätzlich zum bisherigen Lohn bezahlt und die 
Original-Beitragsbescheide zum Lohnkonto des Arbeitnehmers genommen werden. Es ist 
hierbei gleichgültig, ob die Unterbringung oder Betreuung in betrieblichen oder 
außerbetrieblichen Kindergärten erfolgt. Erstattungsfähig sind auch die Betreuungskosten in 
vergleichbaren Einrichtungen, bzw. Schulkindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, 
Tagesmütter, Wochenmütter und Ganztagspflegestellen. Die alleinige Betreuung im 
Haushalt, z. B. durch Kinderpflegerin, Haushaltsgehilfin und Familiengehörige ist jedoch 
nicht erstattungsfähig. 

Belegschaftsrabatte
Sofern Arbeitnehmer Waren und Dienstleistungen, die der Arbeitgeber im allgemeinen 
Geschäftsverkehr anbietet (also nicht extra für die Weitergabe an den Arbeitnehmer 
erworbene Ware), verbilligt oder unentgeltlich erhalten, sind die dadurch gewährten 
geldwerten Vorteile bis zur Höhe von € 1.080 im Kalenderjahr steuerfrei. Bei der Berechnung 
ist jedoch ein 4%iger Preisabschlag zu berücksichtigen, so dass der Arbeitnehmer 
tatsächlich Waren oder Dienstleistungen mit einem Bruttoverkaufswert in Höhe von € 1.125 
beziehen kann.

Betriebsveranstaltungen
Jährlich können bis zu zwei Betriebsveranstaltungen durchgeführt werden, bei denen die 
Kosten pro Mitarbeiter bis zu einem Betrag von € 110 inkl. Umsatzsteuer steuerfrei sind. Die 
den Betrag von € 110 übersteigenden Kosten pro Mitarbeiter sind als Arbeitslohn zu 
versteuern. Sofern auch Ehegatten, Lebenspartner oder andere Begleitpersonen der 
Arbeitnehmer teilnehmen, sind die auf diese Personen entfallenden Kosten bei dem 
jeweiligen Arbeitnehmer mit zu berücksichtigen. Mehrtägige Veranstaltungen sind möglich, 
übersteigen jedoch in der Regel den Freibetrag von € 110 je Arbeitnehmer. Wird dieser 
Freibetrag überschritten, kann der Arbeitgeber den eigentlich dann beim Arbeitnehmer 
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gegebenen steuer- und sozialversicherungspflichtigen Lohnzufluss durch eine pauschale 
Lohnsteuer in Höhe von 25 % zzgl. pauschaler Soli + KiSt abgelten. Eine Anwendung der € 
44-Freigrenze für Sachzuwendungen ist anlässlich einer Betriebsveranstaltung nicht 
anwendbar.
Hinsichtlich des Vorsteuerabzugs gilt jedoch weiterhin die Freigrenze von € 110. Sofern die 
Kosten rechnerisch für einen Mitarbeiter die Freigrenze von € 110 überschreiten, kommt der 
Vorsteuerabzug für diesen Gesamtbetrag nicht in Betracht.

Arbeitgeberdarlehen
Zinsvorteile eines vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gewährten Darlehens sind 
grundsätzlich als geldwerter Vorteil lohnsteuerlich zu erfassen. Dies gilt jedoch in den 
folgenden drei Fällen nicht:

1) die Summe der noch nicht getilgten Darlehen am Ende des Lohnzahlungszeitraums 
übersteigt nicht € 2.600 oder

2) das Darlehen wird mit dem marktüblichen Zinssatz verzinst. Hierbei gilt als 
marktüblich der bei Vertragsschluss von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte 
Effektivzinssatz für die einzelnen Darlehensarten (z. B. Konsumenten-, 
Überziehungs- oder Wohnungsdarlehen). Alternativ kann als marktüblicher Zinssatz 
auch der nachgewiesene günstigste Zinssatz aus Internetangeboten (z. B. 
Internetangebote von Direktbanken) angesetzt werden, wenn hierbei keine 
individuellen Verhandlungen berücksichtigt werden oder

3) das Darlehen wird mit einem niedrigeren als dem marktüblichen Zinssatz nach 2) 
verzinst, der monatliche Zinsvorteil beträgt jedoch nicht mehr als € 44 und der 
Arbeitnehmer erhält in dem jeweiligen Monat auch keine weiteren Sachbezüge, 
durch die insgesamt die Freigrenze von € 44 überschritten werden.

Gewährung einer betrieblichen Altersvorsorge (Gehaltsumwandlung), bzw. anstelle 
von vermögenswirksamen Leistungen
Manche Arbeitgeber zahlen ihren Angestellten einen Arbeitgeberzuschuss zur 
vermögenswirksamen Leistung. Auch ohne einen solchen Arbeitgeberzuschuss zahlen viele 
Arbeitnehmer in ein Produkt der vermögenswirksamen Leistung ein. Weder der 
Arbeitgeberzuschuss zur vermögenswirksamen Leistung noch ein Eigenbeitrag des 
Arbeitnehmers ist hierbei lohnsteuerbegünstigt oder sozialversicherungsfrei. Alternativ kann 
deshalb an folgende Gestaltung gedacht werden: Falls der Arbeitnehmer künftig nicht mehr 
auf einen Bausparvertrag oder sonstigen Sparvertrag einzahlt, sondern den bisherigen 
Betrag für eine Entgeltumwandlung für eine Direktversicherung/Pensionskasse nutzt, sind 
die Umwandlungsbeträge steuerfrei und auch beitragsfrei in der Sozialversicherung (soweit 
die Gesamtentgeltumwandlung nicht mehr als 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung beträgt, d.h. in 2017 nicht mehr als € 3.048 p.a. oder € 254 
monatlich. Für Zusagen nach dem 01.01.2005 erhöht sich dieser lohnsteuerfreie Betrag um 
€ 1.800. Diese Erhöhung ist jedoch sozialversicherungspflichtig. Sofern eine Zusage von vor 
dem 01.01.2005 besteht und diese pauschal versteuert wird, entfällt der Erhöhungsbetrag 
von € 1.800). Dies stellt einen erheblichen Vorteil sowohl für Arbeitnehmer als auch für 
Arbeitgeber dar. Aus Sicht des Arbeitgebers fällt bei einer Umwandlung in eine 
Direktversicherung/Pensionskasse der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung aus dem 
entsprechenden Betrag weg, und aus Arbeitnehmersicht wird der gesamte Betrag von 
beispielsweise monatlich € 40 einer Altersvorsorge zugeführt, während bislang lediglich der 
Nettobetrag nach Abzug von Lohnsteuer und Sozialversicherung für ein Sparen im Rahmen 
eines Bausparvertrages oder eines anderen Sparvertrages zur Verfügung stand. 
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Pensionszusage
Für sehr hochrangige Mitarbeiter kann in Ausnahmefällen auch an eine (bzw. durch eine 
Versicherung rückgedeckte) Pensionszusage gedacht werden. Hier kann das Unternehmen 
zulasten des Gewinnes Rückstellungen für die spätere Pensionszahlung an den 
Arbeitnehmer bilden und der Arbeitnehmer erhält ab Erreichen der Altersgrenze eine 
lebenslängliche Pension in vereinbarter Höhe. Gerade aus der Lebenslänglichkeit der 
Pensionszahlungen erwächst jedoch ein für das Unternehmen nicht abschließend 
kalkulierbares Kostenrisiko für die fernere Zukunft, welche auch bei einer eventuellen 
Betriebsveräußerung negativ zu Buche schlägt. Zu beachten sind bei Pensionszusagen an 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft die strengen Anforderungen der 
Finanzverwaltung hinsichtlich der Anerkennung solcher Zusagen.

Gesundheitskurse
Es können zusätzlich zum Arbeitslohn steuerfreie Leistungen zur Verbesserung des 
allgemeinen Gesundheitszustands (sog. Primärprävention) und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung den Arbeitnehmern angeboten werden, soweit diese € 500 pro 
Kalenderjahr und Arbeitnehmer nicht übersteigen. Die Leistungen des Arbeitgebers müssen 
jedoch den Anforderungen der §§ 20 und 20b SGB V entsprechen. Hierzu zählen 
insbesondere Leistungen aus beispielsweise folgenden Bereichen:

- allgemeine Reduzierung von Bewegungsmangel sowie Vorbeugung und 
Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch verhaltens- und 
gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme,

- Vorbeugung und Reduzierung arbeitsbedingter Belastungen des 
Bewegungsapparates,

- allgemeine Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung sowie Vermeidung und 
Reduktion von Übergewicht,

- gesundheitsgerechte betriebliche Gemeinschaftsverpflegung (z. B. Ausrichtung der  
Betriebsverpflegungsangebote an Ernährungsrichtlinien und Bedürfnisse der 
Beschäftigten, Schulung des Küchenpersonals, Informations- und 
Motivierungskampagnen),

- Stressbewältigung und Entspannung (= Vermeidung stressbedingter 
Gesundheitsrisiken)

- Förderung der individuellen Kompetenzen der Stressbewältigung am Arbeitsplatz, 
gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung,

- Einschränkung des Suchtmittelkonsums (= allgemeine Förderung des Nichtrauchens, 
"rauchfrei" im Betrieb, gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol, allgemeine 
Reduzierung des Alkoholkonsums, Nüchternheit am Arbeitsplatz).

Begünstigt sind u. a. auch Yoga-Kurse, da es sich entweder um verhaltens-
/gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme oder um Vermeidung stressbedingter 
Gesundheitsrisiken handelt. Auch Aufwendungen des Arbeitgebers für Schutzimpfungen (z. 
B. gegen Grippe) fallen als Leistungen zur Primärprävention (= Risikoschutz) darunter. Allein 
die Übernahme oder die Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen an einen Sportverein oder 
ein Fitnessstudio ist aber nicht steuer- und sozialversicherungsfrei.

Sprachkurse
Es ist möglich einen Sprachkurs steuerfrei zu bezahlen, wenn dieser im ganz 
überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegt. Das betriebliche Interesse 
muss entweder im Einzelfall konkret nachgewiesen werden oder, wenn die aufgewandte Zeit 
als Arbeitszeit angerechnet wird, wird das betriebliche Interesse vermutet. Grundsätzlich 
muss der Sprachkurs für das  Einsatzgebiet des Arbeitnehmers erforderlich sein.
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Vergütungen für Werbung für den Arbeitgeber auf Arbeitnehmerfahrzeugen
Zahlungen an den Arbeitnehmer für Werbeaufdrucke für das Unternehmen des Arbeitgebers 
auf dessen privaten Fahrzeugs sind kein steuer- und sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitslohn, sondern beim Arbeitnehmer sonstige Einkünfte i.S.d. § 22 Nr. 3 EStG. Diese 
Einkünfte sind auch nicht einkommensteuerpflichtig sofern diese weniger als € 256 
betragen. Vergütungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer bis zu diesem Betrag können 
diesem somit „netto“ zufließen. Eine Gehaltsumwandlung von Bruttoarbeitslohn zugunsten 
einer Zahlung des Arbeitgebers für den Werbeaufdruck auf  dem Privatfahrzeug ist möglich. 
Hierbei ist jedoch dringend zu einer Dokumentation der tatsächlichen Durchführung dieser 
Werbung zu raten. Das bloße Anbringen von Kennzeichenhaltern mit Werbung zu Gunsten 
des Arbeitgebers ist jedoch hierbei nicht ausreichend.
Weiterhin ist zu beachten, dass bei einer umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft des 
Arbeitnehmers, beispielsweise durch das Betreiben einer privaten Photovoltaikanlage, auf 
diese Einnahmen die entsprechende Umsatzsteuer anfällt.

Pauschalbesteuerung bei (größeren) Sachzuwendungen an Arbeitnehmer (z. B. 
anlässlich Hochzeit, Betriebsjubiläum etc.)
Grds. stellen all diejenigen Sachzuwendungen an den Arbeitnehmer, die nicht bereits durch 
das Gesetz mit festen Pauschsteuersätzen besteuert werden, steuerpflichtigen Arbeitslohn 
dar. Gemäß § 37 b Abs. 2 EStG kann jedoch der Arbeitgeber durch Nutzung der 
Pauschalbesteuerung die Steuerpflicht dem Arbeitnehmer „abnehmen“. Dabei handelt es 
sich hauptsächlich um größere Geschenke bis zu € 10.000 inkl. Umsatzsteuer pro 
Wirtschaftsjahr, die an Arbeitnehmer zu beispielsweise Hochzeiten oder Arbeitsjubiläen 
gemacht werden. Macht der Arbeitgeber von seinem Pauschalierungswahlrecht gebrauch, 
so sind von ihm pauschal 30% Lohnsteuer zzgl. Kirchensteuer und Soli sowie der 
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung abzuführen, somit insgesamt ca. 54 %. Der 
Arbeitgeber hat hierbei den Arbeitnehmer von der Anwendung der Pauschalbesteuerung zu 
unterrichten. Der Arbeitnehmer wiederum hat hierbei seinen Arbeitnehmeranteil zur 
Sozialversicherung selbst zu tragen. Die Übernahme des Arbeitnehmeranteils durch den 
Arbeitgeber führt wieder zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, auf welchen die  
Pauschalbesteuerung nicht anzuwenden ist. Die Sozialversicherungsbeiträge sind in der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung anzugeben, da sie vom Arbeitnehmer als 
Sonderausgaben abgezogen werden können.

Familienangehörige des Unternehmers
Grundsätzlich können Angehörigen des Unternehmers die aufgezählten Vergünstigungen 
nur eingeräumt werden, soweit sie vergleichbaren Arbeitnehmern des Unternehmens 
ebenfalls zukommen. Bei Gesellschaftern/ Geschäftsführern von GmbHs sind darüber 
hinaus besondere Vorschriften zusätzlich zu beachten. 

Falls Sie eine oder mehrere der Gestaltungen in Ihrem Unternehmen durchführen wollen, 
sind wir Ihnen gerne bei einer individuellen Abstimmung auf Ihr Unternehmen behilflich.

Mit freundlichen Grüßen

Romina Frank
Steuerberaterin
Bachelor of Arts (B.A.)
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Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung und Steuerberatung dar und verfolgt 
ausschließlich den Zweck, einzelne rechtliche und steuerliche Themen anzusprechen. Die 
vorstehenden Informationen können keine individuelle Beratung ersetzen und erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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