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Mehr Netto vom Brutto – ohne Gehaltserhöhung
Um die Motivation zu erhöhen, können Arbeitgeber ihren Beschäftigten neben dem normalen Gehalt auch andere Leistungen zukommen 

lassen. Welche Möglichkeiten es gibt, verrät Jürgen Albersmann vereidigter Buchprüfer und Steuerberater aus Gescher in Wirtschaft aktuell. 

Zinslose oder günstige Darlehen

über die Firma

Für die Ermittlung des Zinsvorteils 

gibt es eine Bagatellgrenze: Liegt 

das gewünschte Darlehen unterhalb 

der Grenze von 2.600 Euro, ist der 

Zinsvorteil steuer- und sozialversiche-

rungsfrei.

Kindergartenplatz

Leistungen des Arbeitgebers zur 

Unterbringung und Betreuung (ein-

schließlich Unterkunft und Verpfle-

gung) von nicht schulpflichtigen Kin-

dern der Mitarbeiter in Kindergärten 

oder vergleichbaren Einrichtungen, 

sind komplett steuer- und sozialversi-

cherungsfrei.

Laptops, Smartphones und Co

Stellt der Arbeitgeber  betriebliche 

Computer, (Mobil-) Telefon, Laptop, 

Tablets oder Smartphones zur Ver-

fügung, ist die Nutzung durch den 

Arbeitnehmer betrieblich als auch 

privat, steuer- und sozialversiche-

rungsfrei. Voraussetzung ist, dass die 

Geräte im Eigentum des Arbeitgebers 

verbleiben und dem Arbeitnehmer 

nur leihweise überlassen werden. 

Auch die Kosten für die Internet-

nutzung können steuerfrei ersetzt 

werden.

Aufmerksamkeiten

Bei Aufmerksamkeiten handelt es sich 

in der Regel um Sachzuwendungen 

von geringfügigem Wert. Vorausset-

zung für deren Steuerfreiheit ist, dass 

die Aufmerksamkeit dem Arbeitneh-

mer oder seinen Angehörigen anläss-

lich eines besonderen persönlichen 

Ereignisses (zum Beispiel Heirat, 

Geburt eines Kindes,Geburtstag …) 

gewährt wird. Der Wert der Sachzu-

wendung darf  den Betrag von 40 Euro 

inklusive Mehrwertsteuer nicht über-

steigen. Geldzuwendungen durch 

den Arbeitgeber gehören immer zum 

Arbeitslohn, auch wenn ihr Wert 

gering ist.

Leistungen zur 

Gesundheitsförderung

Der Höchstbetrag für Leistungen zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung 

beträgt je teilnehmenden Arbeitneh-

mer 500 Euro im Jahr. Dabei ist zu 

beachten, dass die  Bezuschussung 

von Mitgliedsbeiträgen für Sportver-

eine oder Fitnessstudios durch den 

Arbeitgeber nicht unter die Steuer-

befreiung für Leistungen zur betrieb-

lichen Gesundheitsvorsorge fällt.

Waren- und Benzingutscheine

Warengutscheine (zum Beispiel Buch- 

oder Benzingutscheine, Tankkarten 

…) sind immer dann als Sachbezug 

zu werten, wenn der Arbeitnehmer 

den Gutschein nur gegen Ware (und 

nicht gegen Bargeld) einlösen kann. 

Der Sachbezug bleibt steuerfrei, wenn 

der Wert 44 Euro im Monat nicht 

übersteigt.

Fazit

Durch steuerfreie Arbeitgeberlei-

stungen kommt die indirekte Loh-

nerhöhung ungeschmälert beim Ar-

beitnehmer an. Davon profitieren 

beide Seiten. Der Arbeitgeber spart 

die Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-

cherung und auch der Arbeitnehmer 

kommt in den ungekürzten Genuss 

der „Belohnung“.
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Jürgen Albersmann,

Buchprüfer und Steuerberater
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Laptops Tablet-PC oder Smartphones sind nicht nur wichtige Arbeitsinstrumente, sie eignen sich auch als geldwerter Vorteil. 
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