Geld&Börse

Dagehtnochwas
STEUERN
I Spendiert der Chef statt einer Gehaltserhöhungeine Kinderbetreuung, den

Opernbesuchoder dasneueSmartphoneinklusiveVertrag,dann bleibt oft viel mehr
Netto vom Brutto. Auch für den Arbeitgeberlohnt essich,wenn Angestelltestatt
nach mehr Geld einfach nach Ersatzleistungenfragen- denn eskostetihn fast nichts.
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leine Geschenkeerhalten die
Freundschaft, größere die Motivation. In acht Wochen ist
Weihnachten, und viele Unternehmen suchenjetzt nach Präsenten für Mitarbeiter und Kunden. Die
Stadt Karlsruhe macht es den ortsansässigen Untemehmen leicht. Das Stadünarketing hat erstrnalsin diesem Weihnachtsgeschäft den,,Arbeitgeber-Geschenkgutschein" im Sortiment. SeinWertvon 44 Euro entspricht genau der Summe,die Unternehmenschefsihren Mitarbeitern steuerund sozialabgabenfrei schenken dürfen,
und das nicht nur zur Weihnachtszeit,sondem jeden Monat als Motivationsspritze.
DasganzeBerufslebenhindurch können
Chefsihren Mtarbeitem Extrasbieten, von
denen beide profitieren. Denn richtig gemacht, verzichtet der Staatsogaraufseinen
Anteil, seienesSteuernoderAbgaben.
J4 das gibt es wirklich noch. Schon tl4
Euro monatlich machen pro Jahr ein Plus
von 528 Euro aus,netto. Und mitweiteren
Exhas ist noch mehr drin. Steuerfrei übernehmen darf der Chef etwa Kosten fiit Kinderbetreuung Computerausstattung,Weiterbildungskurse oder für eine Untersti.itzungin einemNodall.
Der Clou: ,,Wihrend von einer Lohnerhöhung häufig nur die Hälfte beim Mitarbeiter ankommt, steht ihm manches Extra
ungeschmälertzur Verfrigung'i sagtAndreas Frericks, Steuerberaterund Wirtschaftsprü{er bei Ecovisin Berlin. Die Variante ist
nich3 nur füLrSpitzenverdiener mit hohem
Steuersatzinteressant.,,Siebringt definitiv
allen Arbeitnehmem Vorteile",so Frericks.
Selbstausl?indischeKonzerne haben fü,r
ihre deutsche Belegschaftinzwischen die
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steuerlichen Vorteile eines Nebenleistungspaketsentdeckt.Soliegt esdem Kosmetilkonzern LOr6al am Herzen, dassseine Mitarbeiter sich pflegen. Was also ist
einfacher,alsim hauseigenenPersonalverkauf käftig Preise zu reduzieren? Bei Waren, die LiOr6al auch an Dritte verkauft,
sind die Rabattebis zu einer Höhe von 1080
Euro jährlich steuer- und sozialabgabenfrei. Auch der Mobilfunkgigant Ericsson
ausSchwedenstellt seinenMitarbeitem eine Vielzahl von E:rtraszur Auswahl.
In der großenPaletteist für jede Generation etwasNützliches dabei: Dem Auszubildendenkann der Chefbeispielsweiseeine Tan-lfüllung oder eine Fortbildung bezahlen. Für junge Familien könnte er die
Kinderbetreuungskostenübernehmen sowie einen familientauglichen Dienstwagen
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stiften. Und für Mitarbeiter fortgeschrittenen Alters sind Erholungsbeihilfen, Kurse
zur Rückenschulung sowie Lebensarbeitszeitrnodelleinteressant.,,Sokönnen sich
die Extrasauch der individuellen Entwicklung desArbeitnehmersim Unternehmen
anpassen",sagt Stefan Fritz, Chef der auf
Arbeihehmerbeteiligung spezialisierten
Beratungmit-untemehmer.com,
Wichtig für alle Beteiligten: Die Tarifbindung einesBetriebesist kein K.-o.-Kriterium für Extrasund lasse,,kreativeMöglichkeiten".Leichterfalle die Gestaltungjedoch
bei außertariflich Bezahlten,so Fritz.
XATTE PROGRESSIOT{AUSHEBELN
Die IGux bei jeder Gehaltserhöhung ist,
dassmit ihr auch die Steuer-und Abgabenlast steigt- fürArbeitnehmerwie auch flir
Arbeitgeber. Beschäftigte klettem wegen
der sogenanntenkalten Progressionnach
einer Lohnspritze auf der Steuertarifleiter
nach oben und müssendann einen höheren ProzentsatzihresEinkommensan den
Fiskus abliefem. Im Extremfall kann das
sogar dazu fühlen, dass Arbeitnehmer
nach einer Lohnerhöhung weniger im
Portemonnaie haben.
Ende 2012wollte die schwarz-gelbeRegierungskoalition diesen Automatismus
abschaffen. Sie scheiterte allerdings am
rot-grünen Wderstand im Bundesrat.Union und FDP schaften es immerhin, den
Grundfreibetrag anzuheben, von Bl30 Euro auf 8:|54 Euro. Der Freibetrag stellt sicher, dass das Existenzminimum nicht
druch Steuern gemindert wird. ,,Die Entlastung hält sich aber in Grenzen,insbesondere wenn die Inflation berücksichtigt
wird'i sagtFrericks.
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)) Deshalblohntessichnochimmetauf
Exras zu setzen.WasArbeiorehmem und
-gebern Vorteile bringt, gerät naturgemäß
schnellins Visier der Finanzämter.Die Beamten vermuteten in der Vergangenheit
hinter vielen Wohltaten Lohndumping.
Und Betriebspri.iferwerteten Extrashäufig
als sogenanntegeldwerteVorteile.Da diese steuerpflichtig sind flatterten Betroffenen schnell Nachzahlbescheideins Haus.
Doch inzwischen sind die steuerlichen
Fronten geklärr Chefs dürfen Ex[as nicht
einseitig als Steuersparmodell nutzen und
tariflich vorgeschriebene Lohnerhöhungen in Warengutscheineummünzen. Oder
sie können den Bruttoarbeitslohn reduzieren und stattdessenmonatliche Zuschüsse
zur Kinderbetreuung einführen.,,Nur
wenn es die Leistung zusätzlich zum vereinbarten Arbeitslohn gibt, bleibt sie steuerfrei. Daskontrollieren die Steuerprüferin
den Untemehmen'| sagt Frericks. Wer
heutzutagenoch tickst, mussdeshalbmit
Nachzahlungenrechnen.

Grenzenloser
Zuschuss
Am meisten lohnen Zuschüssefür Familien. Zwar ist es zumindest vordergründig
gesellschaftlicherKonsens,dassfür die Betreuung von Kindem mehr getan werden
müsste. Großuntemehmen wie etwa der
Pharmakonzern Bayer haben Betriebskindergärten und bieten ihren Beschäftigten
Plätzezu den in den Städten üblichen Beiträgen an.
Für manchen Mitarbeiter wäre aber
auch ein steuerfreier Kindergartenzuschuss ein Segen.Wer sich nicht auf eine
herkömmliche Betreuungeinlässtund sein
noch nicht schulpflichtiges Kind von einer
Tagesmutterbeteuen lassenwill oder teilweise sogar eine Über-Nacht-Betreuung
benötigt, zahlt locker über l0O0 Euro im
Monat. Da ergibt ein Zuschuss vom Chef
ein enormes Sparpotenzial. Denn bei der
Höhe steuerfreier Beteuungsextas gibt es
keine Begrenzung. Es ist abh?ingig:vom
Verhandlungsgeschick des Mitarbeiters
und dem Goodwill desChefs.Wenn derArbeitgeber einen Teil der Betreuungskosten
als steuer- und sozialabgabenfreien Zuschussübernimmt, können die Eltern den
Rest über die eigene Steuererklärung zu
naieiDritteln geltend machen. Bis maximal
4000Euro im Iahr ist das seit 2012einheitlich als Sonderausgabeabziehbar.
Generell problematisch sind allerdings
Extrasbei Minijobbem, weil offenbarviele
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Arbeitgeber die dafür gtiltige Gehaltsgrenze von 450 Euro ausreizen. Zah]t der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter zum GeburtstagzumBeispiel60Eurostattder - für
Geschenkeaus privatem Anlass - erlaubten 40 Euro als steuerfreien Sachlohn, wackelt mitunter nach einer Betriebspri.ifi.rng
die gesamteMinilohn-Konstruktion.
GUTSGHEII{E

KinoundTheaterfür lau
Steuerlich aufder sicheren Seiteist Denise
Weber,Chefin derBadischen BackstubiIhre 32O Mitarbeite$ die unter anderem
Plunderzwerge, Steinofenlaible und verschiedene Brezelsorten backen und verkaufen, will sie mit dem Karlsruher Gutschein belohnen. ,,Geld ist ein wichtiger

DieBezahlung
der Tagesmutter
wärefür vieleMitarbeiterein Segen

Anspomfür die Beschäftigten,undbei uns
in Baden-Württemberg ist die Konkurrenz
um Fachlcäfte groß'l sagtWeber.Den Gutschein schickt sie allerdingsnw dem Mitarbeite$der mindestens zwölf Monate lang
nicht krankgemeldet war. l0l Hartgesottenen flatterte er erstrnalsimJuni mit der Gehaltsabrechnung zu - danach monatlich
emeut, wenn die Empfänger gesund blieben. Weber möchte einen Bonus bieten,
wenn sich Mitarbeiter mehr um ihre Gezundheit kümmern und wenn siemehr anpacken, während andere laank sind. Würde sie eine Gehaltserhöhung statt des
,t4-Euro-Gutscheinserwägen, dann müsste sie manchen Mitarbeitern inklusive
Steuernund Sozialabgabenfast das Doppeltezahlen.
Lange Zeit waren die 44-Euro-Gutscheine aber umsüitten. Problemlos durften
Untemehmen nur Tankgutscheine ausgegeben. Inzwischen aber lässt die Rechtsprechung dem Mitarbeiter die Wahl, was
er mit Gutscheinen kauft. Den aus Karlsruhe können die Backstub'-Mitarbeiter in
gleich 250 Geschäften,Restaurants,Kinos
oder im Theaterder badischenMetropole
einlösen. Die Beschenktenkönnten aber
auch einen neuen Fahrradschlauchoder
eine Straßenbahnkarte kaufen oder gratis
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tanken.,,Mitarbeiterwerden motiviert, das
Geld bleibt in der Region und fließt nicht
nur an Mineralölkonzerne", sagt SaschaBinoth, Leiter des Karlsruher Citymarketing.
Bei sovielen Gewinnem fällt es dem Fiskus
und den Sozialkassenleicht, die Hand ausnahmsweisemal nicht aufzuhalten.
Dabei hatte erst vor Jahresfristder Bundesfinanzhof(BFH) zunächstdie Anforderungen an die steuerfreien Extras versch?irft Sie sollten nur noch gewährt werden,wenn sievomArbeitgeber auf freiwilliger Basis gezahlt werden. ,,Daswar tückisch,denn sobald eine Leistungwiederholt gezahltwird, kann dadurch schon ein
Anspruch des Arbeitnehmers entstehen,
und nach der Lesart der Richter w?ire die
Steuerfreiheitverloren'i sagt Frericks.
Die Finanzverwalhug hat dem BFH aber
den Wind aus den Segetagenommen und
die steuerrechtliche Regelungnun zugunsten von Mitarbeitern und Chefsausgelegt.
Da Eltern,Pendleroder krankeArbeitnehmer mit den Zusatzleistungenzumindest
zeitweise entlastet werden können, stellt
sich die Finanzverwaltung auf ihre Seite.
Der Staat verzichtet selbst dann auf eine
Besteuerung, wenn der Arbeitnehmer
nach wiederholten Zahlungen einen Dau-

er"Anspruchbei seinem Chef geltendmachenkönnte.
Einig sind sich die Finanzämter und die
Richter am Bundesfinanzhof allerdings darin, dass die Umwandlung bestehender
Gehältersteuerschädlichbleiben und die
Exffasimmer ein Zubrot seinmüssen.Den
KarlsruherGutscheinaber hätte es in dieserForm vor Jahrennoch nicht gebendürfen: Fi.irdie Steuerrichterwaren Gutscheine schon dann ein Lohnersatz und damit
steuerpflichtig, sobald ein Geldbetrgg fixiertwurde.
Ein Büchergutscheinüber einen fixen
Euro-Betrag wurde nicht als steuerfrei
anerkannt.Das änderte sich, als der Bundesfinanzhof klarstellte, dass Warengutscheine kein Barlohn sind, solange die
Auszahlung in Euro und Cent ihres Gegenwertesausgesctrlossen
ist (M R 21109).
Nicht zuletztwegendieserund weiterer
aktueller rechtlicher Klarstellungen sind
Gehaltsortras im Aufi^rind. In wirtschaftlich guten Zeiten können BeschäftigteZulagen bekommen,deren Streichungsie in
schlechteren Zeiten nicht in Not bringt,
den UnternehmenaberfinanziellenSpielraum lässt.,,Sielassendie Personalkosten
atnen'i sagtBeraterFritz; trmmerrnehr Un-

temehmen sei eswichtig, ausden Zahlungen an Mitarbeiter mehr zu machen, stellt
Rolf Misterek, Vergütungse:ipertebei Mercer,fest.Ist der Arbeitgebernicht die treibende Kraft, müssen Arbeitnehmer verhandeln, um Extraszu bekommen.Neben
Zuschüssenzur Kinderbetreuung ist die
Auswahlgroß.
GRATISESSET{

FetteMahlzeitim Job
Die Mahlzeit im Kollegenkreis,so empfinden es viele, ist eine Bereicherungdes Arbeitsalltags.,,Essenist ein wichtiges Thema
für die Mitarbeiter'| weiß Vergütungsberater Misterek. Wenn es keine Kantine gibt
oder dasBüro direkt in der Innenstadt liegt,
sind Essenszuschüsse
beliebt.Dastägliche
Mittagessen ist auch in Form von Restaurantschecls bis zu 6,03 Euro und monatlich 15 Mal begirnstigt.,,Die Scheckssind
attraktig weil man mit ihnen inzwischen
auch in vielen Supermärkten bezahlen
kann'j sagtSteuerberaterFrericks.
Bis zu 3,10 Euro täglich darf der Chef
zum Gesamtbetragspendieren und dadurch jährlich steuer-und sozialabgabenfrei 55BEuro zuschießen.Mit den restli- >>

Mehrals einenTausenderextra
WervomArbeitgeberSachleistungen
bekommtstatt mehrGehalt,spartkräftigSteuern

Beispiel1:
Alleiruediener, verheirateüzrei lSnder,
Steuerldasse
lll

Beispid 2:
Ehefrau,Doppcfuerdiener,
verfieiratct,
zri l$nder,SteuerHasselV

Ausgangslage

Ausgangslage

Lohnsteuer
inklusive
SoliundKirchensteuer

70000
-12662

Jahresbruftogehaft
Ehefrau
Kirchensteue0
Steuer
inklusive
Soli(ohne

40000
-7 016

Sozialabgaben

-t i 980

Sozialabgabeni

-8 070

Ergebnis

tr5358

Ergebnis

Jahresbruttogehalt

r,iariant*{iehalt;erhölnrnr
Jährliches
Gehaltsotus
Steuer

V.rriarrteGehalts*rh iir ri^lrt
:t

3 000
-1 083

(Gehalt
Sozialabgaben
überBeitragsbemesungsgrenze)
zu$tdidr netto auf dem Konto

0

t9tt

Jährliches
Gehaltsolus

2500

Steuer

-761

Sozialabgaben

-505

züsätdich netto auf dem Konio

Uarinrat
* Gehaltsertra,';
Kindergartenzuschuss,
iPad-Überlasung,
Kurs
Rückenschule

249t4

t?34

Varianlcfi ehilllsextr;*s

3000

Steuer

0

Sozialabgaben

0

iPad-Uberlassung
Kurs
Kindergartenzuschuss,
Rückenschule

2500

Steuer

0

Sozialabgaben2

0

zusätzlichnetto gwonnen

3000

zusälzlich netto gwonnen

2500

Vorteil durch Wahl der Gehaltsextras

I 083

Vorteil durch Wahl der Gehaltsextras

t266

Angaben in Euro; I bei einem Arbeitnehmeranteil von 20,175 Prozent; zder Arbeitgeber span zudem seinen Änteil an den Sozialabgaben von 482 Euro;
Quelle: Ecovis
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GefdS,Börse
>r chen 2,93Euro beteiligt sich der Mitarbeiter selbst an der Verpflegung.Jährlich
steigt dieser sogenannteSachbezugswert
leicht,im Januarzuletztum sechsCent.Ihn
kann der Arbeitgeber mit 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlagund gegebenenfalls Kirchensteuerpauschal versteuern. Das ist allemal besser,als wenn auch
fülligwürden.
noch Sozialabgaben

g,*l!dEfas:
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!-APTOF['I{D SiTARTPHONE

HighTechsteuerfrei
Teuer,wichtig im Job wie zu Hause und
deshalbunerlässlichist eine guteTechnikausstattungmit Smartphone,Laptop oder
Tabletsfür viele Arbeitnehmer. Der Chef
darf seinenMitarbeitern eine solcheKompletfausstattungzurVerftgung stellen - auf
dem neuestenStandder Technikund entsprechendteuer.Er darf sieihnen nur nicht
schenken.Bleibendie Geräteim Eigentum TAHKEiIUND FIRMEiIWAGEN
des Unternehmens, beispielsweisegeregelt in einem Überlassungsvertragmit
Rückgabepflicht,muss der Arbeitnehmer Fü'rJobstartermit schmalem Gehalt sind
jegliche Arten von Geschenk-, Bücherden Gegenwertnicht als geldwertenVorteil
versteuern. In seiner Lohnabrechnung oder Tankgutscheinenwillkommen, die
sieht er nichts davon, selbst dann nicht, vom Arbeitgeberlohn- und sozialversicherungsfreibis insgesamt44 Europro Monat
wenn eine unbeschränkteprivate Nutzung
erlaubt ist. Ginge das Equipment irgend- an sieabgegebenwerdendürfen.
Firmenwagen gehören mittlerweile
wann kostenlos in das Eigentum des Arbeitnehmersüber,müssteder Arbeitgeber nicht nur bei Führungskäften zum Reperden aktuellen Wert mit 25 Prozent pau- toire, mit dem sich prima sparen lässt.
schalversteuernund als Lohnsteuerdem
Ganz umsonst ist ein schicker Schlitten
Mitarbeitervom Gehaltszettelabziehen.
aber nicht, und mancher ist später über
Besonders lukrativ wird es, wenn der die hohe Steuerlastüberrascht,wenn er
Chef zusätzlichnoch die Telefon-und Ln- den sogenanntengeldwertenVorteil perternet-Kostenübernimmt. Wer den Chef sönlich versteuern muss. Diesen Vorteil
nicht vom Nutzen eines teuren Smart- berechnen Arbeitnehmer mithilfe der
phones für seine dienstlichen Zwecke Ein-Prozent-Regel,
wenn es ihnen zu umüberzeugen kann, kann ihm anbieten, ständlich ist, jede Privadahrt mit einem
selbstauf Lohn zuverzichten.Somussdas Fahrtenbuch nachzuweisen.Die Klausel
neueste Nokia-, Apple- oder Samsung- besagt,dass sie dann monatlich ein ProSmartphone kein Wunschtraum bleiben. zent des Brutto-Listenneupreises des
Wer sein Nettogehaltdafür nicht komplett Dienstwagens als steuerpflichtige Einopfernwill, teilt sich die Belastungmitdem nahme ansetzenmüssen.Die Ein-ProzentChef.Der kauft dasGerätin seinenBestand Regel gilt auch, wenn der Firmenwagen
und zieht seinem Mitarbeiter den restli- gebraucht gekauft oder geleast wurde
chen Teil der Summe vom Nettolohn ab. ( B F H , V I R 5 T / r 1 ) .
Kostetein Smartphoneetwa 700Euround
teilen sich beide die Kosten,spartder Chef
bei dem Geschäft noch rund 130 Euro
Steuernund Sozialabgaben.
Manche Arbeitgeber vereinbaren mit
Mitarbeitern, dassvon anstehendenPrämienzahlungen Arbeitsgeräte wie ein
Laptop oder ein Tablet gekauft werden,
la
um den Steuerabzugzu vermeiden und
durch den Wertgegenstandmehr rauszubekommen.

Hilfeauchfür Jobstarter

DDasGeldbleibt

in der Regionund
fließtnichtnuran
dle Olkonzerne(
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Maßgeblich für die Berechnungist immer der Preis eines Neufahrzeugs.Wer
komplett auf Privadahrten verzichtet, muss
ein Privatnutzungsverbot vereinbaren,
sonst zahlt er Steuern (BFH, VI R 42/12).
Bayeretwa zieht seinen Mitarbeitem auch
noch die Leasingratenvom Bruttogehalt
ab. Aber auch das ist günstiger,als einen
WagengleicherGüteprivat und damit vom
Nettolohnzu kaufen.
Wird es nichts mit dem Dienstwagen,
können sich Arbeitnehmer zumindest einen Zuschussfür Fahrten zwischenWohnung und Arbeitsstättezahlen lassen.Das
ist für 15Arbeitstagemonatlich und mit bis
zu 30 Centje Kilometermöglich.Bishöchstens 4500 Euro im Kalenderjahr (Entferwird der Zuschussmit 15
nungspauschale)
Prozentpauschalversteuertund ist sozialversicherungsfrei.
Besondersam Ende des Iahreslässtsich
viel rausholen,wenn Weihnachtsgeld
in Zuschüsseumgewandeltwird. DasZusatzentgelt belastetden Arbeitnehmer mit einer
höherenSteuerlastals in normalen Monaten. Der Entlastungstrickfunktioniert aber
nu6 wenn das Zusatzentgeltnicht Teil des
Tarifuertragesist - also beispielsweisebei
außertariflich bezahlten Arbeitnehmern.
Der Arbeitgeber könnte etwa Teile des
Weihnachtsgeldes
oder anstehendePrämien für einen steuerbegünstigtenFahrtkostenzuschussnutzen oderauch in steuerfreie
Kindergartenzuschüsse
oder andereExtras
z
umwandeln(BFH,VI R 4f /07). Nur der Teil
desWeihnachtsgelds,
der den Fahrtkosten- =
ä
zuschussübersteigenwürde, wird dann mit
tr
dem persönlichen Steuersatzdes ArbeitD
nehmersversteuert.
I
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RenditestarkeBelohnung
Wem die ganzen Steuerthemen über den
Kopf wachsen und wer neben Job und Familie nicht noch die Steuererklärung machen will, müsste Steuerberaterkosten
selbst zahlen und kann sie auch nicht in
der Steuererklärung absetzen. Zahlt aber
der Arbeitgeber ein pauschales Honorar
für einen SteuerberateBkönnte der den interessierten Arbeitrehmem die Steuererklärung kostenloserstellen.
Gar nicht langeverhandeln müssen Mitarbeiter bei den vermögensrnrirksamen
Leistungen (VL). Viele Beschäftigte verzichten aufbares Geld, das ihr Chefzur
Vermögensbildung beisteuem müsste.Die
Tarifuernäge und Besoldungsgesetzeregeln die Höhe und die Anlagemöglidtkeiten. Neueinsteiger präsentieren der Personalabteihmg am bestenschonvor dem ersten Arbeitstag einen W-Vertrag. Der Arbeitgeber zahlt einen Beitrag zwischen 6
und tl() Euro monatlich, derArbeitnehmer
kann einen Eigenanteil aus dem Nettogehalt dazuschießen. Liegt sein zu versteuemdes Einkommen im lahr unter 20üX)
Euro (Verheiratete 40üD Euro), belohnt
der Staat die Sparanstrengungenmit der
Arbeitnehmersparzulagevon bis zu 80 Euro jährlich. Audr Gutverdiener bekommen
den Zuschussvom Chef, und auctr für sie
lohnen sictr VL, weil sie über |ahre einige
TäusendEuro ansparen,die beispielsweise
in einem Altienfonds renditestart angelegt
werden. Arbeitnehmer können VL aber
auch in Bausparverträge,Aktiensparpläne
oder in eine betrieblidre Beteiligung ihres
Arbeitgebers einzahlen.

Zweimalim Jahr
dürfenes Firmen
ordentlich
krachenlassen
reisen unter dem Deckrn?intelchen der
Weiterbildung gehören also nidrt dazu.
Auch in besonders schweren Notlagen
dürfen Chefsihren Mtarbeitern unter die
Arme greifen.Wen derTod einesAngehörigen trift oderwer an einem schwerenLeiden erlrankt, dem kann der Chefmit bis zu
600Euro steuerfrei im Iahr helfen.
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BETRIEBSFEIER

ln die ProYinzlocken

PartyspaßohneStaat

Um gut ausgebildete Nachwuchs- oder
Fachkräfte in die Provinz zu bekommen,
dürfen ArbeiSeber auch Unterkünfte
sponsem, wenn der Mitarbeiter diese in
der Woche ohne Familienangehörige bewohnt. Seit diesem Jalu werden davon 216
Euro auf das monatlidre Bruttoeinkommen aufgesctrlagen. Der Arbeitnehmer
muss diesen Betragzwar versteuem - aber
esbleibt unter dem Strich eine immer noch
sehrgü'nstigeLösung.
Zudep därfen Unternehrnen Fortbildungen ihrer Mitarbeiter unterstützen. Der
Aufirand dafür bleibt steuerfrei, wenn
nachweisbar ist, dassein Bildungsseminar
den Teilnehmem im Jobhilft . Belohnungs-

Feiern ist - meistens - gut fürs Betriebsklima. Klotzen, nicht kleckern, das dachte
sich audr die Kaiser's-Tengelmann-Gruppe, als sie 2ü)5 ihr f25-jähriges lubiläum
gleich im normalerweise fast 60ffi0 Fußballfans fassendenBorussia-Parkin Mönchengladbach mit einem rauschenden
Festbeging. Neben Mtarbeitern luden die
Supermarkt-Chefsauch gleich die Familienangehörigen mit ein. Doch nach dem
Festkam der Kater,und esgingvor Gericht.
Grundsätzlich gilt, dassesUntemehmen
nrveimalim Jahr auf einer Betriebsfeier ordentlidr krachen lassen dürfen. Bis zu einer Freigrenze von ll0 Euro Kosten pro
Personund Feiermuss derArbeitgeber kei-
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ne Lohnsteuerabfüüren. Sobald die Grenze überschritten wird, ist dann aber der
volle Betragsteuerpflichtig.,,TeureFirmenEventsbergen Steuerrisiken. Aber der Fis.
krs darf nicht alle Kosten zum Schadender
Mitarbeiter einrechnen'i so SteuerrechtsexperteRolf Leunervon der l(andei Rödl &
PartnerinFürtbDen Streit über die steuedichen Folgen
der Kaiser's{engelmann-Sause entschied
Mitte Mai der Bundesfinandrof (VI R
94/10, VI R 7/1f). Die Richter kamen zu
dem Schluss, dass bei der Errnittlung der
lI0-Euro-Grenze dem Mtarbeiter nur die
Kosten dafür aufgeladen werden dürfen,
was er tatsäctrlictr konsrrrniert hat, also etwa für Speisen"Getränke,aber auch die anteilige Bezahlung von Musikdarbietungen.
,,Metkosten für die Veranstaltungsräume
gehören nicht dazul sagt Iruner. Außerdem müssen die Kosten auf alle Teilnehmerumgelegtwerden, und Beträgefür die
anwesenden Familienangehörigen gehen
nicht auf die Kappe desMtarbeiters.
Verrechnet sich der Arbeitgeber bei den
steuerfreien Grenzen, übernimmt er üblidrerweise krllant die Steuernachzahlung.
Und ab einer dritten PartyimJahr ist es eh
rrcrbei mit der Steuerfreiheit.Dann sind die
auf den Mitarbeiter umgelegten Kosten
pauschal mit 25 Prozent steuerpflichtig.
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Fit und reichin Rente
Von vielen Arbeitgebern angeboten wird
die Hilfestellung für die private Alterworsorge der Mtarbeiter. Für Einzahlungen in
die sogenannte Direktversichemng werNr.4 28.1o.1oßff rrrdrdtfrcftc
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den beispielsweisebis zu einem Betragvon
1752 Euro jährlich nur 20 Prozent Lohnsteuer fiällig.Großunternehmen wie Bayer
bieten aber zusätzlich Modelle, in die Mitarbeiter etwa auch Urlaubsgelder einzahlen können. Steuervorteile und Zuschüsse
vom Unternehmen machen das attraktiv.
Viele Arbeitgeber wollen innvischen
auch die lritness ihrer Angestellten unterstützen. l,aut einer Umfrage von Mercer
planen 60 Prozent der Unternehmen in
Deutschland zusätzliche lnvestitionen in
ihr betriebliches Gesundheitsmanagernent. Alles das, r,vasbeim Gesundbleiben
hilft, wie Bewegungsprograrnrle, Ernährungs- und Stressberatung, ist steuerfrei
bis zu 500 Euro pro Jahr und Mitarbeiter.
I.ailsSportvereineoder FitnesscenterKurse
anbieten, die den fachlichen Anforderungen von Krankenkassen entsprechen, kann
der Arbeitgeber sie ebenfalls steuerftei
ersetzen. ..Beliebt ist das Thema in den
Unternehmen allerdings nicht, denn es
ist bürokratisch recht aufwendig, wenn
jeder Mitarbeiter andere Kurse besuchen
will'i verrät Mercer-Berater Misterek.
Stehen eine Kur oder Urlaub an, kann sich
der Chefdaran beteiiigen. Pro Jahr darfer

Erholungsbeihilfen von 156 Euro für den
Arbeitnehmer, 104 Euro für dessen Ehegatten und 52 Euro fü,rjedes Kind pauschal
mit 25 Prozent versteuern. Beabsichtigt
er, dass sein Mitarbeiter (SteuerklasseI\{
ein Kinrd,Bruttornonatsgehalt2000 Euro)
einrnalig für den Urlaub 200 Euro netto
mehr auf dem Konto hat, hat er zwei Möglichkeiten: Erhöht er das Brunogehalt
auf 2365 Euro hätte er dadurch 435 Euro
rnehr Personalkosten. tsei der Variante
einer pauschalvergüteten lrholungsbeihilfe müsste er nur 253 Euro mehr zahlen,
damit der Arbeitnehmer von 200 Euro
netto profitiert.
,,Generell liegen Vergütungsmodelle irn
Trend, mit denen Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können'i sagt
Misterek. Die Mitarbeiter sparen etwa Zeit
an, die in Entgelt urngemünzt wird und
dann bei einer späteren Freistellung als
Lohn zur Verftigung steht. Arbeitnehmer
können auch Tei]e ihres Einkommens
steuer- und sozialabgabenflei in sogenannte Lebensarbeitszeitkonten einbringen. Diesen Weg geht etwa die SMS Group,
ein Anlagenbauer aus dem Siegerland mit
weltweit 135BB Mitarbeitern. ..Durch Le-

bensarbeitszeitkonten macht sich ein I-Internehmen für Fachkräfte attraktiver und
bindet Spezialisten ans Unternehmen'i
sagt Misterek. Im Job stark belastete Mitarbeiter könnten so die Chance bekommen,
früher in den Ruhestand zu gehen.
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Nicht berufsbedingt
Für ,,Senior"-Mitarbeiter gibt es allerdings
auch Ertras, die der Fiskus nicht durchwinkt. Die Beiträge zu seinem Golfclub
rnuss der Geschäftsführer einer Steuerberatungskanzlei als Arbeitslohn versteuem,
hat der BFH entschieden (VI R 3l /10). Die
Ausrede, der Golfclub sei ftir seinen berufIichen Erfolgwichtig, zählte für die Richter
nicht. Auch der Chauffeur geht nicht umsonst tlurch (BFH, VI R44/f I). Wird einern
Mitarbeiter ein Fahrer zur Verfügung gestellt, der ihn zwischen Wohnung und Arbeitsstätte kutschiert, muss der Arbeitnehrner die anteiligen Personalkosten für den
Fahrer oder den ortsüblichen Preis für den
Dienst ebenfalls als geldwerten Vorteil
::l
über den Arbeitslohn versteuem.
heike.schwerdtfeger@wiwo.de
Frankfurt
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