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Management // Ihr gutes Recht

mikado: Steuerfreie Sachbezüge bis 
44 Euro im Monat können Unterneh-
men ihren Leuten zukommen lassen. 
Wie können die Zuschüsse aussehen?
Haag-Klose: Die 44-Euro-Regelung 
setzt voraus, dass dem Arbeitnehmer 
eine Sache überlassen wird. Nur dann 
ist der Bezug steuer- und auch so-
zialversicherungsfrei. Geld führt im-
mer zur Steuerpflicht. Einer Leserat-
te könnte der Arbeitgeber z. B. jeden 
Monat Bücher im Wert bis zu 44 Euro 
einschließlich Umsatzsteuer schen-
ken. Etwas unpraktisch. Daher ist ein 
probates Mittel, seinen Leuten Gut-
scheine zu geben. Damit wird näm-
lich kein Geld zugewendet, sondern 
letztendlich die Sache, die mit den 
Gutscheinen erworben werden kann.
Weiter ist zu beachten, dass die 
44-Euro-Zuwendung zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
überlassen wird, also on top kommt. 
Eine Gehaltsumwandlung erkennt 
das Finanzamt nicht an.

Wichtig: Bei den 44  Euro handelt 
es sich um eine sog. Freigrenze. Der 
Wert von 44  Euro pro Monat darf 
also um keinen Cent überschritten 
werden. Ansonsten unterliegt der ge-
samte Betrag der Steuer- und Sozi-
alversicherungspflicht  – und nicht 
nur der Betrag, der darüber liegt. Mal 
angenommen, der Mitarbeitende hat 
Lohnsteuerklasse 1 und bleibt unter 
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den Beitragsmessungsgrenzen. Er hat 
45 Euro netto bekommen, liegt da-
mit 1 Euro über der 44-Euro-Grenze. 
Jetzt rechnet das Finanzamt mit ei-
nem Bruttobetrag von rund 84 Euro. 
Denn diese 84 Euro sind nötig, da-
mit sich nach Abzug aller Beiträge 
ein Netto von 45 Euro ergibt. Des-
sen sind sich die wenigsten Arbeit-
geber bewusst.

Wie sieht das mit monatlichen Gut-
scheinen aus? Können die gesammelt 
und am Jahresende auf einmal ausge-
geben werden?
Ja, das ist möglich. Die Begrenzung 
auf 44 Euro monatlich bezieht sich 
auf den Zeitpunkt der Übergabe des 
Gutscheins an den Arbeitnehmer. 
Wichtig ist, dass ausgelassene Mo-
nate nicht nachgeholt werden kön-
nen. Wann der Arbeitnehmer den 
Gutschein dann einlöst, spielt keine 
Rolle. Ausnahme: Es handelt sich um 
eigene Produkte.

Welche Vorteile bringen die steuer-
freien Sachbezüge dem Arbeitgeber
Auch der Arbeitgeber hat einen fi-
nanziellen Vorteil. Bei einem Arbeit-
nehmer mit einem laufenden Lohn 
von monatlich 3000 Euro müsste der 
Arbeitgeber für einen zusätzlichen 
Nettobarlohn von 44 Euro insgesamt 
rund 99  Euro aufwenden. Er spart 
sich also circa 55 Euro.

Was ändert ein Job-Ticket, das der Ar-
beitgeber bezahlt, daran?
Bei den Job-Tickets haben wir seit 
diesem Jahr eine erfreuliche Geset-
zesänderung. Aufwendungen für 
Fahrten zwischen der Wohnung und 
dem Arbeitsplatz mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln darf der Arbeitge-
ber seinem Arbeitnehmer entweder 
steuer- und sozialversicherungsfrei 
ersetzen oder ihm das Ticket selbst 
überlassen. Die Unterscheidung Geld 
oder Sache spielt hier ausnahmswei-
se keine Rolle. Aber: Wird Geld über-
wiesen, muss der Arbeitgeber Nach-
weise vorhalten, zum Beispiel die 
gebrauchten Fahrscheine einsam-
meln und in seinen Lohnunterla-
gen aufbewahren. Steuerfreie Job-
Tickets und monatliche Sachbezüge 
bis 44  Euro darf ein Arbeitnehmer 
seit 2019 nebeneinander erhalten.

Mal akzeptieren die Finanzämter Zu-
schüsse etwa zur Zahnzusatzversor-
gung, mal nicht. Woran liegt das?
Auch hier ist die grundlegende Frage: 
Handelt es sich um eine Sachzuwen-
dung oder um Geld? Faustregel: Geld 
führt zur Steuerpflicht, auch wenn der 
Arbeitnehmer von diesem Geld z. B. 
eine Versicherung abschließt. Schlie-
ßen Chefs die Versicherung für den 
Mitarbeitenden selbst ab und zah-
len für sie die Versicherungsprämie 
in Höhe von maximal 44 Euro direkt 
an das Versicherungsunternehmen, 
dann gilt das meist als steuerfreier 
Sachbezug. Schon die paar Beispie-
le zeigen, dass jeder Nettolohnopti-
mierung enge Grenzen gesetzt sind. 
Deshalb sollte immer eine enge Ab-
stimmung mit dem steuerlichen Be-
rater erfolgen. ▪
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 „Pro Mitarbeiter können Chefs 
55 Euro im Monat sparen.“
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