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Management // Ihr gutes Recht

Arbeitgeber können ihren Ar-
beitnehmern pro Monat 
Sachbezüge im Wert von 

maximal 44 Euro steuerfrei zuwen-
den. Geldzuwendungen fallen jedoch 
nicht unter diese Freigrenze, sodass 
Barlohn ab dem ersten Euro versteu-
ert werden muss.

Ob vom Arbeitgeber gewähr-
ter Krankenversicherungsschutz als 
Sachlohn unter die 44-Euro-Gren-
ze fallen kann, hat nun der Bun-
desfinanzhof (BFH) in zwei Urtei-
len untersucht. Demnach können 
Arbeitgeberbeiträge für einen 
Krankenversicherungsschutz als 
Sachlohn eingestuft werden, wenn 
der Arbeitnehmer von seinem Ar-
beitgeber aufgrund seines Ar-
beitsvertrags ausschließlich Ver-
sicherungsschutz, nicht aber eine 

Sachbezüge

 Gut gespart beim Krankenschutz
Krankenversicherungsschutz als Sachlohn? Das ist möglich und für 
den Arbeitnehmer steuerfrei. Dazu müssen Chefs aller- 
dings zwei Gerichtsurteile des Bundesfinanzhofs genau beachten.

alternative Geldzahlung verlangen 
kann.

Im ersten Fall hatte der Arbeit-
geber als Versicherungsnehmer bei 
zwei Versicherungen für seine Mit-
arbeiter (Gruppen-)Zusatzversiche-
rungen abgeschlossen. Versichert 
waren darüber Vorsorgeuntersu-
chungen, stationäre Zusatzleistun-
gen und Zahnersatzleistungen. Der 
Wert des Versicherungsschutzes blieb 
unter der Grenze von 44  Euro pro 
Monat. Der BFH hat die Arbeitgeber-
leistungen als steuerfreien Sachlohn 
klassifiziert, weil die Mitarbeiter nur 
den Versicherungsschutz beanspru-
chen konnten, nicht aber die Aus-
zahlung des entsprechenden Geld-
betrags. Anders war der zweite Fall 
gelagert. Hier hatte ein Arbeitgeber 
seine Mitarbeiter in einem Aushang 

darüber informiert, dass er ihnen ei-
nen Zuschuss zahle, wenn sie eine 
private Zusatzkrankenversicherung 
über eine private Krankenversiche-
rungsgesellschaft abschließen wür-
den. Einige Mitarbeiter nahmen die-
ses Angebot an und schlossen mit 
dem Versicherungsunternehmen ent-
sprechende Verträge ab. Der Arbeit-
geber zahlte ihnen hierfür monatli-
che Zuschüsse auf ihr Gehaltskonto 
aus. Der BFH hat diese Gelder als 
steuerpflichtigen Barlohn eingestuft, 
weil der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmern keinen Versicherungsschutz 
zugesagt, sondern nur den Kontakt 
zum Versicherungsunternehmen ver-
mittelt und einen Geldzuschuss ver-
sprochen hatte. Laut BFH kann ein 
Sachbezug nur vorliegen, wenn der 
Arbeitgeber ein auf die Gewährung 
von Sachlohn gerichtetes arbeits-
rechtliches Versprechen erfüllt. Das 
war hier nicht der Fall.

Diese beiden Fälle zeigen, dass es 
für die Unterscheidung von Bar- und 
Sachlohn maßgeblich auf die indi-
viduellen Gestaltungen ankommt. 
Arbeitgeber sollten sich unbedingt 
fachkundigen Rat einholen, bevor 
sie entsprechende Entlohnungs-
modelle in ihrem Betrieb einfüh-
ren. Auch bei der Einstufung des 
Krankenversicherungsschutzes als 
Sachlohn können steuerliche Nach-
teile entstehen, denn dieser Vorteil 
muss mit anderen eventuell gewähr-
ten Sachbezügen zusammengerech-
net werden. So kann die 44-Euro-
Grenze ungewollt überschritten 
werden und die gesamten Sachzu-
wendungen an den Arbeitnehmer 
können steuerpflichtig werden.
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 ◂ Wenn der  
Chef z. B.  
die Zahnzusatz-
versicherung 
zahlt, lassen sich 
Steuern sparen


