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Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Staatlich geförderte Möglich-
keiten der Entgeltoptimierung
Vielleicht kennen Sie das auch: Ein Mitarbeiter äußert den Wunsch einer Gehaltser-
höhung, und der Arbeitgeber hat aufgrund der finanziellen Mehrbelastung kaum  
einen Spielraum, da eine Gehaltserhöhung aufgrund der Arbeitgeberanteile zur 
Sozialversicherung zu einer Mehrbelastung von mehr als 120 % führt. Zudem kommen 
Lohnerhöhungen vielfach kaum merkbar beim Mitarbeiter an, da je nach persönlichen 
Steuermerkmalen, wie das folgende Beispiel zeigt, nicht einmal 50 % übrig bleiben.

*Mitarbeiter ledig, gesetzlich versichert, 8 % Kirchensteuer

Fazit: Entgelterhöhungen kommen meist

nur gering bei den Arbeitnehmern an

Eine Lösung für dieses Dilemma kann darin liegen, nach steuer- beziehungsweise  
sozialversicherungsfreien oder -begünstigten Wegen der „Auszahlung“ einer Gehalts-
erhöhung zu suchen. Durch die Nutzung dieser vom Gesetzgeber legitimierten Tatbe-
stände kommt es zu einer Abgabenfreiheit beziehungsweise -reduzierung, vergleich-
bar einer staatlichen Förderung, denn viele Fälle sind steuerfrei beziehungsweise 
steueroptimiert. Und trotzdem werden die vom Staat steuerlich begünstigten Entgelt-
bausteine von Unternehmen noch zu selten genutzt. Dabei lassen sich hierdurch für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer viele Vorteile kombinieren. Zudem begünstigt eine 
staatlich geförderte Entgeltoptimierung die Bindung an das Unternehmen. 

Wichtig hierbei ist jedoch, dass in nahezu allen Fällen Voraussetzung ist, dass die  
Zahlung zusätzlich zu der geschuldeten Arbeitsvergütung erfolgt. Somit können  
beispielsweise allgemeine Tariferhöhungen in der Regel nicht umgewandelt werden.
Im folgenden werden einzelne Möglichkeiten der Entgeltoptimierung beispielhaft 
dargestellt.
 

Warengutscheine 

(Beispiel Tankgutscheine)

Sachbezüge bleiben nach § 8 Absatz 2 Satz 9 EStG bis zu einer Freigrenze von 44 Euro 
monatlich, soweit sie nicht in Geld bestehen, lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. 

Nach BFH-Urteilen aus dem Jahr 2010 (VI R 27/09 etc.) darf alternativ zu einem Waren-
gutschein auch ein Gutschein mit einem ausgewiesenen Geldbetrag oder auch einem 
Geldbetrag mit der Auflage zum Erwerb einer Sachleistung überlassen werden.

Bruttolohnerhöhung

Bisheriges  
Bruttoentgelt

 
Gehaltserhöhung

Steuern

2.500,00 Euro

 
40,00 Euro

+ 11,45 Euro

Gehaltsanpassung über Sachbezug

Bisheriges  
Bruttoentgelt

Sachbezug  
z.B. Tankgutschein

Steuern

2.500,00 Euro

 
44,00 Euro

0 Euro

Sozialabgaben + 8,17 Euro Sozialabgaben 0 Euro

Nettoeffekt  
Mitarbeiter

 
+ 20,38 Euro

Nettoeffekt  
Mitarbeiter

 
44,00 Euro

Kosten für  
Arbeitgeber

 
+ 48,17 Euro

Kosten für  
Arbeitgeber

 
44,00 Euro
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Alternativen
  Der Arbeitgeber händigt dem Arbeitnehmer einen Gutschein über höchstens 44 Euro 

aus. Die Tankstelle rechnet anschließend mit dem Arbeitgeber ab.

  Der Arbeitgeber überlässt dem Arbeitnehmer eine Tankkarte, mit dieser darf der 
Arbeitnehmer bei einer bestimmten Tankstelle monatlich für 44 Euro tanken.

  Der Arbeitgeber überlässt dem Arbeitnehmer monatlich 44 Euro in bar, die dieser 
dann unter Vorlage der Tankquittung abrechnen muss.

  Gutscheine im Wert von maximal 44 Euro können natürlich auch für den Erwerb von 
anderen Waren ausgegeben werden.

Arbeitgeberdarlehen

Arbeitgeberdarlehen können bis zu einer Freigrenze von 2.600 Euro zinsfrei ausge-
geben werden. Übersteigt das Darlehen die Freigrenze, ist der geldwerte Vorteil aus 
der Zinsverbilligung zu versteuern. 

Die Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der Zinsverbilligung kann durch 
 nachbewiesene günstige Marktkonditionen oder
  durch Verwendung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektivzins-

sätze ermittelt werden.

Bei der Berechnung wird die Differenz aus dem Zinsunterschied mit dem Restwert des 
Darlehens multipliziert und dem Steuerbrutto des Mitarbeiters zugeordnet. 

BEISPIEL:
Ein Darlehen in Höhe von 20.000 Euro wird im Dezember 2012 vom Arbeitgeber mit 
einem Zinssatz von 2,3 % ausgegeben. Der veröffentlichte Zinssatz für Konsumenten-
kredite liegt im Vergleichsmonat bei 5,1 %. Nach Abzug des Bewertungsabschlags von 
4 % (= 0,20 %) ergibt sich ein Maßstabszinssatz von 4,90 %. Die Zinsverbilligung beträgt 
damit 2,6 %.

Steuerpflichtiger geldwerter Vorteil (2,6 % von 20.000 Euro): 520 €, Monatlich: 43,33 €

Auf diesen Vorteil wäre die 44-Euro-Grenze anwendbar. Wichtig ist jedoch, dass  
keine weiteren geldwerten Vorteile gewährt werden, da die Freigrenze nur einmal 
anzuwenden ist.

Dienstwagen

Arbeitgeber können ihren Beschäftigten einen Firmenwagen zur Privatnutzung steuer-
begünstigt zur Verfügung stellen. Nach dem üblichen Modell muss der Mitarbeiter 
hierbei 1 % des Listenpreises pro Monat als Arbeitslohn versteuern. Darüber hinaus 
fallen für die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nochmals 0,03 % des 
Listenpreises zur individuellen Versteuerung an.

Kindergartenzuschüsse

Nach § 3 Nr. 33 EStG können Zuschüsse zur Unterbringung und Betreuung von nicht-
schulpflichtigen Kindern in Kindergärten steuer- und sozialversicherungsfrei gewährt 
werden, soweit sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 
Eine Umwandung von laufendem Lohn ist nicht möglich.

Zahlt der Mitarbeiter freiwillig Sonderzahlungen wie beispielsweise Prämien oder 
freiwilliges Urlaubs- und Weihnachtsgeld, kann dieses auch als Kindergartenzuschuss 
gewährt werden. 

Wichtig ist, dass der Beleg des Kindergartens für die zweckgebundene Verwendung zu 
den Lohnunterlagen genommen wird.
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Jobticket/Bahnfahrkarte

Soweit Ihre Mitarbeiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen, kann auch 
die Bereitstellung eines Job-Tickets steuerlich begünstigt werden. 

Das Job-Ticket wird zwar mit seinem tatsächlichen Preis unter Berücksichtigung even-
tueller Rabatte als steuerpflichtiger Arbeitslohn angesehen, dieser kann jedoch durch 
zwei Alternativen gemindert werden.

Zum einen ist es denkbar, den geldwerten Vorteil aus dem Job-Ticket mit 15 % pauschal 
zu versteuern. Die Pauschalversteuerung führt auch zur Sozialversicherungsfreiheit. 
Zum anderen kann gegebenenfalls auch die Anwendung der 44-Euro-Grenze, soweit 
diese nicht bereits anderweitig Anwendung findet, in Frage kommen.

Gleiche Berechnungsmodelle kommen auch für die Überlassung von Bahnfahrkarten. 

TIPP: 
Die kostenlose Überlassung von Fahrkarten beziehungsweise Zuschüssen zu Fahr -
karten reduzieren die von den Mitarbeitern anrechenbaren Entfernungspauschalen in 
der Einkommensteuererklärung!

Entfernungspauschalen

Auch Zuschüsse des Arbeitgebers als Ersatz der Kosten für die Fahrten zwischen  
Wohnung und Arbeitsstätte mit dem eigenen PKW können durch den Arbeitgeber 
steuerbegünstigt gezahlt werden. Generell stellt der Zuschuss zunächst einen steuer-
pflichtigen Arbeitslohn dar. Dieser „Barzuschuss“ kann ebenfalls mit 15 % pauschal 
versteuert werden. Hieraus resultiert gleichfalls eine Sozialversicherungsfreiheit.

Eine Pauschalversteuerung ist aber nur bis zu dem Betrag zulässig, der durch den 
Beschäftigten auch als Werbungskosten geltend gemacht werden könnte, wenn die 
Bezüge nicht pauschal besteuert würden. Die Entfernungspauschale von derzeit 
0,30 Euro gilt somit als Höchstgrenze für die Pauschalierung.

Auch hierbei ist zu beachten, dass die Zuschüsse eine Reduzierung der anrechenbaren 
Entfernungspauschalen in der persönlichen Einkommensteuererklärung nach sich 
ziehen.

Firmenhandy

Die Überlassung betrieblicher Kommunikationsmittel (Firmenhandy etc.) zur privaten 
Nutzung ist nach § 3 Nr. 45 EStG steuerfrei. Ebenfalls fallen keine Sozialversicherungs-
anteile an.

Gleichwohl kann der Arbeitgeber aus wirtschaftlichen Gründen die private Nutzung 
einschränken oder verbieten. 

Da für eine Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 45 EStG nicht zusätzlich zum geschuldeten  
Arbeitslohn ein Barlohn geleistet werden muss, können Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
auch eine Vereinbarung über die Reduzierung des Bruttolohns zugunsten steuerfreier 
Kommunikationsmittel treffen.

Arbeitskleidung

Die Überlassung und Bezahlung typischer Berufskleidung durch den Arbeitgeber ist 
grundsätzlich steuer- und sozialversicherungsfrei.
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Erholungsbeihilfen

Zum Zweck der Erholung können Arbeitgeber nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG  
Erholungsbeihilfen für ihre Beschäftigten ohne individuelle Versteuerung bezahlen. 
Dies gilt auch, wenn nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn sondern 
durch Barlohnumwandlung die Zahlung erbracht wird. Bis zu einer Freigrenze von  
156 Euro für den Arbeitnehmer, 104 Euro für den Ehegatten und 52 Euro für jedes Kind 
kann die Beihilfe mit pauschal 25 % versteuert werden. In der Sozialversicherung sind 
die Erholungsbeihilfen beitragsfrei.

Gesundheitsförderung

Zahlt der Arbeitgeber Leistungen zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheits-
zustands zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn, bleiben diese bis zu einem Betrag 
von 500 Euro pro Jahr steuerfrei. Problematisch ist hier die Abgrenzung zum Sach-
bezug. 

Unfallversicherung

Schließt der Arbeitgeber für seine Mitarbeiter eine Gruppenunfallversicherung ab, sind 
die Versicherungsprämien grundsätzlich steuer- und beitragspflichtig. Eine Beitrags-
freiheit in der Sozialversicherung ist gegeben, wenn die Rechte aus der Versicherung 
ausschließlich dem Arbeitgeber zustehen. 

Die Versicherungsprämien für eine Gruppenunfallversicherung können auch vom 
Arbeitgeber pauschal mit 25 % versteuert werden und sind dann auch in der Sozial-
versicherung beitragsfrei, soweit der auf den Arbeitnehmer entfallende Teilbetrag  
62 Euro pro Jahr nicht übersteigt.

Pauschale für Werbeflächen auf dem 

privaten PKW

Nebeneinkünfte, die ein Beschäftigter für ein „Werbeschild“ an seinem Privat-PKW 
erhält, sind bis zu einer Freigrenze in Höhe von 256 Euro im Jahr steuer- und sozialver-
sicherungsfrei. 

Die aufgezeigten Wege zur Entgeltoptimierung sollen Ihnen einen Einblick in die 
Vielfältigkeit der Möglichkeiten geben. Da jedoch, wie vielfach angedeutet, einige 
dieser Instrumente in Konkurrenz zueinander stehen, sollten Sie die Ausgestaltung 
beziehungsweise Abstimmung der von Ihnen gewünschten Entgeltoptimierungen  
mit Ihrem Steuerbüro besprechen.

NOTIZEN


