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MitarbeiterMotivation und Sachbezüge

Wer heutzutage Mitarbeiter an sein Unternehmen binden oder besonders anspornen möchte, hat 
viele Möglichkeiten. Natürlich freut sich jeder Angestellte über mehr Gehalt. Allerdings schluckt die 
Steuerlast meist die wohlverdiente Gehaltserhöhung fast vollständig. Daher eignen sich andere In-
strumente eher, um die Mitarbeiter zu motivieren: Sachbezüge sind zwar grundsätzlich auch Ar-
beitslohn. Aber es gibt hier viele Wege, das Finanzamt außen vor zu lassen.

Wir haben für Sie die wichtigsten Antworten auf Ihre Fragen rund um das Thema Sachbezüge zu-
sammengestellt.

arten der Sachbezüge

Jede Zuwendung des Arbeitgebers, die nicht direkt in Euro und Cent ausgezahlt wird, ist ein Sach-
bezug. Einige gelten als Arbeitslohn oder müssen als geldwerter Vorteil versteuert werden – etwa 
das kostenlose Mittagessen oder die private Nutzung des Dienstwagens.  
 
Andere wiederum gehören nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, weil sie als Aufmerksamkeit 
eingestuft oder im betrieblichen Interesse überreicht werden.

Steuern sparen mit Nutzung der Sachbezüge

Sachbezüge sind steuerlich begünstigt – allerdings nur bis zu einer Freigrenze von 44 Euro pro 
Monat (§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG). Bis zu dieser Höhe fallen für den zusätzlichen Lohn auch keine 
Sozialversicherungsbeiträge an. Ein Arbeitgeber kann also jeden Monat seine Mitarbeiter mit ei-
nem Geschenkgutschein überraschen – etwa für ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt oder 
eine gelungene Teamführung.

Gilt der Betrag für jeden einzelnen Sachbezug im Monat?

Nein. Bei der 44-Euro-Grenze handelt es sich tatsächlich um eine Freigrenze, nicht um einen Frei-
betrag. Wird die Grenze von 44 Euro im Monat überschritten, ist die Steuervergünstigung für den 
kompletten Betrag hinfällig. Dabei werden sämtliche Sachbezüge in einem Monat zusammenge-
rechnet. Umgekehrt dürfen nicht ausgeschöpfte Beträge nicht auf andere Monate übertragen wer-
den.

Wie werden die relevanten Sachbezüge für die 44-Euro Grenze ermittelt?

Nicht jeder Sachbezug wird in die Berechnung mit einbezogen. So kann beispielsweise ein Mitar-
beiter, der einen Firmenwagen auch privat nutzt (und dies korrekt versteuert), noch einen Waren-
gutschein erhalten. Auch Personalrabatte oder die verbilligte Überlassung von Vermögensbeteili-
gungen bleiben hier außen vor.

Fallen Aufmerksamkeiten auch unter die 44-Euro-Freigrenze?

Nein. Aufmerksamkeiten zu persönlichen Anlässen – zum Beispiel zum Geburtstag oder zur be-
standenen Prüfung – zählen nicht zum Arbeitslohn. Solche Präsente bleiben bis zu einem Betrag 
von 60 Euro steuerfrei. Diese Freigrenze kann zusätzlich in Anspruch genommen werden. Aller-
dings gilt auch hier: Wird die Freigrenze überschritten, so gehen Steuer- und Sozialversicherungs-
freiheit ab dem ersten Cent verloren.

Steuerliche rahMenbedingungen



4. regeln für den Mitarbeiter

Angenommen, der Arbeitnehmer bekommt einen Gutschein. Wie lässt sich das Einhalten der Frei-
grenze kontrollieren?

Der Arbeitgeber muss nachweisen können, wann er den Gutschein überreicht hat: Dabei geht es 
um den steuerlichen Zufluss des Sachbezugs und damit um das Einhalten der Freigrenze. Elektro-
nische Gutscheinkarten sind hier leichter zu handhaben, da die Aktivierung vom Arbeitgeber ge-
nau bestimmt werden kann.

Müssen Angestellte den Gutschein im gleichen Monat ausgeben?

Die Gültigkeitsdauer von Gutscheinkarten ist gesetzlich festgeschrieben. Ein Gutschein ist zi-
vilrechtlich grundsätzlich drei Jahre gültig. Bei einigen Gutscheinkarten wird jedoch das verblei-
bende Guthaben auf einem separaten Konto verwaltet – und verfällt dadurch nicht. So können 
Mitarbeiter, unabhängig davon, ob sie noch beim Arbeitgeber beschäftigt sind oder die Karte ver-
loren haben, immer wieder auf ihr Guthaben zugreifen.

Die Beschenkten dürfen natürlich selbst entscheiden, wann sie die Gutscheine einlösen. Das muss 
nicht direkt in dem Monat geschehen, in dem sie den Gutschein erhalten haben.

Können Mitarbeiter ihre Sachbezüge auch ansparen?

Für die Steuervergünstigung spielt es keine Rolle, ob der Beschenkte mit einem Gutschein ver-
schiedene Produkte erwirbt oder mehrere Gutscheine sammelt, um sich eine größere Anschaffung 
zu leisten. Wichtig ist, dass der Wert der einzelnen Karte bzw. des jeweiligen geschenkten Gut-
scheins die monatliche Freigrenze nicht überschreitet.

regeln für den arbeitgeber

Wer muss was dokumentieren?

Der Arbeitgeber muss Kopien der Gutscheine, die er an die Mitarbeiter herausgegeben hat, behal-
ten. Alle Sachbezüge – inklusive der ausgegebenen Gutscheine – müssen im Lohnkonto eintragen 
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Freigrenze nicht überschritten wird. Erleichterungen für die-
se Aufzeichnungspflichten können aber beim zuständigen Finanzamt beantragt werden.

Können Arbeitgeber die Vorsteuer aus Gutscheinen geltend  machen?

Wird der Gutschein bei einem Dritten eingelöst, können Arbeitgeber die Umsatzsteuer, die dieser 
Unternehmer in Rechnung stellt, einerseits als Vorsteuer abziehen. Andererseits unterliegen die 
unentgeltlichen Sachzuwendungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer als so genannte gleich-
gestellte Leistungen der Umsatzsteuer (§ 3 Abs. 1 b Nr. 2 UStG). Dies gilt dann, wenn der Arbeit-
geber den Vorsteuerabzug beanspruchen konnte. In den meisten Fällen dürfte dies dazu führen, 
dass sich Vorsteuerabzug und Umsatzsteuer per Saldo aufheben.
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die autorin

Constanze Elter ist Journalistin, Autorin und Moderatorin – und Expertin darin, Steuern in Worte zu 
fassen. Unter dem Motto „Steuern – leicht gemacht!“ nimmt sie komplexe Zusammenhänge ausei-
nander, bereitet staubtrockene Themen anschaulich auf und erklärt Lesern und Hörern die  
Wirtschaft. In Hörfunk,Video und Print. Im Internet und in Büchern. Für Fach- und Schulbuch- 
verlage und öffentliche Auftraggeber. Für Steuerkanzleien und Unternehmen. 

Außerdem schreibt sie Bücher: Im Wiley Verlag sind bislang die Ratgeber „Freiberufler: Fit fürs  
Finanzamt“ (3. Auflage 2017) sowie „Selbstständig und dann? Wie Freiberufler langfristig erfolg-
reich werden“ (2011) erschienen. 2014 hat Constanze Elter im Springer Gabler Verlag das Buch 
„Rechnung stellen – Umsatz sichern“ veröffentlicht. 2017 ist außerdem im Haufe Taschen Guide 
das Buch „Nebenberuflichselbstständig“ geplant. 

Constanze Elter hat in Köln, Bonn, Berkeley (Kalifornien) und Washington D. C. studiert: Amerika-
nistik, Politische Wissenschaften und Germanistik. Nach dem Examen und einer Zusatzausbildung 
zur Rundfunkjournalistin war sie als Redakteurin bei Hörfunk und Fernsehentätig – beim Bayeri-
schen Rundfunk, beim WDR und beim Deutschlandfunk.

Mehr über Constanze Elter:

www.constanze-elter.de

www.steuer-saetze.de

www.steuern-nachgelesen.de
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