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in beliebter Lohnbestandteil ist der Fahrtkostenersatz für die Fahrten von der
Wohnung des Arbeitnehmers zur
Arbeitsstätte. Hierbei kann die
Lohnsteuer mit einem Pauschalsteuersatz von 15 % erhoben werden. Die Pauschalierung kann
begrenzt auf die steuerlich als
Werbungskosten abzugsfähigen
Beträge (0,30 € je Entfernungskilometer) vorgenommen werden.
Der geringe Pauschalsteuersatz
lässt diese Möglichkeit attraktiv
erscheinen.
Wenn beispielsweise die einfache Entfernung zum Arbeitsort
20 km beträgt, kann der Arbeitgeber für jede Fahrt 6 € (20 km x
0,30 €) erstatten. Bei 20 Arbeitstagen im Monat entspricht dies
einem Lohnvorteil von 120 €, ohne dass SV-Abgaben anfallen
und mit einem relativ niedrigen
Lohnsteuersatz auf diesen Vorteil. Sollten mehrere Arbeitnehmer diese Möglichkeit nutzen,
kann der Betrieb in hohem Umfang Personalkosten sparen, und
die Mitarbeiter haben trotzdem
geldwerte Vorteile. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, dass der
Betrieb auch noch die 15 % pauschale Lohnsteuer für den Mitarbeiter übernimmt. Neben der
Erstattung der Kosten für den
Weg zur Arbeitsstätte kann der
Betrieb eine Gruppenunfallversicherung für die Mitarbeiter abschließen. Von den Beiträgen für
eine Unfallversicherung des Arbeitnehmers kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 20 % der
Beiträge erheben. Dies gilt nur,
wenn mehrere Arbeitnehmer
gemeinsam in einem Unfallversicherungsvertrag
versichert
sind und die Beiträge nach Abzug der Versicherungsteuer im
Kalenderjahr durchschnittlich
maximal 62 € je Arbeitnehmer
betragen. Auch hierbei entstehen weder für Betrieb noch für
die Arbeitnehmer zusätzliche
Sozialversicherungsabgaben.

Beihilfen zur Erholung
Werden sogenannte Erholungsbeihilfen gezahlt, hat das ebenso
Vorteile. Diese zweckgebundenen Zahlungen, z. B. als Zuschuss zu einer Urlaubsreise,
können mit 25 % Lohnsteuer
pauschaliert werden und sind
dann SV-frei. Hierbei dürfen allerdings folgende Grenzwerte
nicht überschritten werden:
156 € je Arbeitnehmer zuzüglich
104 € für dessen Ehegatten,
52 € je Kind.
Eine Zahlung im zeitlichen
Zusammenhang mit einer Urlaubsreise des Arbeitnehmers
reicht für den Nachweis des
Zweckes aus.

•
•
•
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Flott mit
Firmenauto
Es gibt Lohnbestandteile, die zwar nicht komplett
steuerfrei sind, für die aber nur eine
pauschale Lohnsteuer zu leisten ist (Teil 2).

Ein Dienstwagen kann dem Mitarbeiter für private Fahrten bereitgestellt
FOTO: SABINE RÜBENSAAT
werden. Den geldwerten Vorteil muss er versteuern.

Lässt ein Arbeitgeber seinem
Angestellten ein Geschenk zukommen, kann er die Kosten für
das Geschenk als Betriebsausgabe abziehen. Der Arbeitnehmer dagegen muss diese Zuwendung mit seinem individuellen Steuersatz versteuern, es
sei denn, das Geschenk ist eine

sogenannte Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeiten sind bis zu
einem Wert von 40 € Sachzuwendungen, die dem Arbeitnehmer oder seinen Angehörigen aus Anlass besonderer
Leistungen oder eines persönlichen Ereignisses geschenkt
werden.

Tab. 1: Individuelle
Besteuerung

Tab. 2: Pauschale
Besteuerung

Geldgeschenk: Aus Anlass seiner
zehnjährigen Betriebszugehörigkeit
will ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 100 € in bar schenken.
steuerpflichtiges
Entgelt
100,00 €
Lohnsteuer
(geschätzt 40 %
einschl. Soli und KiSt)
40,00 €
SV-Abgaben ca.
20 % (jeweils AN
und AG)
20,00 €

Sachgeschenk: Anstelle des Geldgeschenks erhält der Arbeitnehmer von
seinem Arbeitgeber einen Präsentkorb im Wert von 100 €.
pauschalierungsfähiges Entgelt
100,00 €
30 % pauschale
Lohnsteuer
30,00 €
5,5 % Solidaritätszuschlag / 9 % Kirchensteuer 4,35 €
SV-Abgaben ca.
20 % (jeweils AN und AG) 20,00 €

Tab. 3: Beispiel für private Nutzung von Dienstwagen
Ein Arbeitnehmer darf seinen Dienstwagen (Bruttolistenpreis 25 000 €) auch für private Fahrten und Fahrten zur Arbeit nutzen. Er fährt im Monat Mai nur an insgesamt
sechs Tagen mit seinem Dienstwagen zur Arbeit (Entfernung 20 km). Der Vorteil aus
der privaten Kfz-Nutzung wird nach der 1-%-Regelung ermittelt.
Monatspauschale

tagesgenaue Abrechnung

private Kfz-Nutzung:
25 000 € * 1 %
= 250 €
Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
0,03 % – Monatspauschale
25 000 € * 0,03 %
* 20 km
= 150 €
geldwerter Vorteil insgesamt
400 €

private Kfz-Nutzung:
25 000 € * 1 %
= 250 €
Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
0,002 % – Tagespauschale
25 000 EUR * 0,002 %
* 20 km * 6 Fahrten
= 60 €
geldwerter Vorteil insgesamt
310 €
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Steuerpflichtige Sachgeschenke
können auch pauschal versteuert
werden. In diesem Fall übernimmt der Arbeitgeber die Besteuerung der Geschenke für den
Arbeitnehmer, indem er eine
pauschale Lohnsteuer von 30 %
zahlt. Wählt der Arbeitgeber
die Pauschalierungsmöglichkeit,
muss er den Arbeitnehmer
schriftlich darüber informieren.
Ein Beispiel für die individuelle Besteuerung eines Geldgeschenkes findet sich in Tabelle 1.
Aus Anlass seines zehnjährigen
Betriebsjubiläums will ein Arbeitgeber seinem Mitarbeiter
100 € in bar schenken. Für die
Zuwendung von 100 € werden
dem Arbeitnehmer im Ergebnis
60 € abgezogen. Gleichzeitig
muss der Arbeitgeber ca. 20 € Arbeitgeberanteil an die Sozialversicherung abführen. Der Gesamtaufwand für den Betrieb
beträgt damit 120 €.
Die pauschale Besteuerung für
ein Sachgeschenk zeigt das Beispiel in Tabelle 2. Anstelle des
Geldgeschenks erhält der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber
einen Präsentkorb im Wert von
100 €. In diesem Fall spart der
Mitarbeiter die Lohnsteuer
(40 €). Der Arbeitgeber wird jedoch durch die Übernahme der
Steuer mehr belastet. Er entrichtet neben 20 € Arbeitgeberanteil
an die Sozialversicherung 30 €
pauschale Lohnsteuer und 4,35 €
Solizuschlag bzw. Kirchensteuer.
Diese drei Geldbeträge sind aber
abzugsfähige Betriebsausgaben.

Grenzen beim Schenken
Die Pauschalierung ist nur zulässig, wenn das Geschenk zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn erbracht wird. Eine Entgeltumwandlung scheidet damit
aus. Um Steuerspargestaltungen
bei hohen Sachzuwendungen zu
verhindern, ist die Pauschalierungsmöglichkeit auf Geschenke bis 10 000 € pro Jahr und Empfänger beschränkt. Die Pauschalierung kann innerhalb eines
Wirtschaftsjahres nur einheitlich
für alle Geschenke an Arbeitnehmer gewählt werden.
Eine weitere Möglichkeit, die
zumindest in größeren landwirtschaftlichen Betriebseinheiten
nicht mehr selten ist, kann die
Überlassung eines Betriebs-Pkw
an einen Arbeitnehmer sein.
Diese Alternative ist meistens
auf die Geschäftsführer- oder
Bereichsleiterebene (z. B. Pflanzenbau- oder Tierproduktionsleiter) beschränkt.
Eine solche Lohnvariante hat
große Vorteile für den Betrieb,
wobei es im Gegensatz zu den
anderen Beispielen keine SVFreiheit gibt. Wird einem Arbeitnehmer ein Dienstwagen zur pri-
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vaten Nutzung und für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bereitgestellt, ist dies ein
geldwerter Vorteil, der als lohnsteuer- und sozialabgabenpflichtiger Arbeitslohn erfasst werden
muss. Der private Nutzungsanteil ist pauschal nach der EinProzent-Regelung zu ermitteln
(Tabelle 3), wenn der Arbeitnehmer kein Fahrtenbuch führt. Für
die Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte ist ein zusätzlicher Vorteil als Lohn zu erfassen.
Bisher musste dieser Vorteil in
Form einer Monatspauschale
von 0,03 % des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer
angesetzt werden.
Aufgrund der neuen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes lässt es die Finanzverwaltung
nunmehr zu, dass die Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte entsprechend der tatsächlichen Anzahl der Fahrten versteuert werden. Die taggenaue
Abrechnung ist günstiger, wenn
das Dienstfahrzeug regelmäßig
an weniger als 15 Tagen pro Monat für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt
wird. Sie ist insbesondere für Arbeitnehmer vorteilhaft, die nicht
täglich mit ihrem Dienstwagen
zur Arbeit fahren, etwa bei
vielen Dienstreisen,
abwechselnder Nutzung von
Kraftfahrzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie
teilweiser Beschäftigung am
Heimarbeitsplatz.

•
•
•
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andwerkerrechnungen für
die Renovierungs-, Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen in der privaten
Wohnung können steuerlich abgesetzt werden. Dabei werden
die Arbeitskosten (einschließlich
Fahrtkosten) erfasst. Von den
Handwerkerrechnungen sind
20 % des Rechnungsbetrages,
höchstens aber 1 200 € pro Jahr
(20 % von 6 000 €) absetzbar.
Nach einem Urteil des niedersächsischen Finanzgerichts (Ur-
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Beispiel: Ein Arbeitnehmer darf
seinen Dienstwagen (Bruttolistenpreis 25 000 €) auch für private Fahrten und Fahrten zur Arbeit nutzen. Er fährt im Monat
Mai nur an insgesamt sechs Tagen damit zur Arbeit (Entfernung 20 km). Der Vorteil aus der
privaten Kfz-Nutzung wird nach
der Ein-Prozent-Regelung ermittelt (Tabelle 3).
Durch den Wechsel zur taggenauen Berechnung ergibt sich in
diesem Beispiel im Monat Mai
ein Vorteil von 90 €. Der Vorteil
wird umso größer, je weniger Tage der Dienstwagen für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeit
genutzt wird.

Individuell abstimmen
Die taggenaue Abrechung kann
auch im Lohnsteuerabzugsverfahren angewendet werden. Der
Arbeitgeber muss die Anwendung der 0,002-%-Tagespauschale oder die Anwendung der
0,03-%-Monatspauschale
mit
dem Arbeitnehmer abstimmen
und für jedes Kalenderjahr einheitlich festlegen. Die Berechnungsmethode darf während des
Kalenderjahres nicht gewechselt
werden. Das Wahlrecht zur taggenauen Berechnung des Vorteils für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit muss für das jeweilige Kalenderjahr fahrzeugbezogen und bei mehreren
Firmenfahrzeugen desselben Arbeitnehmers einheitlich ausge-

übt werden. Ein Wechsel zwischen der 0,03-%-Monatspauschale und der 0,002-%-Tagespauschale ist während des Jahres
auch beim Austausch des Firmenwagens nicht zulässig. Wird
der Lohn mit der 0,03-%-Monatspauschale abgerechnet, darf
der Arbeitnehmer jedoch in seiner persönlichen Einkommensteuer zur Einzelberechnung
wechseln.

Täglich notieren
Arbeitnehmer, die die taggenaue
Abrechnung wählen, sind verpflichtet, Aufzeichnungen zu
machen. Daraus müssen sich
unter Angabe des Kalenderdatums die Tage ergeben, an denen
der Firmenwagen für Fahrten
zur Arbeit tatsächlich genutzt
wurde. Stehen dem Arbeitnehmer mehrere Firmenwagen zur
Verfügung, sind die Angaben für
jedes Fahrzeug getrennt zu führen. Die Erklärung des Arbeitnehmers ist als Beleg zum Lohnkonto zu nehmen.
Die Ermittlung des lohnsteuer- und sozialabgabenpflichtigen Vorteils der privaten Dienstwagennutzung ist vielgestaltig.
In vielen Fällen muss individuell
berechnet werden, welche Methode am günstigsten ist. Ein
Wechsel zur taggenauen Berechnung kann jedoch niemals
zu einem höheren geldwerten
Vorteil führen. Selbst wenn der
Firmenwagen in einem Jahr an

Aufwand absetzen
Empfangene Sachleistungen auf
Handwerkerrechnungen können Altenteiler nach
einem neuen Urteil nun steuerlich geltend machen.

teil vom 16. Januar 2013,
2 K 239/12) können Altenteiler

für empfangene Sachleistungen,
die sie als wiederkehrende Bezüge versteuern, unter Umständen
die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen geltend machen. Den Grund dafür sieht das
Gericht darin, dass Altenteiler
häufig beispielsweise Aufwendungen für den Schornsteinfeger oder die Überprüfung der
Heizungsanlage als Sachleistung
zu versteuern haben. Hätten sie
deutlich höhere Barleistungen
vom Hofübernehmer erhalten,
diese Erhaltungsmaßnahmen
selbst in Auftrag gegeben und
solche Handwerkerleistungen

Für die Einkommensteuererklärung lohnt es sich, bestimmte RechnunFOTO: SABINE RÜBENSAAT
gen, etwa für den Schonsteinfeger, aufzuheben.
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Mehr zum Thema
Im ersten Teil dieses Artikels
wurde erläutert, wie landwirtschaftliche Betriebe durch die
effektive Planung geldwerter
Vorteile Sozialversicherungsabgaben einsparen und ihren Mitarbeitern gleichzeitig Alternativen zur Lohnerhöhung anbieten
können, ohne dass der Arbeitnehmer weitere Lohnsteuer
oder Sozialversicherungsabgaben leisten muss. (BauernZeitung 1/2013, S. 42)

mehr als 180 Tagen für Fahrten
zur Arbeit genutzt wird, sind
maximal 180 Fahrten anzusetzen. In diesem Fall führen die
taggenaue Berechnung und die
Monatspauschale zum gleichen
Ergebnis.
FAZIT: Wie die Beispiele in diesem und im ersten Beitrag
(Kasten) zeigen, sind die vorgestellten
Lohnalternativen
Möglichkeiten, Mitarbeitern
relativ günstig mehr geldwerte
Vorteile als durch eine simple
Lohnerhöhung zukommen zu
lassen und zudem im Betrieb
Sozialversicherungsabgaben
zu sparen.

Marcel Gerds,
Freund & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft,
Lutherstadt Wittenberg

selbst (gegen Rechnung) bezahlt, könnten sie die Steuerermäßigung selbst geltend machen.
Voraussetzung für die Geltendmachung der Handwerkerleistungen bei den Altenteilern
ist, dass sich der Hofübernehmer zu solchen Renovierungs-,
Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen eindeutig im
Übergabevertrag
verpflichtet
hat.
Das Fehlen einer auf den Namen der Altenteiler ausgestellten Rechnung sowie die fehlende Überweisung durch die Altenteiler stehen der Steuerermäßigung nicht entgegen. Diese
weiteren Voraussetzungen müssen aber beim Übertragsnehmer
als Schuldner der Altenteilsleistungen vorliegen. Durch den Abzug von Handwerkerleistungen
lässt sich die Einkommensteuer
bis auf 0 € reduzieren.
Das Gesetz ermöglicht eine
Minderung, nicht aber die Festsetzung einer negativen Einkommensteuer.
Arno Ruffer,
Rechtsanwalt und
Steuerberater, Münster

