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Ein beliebter Lohnbestand-
teil ist der Fahrtkostener-
satz für die Fahrten von der 

Wohnung des Arbeitnehmers zur 
Arbeitsstätte. Hierbei kann die 
Lohnsteuer mit einem Pauschal-
steuersatz von 15 % erhoben wer-
den. Die Pauschalierung kann 
begrenzt auf die steuerlich als 
Werbungskosten abzugsfähigen 
Beträge (0,30 € je Entfernungski-
lometer) vorgenommen werden. 
Der geringe Pauschalsteuersatz 
lässt diese Möglichkeit attraktiv 
erscheinen. 

Wenn beispielsweise die ein-
fache Entfernung zum Arbeitsort 
20 km beträgt, kann der Arbeit-
geber für jede Fahrt 6 € (20 km x 
0,30 €) erstatten. Bei 20 Arbeits-
tagen im Monat entspricht dies 
einem Lohnvorteil von 120 €, oh-
ne dass SV-Abgaben anfallen 
und mit einem relativ niedrigen 
Lohnsteuersatz auf diesen Vor-
teil. Sollten mehrere Arbeitneh-
mer diese Möglichkeit nutzen, 
kann der Betrieb in hohem Um-
fang Personalkosten sparen, und 
die Mitarbeiter haben trotzdem 
geldwerte Vorteile. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, dass der 
Betrieb auch noch die 15 % pau-
schale Lohnsteuer für den Mitar-
beiter übernimmt. Neben der 
Erstattung der Kosten für den 
Weg zur Arbeitsstätte kann der 
Betrieb eine Gruppenunfallver-
sicherung für die Mitarbeiter ab-
schließen. Von den Beiträgen für 
eine Unfallversicherung des Ar-
beitnehmers kann der Arbeitge-
ber die Lohnsteuer mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 % der 
Beiträge erheben. Dies gilt nur, 
wenn mehrere Arbeitnehmer 
gemeinsam in einem Unfallver-
sicherungsvertrag versichert 
sind und die Beiträge nach Ab-
zug der Versicherungsteuer im 
Kalenderjahr durchschnittlich 
maximal 62 € je Arbeitnehmer 
betragen. Auch hierbei entste-
hen weder für Betrieb noch für 
die Arbeitnehmer zusätzliche 
Sozialversicherungsabgaben.

Beihilfen zur Erholung 

Werden sogenannte Erholungs-
beihilfen gezahlt, hat das ebenso 
Vorteile. Diese zweckgebunde-
nen Zahlungen, z. B. als Zu-
schuss zu einer Urlaubsreise, 
können mit 25 % Lohnsteuer 
pauschaliert werden und sind 
dann SV-frei. Hierbei dürfen al-
lerdings folgende Grenzwerte 
nicht überschritten werden: 
 • 156 € je Arbeitnehmer zuzüg-
lich
 • 104 € für dessen Ehegatten,
 • 52 € je Kind.
Eine Zahlung im zeitlichen 

Zusammenhang mit einer Ur-
laubsreise des Arbeitnehmers 
reicht für den Nachweis des 
Zweckes aus.

Lässt ein Arbeitgeber seinem 
Angestellten ein Geschenk zu-
kommen, kann er die Kosten für 
das Geschenk als Betriebsaus-
gabe abziehen. Der Arbeitneh-
mer dagegen muss diese Zu-
wendung mit seinem individu-
ellen Steuersatz versteuern, es 
sei denn, das Geschenk ist eine 

sogenannte Aufmerksamkeit. 
Aufmerksamkeiten sind bis zu 
einem Wert von 40 € Sachzu-
wendungen, die dem Arbeit-
nehmer oder seinen Angehö-
rigen aus Anlass besonderer 
Leistungen oder eines persönli-
chen Ereignisses geschenkt 
werden. 

Steuerpfl ichtige Sachgeschenke 
können auch pauschal versteuert 
werden. In diesem Fall über-
nimmt der Arbeitgeber die Be-
steuerung 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 individuel-
le Besteuerung eines Geldge-
schenkes fi ndet sich in Tabelle 1. 
Aus Anlass seines zehnjährigen 
Betriebsjubiläums will ein Ar-
beitgeber seinem Mitarbeiter 
100 € in bar schenken. Für die 
Zuwendung von 100 € werden 
dem Arbeitnehmer im Ergebnis 
60 € abgezogen. Gleichzeitig 
muss der Arbeitgeber ca. 20 € Ar-
beitgeberanteil an die Sozialver-
sicherung abführen. Der Ge-
samtaufwand für den Betrieb 
beträgt damit 120 €. 

Die pauschale Besteuerung für 
ein Sachgeschenk zeigt das Bei-
spiel in Tabelle 2. Anstelle des 
Geldgeschenks erhält der Arbeit-
nehmer von seinem Arbeitgeber 
einen Präsentkorb im Wert von 
100 €. In diesem Fall spart der 
Mitarbeiter die Lohnsteuer 
(40  €). Der Arbeitgeber wird je-
doch durch die Übernahme der 
Steuer mehr belastet. Er entrich-
tet 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 zuläs-
sig, wenn das Geschenk zusätz-
lich zum geschuldeten Arbeits-
lohn erbracht wird. Eine Entgelt-
umwandlung scheidet damit 
aus. Um Steuerspargestaltungen 
bei hohen Sachzuwendungen zu 
verhindern, ist die Pauschalie-
rungsmöglichkeit auf Geschen-
ke bis 10 000 € pro Jahr und Emp-
fänger beschränkt. Die Pauscha-
lierung kann innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres nur einheitlich 
für alle Geschenke an Arbeitneh-
mer gewählt werden.

Eine weitere Möglichkeit, die 
zumindest in größeren landwirt-
schaftlichen 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. Pfl an-
zenbau- oder Tierproduktions-
leiter) beschränkt. 

Eine solche Lohnvariante hat 
große Vorteile für den Betrieb, 
wobei es im Gegensatz zu den 
anderen Beispielen keine SV-
Freiheit gibt. Wird einem Arbeit-
nehmer ein Dienstwagen zur pri-

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 
werden. Den geldwerten Vorteil muss er versteuern. FOTO: SABINE RÜBENSAAT

Tab. 3:  Beispiel für private Nutzung von Dienstwagen

Ein Arbeitnehmer darf seinen Dienstwagen (Bruttolistenpreis 25 000 €) auch für pri-
vate 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:  private Kfz-Nutzung:
 25 000 € * 1 % = 250 € 25 000 € * 1 % = 250 €
 Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte  Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
 0,03 % – Monatspauschale  0,002 % – Tagespauschale
 25 000 € * 0,03 %   25 000 EUR * 0,002 %  
 * 20 km = 150 € * 20 km * 6 Fahrten = 60 €
 geldwerter Vorteil insgesamt 400 € geldwerter Vorteil insgesamt 310 €

Tab. 1:  Individuelle 
Besteuerung

  Geldgeschenk: Aus Anlass seiner 
zehnjährigen Betriebszugehörigkeit 
will ein Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer 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 €

Tab. 2:  Pauschale
Besteuerung

Sachgeschenk: Anstelle des Geldge-
schenks erhält der Arbeitnehmer von 
seinem Arbeitgeber einen Präsent-
korb im Wert von 100 €.
 pauschalierungs-
 fähiges Entgelt  100,00 €
 30 % pauschale 
 Lohnsteuer  30,00 €
 5,5 % Solidaritätszu-
 schlag / 9 % Kirchensteuer 4,35 €
 SV-Abgaben ca. 
 20 % (jeweils AN und AG) 20,00 €
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vaten Nutzung und für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte bereitgestellt, ist dies ein 
geldwerter Vorteil, der als lohn-
steuer- und sozialabgabenpfl ich-
tiger Arbeitslohn erfasst werden 
muss. Der private Nutzungsan-
teil ist pauschal nach der Ein-
Prozent-Regelung zu ermitteln 
(Tabelle 3), wenn der Arbeitneh-
mer kein Fahrtenbuch führt. Für 
die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte ist ein zusätzli-
cher Vorteil als Lohn zu erfassen. 
Bisher musste dieser Vorteil in 
Form einer Monatspauschale 
von 0,03 % des Bruttolistenprei-
ses pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Aufgrund der neuen Recht-
sprechung des Bundesfi nanzho-
fes lässt es die Finanzverwaltung 
nunmehr zu, dass die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte entsprechend der tatsäch-
lichen Anzahl der Fahrten ver-
steuert werden. Die taggenaue 
Abrechnung ist günstiger, wenn 
das Dienstfahrzeug regelmäßig 
an weniger als 15 Tagen pro Mo-
nat für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte genutzt 
wird. Sie ist insbesondere für Ar-
beitnehmer vorteilhaft, die nicht 
täglich mit ihrem Dienstwagen 
zur Arbeit fahren, etwa bei
 • vielen Dienstreisen,
 • abwechselnder Nutzung von 
Kraftfahrzeugen und öffentli-
chen Verkehrsmitteln sowie
 • teilweiser Beschäftigung am 
Heimarbeitsplatz.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer darf 
seinen Dienstwagen (Bruttolis-
tenpreis 25 000 €) auch für priva-
te Fahrten und Fahrten zur Ar-
beit nutzen. Er fährt im Monat 
Mai nur an insgesamt sechs Ta-
gen damit zur Arbeit (Entfer-
nung 20 km). Der Vorteil aus der 
privaten Kfz-Nutzung wird nach 
der Ein-Prozent-Regelung er-
mittelt (Tabelle 3).

Durch den Wechsel zur tagge-
nauen Berechnung ergibt sich in 
diesem Beispiel im Monat Mai 
ein Vorteil von 90  €. Der Vorteil 
wird umso größer, je weniger Ta-
ge der Dienstwagen für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeit 
genutzt wird.

Individuell abstimmen

Die taggenaue Abrechung kann 
auch im Lohnsteuerabzugsver-
fahren angewendet werden. Der 
Arbeitgeber muss die Anwen-
dung der 0,002-%-Tagespauscha-
le oder die Anwendung der 
0,03-%-Monatspauschale mit 
dem Arbeitnehmer abstimmen 
und für jedes Kalenderjahr ein-
heitlich festlegen. Die Berech-
nungsmethode darf während des 
Kalenderjahres nicht gewechselt 
werden. Das Wahlrecht zur tag-
genauen Berechnung des Vor-
teils für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeit muss für das je-
weilige Kalenderjahr fahrzeug-
bezogen und bei mehreren 
Firmenfahrzeugen desselben Ar-
beitnehmers einheitlich ausge-

übt werden. Ein Wechsel zwi-
schen der 0,03-%-Monatspau-
schale und der 0,002-%-Tages-
pauschale ist während des Jahres 
auch beim Austausch des Fir-
menwagens nicht zulässig. Wird 
der Lohn mit der 0,03-%-Mo-
natspauschale abgerechnet, darf 
der Arbeitnehmer jedoch in sei-
ner persönlichen Einkommen-
steuer zur Einzelberechnung 
wechseln.

Täglich notieren

Arbeitnehmer, die die taggenaue 
Abrechnung wählen, sind ver-
pfl ichtet, Aufzeichnungen zu 
machen. Daraus müssen sich 
unter Angabe des Kalenderda-
tums die Tage ergeben, an denen 
der Firmenwagen für Fahrten 
zur Arbeit tatsächlich genutzt 
wurde. Stehen dem Arbeitneh-
mer mehrere Firmenwagen zur 
Verfügung, sind die Angaben für 
jedes Fahrzeug getrennt zu füh-
ren. Die Erklärung des Arbeit-
nehmers ist als Beleg zum Lohn-
konto zu nehmen.

Die Ermittlung des lohnsteu-
er- und sozialabgabenpfl ichti-
gen Vorteils der privaten Dienst-
wagennutzung ist vielgestaltig. 
In vielen Fällen muss individuell 
berechnet werden, welche Me-
thode am günstigsten ist. Ein 
Wechsel zur taggenauen Be-
rechnung kann jedoch niemals 
zu einem höheren geldwerten 
Vorteil führen. Selbst wenn der 
Firmenwagen in einem Jahr an 

Mehr zum Thema

Im ersten Teil dieses Artikels 
wurde erläutert, wie landwirt-
schaftliche Betriebe durch die 
effektive Planung geldwerter 
Vorteile Sozialversicherungsab-
gaben einsparen und ihren Mit-
arbeitern gleichzeitig Alternati-
ven zur Lohnerhöhung anbieten 
können, ohne dass der Arbeit-
nehmer weitere Lohnsteuer 
oder Sozialversicherungsab-
gaben leisten muss. (Bauern-
Zeitung 1/2013, S. 42)

Handwerkerrechnungen für 
die Renovierungs-, Erhal-

tungs- oder Modernisierungs-
maßnahmen in der privaten 
Wohnung können steuerlich ab-
gesetzt 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 nieder-
sächsischen Finanzgerichts (Ur-
teil vom 16. Januar 2013, 
2  K  239/12) können Altenteiler 
für empfangene Sachleistungen, 
die sie als wiederkehrende Bezü-
ge versteuern, unter Umständen 
die Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen geltend ma-
chen. Den Grund dafür sieht das 
Gericht darin, dass Altenteiler 
häufi g beispielsweise Aufwen-
dungen für den Schornsteinfe-
ger 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 

Aufwand absetzen
Empfangene Sachleistungen auf 

Handwerkerrechnungen können Altenteiler nach 
einem neuen Urteil nun steuerlich geltend machen.

selbst (gegen Rechnung) be-
zahlt, könnten sie die Steuerer-
mäßigung selbst geltend ma-
chen. 

Voraussetzung für die Gel-
tendmachung der Handwerker-
leistungen bei den Altenteilern 
ist, dass sich der Hofüberneh-
mer zu solchen Renovierungs-, 
Erhaltungs- oder Modernisie-
rungsmaßnahmen eindeutig im 
Übergabevertrag verpfl ichtet 
hat. 

Das Fehlen einer auf den Na-
men der Altenteiler ausgestell-
ten Rechnung sowie die fehlen-
de Überweisung durch die Al-
tenteiler stehen der Steuerermä-
ßigung nicht entgegen. Diese 
weiteren Voraussetzungen müs-
sen aber beim Übertragsnehmer 
als Schuldner der Altenteilsleis-
tungen vorliegen. Durch den Ab-
zug von Handwerkerleistungen 
lässt sich die Einkommensteuer 
bis auf 0 € reduzieren. 

Das Gesetz ermöglicht eine 
Minderung, nicht aber die Fest-
setzung einer negativen Ein-
kommensteuer.

Arno Ruffer,
Rechtsanwalt und 

Steuerberater, Münster
Für die Einkommensteuererklärung lohnt es sich, bestimmte Rechnun-
gen, etwa für den Schonsteinfeger, aufzuheben. FOTO: SABINE RÜBENSAAT

mehr als 180 Tagen für Fahrten 
zur Arbeit genutzt wird, sind 
maximal 180 Fahrten anzuset-
zen. In diesem Fall führen die 
taggenaue Berechnung und die 
Monatspauschale zum gleichen 
Ergebnis.

FAZIT: Wie die Beispiele in die-
sem und im ersten Beitrag 
(Kasten) zeigen, sind die vorge-
stellten 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 

Steuerberatungs-
gesellschaft, 

Lutherstadt Wittenberg
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