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Heutzutage sind sie aus dem 

beruflichen Alltag nicht 

mehr wegzudenken – Han-

dys, Laptops, Smartphones 

und Tablets unterstützen uns 

im beruflichen Alltag dabei, 

mobiler und flexibler zu sein. 

Arbeitnehmer müssen nicht 

zwangsläufig im Büro tätig 

sein und können in vielen 

Berufen auch an anderen Or-

ten flexibel tätig werden.

Arbeitgebern ist daher häufig 

daran gelegen, ihre Mitarbei-

ter mit entsprechender Tech-

nik auszustatten.

Betriebliche Geräte
Die private Nutzung betrieb-

licher Telekommunikations- 

(Telefon, Handy, Faxgerät) 

und Datenverarbeitungsge-

räte (Smartphones, Tablets, 

Laptops) ist steuer- und sozi-

alversicherungsfrei. 

Diese Regelung gilt nicht 

nur für die private Nutzung 

am Arbeitsplatz, sondern 

auch, wenn der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer ein Han-

dy zur ständigen privaten 

Nutzung überlässt oder in 

dessen Wohnung einen be-

trieblichen Telefonanschluss 

einrichtet. Die Geräte (Tele-

fon, Handy, Fax) müssen im 

Eigentum des Arbeitgebers 

bleiben. Der Anteil der pri-

vaten Gespräche am Gesamt-

umsatz ist dabei unerheblich.

Gleiches gilt für die private 

Nutzung betrieblicher PCs, 

Notebooks, Smartphones, 

Tablets oder des entspre-

chenden Zubehörs und der 

Software, die auch im Betrieb 

genutzt wird, soweit die Ge-

räte im Besitz des Arbeitge-

bers bleiben.

Praxistipp:
Für die Steuerfreiheit kommt 
es nicht darauf an, dass der 
geldwerte Vorteil zusätzlich 
zum Arbeitsentgelt gezahlt 
wird. Sie können mit Ihren 
Arbeitnehmern auch einen 
Verzicht zugunsten der Über-
lassung, beispielsweise eines 
Handys oder Laptops, vereinba-
ren. Dabei sollten Sie aber auf 
eine arbeitsrechtlich wirksame 
und eindeutige Änderung des 
Arbeitsvertrages achten. Sonst 
gibt es Schwierigkeiten mit den 
Trägern der Sozialversicherung.

Privater Telefon
anschluss des 
Arbeitnehmers
Bei arbeitnehmereigenen 

Telefonanschlüssen kann 

nur der betriebliche Anteil 

steuerfrei ersetzt werden. 

Die Aufwendungen sind im 

Einzelnen nachzuweisen. 

Aus Vereinfachungsgründen 

kann der Arbeitgeber aber 

pauschal 20 Prozent des Rech-

nungsbetrages, jedoch maxi-

mal 20 Euro pro Monat ohne 

weitere Prüfung steuerfrei 

ersetzen, wenn dem Arbeit-

nehmer erfahrungsgemäß 

Aufwendungen entstehen.

Alternativ kann für einen 

Dreimonatszeitraum anhand 

eines Einzelverbindungs-

nachweises repräsentativ 

aufgezeichnet werden, wel-

che Gespräche beruflich be-

dingt sind. Der daraus zu 

berechnende Durchschnitts-

betrag kann dann in der Fol-

gezeit fortgeführt werden. 

Zu den ersetzbaren Kosten 

gehören die Kosten für die 

einzelnen Verbindungen (Te-

lefon, Handy, Internet, Fax) 

sowie die anteiligen Grund-

gebühren. Bei einer Flatrate 

gelten die oben genann-

ten Grundsätze ebenfalls. 

Anhand selbstgefertigter 

Aufzeichnungen sind der 

berufliche und der private 

Nutzungsumfang über einen 

Zeitraum von drei Monaten 

nachzuweisen. Das sich da-

raus ergebende Nutzungs-

verhältnis kann so lange 

zugrunde gelegt werden, bis 

sich die Verhältnisse wesent-

lich ändern.

Fazit:

Steuerrechtlich am güns-

tigsten ist es also, wenn die 

Geräte im Besitz des Arbeit-

gebers bleiben. Vereinbaren 

Sie mit Ihren Arbeitnehmern 

möglichst schriftlich die 

Überlassung und die Rück-

führung an das Unterneh-

men.

Auch gut zu wissen:

Und wenn Sie zu einem spä-

teren Zeitpunkt die Geräte 

an die Arbeitnehmer ver-

schenken oder vergünstigt 

abgeben wollen, ist das auch 

Steuergünstig online
Smartphone, Laptop und Co. an Arbeitnehmer überlassen und Steuern sparen – so geht’s!

kein Problem. Seit 2013 ist es 

Arbeitgebern möglich, den 

Wert des dabei entstehenden 

Vorteils nach § 40 Abs. 2 EStG 

pauschal mit 25 Prozent zu 

versteuern. Hierbei müssen 

Sie auch nicht den Neupreis 

sondern nur den Wiederbe-

schaffungswert versteuern. 

Der Betrag bleibt indes auch 

sozialversicherungsfrei.
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