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Früher wurden Gutscheine den Arbeit-

nehmer in erster Linie als Incentive ge-

währt. Heute sind sie – aufgrund der 

steuer- und sozialversicherungsrecht-

lichen Vorteile – häufig Bestandteil der 

laufenden Vergütung. Wer Gutscheine 

nutzen will, sollte dabei allerdings die 

gesetzlichen Grenzen nicht außer Acht 

lassen. Andernfalls tun Sie nicht nur Ih-

rem Mitarbeiter etwas Gutes, sondern 

beschenken gleichzeitig den Fiskus. Wir 

zeigen Ihnen, wie Sie Warengutscheine 

abgabenfrei nutzen können.

Die wohl bekannteste Möglichkeit ist die 

Nutzung der Sachbezugsfreigrenze nach 

§ 8 Absatz 2 Satz 9 EStG. Danach bleiben 

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer in 

Höhe von bis zu 44,00 Euro monatlich 

steuer- und sozialversicherungsfrei.

Neben dieser monatlichen Freigrenze blei-

ben auch Sachzuwendungen des Arbeit-

gebers an seine Arbeitnehmer anlässlich 

eines persönlichen Ereignisses wie zum 

Beispiel Geburtstag, Firmenjubiläum, 

Hochzeiten oder die Geburt eines Kindes 

bis zu einem Wert in Höhe von mittler-

weile 60,00 Euro je Ereignis als sogenann-

te Aufmerksamkeiten steuer- und sozial-

versicherungsfrei.

Gut zu wissen: Beide Freigrenzen können 

unabhängig voneinander genutzt werden. 

Die Sachbezugsfreigrenze in Höhe von 

44,00 Euro kann monatlich genutzt wer-

den, unabhängig von speziellen Anlässen. 

Wollen Sie diese Freigrenze für Ihre Mit-

arbeiter ausnutzen, müssen Sie allerdings 

sicherstellen, dass Ihre Arbeitnehmer in 

dem Monat keine anderen Sachzuwen-

dungen beziehen die in diese Freigrenze 

fallen.

Aber Vorsicht: Beide Beträge, sowohl 

die monatliche Sachbezugsfreigrenze in 

Höhe von 44,00 Euro als auch der Wert 

für Aufmerksamkeiten in Höhe von 60,00 

Euro, sind Freigrenzen die auch nicht um 

einen Cent überschritten werden dürfen. 

Ansonsten wird der komplette Betrag zu 

steuer- und sozialversicherungspflichti-

gem Arbeitslohn. 

Wichtig bei der Nutzung  

von Gutscheinen

Die steuerrechtliche Behandlung von Wa-

rengutscheinen war lange Zeit umstrit-

ten. Der BFH hat mit drei Urteilen vom 

11.11.2010 die Beurteilung allerdings 

deutlich vereinfacht. Seitdem können 

auch Gutscheine, die auf einen Betrag 

lauten, als Sachzuwendungen behandelt 

werden. Entscheidend ist allerdings, dass 

der Arbeitnehmer von seinem Arbeitge-

ber auch nur eine Sachzuwendung und 

keinen Barlohn beanspruchen kann. Des 

Weiteren muss der Arbeitgeber sicherstel-

len, dass der Arbeitnehmer bei Einlösung 

des Gutscheins eventuelle Restbeträge 

nicht in bar ausgezahlt bekommt.

In der Praxis haben sich daher elektro-

nische Gutscheine bewährt, da auf diesen 

selbst kleinste Restbeträge gespeichert 

bleiben und von den Unternehmen, bei 

denen die Gutscheine einzulösen sind 

nicht ausgezahlt werden.

Wer heute noch Papiergutscheine ausge-

ben will, sollte die Auszahlung von Restbe-

trägen schriftlich unbedingt ausschließen. 

Sicherer ist jedoch die schriftliche Bestä-

tigung der einlösenden Stelle, dass keine 

Restbeträge in bar ausgezahlt werden.

Gutscheine als 
Mitarbeitermotivation 
So bleiben die Vorteile steuer- und sozialversicherungsfrei!

JÖRG BANTELMANN

Dierkes Partner
Hamburg
www.dierkes-partner.de

ó  M A G A Z I N  >  D e r  S t e u e r b e r a t e r  e m p f i e h l t

drubig-photo ©
 w

w
w

.fotolia.de


