
 

 

 

Rechtsstand ab 01.01.2019 

Steuerfreie und -begünstigte Zuwendungen an Arbeitnehmer 

 

Allgemeines 

Mit Hilfe der steuerfreien Zuwendungen kann allen Arbeitnehmern, einschließlich der geringfügig 

Beschäftigten, der Nettolohn optimiert werden. Die Zuwendungen müssen zusätzlich zum ohnehin 

geschuldeten Lohn gewährt werden. Obwohl Arbeitslohn grundsätzlich lohnsteuerpflichtig ist, gibt 

es zahlreiche Möglichkeiten Arbeitnehmern steuer- und sozialabgabenfreie Zuwendungen zukom-

men zu lassen. 

 

Aufmerksamkeiten 

Hier wird stets der Bruttobetrag incl. Umsatzsteuer zugrunde gelegt. Beispiele für Aufmerksamkei-

ten in diesem Rahmen sind Bücher, Blumen, Gutscheine und Eintrittskarten. Weihnachten und Os-

tern zählen nicht zu den persönlichen Anlässen. 

 

Aufmerksamkeiten in Form von Sachzuwendungen stellen bis zu einem Wert von 60 € brutto je 

besonderem Ereignis (Freigrenze) keinen Arbeitslohn dar. Dieser Betrag kann mehrfach im Jahr 

und sogar mehrfach im Monat pro besonderem Anlass gewährt werden, unabhängig davon, ob 

der Anlass im privaten oder beruflichen Bereich liegt. 

Neben der Freigrenze von 60 € für Gutscheine für Waren und Dienstleistungen aus besonderem 

Anlass ist die für Sachbezüge ganz allgemein geltende monatliche Freigrenze von 44 € zu beach-

ten. Die 44 € Freigrenze kann monatlich nur einmal genutzt werden. Die beiden Freigrenzen kön-

nen in einem Kalendermonat parallel gewährt werden. 

 

Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von Getränken oder Genussmitteln zum Verzehr 

im Betrieb stellt ebenfalls eine nicht abgabepflichtige Aufmerksamkeit dar. 

 

Geldleistungen: gehören ohne besondere Verwendungsauflagen stets zum Arbeitslohn. 

 

Handy: 

Das Fahrzeug wird vom Arbeitgeber überlassen: Aufwendungen für ein Handy einschließlich Frei-

sprechanlage bleibt bei der Ermittlung des privaten Nutzungswerts außer Ansatz. Auch die pri-

vate Nutzung des Handys ist steuerfrei. 

Das Fahrzeug gehört dem Arbeitnehmer: steuerfreie Erstattung für die Anschaffung, den Einbau 

und den Anschluss eines Handys sowie die laufenden Gebühren für die Telefongespräche. 
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Belegschaftsrabatte § 8 Abs. 3 EStG aufgrund eines Dienstverhältnisses 

Überlässt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Waren oder Dienstleistungen kostenlos oder zu 

vergünstigten Konditionen, kann der "Rabatt" lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeits-

lohn sein. Auf geldwerte Vorteile aus Belegschaftsrabatten kann der Rabattfreibetrag in Höhe von 

1.080 € pro Kalenderjahr angewendet werden. Alternativ können diese geldwerten Vorteile auch 

pauschal besteuert werden.  

Beachten Sie: Soweit auf den Rabatt die Pauschalbesteuerung angewendet wird, kann der Rabatt-

Freibetrag nicht geltend gemacht werden!  

 

Basis:     Endpreis des allgemeinen Geschäftsverkehrs 

- üblicher Preisnachlass (pauschal 4 %) 

 = Endpreis  

 - Zahlungen des Arbeitnehmers 

 = geldwerter Vorteil 

 - Steuerfreibetrag i.H.v. 1.080 € im Jahr (Freibetrag)  

 = steuerpflichtiger Arbeitslohn 

 

Betriebsveranstaltungen: (z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Jubiläumsfeier)  

Möglich sind bis zu zwei Veranstaltungen jährlich. 

Pro Veranstaltung und pro Arbeitnehmer inkl. deren Angehörige sind 110 € inkl. USt steuerfrei 

(Freibetrag). Alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer sind in die Gesamt-

kosten einzubeziehen. Den Begleitpersonen steht steuerlich kein eigener Freibetrag von 110 € zu. 

Da es sich um einen Freibetrag handelt, wird nur der um 110 € übersteigende Betrag lohnsteuer- 

und sozialversicherungspflichtig. Dieser kann mit 25 % pauschal versteuert werden. Geschenke bis 

60,00 € müssen in die Gesamtkosten mit einbezogen werden Urteil FG Köln vom 27.06.2018: Die 

Gesamtkosten sind auf die eingeladenen und nicht auf die tatsächlich teilnehmenden Arbeitnehmer 

zu verteilen. 

 

Dienstwohnung 

Der Arbeitgeber überlässt dem Arbeitnehmer verbilligt oder kostenlos eine Wohnung. 

 Der Unterschied zum ortsüblichen Mietpreis ist lohnsteuerpflichtig 

 Wird nur eine Unterkunft überlassen, dann gilt der amtliche Sachbezugswert,  

ggf. der übliche Mietspiegel 
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Die Wohnung ist eine in sich geschlossene Einheit von Räumen, in denen ein selbständiger Haus-

halt geführt werden kann. Wesentlich ist, dass eine Wasserversorgung und -entsorgung, Küche und 

eine eigene Toilette vorhanden sind. 

Eine Unterkunft z.B. ist ein Wohnraum/Zimmer bei Mitbenutzung von Bad, Toilette und Küche 

 

Betreuungsleistung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Beratung und Vermittlung von Betreuungsleistungen für Kinder und pflegebedürftige Angehörige 

sind in tatsächlicher Höhe lohnsteuerfrei, außerdem bis zu 600 € jährlich für die Betreuung von Kin-

dern unter 14 Jahren. Bei behinderten Kindern bis 25 Jahren, sofern die Betreuung aus zwingenden 

beruflichen Gründen erforderlich ist.  

 

Kindergartenzuschuss 

Arbeitgeberleistungen zur Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern sind 

steuer- und beitragsfrei. Dazu zählen auch Barzuschüsse, die der Arbeitgeber zu den Aufwendun-

gen des Arbeitnehmers für einen Kindergartenplatz gewährt. 

 Die Einrichtung muss gleichzeitig zur Unterbringung und Betreuung geeignet sein. 

 Auch die Leistungen des Arbeitgebers für die Vermittlung von Unterbringungs- und Betreu-

ungsmöglichkeiten für nicht schulpflichtige Kinder sind steuerfrei 

 Der Kindergartenzuschuss muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht 

werden. 

 

Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

Der Arbeitgeber kann für Fahrtkostenzuschüsse (0,30 € pro Entfernungskilometer) die Lohnsteuer 

pauschal mit 15 % erheben, das führt zur Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung. 

 

Überlassung von Fahrrädern 

Ab 01.01.2019 ist die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrades steuerfrei. Dies gilt nicht für 

Kraftfahrzeug im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG (Elektrofahrräder, deren Motor Geschwin-

digkeiten über 25 km/Std. unterstützen). 
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Job-Ticket 

Ab dem 01.01.2019 sind Arbeitgeberleistungen (Barzuschüsse und Sachleistungen) für die Benut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr (ohne Luftverkehr) steuerfrei (§ 3 Nr. 15 Sätze 1 

und 2 EStG). Das gilt für Jobtickets und auch für die Bahncard, nicht aber für Taxis, Mietwagen 

oder PKW. Die steuerfreien Arbeitgeberleistungen mindern die beim Arbeitnehmer als Werbungs-

kosten zu berücksichtigende Entfernungspauschale (§ 3 Nr. 15 Satz 3 EStG). 

 

Gesundheitsvorsorgeförderung (§ 3 Nr. 34 EStG) 

Erbrachte Leistungen (auch Barleistungen) des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen 

Gesundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsförderung sind bis zu 500 € pro Kalen-

derjahr steuerfrei pro Arbeitnehmer.  Begünstigt sind u.a. Yoga-Kurse, Aufwendungen des Ar-

beitgebers für Schutzimpfungen, Vorsorgeuntersuchungen oder Bildschirmarbeitsbrillen. 

Ausgeschlossen ist die Übernahme von Beiträgen zum Sportverein oder Fitnessstudios, es sei  

denn, es werden Kurse angeboten, die den Voraussetzungen des SGB V entsprechen und diese 

werden gesondert abgerechnet. Genaueres steht im Datev-Dokument „Steuerbefreiung für Maß-

nahmen der Gesundheitsförderung“ Dok.-Nr.: 0926270. 

 

Ab dem 01.01.2019 setzt die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungsvorschrift voraus, dass die ge-

sundheitsförderlichen Maßnahmen in Betrieben den vom Spitzenverband der Krankenkassen fest-

gelegten Kriterien entsprechen. Bei Maßnahmen zur verhaltensbezogenen Prävention ist die Zertifi-

zierung zwingend Voraussetzungen zur Gewährung der Steuerbefreiung. 

 

Notstandsbeihilfe/Erholungsbeihilfe 

 

1. Erholungsbeihilfen als steuerfreie Unterstützung 

 Bis zu 600 € pro Kalenderjahr und pro Haushalt steuerfrei wenn es sich um Kuren zur 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit handelt. 

 Voraussetzung ist eine Erholungsmaßnahme, die mindestens eine Woche dauert. Hierunter 

zählt alles, was der Erholung dient. 
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 Wenn die Erholungsbeihilfe die Voraussetzung für die Steuerfreiheit nicht erfüllt, kann eine 

Pauschalbesteuerung mit 25 % vorgenommen werden. Zusätzlich zur Lohnsteuer fällt der 

Solidaritätszuschlag an, der 5,5 % der pauschalen Lohnsteuer beträgt. Außerdem muss der 

Arbeitgeber pauschale Kirchensteuer bezahlen. Der Satz beträgt in Baden-Württemberg 

5,5 %. 

 

Voraussetzung für die Pauschalierung ist, dass die Beihilfen insgesamt in einem Kalender-

jahr 156 € für den einzelnen Arbeitnehmer, 104 € für dessen Ehegatten/eingetragenen Le-

benspartner und 52 € für jedes Kind nicht übersteigen. 

 

2. Notstandsbeihilfen sind bis zu 600 € im Kalenderjahr steuerfrei. Sie müssen dem Anlass nach 

gerechtfertigt sein z.B. bei Krankheit- und Unglücksfällen, Tod naher Angehöriger, Vermögens-

verluste durch höhere Gewalt (Hochwasser Hagel, Feuer, Diebstahl). Es muss ein Ereignis au-

ßerhalb des Arbeitsverhältnisses im persönlichen Bereich des Arbeitnehmers sein. 

 

Darlehen an Arbeitnehmer 

Ein Arbeitgeberdarlehen liegt vor, wenn der Arbeitgeber mit seinem Mitarbeiter einen Darlehensver-

trag abschließt und Vereinbarungen über Verzinsung, Laufzeit, Kündigung und Rückzahlung der 

Darlehenssumme festlegt. In diesem Fall fließt dem Arbeitnehmer bei Überweisung der Darlehens-

summe kein Arbeitslohn zu. Der Lohnsteuerabzug ist vielmehr aus den Zinsersparnissen vorzu-

nehmen. Der Arbeitnehmer erlangt keinen steuerpflichtigen Zinsvorteil, wenn der Arbeitgeber ihm 

ein Darlehen zu einem marktüblichen Zinssatz (sog. Maßstabszinssatz) gewährt. 

Wenn es sich um ein Kleindarlehen bis zu einem Darlehensbetrag von 2.600 € (Freigrenze) han-

delt, bzw. die Summe des noch nicht getilgten Darlehens am Ende des Lohnzahlungszeitraums 

2.600 € nicht übersteigt, sind die Zinsvorteile bei einem zinslosen oder zinsverbilligtem Darlehen 

steuer- und sozialversicherungsfrei. 

 

Mankogelder / Kassendifferenz 

Ist eine besondere Entschädigung zum Ausgleich von Kassenverlusten, die Arbeitnehmer erhalten 

können, die auch nur im geringen Umfang im Kassen- und Zähldienst tätig sind. 

Pauschale Fehlgeldentschädigungen sind bis zu einem Betrag von 16 € monatlich steuerfrei. Eine 

Gehaltsumwandlung für die Zukunft zugunsten einer steuerfreien Fehlgeldentschädigung ist 

möglich. 
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Typische Berufskleidung 

Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von typischer Berufskleidung ist steuerfrei  

(§3 Nr. 31 EStG) 

 

Als typische Berufskleidung aus Sicht des Finanzamtes gelten Kleidungsstücke, die 

 als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweils ausgeübte Berufstätigkeit zugeschnitten sind oder 

 aufgrund ihrer beispielsweise uniformartigen Beschaffenheit bzw. dauerhaft angebrachten 

Kennzeichnung durch ein Firmenemblem objektiv eine berufliche Funktion erfüllen. 

Eine private Nutzung dieser Kleidungsstücke muss so gut wie ausgeschlossen sein 

 

Ersatz von Aufwendungen für arbeitnehmereigene Telekommunikationseinrichtungen 

 Ohne Einzelnachweis können bis zu 20 % des Telefonrechnungsbetrages, höchstens jedoch 

20 € monatlich steuerfrei ersetzen 

 Erscheinen die Beträge zu niedrig angesetzt, so ist für einen Dreimonatszeitraum anhand eines 

Einzelverbindungsnachweises aufzuzeichnen, welche Gespräche beruflich bedingt sind. 

 

Nutzung arbeitgebereigener Telekommunikationsgeräte  

Die Privatnutzung betrieblicher Personalcomputer, Telekommunikationsgeräte einschließlich der 

Software durch den Arbeitnehmer ist unabhängig vom Verhältnis der beruflichen zur privaten Nut-

zung steuerfrei. 

 

Mahlzeiten / Sachbezugwerte 2019 

 Abgabe von Mahlzeiten in Betrieben und Herausgabe von Essensmarken können vom Arbeit-

geber pauschal mit 25 % versteuert werden. 

 sie sind mit dem amtlichen Sachbezugswert 2019 anzusetzen  

  → für Mittag- oder Abendessen:  3,30 € 

  → für Frühstück:      1,77 € 

Ermittlung des lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteils: 

● bei kostenlosen Mahlzeiten: Sachbezug lohnsteuerpflichtig 

● bei verbilligten Mahlzeiten: Sachbezug ./. vom Arbeitnehmer gezahlter Essenspreis 

● bei Essensmarken: amtliche Sachbezugswert wenn Voraussetzungen erfüllt sind, an-

sonsten, Wert der Essensmarke abzüglich des vom Arbeitnehmer gezahlte Entgelt 
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 Sachbezugswert für freie Verpflegung 251 € monatlich 

 Sachbezugswert für freie Unterkunft 231 € monatlich 

 Sachbezugswert für freie Unterkunft und Verpflegung 482 € monatlich 

 

Mahlzeiten, die ein Arbeitnehmer anlässlich einer geschäftlichen Auswärtstätigkeit von seinem Ar-

beitgeber erhält, gehören nicht zum Arbeitslohn. Allerdings sind die Verpflegungsmehraufwendun-

gen des Arbeitnehmers pauschal zu kürzen.  

 

Reisekosten 

entstehen bei so gut wie ausschließlich beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten des Arbeitneh-

mers. 

 

Als Auswärtstätigkeit wird bezeichnet, wenn der Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und 

seiner ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig wird. 

 

Die Erste Tätigkeitsstätte 

ist der ortsgebundene Mittelpunkt der dauerhaft angelegten beruflichen Tätigkeit. 

Ein Arbeitnehmer kann nicht mehr als eine erste Tätigkeitsstätte je Arbeitsverhältnis inneha-

ben. In der Regel ist von einer ersten Tätigkeitsstätte auszugehen, wenn der Arbeitnehmer aufgrund 

der dienstrechtlichen/arbeitsvertraglichen Festlegung einer betrieblichen Einrichtung des Ar-

beitgebers dauerhaft zugeordnet ist oder in einer betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers 

 arbeitstäglich,  

 je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder  

 mindestens 1/3 seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit  

tätig werden soll. (Prognoseentscheidung). 

 

Ab 2015: Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage kann die ortsfeste betriebliche Einrichtung eines 

Kunden die erste Tätigkeitsstätte bilden, z.B. bei Leiharbeiter, und zwar dann, wenn der Arbeitneh-

mer dort unbefristet oder für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von mehr 

als 48 Monate tätig wird. 
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Fahrtkosten/Reisenebenkosten aus Anlass einer Auswärtstätigkeit sind  

 in tatsächlicher Höhe absetzbar oder steuerfrei erstattbar. 

 Bei Benutzung eines eigenen Fahrzeugs: können pauschal steuerfrei 0,30 € je zurückge-

legtem Kilometer erstattet werden. 

 

Verpflegungsmehraufwendungen  

→ bei Abwesenheit von 24 Std.:       24 € 

→ bei Abwesenheit von mind. 8 Std., aber weniger als 24 Std.:   12 € 

→ bei mehrtätigen auswärtigen beruflichen Tätigkeit An- und Abreisetag: 12 € 

 

Werden höhere Beträge erstattet, ist der Differenzbetrag zwischen den steuerfreien Pauschbe-

trägen und den tatsächlichen Erstattungsbeträgen steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann den übersteigenden steuerpflichtigen Betrag bis zu 100 % des entsprechen-

den Pauschbetrags pauschal mit 25 % versteuern. 

Der darüberhinausgehende Erstattungsbetrag ist als Arbeitslohn beim Arbeitnehmer zu versteuern. 

Bei derselben Auswärtstätigkeit beschränkt sich der Abzug der Verpflegungsmehraufwendungen 

auf die ersten drei Monate. 

 

Wird eine Mahlzeit vom Arbeitgeber während der Auswärtstätigkeit gestellt, so ist die Verpfle-

gungspauschale zu kürzen um 

 20% für das Frühstück 

 je 40% für Mittag- oder Abendessen 

 

Übernachtungskosten 

Der Arbeitgeber kann die nachgewiesenen Übernachtungskosten ohne Verpflegung anlässlich einer 

beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit im Inland in den ersten 4 Jahren in tatsächlicher Höhe 

steuerfrei ersetzen. Danach gilt die Höchstgrenze von 1.000,00 €. 

Bei einem Zahlungsbeleg mit Gesamtpreis für Unterkunft und Verpflegung, wobei sich der Preis für 

die Verpflegung nicht nachweisen lässt, ist der Gesamtbetrag zu kürzen: 

● für Frühstück um 20 % von der Verpflegungspauschale und 

● für Mittag und Abendessen jeweils um 40 % von der Verpflegungspauschale. 
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Umzugskosten  

Die berufliche Veranlassung ist notwendig. Weitere Voraussetzungen:  

 die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte muss erheblich verkürzt sein, 

d.h. tägliche Hin- und Rückfahrt um mindestens 1 Stunde ermäßigt 

 der Umzug muss im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchge-

führt werden 

 aus Anlass der erstmaligen Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit 

 wenn der Umzug das Begründen oder die Aufgabe der Zweitwohnung bei einer beruflich 

veranlassten doppelten Haushaltsführung betrifft. 

 

Die steuerfrei erstattungsfähigen Aufwendungen sind auf den Betrag begrenzt, den ein Bundesbe-

amter nach dem Bundesumzugskostengesetz als höchstmögliche Umzugskostenvergütung 

erhalten könnte, bis 3/2019 787 € für Ledige und 1.573 € für Verheiratete. Ab 4/2019 sind es 811 € 

für Ledige und 1.622 € für Verheiratete. 

 

Doppelte Haushaltsführung 

Folgende Kosten sind erstattungsfähig:  

 Kosten für die erste und letzte Fahrt 

 eine wöchentliche Heimfahrt mit 0,30 € je Entfernungskilometer 

 Verpflegungsmehraufwendungen für die ersten drei Monate täglich 24 €,  

bzw. 12 € bei Wochenendheimfahrten für An- und Rückreisetag. 

Neubeginn der Dreimonatsfrist bei einer Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit von min-

destens vier Wochen. 

 

Unterkunft 

Bei der Zweitwohnung, die auf beruflicher Veranlassung bezogen wird, kann es sich handeln um 

 eine Miet- oder Eigentumswohnung 

 ein Hotel- oder Pensionszimmer 

 ein möbliertes Zimmer 

 eine Gemeinschaftsunterkunft z. B. eine Wohngemeinschaft 

 eine Kasernenunterkunft 
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Folgende Kosten sind erstattungsfähig 

 ersten drei Monate je Übernachtung 20 € - Pauschbetrag ohne Einzelnachweis 

 nach drei Monaten je Übernachtung 5 € - Pauschbetrag ohne Einzelnachweis 

 oder tatsächliche Unterkunftskosten, höchstens 1.000 € monatlich, 

wenn nachgewiesen 

 

Warengutscheine 

Auf Warengutscheine findet die monatliche 44-Euro-Freigrenze und bei Waren und Dienstleistungen 

aus dem Sortiment des Arbeitgebers der jährliche Rabattfreibetrag von 1.080 € Anwendung. 

Dies bedeutet, dass die Gutscheine mit einem Wert unterhalb dieser Grenzen steuer- und sozial- 

versicherungsfrei sind. Voraussetzung ist allerdings, dass der Gutschein als Sachbezug und nicht 

als Barlohn zu behandeln ist: 

Ein Sachbezug liegt dann vor, wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber einen Gutschein über einen 

in Euro lautenden Höchstbetrag für einen Warenbezug erhält. 

Ein Sachbezug liegt nicht vor, wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber anstelle von Sachleistungen 

auch Barlohn verlangen kann. Dies gilt auch bei Gutscheinen, die der Arbeitnehmer zwar für den 

Kauf einer Sache einlöst, aber noch einen Restbetrag (Höhe irrelevant) ausgezahlt bekommen 

kann. 

 

Steuerfreie Zuschläge zum Arbeitslohn § 3b EStG:  

Unter Zuschläge werden Zahlungen des Arbeitgebers verstanden, durch die besondere Belastun-

gen des Arbeitnehmers abgegolten werden sollen. Bedingt sind diese Belastungen überwiegend 

durch die ungünstige Lage der Arbeitszeiten (z.B. Nachtarbeit). Die Zahlung von Sonn-, Feiertags- 

und Nachtzuschlägen kann freiwillig durch den Arbeitgeber erfolgen oder in einem Tarifvertrag, ei-

ner Betriebsvereinbarung oder in einzelvertraglichen Absprachen geregelt sein 

 

Bei diesen zusätzlichen Leistungen handelt es sich i. d. R. um prozentuale Zuschläge, die neben 

der allgemeinen Grundvergütung gewährt werden. Zuschläge werden überwiegend für: 

 Mehrarbeit, 

 Arbeit an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen sowie für 

 Nachtarbeit. 

gezahlt. Die Zuschläge unterliegen dem Lohnsteuerabzug sowie der Beitragspflicht zur Sozialversi-

cherung. Sofern die Voraussetzungen des § 3 b EStG gegeben sind, unterliegen die Zuschläge  
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nicht der Lohnsteuerpflicht; dies hat zur Folge, dass für die lohnsteuerfreien Zuschläge auch keine 

Sozialversicherungsabgaben zu zahlen sind. 

 

Zuschläge sind lohnsteuerfrei, wenn sie  

● für Nachtarbeit 20 Uhr bis 6 Uhr:   25 %  

● für Nachtarbeit von 0 Uhr bis 4 Uhr:   40 % 

    wenn die Nachtarbeit vor 0 Uhr aufgenommen worden ist 

● für Sonntagsarbeit:      50 % 

● für Feiertagsarbeit und am 31.12.ab 14 Uhr:      125 % 

● für Arbeiten am 24.12. ab 14 Uhr, 25. u. 26.12.,  

   sowie am 01.05.               150 %  

des Grundlohns nicht übersteigen. 

 

Für die Kern-Nachtarbeit von 0 bis 4 Uhr erhöht sich der Zuschlagssatz von 25 % auf 40 %, wenn 

die Nachtarbeit vor 0 Uhr aufgenommen wurde.  

 

Wird an Sonn- und Feiertagen auch nachts gearbeitet, so erhöhen sich diese Zuschlagssätze um 

den Zuschlagssatz für Nachtarbeit. Entsprechend der Sonntagsregelung gelten für die Zeit bis 4.00 

Uhr am Folgetag ebenfalls die Feiertagszuschläge, wenn die Beschäftigung vor Mitternacht aufge-

nommen wurde. 

 

Ist ein Sonntag zugleich Feiertag, kann ein Zuschlag nur bis zur Höhe des jeweils in Betracht kom-

menden Feiertagszuschlags steuerfrei gezahlt werden; Sonntagszuschläge und Feiertagszuschläge 

sind also – im Gegensatz zu den Nachtarbeitszuschlägen – nicht kumulativ anzuwenden. 

 


