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LOHNSTEUER 

Lohnumwandlung zugunsten steuerfreier 
Gehaltsextras: Das geht und das geht nicht 

I ln den Finanzämtern gehen derzeit vermehrt Anträge ein, in denen Unter
nehmen vom Finanzamt wissen wollen, wann und in welchen Fällen es zu
lässig ist, steuer- und abgabenpflichtigen Bruttolohn in steuerfreie Ge
haltsextras umzuwandeln. Erfahren Sie nachfolgend, was die Finanzver
waltung dazu sagt, und wo die Gestaltungsmöglichkeiten und Grenzen der 
steueroptimierten Umstrukturierung von Vergütungssystemen liegen. I 

Fiskus nimmt sich Barlohnumwandlungsmodelle vor 

Um vom Finanzamt zu erfahren, wie es konkre.te Gestaltungen bewertet, 
greifen Unternehmen gerne auf das Instrument der Anrufungsauskunft nach 
§ 42e EStG zurück. Die Finanzverwaltung hat solche Anrufungsauskünfte ge
sammelt und auf Bund-Länder-Ebene lohnsteuerlich beurteilt. 

Die Folge ist, dass viele Gestaltungsmodelle nicht [mehr] anerkannt werden . 
Wer eine anderslautende-lohnsteuerlich positive- Anrufungs.auskunft er
halten hat, muss damit rechnen, dass diese mit Wirkung fOr die Zukunft nach 
§ 207 Abs. 2 AO aufgehoben wird. 

Zwei Vergütungsbestandteile und deren steuerliche Folgen 

Bei allen Vergütungssystemen unterscheidet die Finanzverwaltung zwei 
Gruppen: 

• Gruppe 1: Vergütungsbestandteile müssen zusätzlich zum ohnehin ge
schuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 

• Gruppe 2: Vergütungsbestandteile brauchen nicht zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 

Bei diesen Vergütungen geht die Barlohnumwandlung nicht 

Die Barlohnumwandlung wird bei folgenden Vergütungsbestandteilen lohn
steuerlich nicht anerkannt, weil dies.e Vergütungsbestandteile nur steuerfrei 
sind, wenn sie zusätzlich zum geschuldeten Lohn erbracht werden: 

• Nicht für die Barlohnumwandlung geeignete Lohnbestandteile 

i;~l~YB~i~i1~~J~~~,~~JJ!~~~1t~~~~~V~~j~!~/;~lurid BecOf 

•Jl<luschale zÜ~yerste~.E!rn~eZusc;hü~s~;~LJFahrtk~st~n[§ 40Abs. 2,5; .2 EStG). 
lt,e<ldsc.h~l.~u\lef~teLJ~~r9Ci~-.l[lternetn4t~0il9;ta4Hr:t\IJ,sn2~9.·1·Nr. 5·EstGJ··. -> ·• 
• ;;Echler"Ausiagenersatz/durchlaUfende·G~lde~ (R 3.50 Abs. 1 5. 3l.StRl 
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• Beispiel 

Anst~lle cles bisher vereinbarten Bruttolohns von 3.000 E~ro werd~~ einernMit>: _ 
I'H:belter: nlir noch 2,850 Eurogezahlt Zus~lilicherhälf.er ein~n .KindergartenzuJ!Ii

1 

schussinHöh_evon 150 Eurq. Folge: Das Zusätzli.chkeitserfordernisist nichter- 1
• 

füllt. Der Zus~h~ss.zum KindeS9t~rferfist volUohhst~uerpflitQ~ig. · · 

Abwa,ndlung:. DerÄf~eitn~hrnererb~ltzusät~lidY züden 3;000 !3Dro/einen Kin~ 
dergartenzuschuss in Höhe vonJ50 Euro. Öer tuschuss ist nach.§ 3 Nr. 33. EStG 
steuerfrei. 

PRAXiä~HNW~Ill I L~ufen befristete Arbkit~verträge aus. Und wirtl'cier ur
sprüngliche Bartohnin.den neuen:0rbeitsverträgen um eines der oben gen~l"ln~ 
tenGehalt~6!J<tra$·~~kQczt;JsFla?Ta~be?t.ancJsmerkroal;,z_u§~tzlioh '?uiTl (ihn~_hin • 

--.- g~schutd~tßn ArffeitsTuho~- gv,@asättl!ch -ertl1Ut, Ä.nrütun-9.$C~uskühffe _cfÜrfen•in 
. dies-en F.ällengpsitiv•erte.ilt 1Ner~en. w(;!_rdeh ciflgegen·qnbefristet€1 Argeitsverträ-. 
ge g~äQd~rt oaer ein.u_qbe.f(istetes ·p.rb,(!f~sverhättnis .gek~n·digfund.:mltneuen 

-Vergütungssyst~rf1en·heu geschlossen; i.st ·das zu~ätzli~)lkr:it.serfor:de;i'nis hicht 
erfüllt. Di_e ge0;ährteli Gehs-lltsextt~s ~jnd voll steuerpJliolitig; · _- · 

Wann die Barlohnumwandlung funktioniert 

Damit eine Barlohnumwandlung lohnsteuerlich anerkannt wird, müssen 
zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Vergütungsbestandtelte ohne Zusätzlichkeltserfordernis 
·-Es müssen Vergütungsbestandteile umgewandelt werde.n, bei denen die Um

wandlung von Barlohn inSachlohn lohnsteuerlich unschädlich ist. 

• .Für die Barlohnumwandlung geeignete Lohnbestandteile 
_---~-- -,_-~ 0~~-,-: -"_---_' -----.' -_ : . - -_, - .. -- ·-- -~-,=~--~,---_ --

• Bewertung. VOh vnent~Mf.lfqh ()cfß{ v~rqj(lijjt •. . . . 

f!,~~;a~~l~~~'tn\j~~~~~~~~~;]ß~t·~~~~tZOit~n.(§;~'c~b.~,.~.•i.ci Ni;\ 
• R§Batttl'~ilj~tt'89t§ ~Aq~-. B EStGJ __ _ 
·•-yl=irP.fl~gung~mehra0MendungM!-§ 9./\bs: M EStGJ•-. 
II F~Ftlge~d€ln\s~hädiguog=[R'f9~3 Äbsi:1 5.2Nri~LStR1.' __ _-- _ _ __ -·-: 
-. W~rengutscheine im Rahmender 44-Euro•Grenze (§ 8 Abs. 2 S\11 EStGJ· 
il Pausthalierung von Ma.hlz~it~.r\ belAlfswärtstätlg.k:it !§ ,4o Abs. 2 s;·t Nn· Ur 

EStG) · -•-- _--· - • ' · · __ -· _- • . · . . · . 
• -P.auschalierung v9n EthC>lu!lgibeinHten[§,40.Äb:s; 2 S:1Nr. 3 E$tGl> 
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Besonderheit 
bei befristeten 
Arbeitsverträgen 

16 Arten von 
Vergütungen 
stehen zur Auswahl 
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Arbeitnehmer 
muss vertraglich auf 
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2. Formale Bedingungen einhalten 
Damit eine BarlohnUmwandlung zum steuerlich anvisierten Ergebnis führt, 
müssen Sie auch noch auf die Formalien achten: 

• Der Arbeitnehmer muss explizit auf einen Teil seines Barlohns verzichten. 
Dazu muss der Arbeitsvertrag geändert werden (BFH, Ut'teil vom 
06.03.2008, Az. VI R 6/05, Abruf-Nr. 081315). 

Wichtig I Wird bei der Gehaltsumwandlung folgende Formulierung ver
wendet, ist diese steuerlich nicht wirksam: .. Diese Vereinbarungen lassen 
den Arbeitsvertrag unberührt/ändern den Arbeitsvertrag nicht." 

• Oie Vereinbarung muss zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber getroffen 
werden, bevor der Vergütungsanspruch entstanden ist. Diese Bedingung 
ist bei Vereinbarungen erfüllt, die getroffen werden, bevor die entspre
chende Lohnzahlung fällig geworden ist. 

Drei exotische Barlohnumwandlungsfälle unter der Lupe 

Oie Finanzverwaltung ist in den Anträgen auf Erteilung einer Anrufungsaus
kunft auch mit teils .. exotischen" Vergütungs- bzw. Umwandlungsmodellen 
konfrontiert worden. Drei davon untersucht SSP näher. 

Wertguthabenkarten in Form von Prepaid~Kreditkarten 
Ein Arbeitnehmer erhält vom Arbeitgeber anstatt von Barlohn Wertgutha
benkarten in Form von Prepaid-Kreditkarten. Diese stellen in der Regel 
Sachlohn dar. Voraussetzung ist jedoch, dass der Wert der Prepaid-Karten 
nicht in Geld ausgezahlt werden kann [H 8.1 Abs. 1 bis 4 LStH). 

• Beispiel 

Arbeltn~hmerHuber bezieht einen Bruttoarbeitslohn v6n.m6natlich 3.000 Euro; · 
· ·oerj\rßeitßvertr~Q Wint geändert. .Huti~tbe~[ehtnqfh,och einehJr~ttolöhh:von 
·2~95{> ~yro;~-zurKompeosa.ti()ryerhält·er rno.naHich:·441:~ro"a\lf eln$qRtepai~t:-. 
Wertgulhabenkarte. Mit- eiLesei Karte kann·•.(lrin eirrerVielzah[;von§.es<;häftßri 
einkaufen. Di'e Aus?ahlung von Geld ist nichtmöglicft FDlge: Hier liegt Sachtahn 
vDr; cl~J'na.~n § 8 Abs: 2 s, 11 EStG ?teuertrei ist · · 

Wichtig I ln der Praxis sind allerdings auch Fälle bekannt geworden, bei de
nen die Karten automatisch jährlich mit 4 x 60 Euro für Aufmerksamkeiten 
für ein besonderes persönliches Ereignis aufgeladen worden sind. Diese 60 
EL1ro sind jedoch nur steuerfr-ei, wenn das besondere persönliche Ereignis irn 
Sinn von R 19.6 Abs. 1 S. 2 LStR nachweislich eingetreten ist. Nicht als persön
liches Ereignis wertet die Finanzverwaltung 
• den Geburtstag des Ehegatten oder der Kinder, 
• den jährlichen Hochzeitstag, 
• ein Dienstjubiläum (berufliches Ereignis) oder 
• den Firmenein- oder Firmenaustritt [berufliches Ereignis). 
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Verträge mit ROckfallklausel 
Wird Barlohn zugunsten eines neuen Vergütungsbestandteils - z. B. Anmie~ 
tung von Werbeflächen auf dem privaten Pkw des Arbeitnehmers- umge
wandelt, enthalten die Verträge oft folgende Formulierung: 

KLAUSEL IM ARBEITSVERTRAG Rückfallklaussl 
.,> 

,"$oW~ d~r gewähorte Vergüttlhgsbesti:lndteit.autgrund geänderter. ti:Jtsächlic:her . 
oder rechHich~r Voraussetzungen entfallen oder gekündigtwerc!en, wird dieser 
Vergtitungsbestandteil.odürch ·einen ·anderen VerQütungsbestandteil E!rsetzt, der·· 
deri;inttall~n<?n Leistungin ibrElrt'l Gehaltsvol\Jmen bzw..'-umfang·entsp~icht: ~ini< 
gensich clfeParte.ien nicht,· erhält der.Aröe.itnehmer das Genalt, ·das·er erhalten 
hatte, wenn die Vergütungsbestandteile nicht gewährt worden wären." 

Solche Rückfallklauseln sind schädlich. Per Arbeitnehmer kann wieder zum 
Barlohn wechseln, wenn dafUr ein Grund vorliegt. ln diesem Fall ist die Zah
lung keine Einnahme nach § 22 EStG, die bis zu einem Betrag von 256 Euro 
steuerfrei ist. Es ist voll steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

• Beispiel 

Arbe.itnehmerin Maler bezieht einen Bruttolohn vo11 3.000 Euro .. Sieverzichtet 
·monatlich aqf 2b,83Eub:i (= 249,96 'Euro im Jahr). Diesen 8ethig erhält sie auf · 
<ihd?r#WQi$:zur(Jck; 6ämlicb.d~.fUr,·dasssieihternArpeitgebereineF(äch.e auf 
IhrernAUto Vertni~tet', aufaefri ~1n Aufkleber mft Firmenlogo angebracht ist. Im 
·vertrag'ls't gen=igelta~ss.derlohh wieder'auf 3.000 Euro ttngehoben wird,Yyerm 
Mai~r df!S AutoabmeldEit· od~r verkaUft Folge:Durch die Rückfallklau$e[ li~gen 
keinesonstigen ttinkünfte näch §~ZEStGyor. Maier kanndie SteQerfreigrepze 
(2§6 .Eurol·MicfltntJt;{en• Oie 249;96Htr:o .\lind volllohnste~letpflichtig; 

Vertragsinhalt hält Fremdvergleich nicht stand 
Auch ohne Rückfallklausel kann eine Vereinbarung lohnsteuerlich scheitern, 
wenn die Miete dem Fremdvergleich nicht standhält. Die Fi·nanzve.rwaltung 
ist hiet sehr akribisch, Sie wertet Websiten wie z. B. W.Y'!.YY.·.P..<::t.i.Y~~!ilD.9J3./. 
.?ß..~9.::Y~?..r.<;U.§ngJ.mCJ.~?..9.l.i.c:h.k.~.it. .. b.tmJ aus und schaut, was dort gezahlt wird. 

• Beispiel 

A~bertn~h0er Keller v~r;lchtet aul2Ö.ß2 ~uro seirws BruttolOhns. 5einArbeitge~ 
berschließt mif ibrri imGegenzug einei1 Mietvertrag. Keller erhält die io.~3 EU~o 
iln lv!orratdC!f(Jr,dCJ~s,S:lrJ3lr3ufc{\).r1l.K!;!onzE;ith!~nh,alte,n:;eiri~sPrivat.~Rk,wod,e.rbl 
autctef11 ~offerraum W~rb.ung •fütdor:i.L\rbeitg eber niacht. 

' - • '- ' 0 - • : -- - ' -. - --- - .- .• - - - '- -- ·.-. • ' ~ - • -

Begrunaung Fremdunüblich 
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· Steuerfrei; Weil som>tige . 
EinkÜnfte pnter256 Euro · .. 

Fremdüblich 
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