
Werkstattmitarbeiter freuen sich, 
wenn ihnen der Chef eine 
Lohnerhöhung von 100 oder 

gar 200 Euro gewährt. Die böse Überra-
schung folgt dann mit der ersten Lohn-
abrechnung: Ein beachtlicher Anteil wird 
für Lohnsteuer und Sozialversicherungs-
beiträge abgezogen, so dass vom verein-
barten Plus mitunter nur noch gut die 
Hälfte als Nettolohn auf dem Konto 
landet. „Es gibt allerdings durchaus Mög-
lichkeiten, gute Leistungen eines Mitar-
beiters finanziell so anzuerkennen, dass 
sich die Abgabenlast nicht erhöht“, sagt 
Marco Barreto Bittner, Geschäftsführer 
der Valuenet Consulting Süd, die sich auf 
dieses Thema spezialisiert hat. 

Vom Tankgutschein bis zu Getränken

Eine Möglichkeit sind Sachbezüge. „Ein 
Arbeitgeber darf jedem Arbeitnehmer 
jeden Monat einen Gutschein in Höhe 
von bis zu maximal 44 Euro schenken, 
der bei anderen Unternehmen eingelöst 
werden kann“, erklärt Barreto Bittner. 
„Hier sind Tankgutscheine oder ein Job-
ticket für den ÖPNV die Klassiker. Aber 
es dürfen durchaus auch Gutscheine für 
andere Dinge und Dienstleistungen aus-
gestellt und verteilt werden – vom Fri-
seurbesuch bis hin zu Warengutscheinen 
für Bekleidung oder Getränke.“ Der gro-
ße Vorteil: Sachbezüge sind sowohl steu-
er- als auch sozialversicherungsfrei. Dies 
gilt grundsätzlich auch für  Werbeflächen-
miete. In diesem Fall bezahlt der Werk-
stattinhaber seinen Mitarbeitern Miete für 
Werkstatt-Werbung auf ihren Privat-Pkw. 
„Dazu ist es nicht erforderlich, dass der 
Arbeitnehmer riesige Aufkleber an seinem 
Fahrzeug anbringt“, sagt Barreto Bittner. 
„Es genügt bereits, wenn auf dem Num-
mernschildhalter für die Werkstatt gewor-
ben wird.“ Liegt die Werbeflächenmiete 
nicht über 21 Euro pro Monat, kann sie 

ohne Abzüge kassiert werden, falls der 
Arbeitnehmer keine weiteren Einnahmen 
dieser Kategorie generiert. Der Werkstatt-
inhaber kann aber auch Zuschüsse für 
Telekommunikation, sprich für Mobilte-
lefon oder Festnetz-Anschluss bezahlen. 
„Unter der Voraussetzung, dass das je-
weilige Gerät dem Arbeitgeber gehört, die 
Verträge mit den Telefongesellschaften 
jedoch auf den Mitarbeiter laufen“, betont 
der Valuenet Geschäftsführer. Außerdem 
dürfen die Zuschüsse nicht höher ausfal-
len als die dem Arbeitnehmer tatsächlich 
entstandenen Kosten. Sind diese Voraus-
setzungen erfüllt, können auch Telekom-
munikationszuschüsse ohne Abzüge für 
Sozialabgaben sowie Lohn- oder Ein-
kommensteuer gewährt werden. Ein Ar-
beitgeber kann übrigens nicht nur Tele-
fone, sondern auch Tablets und Personal 

Computer kaufen oder leasen und den 
Mitarbeitern zur Verfügung stellen. In 
diesem Fall erhöht sich zwar nicht das 
Einkommen. Aber dieses Extra, so die 
Erfahrung von Barreto Bittner, kommt 
bei vielen Mitarbeitern besonders gut an. 

Es gibt jedoch noch weitere Entgelt-
bausteine, die dafür sorgen, dass Mitar-
beitern mehr Netto vom Brutto bleibt. 
Relativ bekannt sind die betriebliche Al-
tersvorsorge, Essensschecks und natür-
lich das Firmenfahrzeug, das nach neu-
ester Rechtssprechung auch ein Firmen-
fahrrad oder E-Bike sein darf. Zu den 
Klassikern zählen Zuschüsse zu Kinder-
gartengebühren,  Fahrtkosten und für die 
Reinigung von Arbeitskleidung – wobei 
bei Letzterem extrem strenge Regularien 
beachtet werden müssen. Weniger be-
kannt sind dagegen Aufmerksamkeiten, 

Personalführung / Teil 5

Mehr Netto vom Brutto
Es gibt legale Möglichkeiten, Lohnerhöhungen so zu gestalten, dass dafür weder Sozialabgaben noch Lohnsteuer 

fällig werden. Auch eine Reduzierung des Bruttogehalts kann dazu führen, dass Mitarbeiter ein höheres Nettoentgelt 

überwiesen bekommen. Fast noch besser: Die positive Wirkung dieser Lohnoptimierung auf die Mitarbeiterbindung. 
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Erholungsbeihilfen und Zuschüsse zum 
Gesundheitsmanagement. Bei den Auf-
merksamkeiten handelt es sich um Ge-
schenke des Arbeitgebers an einen Mit-
arbeiter, zum Beispiel zum Geburtstag 
oder einem Firmenjubiläum. Für diese 
Sachzuwendungen darf der Arbeitgeber 
seit Anfang diesen Jahres maximal 60 
Euro ausgeben –  bis zu drei Mal jährlich. 
Schenkt er Geld, ist dieser Betrag dagegen 
steuer- und sozialabgabenpflichtig.

Finanzielle Unterstützung

Die Erholungsbeihilfe hat nichts mit dem 
Urlaubsgeld zu tun, sondern ist eine zu-
sätzliche freiwillige Leistung. Bis zu 256 
Euro jährlich darf ein Arbeitgeber jedem 
Mitarbeiter als Einmalzahlung innerhalb 
von drei Monaten vor oder nach dessen 
Urlaub bezahlen. Hat der Arbeitnehmer 
Familie, kann sich dieser Betrag sogar 
noch erhöhen. Die Erholungsbeihilfe ist 
sozialversicherungsfrei, muss aber vom 
Arbeitgeber mit 25 Prozent pauschal ver-
steuert werden. Darüber hinaus darf ein 
Unternehmer seine Mitarbeiter bei Kur-
sen und Trainings, die ihren Gesund-
heitszustand verbessern, finanziell unter-
stützen. Dabei werden zum Beispiel Kur-
se zur Stärkung der Wirbelsäule, Anti-
Stress-Trainings, Entspannungs- und 
Nichtraucherkurse oder Lehrgänge rund 
um eine gesunde Ernährung anerkannt. 
Pro Mitarbeiter können dafür bis zu 500 
Euro jährlich steuer- und sozialversiche-
rungsfrei gewährt werden. Mitglied-
schaften in Sportvereinen und Fitness-
studios fallen leider nicht darunter.

All diese Entgeltbausteine können je-
doch nicht nur anstelle der klassischen 
Erhöhung des Bruttolohns gewährt wer-
den. Sie können auch dazu beitragen, dass 
Arbeitnehmern ganz ohne Lohnerhö-
hung mehr Geld aufs Konto überwiesen 
werden kann. „Entgeltoptimierung“ nen-
nen das die Experten. Dabei wird der 
Bruttolohn um steuer- und sozialversi-
cherungsfreie Entgeltbausteine reduziert. 
Bei einem niedrigeren Bruttolohn müs-
sen ja bekanntlich weniger Lohn- und 
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Ren-
ten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pfle-
geversicherung bezahlt werden. Auf den 
daraus entstehenden gesetzlichen Netto-
verdienst werden die jeweiligen Entgelt-
bausteine, wie etwa Sachbezüge, Werbe-
flächenmiete, Zuschüsse für Telekommu-
nikation und Kindergarten, wieder auf-

geschlagen. „Unterm Strich erhöht sich 
dadurch der Gesamtbetrag aller Netto-
leistungen je nach Steuerklasse spürbar“, 
fasst Marco Barreto Bittner zusammen. 

Dabei darf allerdings nicht unter den 
Tisch fallen, dass der Arbeitnehmer bei 
niedrigerem Bruttogehalt im Krankheits-
fall weniger Krankentagegeld ausbezahlt 
bekommt. Auch das Arbeitslosengeld 

und die gesetzliche Rente sinken. „Um 
dies zu vermeiden, bieten wir unseren 
Kunden die Möglichkeit, Arbeitslosen- 
und Krankentagegeld durch eine Kombi-
nation privater Zusatzversicherungen 
aufzustocken“, sagt der ValueNet-Ge-
schäftsführer. „In der Regel belaufen sich 
die Beiträge dafür auf einen Bruchteil der 
Einsparungen bei den Sozialabgaben, die 
ja auch für den Arbeitgeber anfallen.“ 
Und in Sachen Rente empfiehlt der Ex-
perte eine betriebliche Altersvorsorge.  
Ein weiterer Knackpunkt besteht darin, 

dass tarifgebundene Werkstätten bei der 
Entgeltoptimierung nicht ganz so flexibel 
agieren können. „Allerdings dürfen Ar-
beitgeber dann von den Vorgaben des 
Tarifvertrags abweichen, wenn der Ar-
beitnehmer dadurch in allen Bereichen 
bessergestellt ist“, sagt Barreto Bittner. 
Der Eingriff in den Tariflohn sei daher 
möglich, wenn der Arbeitgeber eine Lö-
sung für den Ausgleich der reduzierten 
Sozialversicherungsbeiträge anbietet. 

Auch der Arbeitgeber profitiert

In der Tabelle sind die wichtigsten Ent-
geltbausteine zusammengefasst. Diese 
Basisinformationen können eine aus-
führliche Beratung durch den Steuerbe-
rater oder fachkundige Lohn- und Ge-
haltsexperten natürlich nicht ersetzen. 
Sie sollen aber dazu animieren, über 
Maßnahmen zur Entgeltoptimierung 
nachzudenken. Laut Barreto Bittner 
lohnt sich das jedoch nicht nur finanziell: 
„Unsere Kunden berichten uns immer 
wieder, wie gut es bei ihren Mitarbeitern 
ankommt, wenn sich der Arbeitgeber da-
rum kümmert, dass sie mehr Netto vom 
Brutto erhalten.“  Eva Elisabeth Ernst

Mehr Bruttolohn: Wichtige Entgeltbausteine

Möglichkeiten der Lohnoptimierung:

Aufmerksamkeiten max. 60 Euro pro Anlass, pro Mitarbeiter max. 3 Anlässe jährlich

Erholungsbeihilfe max. 13 Euro pro Monat, Jahreszahlung vor oder nach Urlaub

Essensschecks für max. 91,50 Euro pro Monat, falls das Unternehmen keine Kantine hat

Firmenfahrzeug Pkw, Fahrrad oder E-Bike 1-Prozent-Regel beachten

Gesundheitsmanagement max. 500 Euro jährlich, Nachweis konkreter und zulässiger Maßnahmen

Mobiltelefone, Tablets, Personal Computer werden vom Arbeitgeber gekauft oder geleast und dem Mitarbeiter zur 
Verfügung gestellt

Reinigung Arbeitskleidung durch 
Arbeitnehmer

stark reguliert, komplizierte Berechnung, Rechnung des Arbeitnehmers 
erforderlich

Personalrabatte im Wert von max. 90 Euro pro Monat

Sachbezug Sachbezug max. 44,- Euro pro Monat per Gutschein

Telekommunikation (Zuschuss) Mobil und Festnetz möglich, Betrag nach Vereinbarung, darf tatsächliche Höhe 
nicht übersteigen, Arbeitgeber benötigt Rechnungen, wird mit Gehalt ausbezahlt

Werbefläche sinnvoll: max. 21 Euro pro Monat Überweisung mit Gehalt

Für diese Maßnahmen ist kein Entgeltverzicht möglich:

Kindergartenzuschuss Höhe nach Vereinbarung, aber nicht  höher als die tatsächlichen Kosten, die 
dem Arbeitnehmer entstehen, bis zur Einschulung des Kindes, steuer- und 
sozialabgabenfrei

Fahrtkostenzuschuss 0,30 Euro pro Entfernungskilometer, gilt als pauschal zu versteuernder Bonus

Hinweis: Diese Basisinformationen können eine ausführliche Beratung durch den Steuerberater oder fachkundige Lohn- und Gehaltsexperten nicht ersetzen. 
Denn auch bei diesem Thema gibt es zahlreiche juristische Details zu beachten.  Quelle: Valuenet Consulting Süd GmbH

▶    Vom Tarifvertragsdarf man abwei-

chen, wenn der Arbeitnehmer 
dadurch überall bessergestellt ist.
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