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RATGeBeR

Beratung à la carte888
Jahrelange Erfahrungen in der Branche zeigen, dass immer mehr Unternehmen auf fachliche Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. 
Auch in diesem Jahr möchte das Beraterteam mit A. Vieweg, Betriebsberater des DEHOGA Sachsen, RA B. Thiem, Kanzlei Hirsch, Thiem 
& Collegen, Dresden und M. Eichhorn, Steuerberatungsgesellschaft Eichhorn Ody Morgner, Chemnitz unter der Überschrift „Beratung à la 
carte“ in loser Reihenfolge Sie zu aktuellen betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerrechtlichen Themen aus der Praxis informieren. 
Die ausgewählten Themen sollen für Sie als Hilfe und wichtige Hinweise für Ihre tägliche Arbeit verstanden werden.

8 Personalkosten optimal gestalten
Qualifiziertes Personal ist in jeder Branche 
wichtig und besonders im Gastgewerbe, mit 
seinem sehr persönlichen Dienst am Gast, ein 
Schlüssel zum Erfolg. Doch gutes Personal 
hat zurecht auch seinen Preis. Dieser Um-
stand wird verschärft, wenn der Unternehmer-
aufwand mit dem ankommenden Betrag beim 
Arbeitnehmer verglichen wird. Ursächlich ist 
vordergründig der Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag (Arbeitnehmer-/ Arbeitgeberan-
teil) und je nach Fall die Lohnsteuer. Das führt 
dazu, dass gute Arbeit teilweise auf abenteu-
erliche Weise vergütet wir. Mit der Folge, dass 
bei der nächsten Prüfung durch Finanzbehör-
de oder Sozialversicherung die Zeche richtig 
teuer wird.
Dabei gibt es steuerfreie Zahlungsmöglichkei-
ten, die dann auch regelmäßig von der Sozi-
alversicherung befreit sind. In der Praxis be-
obachten wir, dass diese Möglichkeiten nicht 
oder selten zur Anwendung kommen. Gründe 
dafür sind Unkenntnis, Unsicherheit bei der 
Anwendung und der Verwaltungsaufwand. 
Oft wird argumentiert, dass es sich doch nur 
um geringe Beträge handelt. Doch Kleinvieh 
macht auch Mist. Wenn alle im Einzelfall be-
stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft und 
dauerhaft angewandt werden, kann ein an-
sehnlicher Betrag zusammenkommen. Auf 
den Punkt gebracht; es gibt sie, die (teilweise) 
Lohnzahlung von Brutto = Netto, doch Wenige 
machen davon Gebrauch.
Wir möchten Ihnen die Möglichkeiten kurz 
vorstellen. Besondere oder zusätzliche Leis-
tungen Ihrer Arbeitnehmer können damit ent-
lohnt werden, ohne darüber hinausgehende 
finanzielle Belastung. Alle Zahlungen müssen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten,  ar-
beitsvertraglich vereinbarten Lohn erfolgen.

1.  Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagszuschläge

Arbeiten zu diesen Zeiten dürften in fast al-
len Gastbetrieben anfallen. Die Bandbreite 
der Zuschläge geht von 25  % (Nachtarbeit) 
bis 150  % (z.B. 1. Mai), bei Kombination bis 
175  %/ 190  % (Nachtarbeit am Feiertag). Die 
Zuschläge beziehen sich auf den Grundlohn, 
dessen richtige Ermittlung daher entschei-
dend ist. 
-  Zahlung muss neben dem Grundlohn er-

folgen.
- Zuschläge müssen vereinbart sein.
-  Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit muss 

tatsächlich geleistet sein.
-  Einzelnachweis durch Stundenzettel, 

Schichtpläne, o.ä.
-  Zuschläge können gesammelt und später 

gezahlt werden.

Die Regelung trifft auch für geringfügig Be-
schäftigte zu.

2. Sachzuwendungen
Jeder Arbeitnehmer kann pro Monat Sach-
werte (auch von Dritten) bis 44 € steuerfrei 
erhalten. Die Zuwendung kann durch Gut-
scheine erfolgen. Wichtig ist, dass die Ware 
oder Dienstleistung genau bezeichnet und 
kein Höchstbetrag angegeben wird. Am En-
de dürfen 44 € nicht überschritten werden, 
sonst wird der gesamte Betrag steuerpflichtig. 
Sie müssen Vertragspartner des Dritten sein. 
Hauptsächliche Anwendung finden Tankgut-
schein (Beispieltext: 39 Liter Dieselkraftstoff). 
Es sind aber alle Waren oder Dienstleistungen 
denkbar, die im vorhinein genau benannt wer-
den können. 

3. Kindergartenzuschüsse
Unterkunft, Verpflegung und Betreuung nicht-
schulpflichtiger Kinder in Kindergärten kann 
steuerfrei bezahlt werden. Die Zahlung an den 
Kindergarten ist nachzuweisen und der Origi-
nalbeleg zu den Lohnunterlagen zu nehmen.

4. Betriebliche Gesundheitsförderung
Mit dem Jahressteuergesetz  2009 wurde, 
rückwirkend ab 2008 die steuerfreie Zah-
lung von 500 € im Jahr an Arbeitnehmer 
für deren Gesundheitsförderung einge-
führt. Gefördert werden Leistungen gem. 
dem Präventionsleitfaden der gesetzlichen 
Krankenkassen. Beispielhafte Kurse sind: 
Rückengymnastik, Stressabbau, Ernäh-
rung, Suchtbekämpfung. Ausgeschlossen 
sind zwar Beiträge für Fitnessstudio und 
Sportverein, nicht aber deren Kurse gegen 
Entgelt. Nachweis des Aufwands und Auf-
bewahrung des Originalbeleges sind nötig.

5. Fahrten Wohnung und Arbeitstätte 
Heftig wurde gestritten bis zum Bundesverfas-
sungsgericht und gewonnen. Die Zahlungen 
für diese Fahrten waren und sind ab dem 1. 
Kilometer pauschal (15  %) zu besteuern und 
als Folge fallen keine Beiträge zur Sozial-
versicherung an. Alte Vereinbarungen mit Ar-
beitnehmern sollten wieder aktiviert werden. 
Bei neuen Arbeitnehmern ist ein Nachdenken 
über diese Regelung zu empfehlen.

6. Pauschale Reisekosten
Sicher nicht häufig, aber auch im Gastgewer-
be anzutreffen. Fahren Arbeitnehmer mit dem 
Privatfahrzeug für den Betrieb (Einkauf, Bank, 
Messe, etc.), kann für jeden gefahrenen Kilo-
meter bis 0,30 € steuerfrei gezahlt werden. 
Bei dienstlicher Abwesenheit vom Betrieb 

(mindestens 8, 14 oder 24 Stunden) können 
6 €, 12 € oder 24 € steuerfrei gezahlt wer-
den.  Listen mit Angabe von Tag, dienstlichen 
Grund, gefahrenen Kilometern bzw. Abwesen-
heitsdauer sind als Nachweis ausreichend.  

7.  Weitere steuerfreie Zuwendungen (nicht 
abschließend)

- typische Berufsbekleidung
- Betriebsveranstaltungen 
-  Private Nutzung betrieblicher (Mobil)telefone
-  Sachgeschenke von geringem Wert zu per-

sönlichen Ereignissen

Fazit:
Denken Sie für jeden Arbeitnehmer über die 
langfristige Anwendung einer oder mehrerer 
Regelungen nach. Es lohnt sich und der Ver-
waltungsaufwand ist überschaubar. Lassen 
Sie sich zu den „Spielregeln“ beraten. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit 
gern zur Verfügung.
Dieter Morgner
office@eichhorn-ody-morgner.de
0371.46 10 40

Angaben zur Person:
Dieter Morgner, Steuerberater, Jahrgang 1959, 
ist Gesellschafter-Geschäftsführer der „Eich-
horn Ody Morgner Steuerberatungsgesellschaft 
mbH“ in Chemnitz, die sich speziell mit der 
steuerlichen Beratung von Unternehmen des 
Hotellerie- und Gastgewerbes, aber auch der 
Steuerstreitberatung (mit besonderem Fokus 
auf die aktive Begleitung von Unternehmen in 
Steuerlichen Betriebsprüfungen) befasst.




