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Kostenlose Mahlzeiten
können teuer werden
Lohnsteuerpauschalierung mit Tücken

I

n der Gastronomie ist es durchaus üblich, dass Mitarbeiter ihre
Mahlzeiten in der Gaststätte einnehmen, ohne dafür etwas
zu zahlen. Doch kostenlos sind diese Mahlzeiten damit noch
lange nicht, denn sie gehören grundsätzlich zum steuerpflich
tigen Arbeitslohn. Allerdings kann der Arbeitgeber die arbeits
täglich unentgeltlich oder verbilligt abgegebenen Mahlzeiten
pauschal mit 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer versteuern und die Steuerzahlung übernehmen.
Der Vorteil: dieses pauschalversteuerte Entgelt ist nach der Sozi
alversicherungsentgeltverordnung auch sozialversicherungsfrei.
Doch das Ganze hat einen Haken.

Korrekturen können teuer werden
Die Sozialversicherungsfreiheit wird jedoch nur gewährt, wenn
pauschal besteuerbare Entgelte im jeweiligen Abrechnungs
zeitraum auch tatsächlich pauschal versteuert und im Lohn
konto des Arbeitnehmers aufgezeichnet werden. Gleiches gilt
für steuerfreie Entgeltbestandteile. Wird eine Lohnabrechnung
korrigiert und werden Entgeltbestandteile im Nachhinein lohn
steuerfrei belassen bzw. pauschal versteuert, sind diese nur dann
beitragsfrei, wenn die Korrektur bis zum 28. Februar des Folge
jahres (Abgabetermin der Lohn
steuerbescheinigung) erfolgt.
Eine spätere Korrektur, ins
besondere im Rahmen einer
Lohnsteueraußenprüfung,
führt zur Sozialversiche
rungspflicht.

„Auch kostenlos oder verbilligt abgegebene
Mahlzeiten an den Mitarbeiter gehören
grundsätzlich zum steuerpflichtigen
Arbeitslohn.“
STEUERBERATER MATTHIAS RUDOLF
matthias.rudolf@etl.de

Entwarnung für steuerfreies Trinkgeld
Eine Ausnahme gibt es für die in der Gastronomie und Hotel
lerie durchaus üblichen Trinkgelder der Arbeitnehmer sowie
für geldwerte Vorteile aus der Überlassung eines betrieblichen
Handys, zum Beispiel der auch als Handy nutzbaren Handhelds
auch zur privaten Nutzung. Sowohl die Trinkgelder als auch die
Vorteile aus der Privatnutzung der Handhelds sind lohnsteuer –
und sozialversicherungsfrei, ohne dass dafür eine Aufzeichnung
im Lohnkonto erforderlich ist.

Beispiel
Ein Berliner Gastronom gewährt seinen Mitarbeitern an jedem Arbeitstag
eine unentgeltliche Mahlzeit (Mittag- oder Abendessen). Im Rahmen einer
Lohnsteueraußenprüfung im Dezember 2017 wird festgestellt, dass ein Teil
dieser unentgeltlich gewährten arbeitstäglichen Mahlzeiten in den Jahren
2014 bis 2016 nicht lohnversteuert wurde. Insgesamt wurden 10.000 €
zu Unrecht steuerfrei belassen.
Für lohnsteuerliche Zwecke kann der Arbeitgeber die 10.000 € pauschal
mit 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und pauschaler Kirchensteuer
besteuern und die Pauschsteuer übernehmen. Das Ergebnis der Lohn
steueraußenprüfung muss der Arbeitgeber aber umgehend auch sozial
versicherungsrechtlich auswerten. Er darf also nicht bis zu einer späteren
Prüfung der Sozialversicherungsträger warten, denn sonst kommen auf
nachzuentrichtende Sozialversicherungsbeiträge auch noch Säumnis
zuschläge hinzu.
Da die lohnsteuerliche Korrektur erst nach dem 28. Februar des jewei
ligen Folgejahres durchgeführt wurde, sind die pauschalierten Entgelte
sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber muss die Beiträge komplett
alleine tragen, denn er darf den Arbeitnehmeranteil nicht vom Arbeit
nehmer nachfordern.
Der Arbeitgeber muss damit zahlen:
Lohnsteuer ( 25 % )

2.500,00 €

SolZ ( 5,5 % )

137,50 €

Kirchensteuer ( 5 % bei pauschaler LSt )

125,00 €

Steuern gesamt

2.762,50 €

+ Sozialversicherungsbeiträge (ca. 40 %)

4.000,00 €

Insgesamt vom Arbeitgeber zu zahlen

6.762,50 €

Den Gastronom kommen damit die unentgeltlich gestellten Mahlzeiten
für seine Arbeitnehmer teuer zu stehen.

