NEWS / STEUERTIPP   MANAGEMENT

Gesundheitsvorsorge
für Mitarbeiter

Mehr Lohn für Mitarbeiter
Nachdem die Forderungen der NGG nach mehr
Lohn für die Beschäftigten in Gastronomie und Hotellerie abgelehnt wurden, startete die Gewerkschaft
in Thüringen einen ersten Warnstreik im Romantik
Hotel auf der Wartburg in Eisenach. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 21. April angesetzt. Dagegen dürfen sich Baden-Württemberg und Niedersachsen auf mehr Lohn freuen – hier konnten sich Dehoga
und NGG in Tarifverhandlungen einigen. Seit 1. April
erhalten Arbeitnehmer im baden-württembergischen
Gastgewerbe durchschnittlich 2,9 Prozent und angelernte Kräfte 2,2 Prozent mehr Lohn. In Niedersachsen steigt das monatliche Entgelt ab 1. Mai 2015 in
den Entgeltgruppen 1 und 2 um zwei Prozent und in
den Entgeltgruppen 3 bis 8 um 2,5 Prozent. Ab Mai
2016 erhöht sich der Lohn um weitere zwei bzw. 2,75
Prozent.

Betriebe in der Pflicht
Mit der Gemeinschaftsinitiative »Gute Ausbildung für die Gastgeber von morgen« reagiert der
Dehoga auf die Kritik an der Ausbildung im Gastgewerbe und nimmt damit die Arbeitgeber und
Ausbilder der Branche in die Pflicht. Nur mit einer
fachlich fundierten und fairen Ausbildung könne der
Fachkräftebedarf für die Zukunft gesichert werden.
Vier Punkte sind für den Dehoga dabei maßgeblich:
Wer ausbildet, trägt die Verantwortung dafür, dass ...
• die Jugendlichen das lernen, was sie für ihre Prüfungen und für ihr späteres Berufsleben brauchen.
• sich alle Mitarbeiter im Betrieb mit Wertschätzung
und Respekt begegnen.
• Auszubildende einen Ansprechpartner im Betrieb
haben, Feedback zu ihren Leistungen erhalten und
Unterstützung bekommen.
• gesetzliche und tarifliche Bestimmungen eingehalten werden.

Arbeitgeber unterstützen ihre Mitarbeiter und deren
Familien zunehmend bei der Gesundheitsvorsorge, indem sie ihnen spezielle Kurse und Trainings ermöglichen
sowie in Spezialfällen Betreuungsleistungen vermitteln.
Entscheidend dabei ist jedoch, dass diese Leistungen
zusätzlich zum Arbeitslohn gewährt werden
Die kalte Jahreszeit mit Husten und Schnupfen scheint erst einmal
überstanden. Doch was kommt danach? Glücklicherweise betrachten
immer mehr Arbeitgeber die Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter auch
als ihr ureigenes Anliegen und möchten diese durch bestimmte Vorsorgemaßnahmen fördern. Sogar der Fiskus trägt seinen Teil dazu bei.
Bis zu 500 Euro jährlich darf der Hotelier oder Gastronom seinen Arbeitnehmern zur Gesundheitsförderung zukommen lassen – lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei zusätzlich zu ihrem Lohn. Denkbar sind
Sportkurse ebenso wie Schulungen zur Entspannung und Ernährungsberatung sowie Anti-Stress- und Nichtraucher-Kurse oder Trainings
zur Vermeidung von Burnout. Die Leistung muss im Präventionsleitfaden der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen enthalten
sein und den allgemeinen Gesundheitszustand des Arbeitnehmers
verbessern oder der betrieblichen Gesundheitsförderung dienen. Ausgenommen ist die Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für ein Fitnessstudio. Neben vollbeschäftigten Arbeitnehmern sind Teilzeitbeschäftigte, Mini-Jobber und Gesellschafter-Geschäftsführer begünstigt.
Doch auch die Gesundheit der Familie des Arbeitnehmers ist wichtig,
damit dieser im Beruf voll einsatzfähig ist. Besonders kompliziert wird
es, wenn Kinder oder Angehörige unvorhergesehen erkranken und betreut oder gepflegt werden müssen. Hier kann seit Anfang dieses Jahres der Arbeitgeber einspringen und ein Dienstleistungsunternehmen
beauftragen, welches den Arbeitnehmer in persönlichen und sozialen
Angelegenheiten berät oder Betreuungsleistungen vermittelt. Auch
diese Leistung kann steuerfrei gewährt werden.
Darüber hinaus dürfen 600 Euro jährlich für eine kurzfristige Notbetreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen steuerfrei
ersetzt werden, wenn die Kosten wegen einer Fortbildungsmaßnahme,
eines beruflichen Einsatzes zu außergewöhnlichen Dienstzeiten oder
bei Krankheit eines Kindes im Haushalt des Arbeitnehmers anfallen.
Voraussetzung ist, dass diese Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.
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