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Fördern Sie die Gesundheit
Ihrer Mitarbeiter!
Von Steuerberater Marco Spindler

B

esonders im Winterhalbjahr kämpfen Unternehmen mit krankheitsbedingten Personalausfällen. Nicht nur Husten, Schnupfen und
Heiserkeit machen einen Strich durch die Personalplanung. Auch Arbeit kann krank machen – sowohl
durch gesundheitsgefährdende Bedingungen als
auch durch psychische Belastung.
Gesundheitsförderung ist wichtig, auch der Arbeitgeber sollte dafür etwas tun. Schließlich hängt der
Erfolg seines Unternehmens auch von seinem Personal ab. Unterstützt wird er dabei sogar vom Fiskus.

gesundheitsförderung
ist dem fiskus 500 euro wert

Bis zu 500 Euro jährlich darf der Hotelier oder Gastronom seinen Arbeitnehmern zusätzlich zu ihrem Arbeitslohn zur Gesundheitsförderung zukommen lassen, ohne dass Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Wird die Grenze von 500 Euro
überschritten, ist nicht der gesamte Betrag, sondern
nur der übersteigende Teil lohnsteuer- und sozialabgabenpflichtig.
Die Leistung muss allerdings den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers verbessern oder der
betrieblichen Gesundheitsförderung dienen.
Gleichzeitig muss sie im Präventionsleitfaden der
Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen
enthalten sein. Denkbar sind Sport- und Entspannungskurse, Anti-Stress-Training, Ernährungsberatungskurse oder auch Nichtraucher-Training.
Begünstigt sind alle Arbeitnehmer, auch Teilzeitbeschäftigte und Minijobber. Die Übernahme der
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio hingegen ist
nicht begünstigt.

600 euro arbeitgeberzuschuss
für notbetreuung steuerfrei

Nicht nur ein gesunder Arbeitnehmer ist wichtig,
sondern auch dessen Familie. Besonders schwierig ist es, wenn Kinder oder Angehörige plötzlich
erkranken und betreut oder gepflegt werden müssen. Hier können Arbeitgeber einspringen und ein
Dienstleistungsunternehmen beauftragen, das die
Betreuung für Kinder und pflegebedürftige Angehörige vermittelt. Auch diese Leistung kann steuerfrei
gewährt werden.
Darüber hinaus dürfen jährlich bis zu 600 Euro für
eine kurzfristige Notbetreuung von Kindern, die das
14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder behindert sind, oder pflegebedürftigen Angehörigen
steuerfrei ersetzt werden. Voraussetzung ist, dass die
Kosten wegen einer Fortbildung, eines beruflichen
Einsatzes zu außergewöhnlichen Dienstzeiten oder
bei Krankheit eines Kindes im Haushalt des Arbeitnehmers anfallen. Auch hier ist erforderlich, dass
diese Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden.

tipp: Die Betreuung kann nicht nur außerhalb der

Wohnung stattfinden, sondern auch im privaten
Haushalt des Arbeitnehmers. Begünstigt wird sowohl die Betreuung durch ein Kindermädchen, als
auch Verwandte, Nachbarn oder Bekannte. Nutzen
Sie die Möglichkeit des steuer- und sozialversicherungsfreien Betreuungszuschusses und unterstützen
Sie damit Ihre Mitarbeiter.
<

tipp: Arbeitgeber können die gesundheitsfördern-

den Maßnahmen entweder direkt im Unternehmen
anbieten und selbst mit dem externen Dienstleister
abrechnen, oder ihren Mitarbeitern einen Zuschuss
zahlen. Im letztgenannten Fall muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber natürlich entsprechende
Verwendungsnachweise vorlegen.
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