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Der Arbeitnehmer als Gast
Von Steuerberater Erwin Krieger

W

as für Arbeitnehmer im Einzelhandel der
Personalrabatt, ist für viele Arbeitnehmer in der Gastronomie und Hotellerie
die freie Verpflegung. Ein kleiner Benefit, den der
Arbeitgeber seinen Mitarbeitern unter Nutzung
seiner ganz eigenen Ressourcen gewährt.

werden, der bei einem Arbeitnehmer in der Gehaltsabrechnung zu erfassen ist, wenn dieser den ganzen
Monat vollverpflegt wird. Diese Sachbezüge sind
grundsätzlich steuer- und sozialversicherungspflichtig. Allerdings gibt es Optimierungsmöglichkeiten.

Im Gegensatz zu anderen, die sich tagtäglich ihre
Verpflegung von zu Hause mitbringen oder in einer
Kantine kaufen müssen, haben Arbeitnehmer in der
Gastronomie und Hotellerie dadurch natürlich
einen Vorteil. Das hat auch das Finanzamt erkannt
und sieht darin einen als Arbeitslohn zu versteuernden Sachbezug. Und es geht sogar noch einen Schritt
weiter. Das Finanzamt setzt nämlich pauschal
voraus, dass jeder Arbeitnehmer, der die Möglichkeit hat, auf der Arbeit zu essen, dies auch tut und
meint deshalb, diesen geldwerten Vorteil zwingend
schon in der monatlichen Gehaltsabrechnung
besteuern zu müssen. Auch wenn das so nicht im
Gesetz steht, ist es doch gelebtes Recht. Verschont
hiervon bleiben nur Arbeitnehmer, die gar keine
Möglichkeit haben, dieses Essen auch einzunehmen,
wie beispielsweise der Nachtportier im Hotel. Für
alle anderen, die nicht verpflegt werden, muss der
Arbeitgeber den Gegenbeweis antreten, beispielsweise durch Ausschlüsse in den Arbeitsverträgen,
und die Einhaltung des Ganzen natürlich auch
regelmäßig kontrollieren.
Gewährt der Hotelier oder Gastronom freie (oder
verbilligte) Verpflegung, muss er für die steuerliche
Bewertung unterscheiden, ob er seinen Mitarbeitern
Mahlzeiten anbietet, die ausschließlich für sie gekocht
wurden oder seine Mitarbeiter Mahlzeiten einnehmen,
die überwiegend an Gäste abgegeben werden.

Alternative I: Der Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmer von der Besteuerung freistellen und die
Verpflegung pauschal mit 25 Prozent zuzüglich
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer besteuern. Im Ergebnis entsteht pauschale Lohnsteuer
(Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer), die der Arbeitgeber trägt. Durch die
Pauschalierung entfallen des Weiteren auch die
Sozialversicherungsbeiträge auf die Mahlzeit.

sachbezugswerte für
eigens gekochte mitarbeitergerichte

Bei Mahlzeiten, die speziell für die Arbeitnehmer
gekocht werden, sind pauschale Sachbezugswerte für
jeden Tag mit 7,87 Euro (geplant 2017: 8,04 Euro)
anzusetzen. Dieser Betrag lässt sich wie folgt aufteilen:
Frühstück: 		
Mittagessen: 		
Abendessen: 		

1,67 Euro (2017: 1,70 Euro)
3,10 Euro (2017: 3,17 Euro)
3,10 Euro (2017: 3,17 Euro)

Unter Berücksichtigung von durchschnittlich 30
Tagen pro Monat kann hieraus der monatliche Sachbezug von 236,00 Euro (2017: 241,00 Euro) abgeleitet

Alternative II: In Abwandlung zur Alternative I kann
der Arbeitgeber die pauschale Lohnsteuer auf den
Arbeitnehmer abwälzen, so dass er im Grunde mit
keinen Kosten belastet wird. Der Arbeitnehmer hätte
also lediglich die pauschalen Steuern zu tragen und
somit – neben der kostenlosen Verpflegung – immer
noch einen Vorteil gegenüber der regulären Besteuerung.

rabattfreibeträge nutzen für gerichte der speisekarte

Es gibt jedoch eine noch günstigere Alternative.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Gerichte
üblicherweise auf der Speisekarte stehen und nicht
überwiegend für die Arbeitnehmer gekocht werden.
In diesem Fall ist der auf der Speisekarte ausgezeichnete Endpreis abzüglich 4 Prozent anzusetzen.
Beteiligt sich der Arbeitnehmer an den Mahlzeiten
durch Zahlung eines Geldbetrags, so muss das
natürlich davon noch abgezogen werden. Bis zum
Rabattfreibetrag von 1.080 Euro jährlich ist dieser
geldwerte Vorteil dann komplett lohnsteuer- und
sozialabgabenfrei.
Beispiel: Bei einem Mittagessen für 6 Euro an 220
Arbeitstagen im gesamten Jahr würde sich also ein
Sachbezug von etwas über 1.267 Euro (6 Euro * 0,96 *
220 Tagen) ergeben. Nach Abzug des Rabattfreibetrags von 1.080 Euro verbleibt nur noch ein steuerpflichtiger Sachbezug von 187 Euro im Jahr.
Die über den Rabattfreibetrag hinausgehenden
Beträge, wie hier im Beispiel 187 Euro, sind dann
lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.
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