SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Kununu und Co. – Steuerbonbons
zur Mitarbeiterpflege:
Ist der Mitarbeiter zufrieden,
freut sich der Chef

W

as „holidaycheck“ und Co. für Weltenbummler, sind „kununu“ und Co. für die
arbeitende Bevölkerung. Nie hat der
Deutsche so viel und so gern „bewertet“
wie heute. Ärzte, Hoteliers, Lehrer, Handwerker – niemand ist vor der schonungslosen Offenheit
der (meist anonymen) User sicher. Obwohl Online-Bewertungen dem Grunde nach ja eine feine Sache sind,
die es dem Patienten, Kunden oder Bewerber erlauben
sollen, sich einen ersten, vermeintlich objektiven, Eindruck zu verschaffen. Doch nicht immer geht es auf den
diversen Plattformen gerecht zur Sache und meistens
wird ohnehin lieber gemeckert als gelobt. Wer bedankt
sich schon via Facebook Post bei seinem Arbeitgeber
dafür, dass das Gehalt auch in diesem Monat wieder
einmal pünktlich auf seinem Konto war?
Mitunter haben Unternehmen also schnell ihren
„Stempel“ weg – und dieser verblasst nur mit viel Geduld
und einigen Anstrengungen. Denn auch wenn mancher
meint, kein Tadel sei Lob genug, so ist doch mittlerweile allgemein bekannt, dass es mindestens fünfmal mehr
positiven Feedbacks bedarf, um eine einzige negative
Anmerkung halbwegs zu neutralisieren. Doch wie stellt
es der Arbeitgeber, ganz gleich, ob Hotelier oder Gastronom, nun an, damit er nicht auf „kununu“, „meinChef.
de“ oder „jobvote.de“ über sich lesen muss, dass die
Kollegen zwar nett, die Verpflegung aber unterirdisch,
die Geschäftsführung unfähig und die Arbeitsbedingungen ausbeuterisch sind?
Auch hier gibt es wie so oft natürlich ein englisches
Zauberwort: Employer Branding. Das klingt gut und
wenn es der Arbeitgeber richtig anstellt, ist es das auch.
Gemeint ist damit nämlich der Aufbau und die Pflege
einer Arbeitgebermarke, die es ihm gestattet, sich gegenüber Mitarbeitern und Bewerbern als attraktiver
Arbeitgeber zu präsentieren. Kurzum: Liebe Arbeitgeber, lasst das „Kind“ erst gar nicht in den „kununu-Brunnen“ fallen, dann werdet ihr auch nicht von vernichtenden Bewertungen nassgespritzt. Tut etwas für eure
Mitarbeiter und sorgt dafür, dass sie gern bei euch
bleiben, statt auf Bewertungsportalen gegen euch nachzutreten.
Dabei geht es natürlich nicht ausschließlich um
monetäre Aspekte, die den Arbeitnehmer gern zur


Arbeit kommen lassen. Schaden tun sie jedoch auch
nicht und so sollte jeder Arbeitgeber zumindest einen
Überblick über die Möglichkeiten haben, die das Steuerrecht bietet.

Tablets & Handys auch für
den Privatgebrauch
Laptop, Tablet und Handy sind von jedem gern gesehen,
aber auch noch immer nicht ganz billig, zumindest,
wenn es sich um neue und moderne Geräte handelt.
Hoteliers und Gastronomen können ihren Mitarbeitern
all diese technischen Geräte steuer- und sozialversicherungsfrei auch zur privaten Nutzung überlassen, vorausgesetzt, diese Geräte können grundsätzlich betrieblich
auch sinnvoll genutzt werden. Die Überlassung der
Geräte hat dabei für den Arbeitgeber einen weiteren
Vorteil, denn er sichert sich so im Notfall auch die
bessere Erreichbarkeit seiner Mitarbeiter. Wichtig ist,
dass der Arbeitgeber die Geräte seinen Mitarbeitern
nicht schenkt, da es sich sonst um einen voll steuer- und
sozialversicherungspflichtigen Sachbezug handelt.

Warengutscheine
bis zu 528 EUR jährlich
Einmal im Monat den Wochenendeinkauf für den
Mitarbeiter übernehmen? Das geht, solange der Hotelier
oder Gastronom einen Warengutschein oder eine Einkaufskarte im Wert von maximal 44 Euro pro Monat
an seine Mitarbeiter ausgibt. Der Warengutschein gilt
dann als Sachbezug und ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Ob der Gutschein für den Elektronik-Fachmarkt, Lebensmittel-Einzelhandel oder die Drogerie
ist, spielt dabei keine Rolle, solange der Gutschein nicht
in Bargeld zurückgetauscht werden kann.
Der Arbeitnehmer muss den Gutschein nicht zwangsläufig sofort einlösen, sondern kann mehrere Gutscheine sammeln und zu einem späteren Zeitpunkt für eine
größere Anschaffung nutzen. In der Lohnabrechnung
müssen die 44 Euro aber monatlich berücksichtigt
werden. 
>
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Auch Tankgutscheine werden nach diesem Prinzip
beurteilt. Jedoch rechnet die Finanzverwaltung die
gewährten Tankgutscheine auf die Entfernungspauschale des Arbeitnehmers für die Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitstätte an. Damit mindert
sich der Steuerspareffekt.
Gutscheine, die in Bargeld eingetauscht werden
können, sind keine Sachbezüge, sondern Barlohn und
somit steuer- und sozialversicherungspflichtig. Werden
in einem Monat neben einem 44-Euro-Gutschein weitere Sachbezüge gewährt, sind die kompletten Sachbezüge steuer- und sozialversicherungspflichtig.

Zuschuss für die Urlaubskasse
Nicht nur der Winterurlaub kostet eine Menge. Auch
der Urlaub zu Hause ist nicht umsonst. Ein kleiner
Zuschuss zur Urlaubskasse tut daher jedem Arbeitnehmer gut. Unabhängig vom eventuell gezahlten und
steuer- sowie sozialversicherungspflichtigen Urlaubsgeld
darf der Arbeitgeber jedem Arbeitnehmer 156 Euro pro
Jahr Erholungs- oder Urlaubsbeihilfe zahlen. Für den
Ehegatten sind weitere 104 Euro und für jedes Kind 52
Euro möglich. Einzige Bedingung: Der Arbeitnehmer
muss die Zahlung in zeitlicher Nähe zum gewährten
Urlaub leisten. Als Faustregel gilt hier ein Dreimonatszeitraum.
Die Erholungsbeihilfe kann an den Arbeitnehmer
ohne Abzüge ausgezahlt werden. Für den Arbeitgeber
fallen für die Beihilfe lediglich pauschale Lohnsteuerbeträge in Höhe von 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag
und ggf. Kirchensteuer an.
Auch Mini-Jobber sind davon nicht ausgenommen.
So kann eine verheiratete Mini-Jobberin mit 2 Kindern
im betreffenden Monat bis zu 814 Euro (450 Euro + 156
Euro + 104 Euro + 2 x 54 Euro) ausgezahlt bekommen,
ohne dass dabei ihr Status als geringfügig Beschäftigte
gefährdet wird.
Der Arbeitgeber sollte sich von seinem Arbeitnehmer
schriftlich bestätigen lassen, dass die Erholungsbeihilfe für Erholungszwecke eingesetzt wurde und diesen

KUNUNU …
… ist nach Information von „Faktor A – Das Arbeitgebermagazin“ die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform Europas, mit
rund 1,5 Millionen Bewertungen zu 300.000 Unternehmen.
Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Bewerber und Lehrlinge
bewerten darauf Unternehmen in den Kategorien Arbeitsbedingungen, Karrierechancen und Gehalt. Gleichzeitig können
Unternehmen ihre Stärken und Vorteile als Arbeitgeber
kommunizieren. Es ist eine Art Frühwarnsystem für Entwicklungen im Unternehmen und ermöglicht, auf Probleme zu
reagieren, wenn sie noch neu sind. Unternehmen können sich
auf Kununu einen Alarm setzen, der sie automatisch per E-Mail
benachrichtigt, wenn eine neue Bewertung kommt. Ziel ist es,
dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber finden, die gut
zueinander passen, ein ähnliches Werteverständnis haben und
sich mit den gleichen Visionen und Zielen identifizieren.
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Nachweis zu den Lohnunterlagen legen. Damit kann
bei einer späteren Betriebsprüfung Ärger vermieden
werden. Für erwachsene Kinder des Arbeitnehmers, die
sich noch in Ausbildung befinden und zu Hause wohnen,
sollte die Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung ebenfalls zu den Lohnakten genommen werden.

Gesundheitsförderung
Gerade im Herbst mehren sich die Arbeitsausfälle wegen
Krankheit. Hier kann der Arbeitgeber gegensteuern
und sich mit bis zu 500 Euro pro Jahr und Mitarbeiter
an den Kosten für dessen Gesunderhaltung beteiligen.
Die geförderten Gesundheitsmaßnahmen können aus
dem Bereich Sport (z.B. Anti-Stress-Training, Entspannungskurs, Burn-Out-Prävention) oder auch Ernährung
sowie Raucherentwöhnung kommen. Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio sind jedoch ausgeschlossen.
Damit die Zuschüsse tatsächlich steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben, müssen die Kurse durch die
Zentrale Prüfstelle Prävention der Krankenkassen
zertifiziert sein.

Weihnachtsfeier und
Betriebsausflug
Auch wenn der Hotelier oder Gastronom seine Mitarbeiter in diesem Jahr vielleicht bereits zum Sommerfest
eingeladen hat, muss er nicht auf eine Weihnachtsfeier
verzichten, denn zweimal im Jahr kann gefeiert werden.
Die Betriebsveranstaltung bleibt immer dann komplett
steuerfrei, wenn die Summe aller Aufwendungen den
Betrag von 110 Euro pro Mitarbeiter nicht übersteigt.
Den übersteigenden Betrag kann der Arbeitgeber dann
pauschal mit 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer versteuern; die Sozialversicherungspflicht
entfällt. Nehmen Familienangehörige des Mitarbeiters
an der Betriebsveranstaltung teil, so ist zu beachten,
dass deren Aufwendungen in den 110-Euro-Freibetrag
des Mitarbeiters einbezogen werden.
Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, seinen Mitarbeitern etwas Gutes zu tun, ohne
dass Finanzamt, Krankenkasse und Rentenversicherung
den Löwenanteil einbehalten. Sprechen Sie uns an. <
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