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Steuerzahler, die nicht veranlagungspflichtig sind, scheuen oft den 
Aufwand der Steuererklärung. Doch in vielen Fällen lohnt sich die 
Mühe, denn Rückzahlungen in 4-stelliger Höhe sind bei vielen Steu-
erzahlern möglich. Die Abgabe der Steuererklärung sollte auf keinen 
Fall versäumt werden. Ihre Lohnsteuerberatungsstelle hat Ihre Bera-
tung für 2013 schon für Sie vorbereitet. 

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Der Bundesrat hat am 19. Dezember 2014 dem Gesetz 
zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der 
Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
zugestimmt. Was sich sperrig anhört, ist ein umfassendes 
Jahressteuergesetz 2015. Daher sind neben Änderungen 
des Verfahrensrechts u.a. auch Änderungen bei der Ein-
kommensteuer enthalten, welche meist seit dem 1. Januar 
2015 gelten.
Dies betrifft z.B. die erstmalige Defination des Begriffs der 
Erstausbildung, regelt steuerfreie Arbeitgeberleistungen 
für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die 
Berücksichtigung nachträglich vorgelegter Freistellungs-
aufträge, über welche wir in dieser Ausgabe berichten.

Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Bestimmte Leistungen des Arbeitgebers, die der besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen, sind ab dem 
Veranlagungszeitraum 2015 steuerfrei. Dabei handelt es 
sich zum einen um Vermittlungs- und Beratungsleistungen 
durch ein vom Arbeitgeber beauftragtes Dienstleistungs-
unternehmen, das den Arbeitnehmer hinsichtlich der Be-
treuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen 
berät oder hierfür Betreuungspersonen vermittelt. Dane-
ben kann der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern auch be-
stimmte Betreuungskosten, die kurzfristig aus zwingenden 
beruflich veranlassten Gründen entstehen und die den 
üblicherweise erforderlichen regelmäßigen Betreuungsbe-
darf übersteigen, bis zu einem Höchstbetrag von 600 € pro 
Jahr ersetzen.

Änderungen bei der Basisrente
Wie bei der Riester-Rente ist nun auch bei der Basisren-
te und bei Kleinbetragsrenten alternativ zur monatlichen 
Auszahlung eine zusammengefasste jährliche Auszah-
lung möglich.
Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, ei-
nem Versorgungswerk oder einer privaten Basisrente 
können ab 2015 bis zum Höchstbetrag zur knappschaft-
lichen Rentenversicherung (2015: 22.172 €) abgezogen 
werden. 

Erstausbildung nun definiert
Aufwendungen für eine Erstausbildung sind nur bis zu  
6.000 € als Sonderausgaben abziehbar, für eine Zweitaus-
bildung ist hingegen der unbegrenzte Abzug als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben möglich. Eine 
Erstausbildung liegt grundsätzlich vor, wenn eine geordne-
te Ausbildung mit einer Mindestdauer von zwölf Monaten 
bei vollzeitiger Ausbildung und mit einer Abschlussprüfung 
durchgeführt wird.

Jahressteuergesetz 2015
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Aktuelle Urteile

Steuervielfalt 
Zur Finanzierung seines Haushalts benötigt der Staat 
Geld. Seine wichtigste Einnahmequelle sind die Steu-
ern. Derzeit gibt es in Deutschland mehr als 30 ver-
schiedene Steuern von der Alkopopsteuer für alkohol-
haltige Süßgetränke mit einem Alkoholgehalt von 1,2 
bis unter zehn Volumen-Prozent bis hin zu der von 
Gemeinden erhobenen Zweitwohnungsteuer. Ihrem 
Gegenstand nach lassen sich die Steuern in vier Steu-
erarten einteilen: Die Besitzsteuern, die Verkehrsteu-
ern, die Verbrauchsteuern und die Zölle. Gut die Hälfte 
der Steuereinnahmen (51,7 % im Jahr 2013) erzielt 
der Staat mit den Besitzsteuern, die auf Einkommen 
und Vermögen erhoben werden. An zweiter Stelle fol-
gen die Verkehrsteuern, die 2013 28,4 % der Steuer-
einnahmen ausmachten. Alternativ zur Einteilung nach 
ihrem Gegenstand können Steuern auch nach ihrer 
Erhebungsart eingeteilt werden (direkte und indirekte 
Steuern) oder nach ihrem Empfänger (Bund, Ländern 
oder Gemeinden). 

Doppelte Haushaltsführung - Mehrgenera-
tionenhaushalt
Ein Kind kann die Kosten seiner Unterbringung am Ar-
beitsort auch dann als doppelte Haushaltsführung geltend 
machen, wenn es seinen Haupthausstand nicht allein, 
sondern im Rahmen eines Mehrgenerationenhaushalts 
mit seinen Eltern führt.
Bei älteren, wirtschaftlich selbstständigen, berufstätigen 
Kindern, die mit ihren Eltern oder einem Elternteil in einem 
gemeinsamen Haushalt leben, ist davon auszugehen, 
dass sie die Führung des Haushalts maßgeblich mitbe-
stimmen, sodass ihnen dieser Hausstand als eigener zu-
gerechnet werden kann.
Das Kind muss auch keine besondere finanzielle Verant-
wortung für den gemeinsamen Hausstand, z. B. durch die 
gleichmäßige Beteiligung an den laufenden Haushalts- 
und Lebenshaltungskosten, übernehmen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Beerdigungskosten sind keine Unterhalts-
leistungen
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd 
getrennt lebenden unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tigen Ehegatten sind als Sonderausgaben bis zu 13.805 € 
im Kalenderjahr abzugsfähig. Voraussetzung ist, dass der 
Unterhalt Leistende dies mit Zustimmung des Empfängers 
beantragt. Dabei ist die Zustimmung bis auf Widerruf wirk-
sam. Der Empfänger der Unterhaltsleistungen muss diese 
als sonstige Einkünfte versteuern.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Aufwendun-
gen für die Beerdigung des geschiedenen Ehegatten nicht 
als Sonderausgaben abgezogen werden können. Die Re-
gelung verlangt eine Leistung an den geschiedenen Ehe-
gatten und setzt damit Leistungen zu Lebzeiten voraus. 

Allerdings besteht unter Umständen die Möglichkeit, die 
Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung zu be-
rücksichtigen.

Steuerermäßigung für haushaltsnahe Be-
schäftigungsverhältnisse oder Dienstleis-
tungen bei Inanspruchnahme des Behin-
derten-Pauschbetrags
Behinderte haben ein Wahlrecht zwischen der Geltend-
machung eines Behinderten-Pauschbetrags oder eines 
Abzugs der behinderungsbedingten Aufwendungen als 
außergewöhnliche Belastung allgemeiner Art. Die Inan-
spruchnahme des Behinderten-Pauschbetrags schließt 
eine Steuerermäßigung für die den Pauschbetrag über-
steigenden Aufwendungen als haushaltsnahe Dienstleis-
tungen aus.
Ein zusätzlicher Abzug ist nach Auffassung der Verwal-
tung jedoch in Höhe der zumutbaren Belastung möglich, 
wenn der Behinderte die zweite Alternative wählt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Wohnsitz im Inland als Voraussetzung für 
einen Kindergeldanspruch
Voraussetzung für einen Kindergeldanspruch ist u. a., dass 
der Berechtigte im Inland einen Wohnsitz oder seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Ein angemietetes Zimmer er-
füllt diese Voraussetzungen nur, wenn es sich um eine auf 
Dauer zum Bewohnen geeignete Räumlichkeit handelt. 
Außerdem muss die Wohnung mit einer gewissen Regel-
mäßigkeit tatsächlich zu Wohnzwecken genutzt werden. 
Allein die Tatsache, dass der Mieter sich beim Einwohner-
meldeamt angemeldet hat, reicht für die Annahme eines 
Wohnsitzes nicht. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Thema Wissen/Kurz notiert

Was verbirgt sich hinter der Inflation?
Preise können sich in einer Marktwirtschaft jederzeit wie-
der ändern, manche steigen, andere Preise fallen. Wenn 
Preise langanhaltend und auf breiter Front steigen, dann 
wird das als Inflation bezeichnet. Die Kaufkraft des Gel-
des sinkt, für den gleichen Betrag kann weniger gekauft 
werden.

Das Statistische Bundesamt ermittelt die Inflation jeden 
Monat anhand eines repräsentativen Warenkorbs, der 
etwa 700 Güter umfasst. Die Veränderungen der Preise 
des Warenkorbs gegenüber dem Vorjahresmonat bzw. 
Vorjahr wird als Inflationsrate bezeichnet. 2014 lag die In-
flationsrate bei 0,9 Prozent. In den vergangenen 20 Jah-
ren betrug sie im Durchschnitt 1,7 Prozent.
Nicht immer waren die Preissteigerungen so niedrig. 
Während der Hyperinflation 1922/23 stiegen die Preise in-
nerhalb kürzester Zeit immer schneller, bis im November 
1923 ein Brot mehr als 5 Mio. Mark kostete. Aus dieser 
historischen Erfahrung rührt sicherlich die Inflationsangst 
der Deutschen. Inflation ist durchaus sinnvoll und nützlich 
– solange sie moderat ist. Deshalb spricht man auch von 
Preisstabilität, wenn die Inflationsrate unter, aber nahe 
der 2-Prozent-Marke liegt.

Eine Preisveränderung zeigt an, ob Güter oder Dienst-
leistungen stark nachgefragt werden. Wenn das Angebot 
eines Gutes knapp und die Nachfrage danach groß ist, 
dann steigt sein Preis. Dies signalisiert den Unternehmen, 
dass es sich lohnt, mehr von diesem Gut anzubieten.

Business-Kleidung ist keine als Wer-
bungskosten abziehbare typische Berufs- 
kleidung
Aufwendungen für die Anschaffung von Kleidung befrie-
digen das allgemeine Bedürfnis des Menschen, bekleidet 
zu sein, und sind i. d. R. Aufwendungen für die Lebens-
führung, auch wenn die Kleidung gleichzeitig 
im Beruf benutzt wird. Diese 
Aufwendungen sind deshalb 
grundsätzlich nicht abziehbar.
Nach einem Urteil des Fi-
nanzgerichts Hamburg führt 
die Anschaffung bürgerlicher 
Kleidung selbst dann nicht zu 
einem Werbungskostenabzug, 
wenn kein Zweifel besteht, 
dass die konkreten Kleidungs-
stücke so gut wie ausschließ-
lich im Beruf getragen werden. 
Die Berücksichtigung von Auf-
wendungen für Bekleidung 
scheidet immer dann aus, wenn die 
private Benutzung eines Kleidungsstücks als bürgerliche 
Kleidung im Rahmen des Möglichen und Üblichen liegt.

Preisgeld aus der Teilnahme an einer Fern-
sehshow als sonstige Einkünfte
Preisgelder, Aufwandspauschalen und gezahlte Verpfle-
gungsgelder für die Teilnahme an einer Fernsehshow 
sind als sonstige Einkünfte steuerbar. Damit bestätigt der 
Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung.
Entscheidend für diese Beurteilung ist, dass hier von ei-
nem gegenseitigen Leistungsverhältnis ausgegangen 
wird. Der Teilnehmer an einer solchen Fernsehshow 
muss sich zu bestimmten Zeiten für Dreharbeiten zur 
Verfügung stellen und unterliegt einem bestimmten Ver-
haltensmuster. Das Preis-
geld hat die Funktion einer 
Entlohnung, ebenso wie 
gezahlte erfolgsunabhän-
gige Vergütungen.
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Sozialversicherung/Umzugskosten

Gesetzliche Rentenversicherung
Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung beträgt im Jahr 2014 – genauso wie schon im 
Jahr zuvor – 18,9 %. Eigentlich hätte er aufgrund 
der hohen Rücklage der Rentenversicherung von 
rund 32 Milliarden Euro auf 18,3 % gesenkt wer-
den können; denn die Rücklage übersteigt die 
gesetzlich vorgeschriebene Höhe von eineinhalb 
Monatsausgaben. Der Bundestag hat aber be-
schlossen, den Beitragssatz trotzdem unverändert 
zu lassen und stattdessen die Mehreinnahmen für 
die Finanzierung der Leistungsverbesserungen im 
geplanten Rentenpaket zu nutzen. Geplant sind 
unter anderem die abschlagsfreie Rente ab 63 
Personen für Personen, die mindestens 45 Jahre 
in die Rentenversicherung eingezahlt haben, und 
die Mütterrente, bei der die Erziehungszeiten von 
Frauen, deren Kinder vor 1992 zur Welt gekom-
men sind, in höherem Maße angerechnet werden 
sollen.

Beitragszuschuss für nicht Krankenver-
sicherungspflichtige und für in der pri-
vaten Krankenversicherung versicherte 
Beschäftigte im Jahr 2015
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Kranken-
versicherung oder in einer privaten Krankenversicherung 
(PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zu-
schuss des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber hat dem frei-
willig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicher-
ten Arbeitnehmer einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des 
Gesamtbeitrags zu zahlen.
Der Zuschuss für einen in einer privaten Krankenversi-
cherung versicherten Arbeitnehmer ist abhängig vom 
durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der Kran-
kenkassen, der weiterhin 14,6 % beträgt. Daraus errech-
net sich für 2015 ein monatlicher Zuschuss von maximal 
301,13 € (14,6 % von 4.125,00 € Beitragsbemessungs-
grenze = 602,25 €; davon die Hälfte = 301,13 €).
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend 
der obigen Berechnung zu ermitteln. Grundsätzlich darf 
aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer ge-
zahlten Beitrags als Zuschuss gewährt werden.
Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur 
Pflegeversicherung in der PKV beträgt monatlich 48,47 
€, in Sachsen 27,84 €.

Berücksichtigung nachträglich vorgeleg-
ter Freistellungsaufträge
Bei der Kapitalertragsteuer ist der Abzugsschuldner (in 
der Regel die Bank) seit 1.1.2015 verpflichtet, auch nach-
träglich vorgelegte Nichtveranlagungsbescheinigungen 
und Freistellungsaufträge zu berücksichtigen. Das gilt 
längstens bis zur Ausstellung der Steuerbescheinigung.

Neue Umzugskostenpauschalen ab 2014 
und 2015
Das Bundesministerium der Finanzen hat die maßgeben-
den Beträge für umzugsbedingte Unterrichtskosten und 
sonstige Umzugsauslagen jetzt bekannt gegeben.

Danach gilt für Umzüge ab 1. März 2014 und ab 1. März 
2015 jeweils Folgendes:

Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen beträgt: 
für Verheiratete, Lebenspartner und Gleichgestellte

1.429,00 € bei Beendigung des Umzugs ab 1. März • 
2014 und
1.460,00 € ab 1. März 2015.• 

für Ledige, die die Voraussetzungen des Bundesumzugs-
kostengesetz (BUKG) nicht erfüllen,

715,00 € bei Beendigung des Umzugs ab 1. März • 
2014 und
730,00 € ab 1. März 2015.• 

Der Pauschbetrag erhöht sich für jede im Bundesum-
zugskostengesetz (BUKG) bezeichnete weitere Person 
mit Ausnahme des Ehegatten oder Lebenspartners:

um 315 Euro zum 1. März 2014 und• 
um 322,00 € zum 1. März 2015.• 

Der Höchstbetrag, der für die Anerkennung umzugsbe-
dingter Unterrichtskosten für ein Kind nach BUKG maß-
gebend ist, beträgt:

1.802,00 € bei Beendigung des Umzugs ab 1. März • 
2014 und
1.841,00 € ab 1. März 2015.• 
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Einkünfte 
• Ausdruck/e der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung/en, 
 falls vorhanden auch vom Ehegatten

• Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen

• Nachweise für Fehlzeiten auf der elektr. Lohnsteuerbescheinigung 
(Leistungsbescheide des Arbeitsamtes oder der Krankenkasse über 
Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld usw.)

• Genaue Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle sowie Be-
lege über Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel

• Arbeitgeber-Bescheinigungen über gezahlte Auslösung, Fahrtkos-
ten, Wegegeld, Telefonpauschalen, ständig wechselnde Einsatzorte 
und Abwesenheit von mehr als 8 Stunden

• Sonstige Einkünfte z. B. Vermittlungsprovisionen, Unterhalt des ge-
schiedenen Ehegatten, etc.

• Bei Mieteinnahmen: Belege über Einnahmen (Mietverträge) und 
Ausgaben, die die Immobilie betreffen bzw. Abrechnung der Haus-
verwaltung

• Bei Einkünften aus Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen und 
Erträgnisaufstellungen

• Rentenbescheide und Bescheide über sonstige Sozialleistungen  
wie Kindergeld usw., auch für den Ehegatten

• Rentenbezugsmitteilung der Versorgungsanstalt des Bundes und  
der Länder (VBL)

• Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung Dezember

• Bescheinigungen über Kapitalerträge, die nicht dem Steuerabzug 
unterlegen haben

Sonderausgaben 
• Belege zur Altersversorgung (insb. Bescheinigungen der Riester-
rente bzw. Rürup-Rente)

• Nachweise für bezahlte Versicherungsprämien, z. B. Ersatzkassen-
beiträge, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen

• Belege über gezahlte Krankenversicherungsbeiträge und Zusatz-
beiträge oder Bescheinigung der privaten Krankenversicherung mit 
anteiligem Ausweis des Beitragsanteils, der auf die Basisversorgung 
entfällt

• Spendenbelege

• Bei Unterhalt an geschiedenen Ehegatten: Zustimmung zum Re-
alsplitting durch Unterschrift auf Anlage "U" der Einkommensteuer-
Erklärung, übernommene Beiträge zur Krankenversicherung und 
persönliche Identifikationsnummer

• Nachweise über Kinderbetreuungskosten sowie den dazugehörigen 
Zahlungsbeleg

• Belege zum Erststudium

Handwerker 
• Nachweise (Rechnung mit Zahlungsbeleg) über die Inanspruch- 
nahme haushaltsnaher Dienstleistungen, wie z. B. Maler- und Tape-
zierarbeiten, Gartenarbeiten etc. (ist ggf. auch in der Nebenkostenab-
rechnung enthalten) oder auch Pflegeleistungen

•  Handwerkerrechnungen und dazugehörige Zahlungsbelege  
(sind ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten)

• Nachweis über Aufwendungen für Haushaltshilfe sowie gezahlte  
Sozialversicherungsbeiträge

Werbungskosten 
• Belege über Aufwendungen zur eigenen Berufsausbildung (Zweit-
studium, Duales Studium, Fachschulen), insbesondere für Fahrtkos-
ten, Unterkunft, Gebühren, Lernmaterial, Exkursionen usw.

• Nachweis über Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, Zim-
mermiete am Arbeitsort, Fahrtkosten usw.

• Belege für Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge von Lohn-
steuerhilfevereinen

•  Nachweis über gezahlte Beiträge für Berufsverbände, z. B.  
Gewerkschaften, Kammern etc.

• Belege über Fortbildungskosten incl. der vom Arbeitgeber oder  
Arbeitsamt erstatteten Kosten

• Belege über Umzugskosten

• Belege über Reisekosten bzw. Reisekostenabrechnung mit dem  
Arbeitgeber

• Belege über Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer

• Nachweis von Kfz-Unfallkosten, falls Unfall mit der Erzielung von 
Einkünften im Zusammenhang steht z. B. auf Dienstreisen, bei Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte etc.

• Nachweis über Kosten für Berufskleidung, Fachliteratur, Bewer-
bungskosten und selbst gezahlte Arbeitsmittel

Außergewöhnliche Belastungen 
• Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstüt-
zungen bzw. Bedürfnisbescheinigungen über zu unterstützende Per-
sonen auf amtlichen Vordrucken (bei ausländischen Arbeitnehmern)

• Nachweis über Körperbehinderung, auch für Familienmitglieder

• Belege über Kurkosten, die ärztlich verordnet wurden, einschl. der 
erhaltenen und zu erwartenden Erstattungen durch die Krankenkas-
se, weitere Kosten für Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Massagen, 
Zahnersatz, Arzneien, die selbst gezahlt wurden

• Belege über Ehescheidungskosten, Scheidungsurteil

Sonstiges 
• Letzter Einkommensteuerbescheid •  Kirchensteuerbescheid 
• Persönliche Identifikationsnummer (auch die von Kindern)

Checkliste  benötigte Unterlagen für die Steuererklärung
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Sachbezugswerte 2015

Preisvorteile, die Arbeitnehmern von dritter Seite eingeräumt wer-
den, sind Arbeitslohn, wenn sie sich für den Arbeitnehmer als Frucht 
seiner Arbeit für den Arbeitgeber darstellen und wenn sie im Zu-
sammenhang mit dem Dienstverhältnis stehen. Ein überwiegend ei-
genwirtschaftliches Interesse des Dritten schließt die Annahme von 
Arbeitslohn dagegen in der Regel aus. Arbeitslohn liegt auch dann 
nicht vor, wenn und soweit der Preisvorteil auch fremden Dritten 
üblicherweise im normalen Geschäftsverkehr eingeräumt wird (z.B. 
Mengenrabatte).
Es spricht dafür, dass Preisvorteile zum Arbeitslohn gehören, wenn 
der Arbeitgeber an der Verschaffung dieser Preisvorteile mitgewirkt 
hat. Eine aktive Mitwirkung des Arbeitgebers in diesem Sinne liegt 
vor, wenn
• aus dem Handeln des Arbeitgebers ein Anspruch des Ar-
beitnehmers auf den Preisvorteil entstanden ist oder  
• der Arbeitgeber für den Dritten Verpflichtungen übernommen hat, 
z.B. Inkassotätigkeit oder Haftung.
Einer aktiven Mitwirkung des Arbeitgebers in diesem Sinne steht 
gleich, wenn
• zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten eine enge wirtschaftli-

che oder tatsächliche Verflechtung oder enge Beziehung sonstiger 
Art besteht oder
• dem Arbeitnehmer Preisvorteile von einem Unternehmen einge-
räumt werden, dessen Arbeitnehmer ihrerseits Preisvorteile vom Ar-
beitgeber erhalten.
Keine aktive Mitwirkung des Arbeitgebers an der Verschaffung von 
Preisvorteilen ist jedoch anzunehmen, wenn sich seine Beteiligung 
darauf beschränkt:
• Angebote Dritter in seinem Betrieb, z.B. am „schwarzen Brett“, im 
betriebseigenen Intranet oder in einem Personalhandbuch bekannt 
zu machen oder
• Angebote Dritter an die Arbeitnehmer seines Betriebs und eventuell 
damit verbundene Störungen des Betriebsablaufs zu dulden oder
• die Betriebszugehörigkeit der Arbeitnehmer zu bescheinigen oder 
• Räumlichkeiten für Treffen der Arbeitnehmer mit Ansprechpartnern 
des Dritten zur Verfügung zu stellen.
An einer Mitwirkung des Arbeitgebers fehlt es auch dann, wenn bei 
der Verschaffung von Preisvorteilen allein eine vom Arbeitgeber un-
abhängige Selbsthilfeeinrichtung der Arbeitnehmer mitwirkt.

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2015
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversiche-
rungsbeiträge zu berücksichtigen.Dabei ist zu unterscheiden zwischen
freier Wohnung: Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübli-
che Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen.Unter einer Wohnung ist 
eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann.
freier Unterkunft: Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft.
Ab dem 1.1.2015 gelten folgende Sachbezugswerte:

Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, 
wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre. Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder 
ist die Unterkunft mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 223,00 € um 15% auf 189,55 €.Für Jugendliche bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 189,55 € im Monat (6,32€ kalendertäglich).

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2015
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der 
Sachbezugsverordnung. Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der 
Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen.
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht 
alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für 
Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzuset-
zen. Ab dem 1.1.2015 gelten folgende Werte:

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen:  
1,63 € für das Frühstück, 3,00 € für Mittag-/Abendessen.

Monat € Kalendertag €
Werte für freie Verpflegung
alle Mahlzeiten 229,00 7,63
Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung
Frühstück 49,00 1,63
Mittag- u. Abendessen je 90,00 3,00

Sachbezugswert freie Unterkunft Monat 
€

Kalendertag 
€

für den m² 
€

m² bei einfacher Ausstattung 
€

Alte und Neue Bundesländer 223,00 7,43 3,92 3,20

Wann sind Arbeitnehmern von dritter Seite eingeräumte Rabatte Arbeitslohn?


