
 

 

 
Lohn und Gehalt 

 
 

1. Arbeitgeberleistungen: Zusätzlichkeitsvoraussetzung wird gesetzlich 
definiert 

Durch eine neue gesetzliche Regelung wird klargestellt, dass nur echte Zusatzleistungen des 
Arbeitgebers steuerbegünstigt sind. 

Hintergrund 

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zu der in verschiedenen Steuerbefreiungs- und 
Pauschalbesteuerungsnormen oder anderen steuerbegünstigenden Normen des 
Einkommensteuergesetzes enthaltenen Tatbestandsvoraussetzung, wonach die jeweilige 
Steuervergünstigung davon abhängt, dass eine bestimmte Arbeitgeberleistung “zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn” erbracht werden muss, geändert. Er verneint, dass bestimmte 
Steuervergünstigungen für Sachverhalte mit Gehaltsverzicht oder -umwandlung durch die 
Zusätzlichkeitsvoraussetzung ausgeschlossen werden. Voraussetzung sei nur, dass der 
verwendungsfreie Arbeitslohn zugunsten verwendungs- oder zweckgebundener Leistungen des 
Arbeitgebers arbeitsrechtlich wirksam herabgesetzt wird (Lohnformwechsel). Die Finanzverwaltung 
wendet diese Rechtsprechung nicht an. 

Das ändert sich ab 1.1.2020 

Mit der neuen Regelung in § 8 Abs. 4 EStG soll für das gesamte Einkommensteuergesetz klargestellt 
werden, dass nur echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers steuerbegünstigt sind. Leistungen des 
Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine 
Beschäftigung sollen werden nur dann “zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn” erbracht 
werden, wenn 

· die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet, 

· der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt, 

· die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten 
künftigen Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und 

· bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird. 

Dies gilt unabhängig davon, ob der Arbeitslohn tarifgebunden ist. Unter den genannten 
Voraussetzungen ist von einer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Leistung 
auch dann auszugehen, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder auf Grund einer anderen 
arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage (z. B. Einzelvertrag, Betriebsvereinbarung, 
Tarifvertrag, Gesetz) einen Anspruch auf diese hat. Damit können nicht nur einzelvertraglich, sondern 
auch durch Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag oder Besoldungsgesetz zusätzliche Leistungen des 
Arbeitgebers festgelegt werden. 

 

 

 



 

 

2. Beitragssätze zur Sozialversicherung bleiben weiterhin stabil 
 

Die Sozialversicherungsbeiträge spielen bei der Entgeltabrechnung eine wichtige Rolle. Ab 2021 
ändern sich die Beitragssätze erfreulicherweise (fast) gar nicht. 

Krankenversicherung 

Der allgemeine Beitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung liegt aktuell bei 14,6 %. Haben 
Mitglieder einer gesetzlichen Krankenversicherung keinen Anspruch auf Krankengeld gilt der ermäßigte 
Beitragssatz von 14,0 %. Bei versicherungspflichtig Beschäftigten wird der Beitrag hälftig von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. 

Neben dem allgemeinen und ermäßigten Beitragssatz gehört auch der Zusatzbeitrag zum 
Krankenversicherungsbeitrag. Dieser ist jedoch gesondert zu berechnen und auch gesondert im 
Beitragsnachweis auszuweisen. Beim Zusatzbeitrag ist zwischen dem durchschnittlichen und dem 
kassenindividuellen Zusatzbeitrag zu unterscheiden. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag steigt zum 
1.1.2021 auf 1,3 % (vorher 1,1 %). Die Höhe des kassenindividuellen Zusatzbeitrag legt jede Kasse 
selbst fest. 

Pflegeversicherung 

In der sozialen Pflegeversicherung beträgt der Beitragssatz auch 2021 bundeseinheitlich 3,05 %. Für 
Beamte gilt immer nur der halbe Beitragssatz. Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die keine 
Kinder haben, ab dem 1.1.1940 geboren sind und das 23. Lebensjahr vollendet haben, müssen einen 
Beitragszuschlag in Höhe von 0,25 % zahlen. 

Rentenversicherung 

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung beträgt aktuell 18,6 %. 

Arbeitslosenversicherung 

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung liegen für das Jahr 2021 bei 2,4 % (befristet bis 31.12.2022). 

 

3. Corona-Beihilfen und -Unterstützungen für Arbeitnehmer: 
Steuerbefreiung verlängert 

 

Die Steuerbefreiung für aufgrund der Coronakrise an Arbeitnehmer gezahlte Beihilfen und 
Unterstützungen wird über den 31.12.2020 hinaus um ein halbes Jahr verlängert. 

 

Das ändert sich ab 1.1.2021 

Beihilfen und Unterstützungen, die der Arbeitgeber an Arbeitnehmer aufgrund der Coronakrise zahlt, 
sind bis zur Höhe von 1.500 EUR steuerfrei. Diese Steuerbefreiung war bisher bis zum 31.12.2020 
befristet. Die Frist wird nun bis zum Juni 2021 verlängert. 

 

 

 



 

 

Hinweis 

Die Fristverlängerung bedeutet jedoch nicht, dass eine Corona-Beihilfe im ersten Halbjahr 2021 
nochmals in Höhe von 1.500 EUR steuerfrei bezahlt werden kann. 

 

4. Sachbezüge: Arbeitgeber dürfen künftig höhere Beträge steuerfrei 
gewähren 

 

Die Grenze, bis zu der Sachbezüge steuerfrei sind, erhöht sich für alle Beschäftigten. 

 

Das ändert sich ab 2022 

Die steuerfreie Sachbezugsgrenze wird von 44 EUR auf 50 EUR erhöht. 

Für sog. Sachbezugskarten soll es eine Klarstellung durch ein BMF-Schreiben geben. 

 


