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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

der Gesetzgeber will den Wettbewerbsnachteil der un-

ter „europäischer“ Flagge fahrenden Schiffe, auf denen 

in Deutschland einkommensteuerpflichtige Seeleute be-

schäftigt werden, reduzieren. Wir stellen Ihnen die ge-

plante Gesetzesänderung zum erhöhten Lohnsteuer-

einbehalt in der Seeschifffahrt vor. Darüber hinaus 

befassen wir uns mit einer Umsetzungshilfe der Finanz-

verwaltung zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

und zu Präventionsleistungen des Arbeitgebers. Der 

Steuertipp ist der Anhebung des steuerfreien Mindest-

betrags für Aufwandsentschädigungen aus öffentli-

chen Kassen gewidmet. 

 
GESETZGEBUNG  
Erhöhter Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt 
soll verlängert werden 
 

Seit dem 01.01.1999 wird deutschen Reedern ein Kür-

zungsbetrag bei der Lohnsteuer gewährt, die sie von 

den Arbeitslöhnen ihrer Seeleute einbehalten. Dieser 

Kürzungsbetrag betrug zunächst 40 % und war im Jahr 

2016 für den Zeitraum Juni 2016 bis Mai 2021 auf 

100 % erhöht worden. Somit würde ab Juni 2021 wie-

der ein Lohnsteuereinbehalt von 40 % gelten. 

Beispiel: Die gesamte Lohnsteuer für die Besatzungs-

mitglieder eines Seeschiffes beträgt 14.000 €. Bis Mai 

2021 beträgt der Lohnsteuereinbehalt des Reeders 

14.000 € (er hat keine Lohnsteuer an das Finanzamt ab-

zuführen), ab Juni 2021 5.600 € (= 40 %; abzuführende 

Lohnsteuer: 8.400 €). Bei den Arbeitnehmern wird die 

tatsächlich einbehaltene Lohnsteuer - vor Anwendung 

des Lohnsteuereinbehalts durch den Reeder - bei der 

Einkommensteuerveranlagung angerechnet. 

Der 100%ige Lohnsteuereinbehalt für Reeder soll nun 

über den 31.05.2021 hinaus um weitere sechs Jahre 

verlängert werden. Das ist im Gesetz zur Verlängerung 

des erhöhten Lohnsteuereinbehalts in der Seeschiff-

fahrt geregelt. Zudem soll der Lohnsteuereinbehalt nicht 

länger auf die „deutsche Flagge“ beschränkt, sondern 

auf „EU-/ EWR-Flaggen“ ausgeweitet werden.  

Hinweis: Der Bundesrat hat dem Gesetz bereits zuge-

stimmt. Die Anwendung der Neuregelung steht jedoch 

unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmi-

gung durch die Europäische Kommission. 

 
SACHBEZÜGE  
Wertermittlung bei Sachleistungen ohne Vertrieb an 
Endverbraucher 
 

Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Wohnung, Kost, 

Waren, Dienstleistungen und sonstige Sachbezüge), 

sind mit den um übliche Preisnachlässe geminderten 

üblichen Endpreisen am Abgabeort zu bewerten. Aus 

Vereinfachungsgründen können sie mit 96 % des End-

preises bewertet werden, zu dem sie der Abgebende 

oder dessen Abnehmer fremden Letztverbrauchern im 

allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet. 

Lohnsteuerlicher Endpreis in diesem Sinne ist auch der 

nachgewiesene günstigste Preis einschließlich sämtli-

cher Nebenkosten, zu dem die konkrete Ware oder 

Dienstleistung unter vergleichbaren Bedingungen End-

verbrauchern ohne individuelle Preisverhandlungen 

zum Zeitpunkt des Zuflusses am Markt angeboten wird. 

In diesem Fall ist der Bewertungsabschlag von 4 % 

nicht anzuwenden. 
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Für den Fall, dass die konkrete Ware oder Dienstleis-

tung nicht zu vergleichbaren Bedingungen Endverbrau-

chern am Markt angeboten wird, hatte der Bundesfi-

nanzhof (BFH) entschieden: Der Sachbezug kann auch 

in Höhe der entsprechenden Aufwendungen des Ar-

beitgebers einschließlich Umsatzsteuer und sämtlicher 

Nebenkosten angesetzt werden (siehe Ausgabe 03/21). 

Die Finanzverwaltung folgt dem BFH in allen offenen 

Fällen, allerdings ohne Berücksichtigung des Bewer-

tungsabschlags von 4 %. 

 
SACH-/BARLOHN  
Fiskus äußert sich nach gesetzlicher Definition des 
Sachlohnbegriffs 
 

Mit Wirkung ab dem 01.01.2020 hatte der Gesetzgeber 

den insbesondere für die monatliche 44-€-Freigrenze 

sowie die 30%ige Pauschalbesteuerung von Sach- und 

Dienstleistungen bedeutsamen Begriff der Sachbezüge 

gesetzlich definiert. Seitdem ist festgeschrieben, dass 

zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kos-

tenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die 

auf einen Geldbetrag lauten, grundsätzlich keine Sach-

bezüge, sondern Geldleistungen sind. Diese Grunds-

ätze wendet die Finanzverwaltung seit dem 01.01.2020 

an. 

Andererseits hat der Gesetzgeber zweckgebundene 

Gutscheine (einschließlich entsprechender Gutschein-

karten, digitaler Gutscheine, Gutscheincodes oder Gut-

scheinapplikationen/-Apps) sowie entsprechende Geld-

karten (einschließlich Wertguthabenkarten in Form von 

Prepaid-Karten) ausdrücklich als Sachbezug definiert. 

Voraussetzung für die Annahme eines Sachbezugs ist 

allerdings, dass die Gutscheine oder Geldkarten aus-

schließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistun-

gen beim Arbeitgeber oder einem Dritten berechtigen. 

Außerdem müssen sie bestimmte Kriterien des Zah-

lungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Fol-

gende Vorteile sind unter Berücksichtigung des ZAG be-

günstigte Sachbezüge: Gutscheine oder Geldkarten, 

unabhängig von einer Betragsangabe, 

 falls diese dazu berechtigen, ausschließlich Waren 

oder Dienstleistungen vom Aussteller des Gut-

scheins aus dessen eigener Produktpalette zu be-

ziehen. Der Sitz des Ausstellers sowie dessen Pro-

duktpalette sind nicht auf das Inland beschränkt. 

 die dazu berechtigen, ausschließlich Waren oder 

Dienstleistungen aufgrund von Akzeptanzverträgen 

zwischen Aussteller/Emittent des Gutscheins/der 

Geldkarte und Akzeptanzstellen bei einem begrenz-

ten Kreis von Akzeptanzstellen im Inland zu bezie-

hen. Ein begrenzter Kreis von Akzeptanzstellen in 

diesem Sinne liegt vor 

- bei städtischen Einkaufs- und Dienstleistungs-

verbünden im Inland, 

- bei Einkaufs- und Dienstleistungsverbünden, die 

sich auf eine bestimmte inländische Region (z.B. 

mehrere benachbarte Städte und Gemeinden im 

ländlichen Raum) erstrecken, 

- bei von einer bestimmten Ladenkette (einem be-

stimmten Aussteller) ausgegebenen Kundenkar-

ten zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 

in den einzelnen Geschäften im Inland oder im 

Internetshop dieser Ladenkette mit einheitlichem 

Marktauftritt (z.B. einem Symbol, einer Marke, ei-

nem Logo). Die Art des Betriebs (z.B. eigene Ge-

schäfte, Genossenschafts- oder Konzernver-

bund, Agenturen oder Franchisenehmer) ist un-

erheblich. 

 die nur dazu berechtigen, Waren oder Dienstleistun-

gen ausschließlich aus einer begrenzten Waren- o-

der Dienstleistungspalette zu beziehen (Beispiel: 

„Alles, was das Auto bewegt“). Auf die Anzahl der 

Akzeptanzstellen und den Bezug im Inland kommt 

es nicht an. 

 die nur dazu berechtigen, aufgrund von Akzeptanz-

verträgen zwischen Aussteller/Emittent des Gut-

scheins/der Geldkarte und Akzeptanzstellen Waren 

oder Dienstleistungen ausschließlich für bestimmte 

soziale oder steuerliche Zwecke im Inland zu bezie-

hen (Beispiele: Verzehrkarten in einer sozialen Ein-

richtung, Papier-Essensmarken und arbeitstägliche 

Zuschüsse zu Mahlzeiten in Form von „digitalen Es-

sensmarken“). Auf die Anzahl der Akzeptanzstellen 

kommt es nicht an. 

In keinem Fall als Sachbezug begünstigt sind seit 

dem 01.01.2020 Gutscheine oder Geldkarten, die über 

eine Barauszahlungsfunktion oberhalb eines verblei-

benden Restguthabens bis zu 1 € verfügen, eine eigene 

IBAN haben, für Überweisungen (z.B. PayPal) oder für 

den Erwerb von Devisen verwendet oder als generelles 

Zahlungsinstrument hinterlegt werden können. 

Das Bundesfinanzministerium hat endlich Einzelheiten 

zur Anwendung des neuen Rechts allgemein bekannt-

gemacht. In seinem Schreiben wird die erstmalige An-

wendung der Restriktionen des ZAG (vgl. hierzu die 

Ausführungen in der Aufzählung oben) auf Geldkarten 

und Gutscheine auf das Jahr 2022 verschoben. 

Hinweis: Ganz wichtig ist, dass Geldkarten und Gut-

scheine nur zum Bezug von Waren oder Dienstleistun-

gen berechtigen dürfen, um seit dem 01.01.2020 auch 

weiterhin als Sachlohn zu gelten. 

 
SOZIALVERSICHERUNG  
Tankgutscheine und Werbeeinnahmen statt Ar-
beitslohn sind beitragspflichtig 
 

In einem Streitfall vor dem Bundessozialgericht (BSG) 

hatte ein Arbeitgeber mit der Belegschaft einen teilwei-

sen Lohnverzicht vereinbart. Im Gegenzug gewährte er 

statt Arbeitslohn Gutscheine und zahlte Miete für Wer-

beflächen auf den Pkws der Belegschaft. Laut BSG han-
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delt es sich hierbei sozialversicherungsrechtlich um bei-

tragspflichtiges Arbeitsentgelt. Dieses umfasst 

grundsätzlich alle im Zusammenhang mit dem Arbeits-

verhältnis stehenden geldwerten Vorteile. Von einem 

solchen Zusammenhang geht das BSG aus, wenn der 

ursprüngliche Bruttoarbeitslohn rechnungsmäßig fort-

geführt wird und die Tankgutscheine und Werbeeinnah-

men als „neue Gehaltsanteile“ angesehen werden. Un-

erheblich ist, ob die Werbeeinnahmen auf eigenständi-

gen Mietverträgen mit der Belegschaft beruhen. 

Die Beitragspflicht der Tankgutscheine entfiel im Streit-

fall auch nicht wegen der 44-€-Freigrenze. Bei ihnen 

handelte es sich laut BSG - anders als bei der Steuer 

- nicht um einen Sachbezug. Denn die Gutscheine lau-

teten auf einen bestimmten Euro-Betrag und waren als 

Geldsurrogat teilweise an die Stelle des wegen Gehalts-

verzichts ausgefallenen Bruttoverdienstes getreten. Die 

steuerrechtliche Bagatellgrenze von 44 € im Monat kam 

daher sozialversicherungsrechtlich nicht zur Anwen-

dung. 

Hinweis: Man darf gespannt sein, wie die Spitzenver-

bände der Sozialversicherungsträger mit diesem Urteil 

umgehen. Das gilt umso mehr, als der Bundesfinanzhof 

Gehaltsumwandlungen von Bar- in Sachlohn steuerlich 

grundsätzlich anerkennt. Allerdings setzt die Anwen-

dung der 44-€-Freigrenze auf Gutscheine und Geldkar-

ten auch bei der Lohnbesteuerung seit dem 01.01.2020 

voraus, dass die Vorteile zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 

 
LOHNEINKÜNFTE  
Beschränkt steuerpflichtiger US-Amerikaner hat 
kein Veranlagungswahlrecht 
 

Bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern ist die 

Einkommensteuer für den Arbeitslohn durch den Lohn-

steuerabzug grundsätzlich abgegolten. Ein Veranla-

gungswahlrecht haben lediglich Staatsangehörige von 

EU- und EWR-Mitgliedstaaten, die ihren Wohnsitz o-

der gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines 

dieser Staaten haben. 

Das Veranlagungswahlrecht steht daher einem in 

Deutschland als Arbeitnehmer beschränkt steuerpflich-

tigen US-amerikanischen Staatsangehörigen auch 

dann nicht zu, wenn er in einem EU- oder EWR-

Mitgliedstaat wohnt. Ein Anspruch auf Gleichbehand-

lung mit einem beschränkt steuerpflichtigen deutschen 

Staatsangehörigen ergibt sich laut Bundesfinanzhof 

auch nicht aus dem Diskriminierungsverbot des zwi-

schen Deutschland und den USA abgeschlossenen 

Doppelbesteuerungsabkommens. 

 
 
 
 
 
 
 

UMSETZUNGSHILFE  
Betriebliche Gesundheitsförderung und Präventi-
onsleistungen 
 

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-

brachte Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung 

des allgemeinen Gesundheitszustands und der betrieb-

lichen Gesundheitsförderung sind steuerfrei, soweit sie 

600 € im Kalenderjahr nicht übersteigen. Die Finanzver-

waltung hat eine Umsetzungshilfe zur praktischen An-

wendung des durch Verweise auf das Sozialgesetzbuch 

(SGB) V „sperrigen“ Rechts herausgegeben. Danach 

gilt Folgendes: 

Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prä-

vention werden grundsätzlich in Form von Präventions-

kursen erbracht und sollen den Einzelnen motivieren 

und befähigen, Möglichkeiten einer gesunden, Störun-

gen und Erkrankungen vorbeugenden Lebensführung 

auszuschöpfen. Die Zertifizierung von Leistungen zur 

individuellen verhaltensbezogenen Prävention, soweit 

sie von der Krankenkasse gefördert oder erbracht wer-

den, erfolgt durch eine Krankenkasse oder in ihrem Na-

men durch einen mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe 

beauftragten Dritten. Die Kurse können auch in die be-

triebliche Gesundheitsförderung integriert werden. 

Die meisten Krankenkassen lassen ihre Leistungen zur 

individuellen verhaltensbezogenen Prävention im Rah-

men einer Kooperationsgemeinschaft über die „Zentrale 

Prüfstelle Prävention“ des Dienstleistungsunterneh-

mens „Team Gesundheit GmbH“ prüfen und zertifizie-

ren. Die zertifizierten Präventionskurse der Krankenkas-

sen finden in der Regel außerhalb des Betriebsgeländes 

statt und werden vom Arbeitgeber bezuschusst. Dieser 

Zuschuss ist bis 600 € pro Jahr und Arbeitnehmer steu-

erfrei. 

Auch nichtzertifizierte Leistungen zur individuellen 

verhaltensbezogenen Prävention können in Ausnahme-

fällen steuerfrei sein. Voraussetzung hierfür ist, dass 

 die Leistungen Bestandteil eines betrieblichen Ge-

sundheitsförderungsprozesses sind, der nach § 20b 

SGB V bezuschusst wird, oder  

 die nichtzertifizierten Präventionskurse hinsichtlich 

Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den 

Anforderungen des § 20 SGB V genügen und im 

Auftrag eines Arbeitgebers allein für dessen Be-

schäftigte durchgeführt sowie vom Leistungsanbie-

ter nicht mit demselben Konzept auch für Versi-

cherte der gesetzlichen Krankenversicherung ange-

boten werden. 
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Zudem gilt die Steuerbefreiung für Leistungen des Ar-

beitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung, 

wenn sie Bestandteil eines betrieblichen Gesund-

heitsförderungsprozesses sind und im Handlungsfeld 

„gesundheitsförderlicher Arbeits- und Lebensstil“ er-

bracht werden. Erbracht werden müssen die Leistungen  

 im Rahmen eines strukturierten innerbetrieblichen 

Prozesses (z.B. gesteuert durch ein internes be-

triebliches Gremium)  

 mit Analyse des Bedarfs (z.B. durch Befragung der 

Mitarbeiter, Analyse des Krankenstands, partizipa-

tive Methoden wie Gesundheitszirkel oder Zukunfts-

werkstätten) und  

 unter Einbindung der Beschäftigten bzw. ihrer Ver-

tretungen sowie der für Sicherheit und Gesundheit 

verantwortlichen Fachkräfte im Betrieb (z.B. Fach-

kräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte). 

Hinweis: Die Umsetzungshilfe der Finanzverwaltung 

enthält neben allgemeinen Ausführungen zahlreiche 

praktische Anwendungsfälle. 

 
STEUERTIPP  
Bei Ehrenämtern im öffentlichen Dienst sind jetzt 
bis zu 250 € steuerfrei 
 

Aufwandsentschädigungen, die an ehrenamtlich tätige 

Personen aus öffentlichen Kassen gezahlt werden, sind 

seit dem 01.01.2013 ohne weiteren Nachweis tatsäch-

lich entstandener Aufwendungen bis zu 200 € monat-

lich steuerfrei.  

Manche Personen sind für mehrere Körperschaften 

des öffentlichen Rechts tätig. Bei ihnen sind die steuer-

freien monatlichen Mindest- und Höchstbeträge auf die 

Entschädigung zu beziehen, die ihnen die einzelne öf-

fentlich-rechtliche Körperschaft zahlt. Aufwandsent-

schädigungen für mehrere Tätigkeiten bei einer Körper-

schaft sind für die Anwendung der Mindest- und Höchst-

beträge zusammenzurechnen. 

Bei einer gelegentlichen ehrenamtlichen Tätigkeit sind 

die steuerfreien monatlichen Mindest- und Höchstbe-

träge nicht auf einen weniger als einen Monat dauern-

den Zeitraum der ehrenamtlichen Tätigkeit umzurech-

nen. Soweit der steuerfreie Monatsbetrag nicht ausge-

schöpft wird, ist eine Übertragung in andere Monate die-

ser Tätigkeiten im selben Kalenderjahr möglich. 

Vor dem Hintergrund, dass der Übungsleiter-Freibetrag 

auf 3.000 € im Jahr erhöht worden ist, ist auch der steu-

erfreie Monatsbetrag bei Aufwandsentschädigungen 

aus öffentlichen Kassen auf 250 € angehoben worden. 

Das hat die Bundesregierung im Zuge der Lohnsteuer-

Änderungsrichtlinien 2021 mit Zustimmung des Bun-

desrats beschlossen. Die Änderung ist erstmals für 

Lohnzahlungszeiträume anzuwenden, die nach dem 

31.12.2020 enden, und für sonstige Bezüge, die dem 

Arbeitnehmer nach dem 31.12.2020 zufließen. Sie 

kommt insbesondere den in der kommunalen Selbstver-

waltung ehrenamtlich Tätigen zugute. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


