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1. ALLGEMEINES

Obwohl Arbeitslohn grundsätzlich lohnsteuerpfl ichtig ist, gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitnehmern steuer- und sozialabga-
benfreie Zuwendungen zukommen zu lassen.

Voraussetzung für eine steuerfreie Auszahlung ist, dass die je-
weiligen Zuwendungen entweder nicht steuerbar sind oder durch 
Gesetz oder Verwaltungsanweisung ausdrücklich Steuerfreiheit 
angeordnet ist. Steuerfreie Einnahmen sind u. a. in § 3 EStG 
geregelt. Die Vorschrift enthält aber auch Zuwendungen, die 
bereits von der Defi nition her kein Arbeitslohn und damit nicht 
steuerbar sind. Darüber hinaus gibt es in zahlreichen anderen 
Vorschriften Steuerbefreiungen (z. B. §§ 3b, 19, 19a EStG) oder 
Verwaltungsregelungen, die das Vorliegen von Arbeitslohn ver-
neinen. So gibt es z. B. eine Freibetragsgrenze für Aufmerksam-
keiten in R 19.6. LStR 2015 von 60 €.

Das Merkblatt informiert Sie über eine Vielzahl von Geld- oder 
Sachzuwendungen, die lohnsteuerfrei an Arbeitnehmer gezahlt 
werden können, und berichtet über aktuelle Entwicklungen in 
diesem Zusammenhang. Ausführliche Informationen insb. zur 
steuerlichen Behandlung von Sachzuwendungen fi nden Sie in der 
DWS-Broschüre Nr. 309 „Sachzuwendungen an Arbeitnehmer — 
Ein ABC der typischen Sachzuwendungen und deren steuerliche 
Behandlung“.

2. NICHT STEUERBARE UND STEUERFREIE 
 ZUWENDUNGEN

2.1 Arbeitskleidung
Soweit es sich um typische Berufskleidung handelt, bleibt die 
vom Arbeitgeber unentgeltliche oder verbilligte Überlassung 
gem. § 3 Nr. 31 EStG steuerfrei. Als typische Berufskleidung wer-
den z. B. Arbeitsschutzkleidung oder Uniformen anerkannt. Die 
private Nutzung muss so gut wie ausgeschlossen sein. Kann die 
private Nutzung aufgrund der Beschaffenheit nicht ausgeschlos-
sen werden, so liegt ein steuerpfl ichtiger Sachbezug vor. Dazu 
gehören z. B. Anzüge.

2.2 Aufmerksamkeiten
Zu unterscheiden sind Sachleistungen von Geldzuwendungen. 
Geldzuwendungen gehören stets zum Arbeitslohn, auch wenn ihr 
Wert gering ist, R 19.6 Abs. 1 S. 3 LStR 2015. Aufmerksamkeiten 
in Form von Sachzuwendungen stellen bis zu einem Wert von 
60 € keinen Arbeitslohn dar. Voraussetzung ist, dass die Auf-
merksamkeit dem Arbeitnehmer oder dessen Angehörigen aus 
Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses zugewendet 
wird (Geburtstag, Hochzeit etc.). Wichtig dabei: Hier wird stets 
der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) zugrunde gelegt. 
Beispiele für Aufmerksamkeiten in diesem Rahmen sind z. B. Blu-
men, Bücher, Eintrittskarten oder Gutscheine. Weihnachten oder 
Ostern zählen nicht zu den persönlichen Anlässen.
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