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Steuerzuckerln 
für beide Seiten

Die klassische Gehaltserhöhung ist nur ein Weg. Steuer- und 
Finanzexpertin Ursula Minarik plädiert für die Optimierung von 

Entlohnungsformen, damit Arbeitnehmer und Arbeitgeber profitieren.

Steuerfreie Mitarbeiterrabatte 
anstatt steuerpflichtiger Prämi-
en: Solche Rabatte sind seit An-
fang 2016 beitragsfrei, wenn der 
Mitarbeiterrabatt im Einzelfall 20 

Prozent nicht übersteigt oder – wenn dies 
doch der Fall ist – der Rabatt nicht höher 
als € 1.000 im Kalenderjahr ist (darüber 
hinaus muss der Vorteil versteuert wer-
den).

Gesundheitsfördernde, präven-
tive Maßnahmen: Steuerfrei 
bleiben Arbeitgeber-Maßnah-
men, die vom Leistungsangebot 

der gesetzlichen Krankenversicherung 
umfasst sind. Das Ziel muss vordefiniert 
sein, die Wirksamkeit wissenschaftlich 
belegbar. Dazu zählen – durch Experten 
durchgeführte – Initiativen etwa zur Ver-
besserung der Ernährung, zur Rauchent-
wöhnung, zur Förderung der psychi-
schen Gesundheit usw.

Wollen Sie Ihre Mitarbeiter mo-
tivieren und binden? Bis zu  
€ 3.000 ist die unentgeltliche oder 
verbilligte Abgabe von Beteili-

gungen an Mitarbeiter steuerfrei. Die 
laufenden Erträge daraus unterliegen na-
türlich der Versteuerung.

Spielen Sie Bank! Wenn unver-
zinsliche und zinsverbilligte Ge-
haltsvorschüsse und Arbeitge-
berdarlehen den Betrag von  

€ 7.300 nicht übersteigen, ist ein Zinsvor-
teil daraus steuerfrei.

Privatnutzung von Firmen-
PKW: Anstelle einer Gehaltser-
höhung kann auch die Privat-
nutzung eines Dienstfahrzeuges 
gewährt werden. Hierbei hat sich 

2016 einiges verändert: Im Vorteil ist 
man nun bei Kfz mit niedrigerem CO2-
Ausstoß. (Achtung! Bei Kfz ohne CO2-
Ausstoß ist zwar gar kein Sachbezug an-
zusetzen, Elektrofahrzeuge sind aber 
meist teuer und dadurch sind für den 
Unternehmer meist nicht alle Kosten 
steuerlich absetzbar.)

Weitere Steuerzuckerl für Dienstneh-
mer und Dienstgeber:

•	 Betriebsveranstaltungen: Der   
 Vorteil aus der Teilnahme etwa an  
 Betriebsausflügen ist bis zu € 365  
 jährlich steuerfrei.
•	 Zukunftsvorsorge: Bis zu € 300  
 jährlich kann der Arbeitgeber für  
 den Arbeitnehmer steuerfrei   
 einzahlen.
•	 Freie oder verbilligte Mahlzeiten  
 sind bis zu einem Wert von € 4,40  
 pro Arbeitstag steuerfrei (Lebens- 
 mittelgutscheine, die nicht sofort  
 konsumiert werden müssen, sind  
 bis € 1,10 pro Tag beitragsfrei).
•	 Für	empfangene	Sachzuwendun- 
 gen  können zusätzlich bis € 186  
 jährlich steuerfrei bleiben (auch  
 Sachzuwendungen anlässlich von  
 Dienst- und Firmenjubiläen).
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Mag. Ursula Minarik ist Geschäftsfüh-
rerin der Minarik Wirtschaftstreuhand 
und Steuerberatung GmbH. Die 
Ex pertInnen der Steuerberatungskanz-
lei mit Sitz in Mödling sind spezialisiert 
auf kleinere und mittlere Unternehmen. 
Minarik Wirtschaftstreuhand
Steuerberatung GmbH
Parkstraße 7/4/3, 2340 Mödling
Tel.: 02236/866 244 0
E-Mail: u.minarik@minarik-wt.at
www.minarik-wt.at
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Ursula Minarik


