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Impfen in der Praxis

Differenzialdiagnose  
Plasmozytom

Warum bei Osteolysen im Unterkiefer  
die Abgrenzung zu anderen zystischen  
Läsionen so schwierig ist. Der CME-Fall.
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So digitalisiert ist das Gesundheitswesen: 
Mit ihrem neuen TI-Atlas will die gematik 

die Fortschritte dokumentieren. 
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E ine positive Neuerung ist bei  
der Freigrenze für Gutscheine  
zu vermelden, diese wurde auf 

50 Euro pro Monat erhöht. Weiterhin 
finden Sie eine Übersicht über die 
wichtigsten steuerfreien beziehungs-
weise -begünstigten und sozialversi-
cherungsfreien Vergütungsmöglich-

keiten mit den für 2022 geltenden 
Obergrenzen. Um die Vorteilhaftigkeit 
dieser Vergütungen zu verdeutlichen 
stellen wir Ihnen die Wirkungsweise 
dieser abgabenoptimierten Zuwen-
dungen dar. Damit können größere 
Einsparungen bei Lohnsteuer und 
 Sozialversicherung erzielt werden. Ein 

Wermutstropfen hierbei ist, dass die 
meisten dieser Vergütungen nur be-
günstigt sind, wenn sie vom Arbeit -
geber zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitsentgelt, sprich zum 
normalen Gehalt, gezahlt werden. 
Wenn Sie bisher solche Vergütungen 
nicht zahlen, können Sie die Begüns-
tigungen nur dann erreichen, wenn 
Sie dies bei künftigen Neuanstellun-
gen, bei Gehaltserhöhungen oder bei 
einmaligen zusätzlichen Vergütungen 
anwenden. 

Betriebliche Altersvorsorge (BAV)
Wandelt ein Arbeitnehmer einen Teil 
seines Gehalts in eine betriebliche 

STEUERRECHT

Wichtige Änderungen im 
Lohnbereich 2022

Bernhard Fuchs, Marcel Nehlsen

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die wichtigsten Änderungen in den 
 Bereichen Vergütungen, Lohnsteuer und Sozialversicherung für Ihre 
 Arbeitnehmer dar. Neu ist, dass auch für bereits bestehende Verträge  
zur betrieblichen Altersvorsorge vom Arbeitgeber ein Zuschuss zu zahlen 
ist. Beim Mindestlohn gilt es, in 2022 gleich zwei neue Stundensätze zu 
beachten. Spannend wird sein, ob und wann die angekündigte Erhöhung 
des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde erfolgt.

Dauerhafte Überlassung 
von TK und IT-Geräten, 

z. B. Handy, Tablet, Laptop 
Monatliche Gutscheine 

Aufmerksamkeiten 
z. B. Blumen, Genussmittel, 

Bücher 

Höhe 
max. 
50 € 

Empfehlung 
max. ca. 45 € 

Höhe 
max. 
60 € 

Geschenke anlässlich 
einer 

Betriebsveranstaltung 
z. B. 

„Weihnachtspäckchen“ 

z. B. Tankgutschein, 
Prepaid-Gutscheine / 

Geschenkkarten 

bestimmte Zusatz-
versicherungen des AG für 

den AN 

Bleibt Eigentum des AG 
wird nur zur Nutzung 

überlassen 

Nutzungsüberlassungs-
vereinbarung abschließen 

kein 
persönlicher 
Anlass nötig 

Persönlicher Anlass nötig, 
z. B. Geburtstag, Geburt 

Kind, Hochzeit, 
Praxisjubiläum usw.

Muss bei der Veranstaltung 
übergeben werden, 

 z.B. Weihnachtsfeier 

Wird in die Berechnung 
des Freibetrages (110 €) 

für Betriebsver-
anstaltungen mit 

eingerechnet 

Steuer- und sozialversicherungsfreie Sachbezüge für Arbeitnehmer – schematische Darstellung

BERNHARD FUCHS
Kanzlei Fuchs & Stolz, Volkach 

Steuerberater /  
Zahnärzteberatung 

b.fuchs@fuchsundstolz.de
Foto: privat
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 Altersvorsorge um, entfällt die Sozial-
versicherung für die Beiträge. Auch der 
Arbeitgeber erspart sich seinen Anteil 
hierzu. Durch das Betriebsrenten-
Stärkungsgesetz wurde festgelegt, 
dass der Arbeitgeber bei Neuverträgen 
ab dem 01.01.2019 15 Prozent des 
umgewandelten Entgelts an den Ar-
beitnehmer weitergeben muss. 

Ab dem 01.01.2022 gilt dies nun 
auch für Altverträge, das heißt, für 
Verträge die vor dem 01.01.2019 
 abgeschlossen wurden. Bitte achten 
Sie darauf, diese 15 Prozent an den 
Arbeitnehmer weiterzugeben. Hier 
gibt es zwei Möglichkeiten, entweder 
der Beitrag zur BAV bleibt gleich,  
der Arbeitnehmer zahlt ab 2022  
85 Prozent dieses Beitrags und Sie 15 
Prozent. Oder der bestehende Vertrag 
wird aufgestockt und es wird ent -
sprechend mehr einbezahlt. Bei die-
ser Gelegenheit versuchen aber viele 

Versicherungsgesellschaften, für den 
zusätzlichen Beitrag einen eigenen 
neuen Versicherungsvertrag abzu-
schließen. Meist sind die Konditio-
nen dieses neuen Vertrags aber auf-
grund der prekären Kapitalmarkt -
situation viel schlechter als beim 
 ursprünglichen Vertrag. 

Änderungen beim gesetzlichen 
Mindestlohn
Ab dem 01.01.2022 beträgt der Min-
destlohn 9,82 Euro pro Stunde, ab 
dem 01.07.2022 10,45 Euro. Dieser 
ist für jede geleistete Arbeitsstunde, 
aber auch für jede zustehende Stunde 
Urlaub, Feiertage und Arbeitsunfähig-
keit zu bezahlen. Wird das nicht ge-
tan, kann der Arbeitnehmer Entgelt 
nachfordern. Handelt es sich dabei 

um einen sogenannten Minijobber, 
der bereits 450,00 Euro im Monat er-
hält, wird dadurch die Grenze zur So-
zialversicherungspflicht überschritten 
– mit der fatalen Folge, dass volle 
 Sozialversicherungspflicht meist für 
das ganze Kalenderjahr entsteht und 
das Gehalt der Lohnsteuer unterliegt. 
Insbesondere besteht bei der Sozial-
versicherung ein Risiko, dass die Bei-
träge auch dann entstehen, wenn die 
(zusätzlichen) Ansprüche auf das Ge-
halt nicht gezahlt werden. Die Sozial-
versicherung verbeitragt – anders als 
das Finanzamt für die Lohnsteuer – 
nach Anspruch, nicht nach tatsächli-
cher Zahlung. Dadurch können über 
die Jahre hinweg größere Beträge 
 zusammenkommen, für die Sie als 
Arbeitgeber haften.

 

 
Obergrenze 

2022 

Arbeitsmittel   unbegrenzt 

Aufmerksamkeiten pro persönlichem Anlass, z. B. Geburtstag   60,00 € 

Berufskleidung mit Logo etc.   unbegrenzt 

Betriebsveranstaltungen 2 x p. a. (Freibetrag)  110,00 € 

Erholungsbeihilfe p. a. * 

Arbeitnehmer 156,00 € 

Ehegatte 104,00 € 

je Kind 52,00 € 

Fahrtkostenersatz (pauschal)  
für Dienstfahrten je gefahrenen km 

Pkw 0,30 € 

Motorrad / Motorroller 0,20 € 

Moped / Mofa 0,20 € 

Fahrtkostenzuschuss für  
Fahrten Wohnung / 1. Tätigkeitsstätte ** 

Pkw Entfernungs-km 0,30 € 

ab dem 21. km 0,35 € 

öffentliche Verkehrsmittel  tats. Kosten 

Fortbildungskosten soweit betrieblich veranlasst  unbegrenzt 

Kindergartenzuschuss   tats. Kosten 

Überlassung Handy, Tablet, PC zur Nutzung  unbegrenzt 

Übernachtungskosten (pauschal)  20,00 € 

Verpflegungsmehraufwand  
bei 1-tägiger Auswärtstätigkeit 

unter 8 Stunden 0,00 € 

mehr als 8 Stunden  14,00 € 

Verpflegungsmehraufwand  
bei mehrtägiger Auswärtstätigkeit 

An- / Abreisetag je 14,00 € 

für Zwischentage 28,00 € 

zertifizierte Präventionskurse zur Förderung der gesunden 
Lebensführung sowie Leistungen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung  p. a.  

 600,00 € 

Bestimmte Sachbezüge monatlich  
(wir empfehlen eine Begrenzung auf ca. 45,00 €)   50,00 € 

 
Viele Leistungen sind nur begünstigt, wenn diese zusätzlich zum normalen Arbeitslohn gezahlt werden. 
* Pauschalversteuerung (Lohnsteuer 25 %), keine Sozialversicherungsbeiträge 
** Pauschalversteuerung (Lohnsteuer 15 %), keine Sozialversicherungsbeiträge 
Grundsätzlich gilt für alle Leistungen die Belegvorlagepflicht. 
Vor Gewährung solcher Leistungen informieren Sie sich bitte stets über die dann aktuelle Rechtslage. 

Die wichtigsten steuerfreien (steuerbegünstigten**) und 
 sozialversicherungsfreien Vergütungsmöglichkeiten

Muster: 
Nachtrag zur Entgeltumwand-
lungsvereinbarung

Für den Arbeitnehmer besteht ein Ver-
trag zur Betrieblichen Altersvorsorge.

Die Beiträge werden, zumindest teil -
weise, aus einer Gehaltsumwandlung 
 geleistet.

Aufgrund des Betriebsrentenstärkungs-
gesetzes (BRSG) zahlt der Arbeitgeber 
ab Januar 2022 15 % des Beitrages der 
aus der Gehaltsumwandlung gespeist 
wird, aus eigenen Mitteln.

Dementsprechend vermindert sich  
der Aufwand des Arbeitnehmers um 
_____ € p.a. / p.m.

Eine Erhöhung des Gesamtbeitrages ist 
vom Arbeitnehmer nicht gewünscht.

 
Ort, Datum

 
Unterschrift Arbeitgeber

 
Unterschrift Arbeitnehmer
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Wenn bei einem Minijobber das 
 Gehalt durch die Mindestlohn -
erhöhung und die bisherige Stun-
denzahl 450,00 Euro pro Monat 
überschreitet, müssen Sie handeln. 
Falls gewünscht ist, dass die Beschäf-
tigung weiterhin im Rahmen eines 
Minijobs ausgeübt wird, bleibt 
nichts anderes übrig, als die Anzahl 
der Arbeitsstunden pro Woche ent-
sprechend zu reduzieren. Ab dem 
01.01.2022 beträgt die maximale 
Wochenstundenzahl 10,82 (empfoh-
len: 10,5) und ab dem 01.07.2022 
maximal 9,97 (empfohlen: 9,5). Um 
dies nachweisen zu können, ist  
ein entsprechender Nachtrag zum 
Arbeitsvertrag notwendig.

Bei Minijobbern sind detaillierte 
Stundenaufzeichnungen zu führen 
und aufzubewahren (Dokumentati-
onspflicht). Dies gilt ausnahmsweise 
nicht bei der Beschäftigung von Kin-
dern, Ehegatten und Eltern des Ar-
beitgebers. Die neue Bundesregierung 
hat im Koalitionsvertrag vereinbart, 
den Mindestlohn auf 12,00 Euro pro 
Stunde zu erhöhen. Dementsprechend 

soll die Obergrenze für Vergütungen 
an Minijobber von 450,00 Euro auf 
520,00 Euro pro Monat erhöht wer-
den. Dabei soll von einer wöchent -
lichen Arbeitszeit von 10 Stunden 
ausgegangen werden. Es bleibt ab -
zuwarten, was davon Gesetz wird. 
Bitte kümmern Sie sich um die 
 Einhaltung der Vorschriften des 
Mindestlohn gesetzes, damit Nach-
zahlungen und Bußgelder für Sie 
 vermieden werden.

Freigrenze für Gutscheine ab 
 Januar 2022 auf 50,00 Euro 
 erhöht (bisher 44,00 Euro)
Zum Arbeitslohn gehören Geldleis-
tungen und Sachbezüge. Das Gesetz 
gewährt ab dem 01.01.2022 eine Frei-
grenze von monatlich 50,00 Euro, 
wenn der Sachbezug zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt wird. Wird diese Freigrenze 
auch nur um einen Cent über -
schritten, ist der gesamte monatliche 
Sachbezug steuer- und sozialversiche-
rungspflichtig. Als Sachbezug gelten 
zweckgebundene Gutscheine und 
entsprechende Geldkarten, sofern sie 

ausschließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen im Inland be-
rechtigen. Als Sachlohn werden keine 
Gutscheine mehr akzeptiert, die für 
den Erwerb von Waren und Dienst-
leistungen bei sogenannten Markt-
platzanbietern (wie zum Beispiel 
Amazon, Zalando, Wunschgutschein) 
berechtigen. Diese Gutscheine stellen 
Barlohn dar, der vollumfänglich – 
unabhängig von der Höhe – steuer- 
und beitragspflichtig ist. Geldkarten 
müssen ab dem 01.01.2022 die Kri -
terien des Zahlungsdienstaufsichts -
gesetzes erfüllen.

Als Sachbezug gilt auch die Gewäh-
rung von zusätzlichem Kranken-, 
Krankentagegeld- oder Pflegeversi-
cherungsschutz bei Abschluss einer 
entsprechenden Versicherung und 
Beitragszahlung durch den Arbeit -
geber. Empfehlenswert ist es, die 
neue 50,00-Euro-Höchstgrenze nicht 
voll auszureizen, sondern Gutscheine 
nur in Höhe von maximal circa 45,00 
Euro auszustellen. Der Grund hierfür 
ist, dass es auch andere Leistungen 
gibt, die möglicherweise in die 
50,00-Euro-Grenze mit einbezogen 
werden, zum Beispiel die Gestellung 
von Mahlzeiten oder Lebensmitteln.

Wegen weiterer Details und Aufzeich-
nungspflichten wenden Sie sich bitte 
an Ihren Steuerberater. �

 

Wirkungsweise von abgabenoptimierten Vergütungen

MARCEL NEHLSEN
Steuerberater, Diplom-Finanzwirt  &  

Fachberater für das Gesundheitswesen 
Kanzlei Laufenberg Michels  

und Partner, Köln
nehlsen@laufmich.de

Foto: privat
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