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Lohnerhöhung aufgefressen durch Progression? Steuerfreie
Gehaltsextras ausschöpfen!

Viele sprechen derzeit wieder laut über die kalte Progression. Der Steuertarif in Deutschland ist so
ausgelegt, dass die Belastung bei kleinen und mittleren Einkommen nicht gleichmäßig steigt,
sondern umso schneller, je mehr man verdient. Ein Lohnzuwachs wird so in erheblichem Umfang
aufgezehrt. Als Faustformel beschreibt man ein mehr an Lohnsteueraufkommen um 1, 8 % bei
einem gesteigerten Lohn von lediglich 1 %. Vater Staat freut sich, denn laut Presseberichten nimmt
der Staat allein dadurch in diesem Jahr 770 Millionen € mehr ein als gedacht.
Als kleines Trostpflaster kann man durch steuerfreie Gehaltsextras der kalten Progression
zumindest ein wenig entgehen. So könnte man zum Beispiel einen Ausgleich schaffen durch
Tarifsenkungen. Allerdings ist hier bis auf eine geringe Anhebung des steuerfreien
Grundfreibetrags 2013 und 2014 in den letzten Jahren wenig passiert. Doch über die
vorgeschriebenen Gehaltsanpassungen, bei denen man gegen die kalte Progression wenig tun
kann, gibt es Optimierungsmöglichkeiten. So kommen dafür insbesondere steuerfrei bleibende
Lohnbestandteile in Betracht:
Sachbezüge, wie zum Beispiel Benzingutscheine, bleiben, wenn sie einen Betrag von 44 € im
Monat nicht übersteigen, steuerfrei. Aber aufgepasst, die Grenzen dürfen nicht überschritten oder
auf andere Monate übertragen werden. Eine weitere Möglichkeit zur „Steueroptimierung“ bietet die
Überlassung von Telekommunikations- und Datenverarbeitungsgeräten auch zur privaten Nutzung.
Hier umfasst die Steuerfreiheit sogar die vom Arbeitgeber getragenen Verbindungsentgelte und
Gebühren. Eine Abhängigkeit vom Verhältnis der beruflichen zur privaten Nutzung spielt dabei
keine Rolle. Wichtig ist nur, dass das Gerät Eigentum der Firma bleibt. Auch ein gewährter
Personalrabatt auf die Produktpalette des Arbeitgebers bleibt steuerfrei, sofern er 1.080 € im Jahr
nicht übersteigt. Zulässig ist auch ein Kindergartenzuschuss. So sind Leistungen des Arbeitgebers
zur Unterbringung nicht schulpflichtiger Kinder der Mitarbeiter in Kindergärten oder vergleichbaren
Einrichtungen ebenfalls steuerfrei. Voraussetzung ist hier, dass es sich um Leistungen handelt, die
zusätzlich zu dem ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Freiwillige
Gehaltserhöhungen sind aber möglich.
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Arbeitnehmer sollten mit ihrem Arbeitgeber vor der nächsten Gehaltserhöhung über steuerfreie
Zuwendungen sprechen, um unnötige Progressionsnachteile zu vermeiden.
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