
1

zum Titel

Lohn und Gehalt 1
Lehrbuch

Änderungen 
zur Druckversion 21.0 

Aktualisierungen und Änderungen werden in unseren 
Fachbüchern schnellstmöglich umgesetzt. Durch eine 
flexible Druckproduktion ist es uns möglich, unsere 
Fachbücher permanent zu pflegen, sodass unsere Leser 
stets das bestmögliche Material erhalten.

In der folgenden Übersicht informieren wir Sie über 
Neuerungen, Korrekturen und Ergänzungen zur aktu-
ellen Druckversion. 

Bei Fragen zum Bearbeitungsstand sowie für Hinweise, 
Anregungen und Rückmeldungen steht Ihnen unsere 
Redaktion gern zur Verfügung.

Kontakt: 
Julia Koschig, M.A. Medienwiss.
redaktion@edumedia.de

Aktuelle Hinweise
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3.4  Annexsteuern - Kirchensteuer und  
Solidaritätszuschlag 

Die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag sind Annexsteuern (Zuschlagssteuern), 
deren Bemessungsgrundlage nicht der Bruttoarbeitslohn ist, sondern der abzuführende 
Lohnsteuerbetrag, wobei die Kinderfreibeträge berücksichtigt werden. Die Annexsteu-
ern unterliegen keiner Progression, sondern sind für alle steuerpflichtigen Arbeitnehmer 
gleich hoch.  

3.4.1 Solidaritätszuschlag 

Der Solidaritätszuschlag wird als Zuschlag zur Lohn- bzw. Einkommenssteuer, 
Kapitalertragssteuer und zur Körperschaftssteuer erhoben. Der Zuschlagssatz be-
trug ab dem 01.01.1998 bis zum 31.12.2020 einheitlich 5,5 % von der zu entrichtenden 
Lohn- bzw. Einkommenssteuer und/oder von der zu entrichtenden Kapitalertrags-
steuer und/oder Körperschaftssteuer.  

Ab dem 01.01.2021 erfolgt eine Rückführung des Solidaritätszuschlags. Damit entfällt 
für die Mehrheit der Arbeitnehmer der Solidaritätszuschlag vollständig. Für weitere Ar-
beitnehmer mindert sich der Solidaritätszuschlag. 

Eine Erhebung des Solidaritätszuschlages erfolgt erst, wenn die Jahreslohnsteuer bzw. 
Jahreseinkommenssteuer die Freigrenzen gemäß § 3 Abs. 3 Solidaritätszuschlagsgesetz 
(SolzG) übersteigt. Werden diese Freigrenzen überschritten setzt die Milderungszone 
ein. Innerhalb dieser Milderungszone erhöht sich der Prozentsatz des Solidaritätszu-
schlages schrittweise bis zu dem vollen Prozentsatz von 5,5 %. Folglich steigt der Soli-
daritätszuschlagsprozentsatz bei steigendem Einkommen.  Ab 31.528,00 € (Einzelver-
anlagung) und ab 63.055,00 € (Zusammenveranlagung) beträgt der Solidaritätszuschlags-
prozentsatz 5,5 %. Die Werte, ab dem der Solidaritätszuschlag mit 5,5 % zu berechnen 
ist, ergeben sich aus folgenden Formeln: 

(Einkommen – 16.956,00 €) x 0,119 = Einkommen x 0,055 bei einer Einzelveranlagung 

(Einkommen – 33.912,00 €) x 0,119 = Einkommen x 0,055 bei einer Zusammenveran-
lagung 

Gemäß den §§ 3 und 4 Solidaritätszuschlagsgesetz (SolzG) ergeben sich folgende Grenz-
werte: 

Einzelveranlagung Zusammenveranlagung 
Freigrenzen (kein Zuschlag) 16.956,00 € 33.912,00 € 
Milderungszone  
(Zuschlag zwischen 0,0 % und 5,5 %) 

größer 16.956,00 € 
kleiner 31.528,00 € 

größer 33.912,00 € 
kleiner 63.055,00 € 

5,5 % - Zone ab 31.528,00 € ab 63.055,00 € 

Bei der Ermittlung des Solidaritätszuschlags auf das laufende Arbeitsentgelt wirken sich 
die Freigrenzen und die Milderungszonen aus. Erhält ein Arbeitnehmer sonstige Bezüge 
werden gemäß § 3 Abs. 4a Solidaritätszuschlagsgesetz nur die Freigrenzen bei der Er-
mittlung des Solidaritätszuschlags berücksichtigt. 

Wird die Lohnsteuer mit einem pauschalen Lohnsteuersatz berechnet, muss der Solida-
ritätszuschlag mit 5,5 % berechnet werden, unabhängig von der Höhe der Lohnsteuer. 

Zuschlagssteuern 

Pauschaler Lohnsteuersatz 

Jahreslohnsteuergrenzwerte Lohnsteuerklassen
I, II, IV, V, VI Lohnsteuerklasse III

(Lohnsteuerklassen I, II, IV, V, VI)
(Lohnsteuerklasse III)
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bisheriges individuell versteuertes lfd. Arbeitsentgelt 
+ zukünftiges individuell versteuertes lfd. Arbeitsentgelt
+ bisherige sonstige Bezüge
+ Vorarbeitgeberwerte lt. ELStAM-Datei

bzw. Schätzung auf Grundlage des aktuellen Entgelts
des laufenden Monats

- Jahresfreibetrag lt. ELStAM-Datei
- Altersentlastungsbetrag
+ Hinzurechnungsbetrag lt. ELStAM-Datei
= voraussichtlicher JAL 

ohne sonstigen Bezug daraus LSt lt. Jahrestabelle 
+ sonstiger Bezug des lfd. Monats

zu 1/5
= voraussichtlicher JAL 

mit sonstigem Bezug daraus LSt lt. Jahrestabelle 
Differenz x 5 = LSt auf sonstigen 

   Bezug des lfd 
   Monats 

Treffen in einem Abrechnungsmonat ein sonstiger Bezug, welcher nicht mit der Fünftel-
Regelung abzurechnen ist (z.B. Urlaubsgeld) und ein sonstiger Bezug, welcher mit der 
Fünftel-Regelung abzurechnen ist, aufeinander, so ist zuerst die Lohnsteuer auf den re-
gulär abzurechnenden sonstigen Bezug zu ermitteln. Bei der Ermittlung der Lohnsteuer 
auf den sonstigen Bezug nach Fünftel-Regelung ist dann bei der Ermittlung des voraus-
sichtlichen Jahresarbeitslohns ohne sonstigen Bezug des laufenden Monats der regulär 
abzurechnende sonstige Bezug als „früherer sonstiger Bezug“ mit einzubeziehen. 

Wurde im laufenden Jahr bereits ein sonstiger Bezug nach Fünftel-Regelung abgerechnet 
und war die Lohnsteuer nach der Fünftel-Regelung günstiger, so ist bei der Ermittlung 
des voraussichtlichen Jahresarbeitslohns der frühere sonstige Bezug in voller Höhe an-
zusetzen. 

nur mit einem Fünftel
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Für die Verwendung der pauschalierten Lohnsteuer mit 15 % müssen jedoch folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Finanzielle Zuschüsse werden zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt. 

 Die pauschal besteuerten Bezüge dürfen den Betrag nicht übersteigen, den der Ar-
beitnehmer als Werbungskosten absetzen könnte. 

Erhält der Arbeitnehmer entsprechende Bezüge, die pauschal versteuert werden, min-
dern diese seine Werbungskosten, welche er in seiner Einkommensteuererklärung gel-
tend machen kann, daher müssen die pauschal versteuerten Zuwendungen für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte auf der Lohnsteuerbescheinigung in 
Zeile 18 gesondert ausgewiesen werden. 

Da für pauschal versteuerte Bezüge keine Sozialversicherungsbeiträge anfallen, ist die 
Pauschalversteuerung von Fahrtkostenzuschüssen für den Arbeitnehmer günstiger als 
der Werbungskostenabzug; selbst dann, wenn der Arbeitgeber die Pauschalsteuer auf 
den Arbeitnehmer abwälzt. 

Entscheidend für den maximal zulässigen Betrag, der pauschal versteuert werden darf, 
ist die Höhe der Werbungskosten (§ 9 EStG), die der Arbeitnehmer in seiner Einkom-
menssteuererklärung geltend machen könnte, wenn die Zuwendungen nicht pauschal 
besteuert würden. Bis zum 31.12.2020 betrug die Entfernungspauschale 0,30 € für jeden 
vollen Kilometer ab dem 1. Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte. Die Entfernungspauschale wird ab dem 01.01.2021 stufenweise erhöht.  

Im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2023 beträgt die Entfernungspauschale ab 
dem 21. Entfernungskilometer 0,35 € pro Entfernungskilometer und im Zeitraum vom 
01.01.2024 bis zum 31.12.2016 beträgt die Entfernungspauschale ab dem 21. Entfer-
nungskilometer 0,38 € pro Entfernungskilometer. Diese Pauschalen gelten auch für Fa-
milienheimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung. 

Ab dem 01.01.2027 beträgt die Entfernungspauschale wieder 0,30 € für jeden vollen 
Kilometer ab dem 1. Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte.  Als Entfernung wird dabei die kürzeste Straßenverbindung angenommen, soweit 
nicht längere Verbindungen offensichtlich verkehrsgünstiger sind. Als Wohnung gilt die-
jenige Wohnung, in der der Beschäftigte seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt hat. Es 
sind stets nur die vollen Kilometer anzusetzen, ein Aufrunden ist nicht erlaubt. 

Maßgebend für die Berechnung sind weiterhin die Arbeitstage, an denen der Arbeitneh-
mer tatsächlich den Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zurückgelegt 
hat, wobei jeweils nur eine Fahrt geltend gemacht werden kann. Fahrten von einer 
Zweitwohnung oder anderen Übernachtungsorten werden nicht berücksichtigt. Um auf-
wändige Aufzeichnungen bezüglich der tatsächlichen Arbeitstage zu vermeiden, kann 
monatlich von 15 Arbeitstagen pauschal ausgegangen werden. 

Gewährt der Arbeitgeber zusätzlich zum laufenden Arbeitsentgelt, Vergünstigungen zu 
den Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, indem er kostenlose oder 
verbilligte Job-Tickets für öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stellt oder bezu-
schusst, handelt es sich dabei ab dem 01.01.2019 um keinen steuer- und beitragspflich-
tigen geldwerten Vorteil mehr. Ab dem 01.01.2020 besteht die Möglichkeit auf die Steu-
erfreiheit zu verzichten und die zusätzlichen Vergünstigungen (Arbeitgeberzuschuss 
zum laufenden Gehalt) oder nicht zusätzlichen Vergünstigungen (Arbeitsentgeltum-
wandlung des Arbeitnehmers vom laufenden Gehalt) pauschal mit 25 % zu versteuern. 
Eine pauschale Besteuerung führt beim Arbeitnehmer zu keiner geminderten Entfer-
nungspauschale bei der Einkommenssteuererklärung.  

Lohnsteuerpauschalierung 

Werbungskosten 

Pauschalierbarer Betrag 

Öffentliche Verkehrsmittel 
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Essenmarken 

Auch wenn das Unternehmen keine eigene Kantine hat und stattdessen Essenmarken 
zur Einlösung in einem externen Verpflegungsbetrieb an die Arbeitnehmer ausgibt, ist 
eine Pauschalierung der Lohnsteuer möglich. Um dabei den geringeren Sachbezugs-
wert anstelle des tatsächlichen Verrechnungspreises der Essenmarke ansetzen zu kön-
nen, müssen gemäß Lohnsteuerrichtlinie (LStR) R 8.1 Abs. 7 folgende Bedingungen er-
füllt sein: 

 Der Arbeitgeber muss mit der Institution, die die Speisen abgibt (Gaststätte, Ver-
pflegungseinrichtung), vereinbart haben, dass täglich nur eine Essenmarke in Zah-
lung genommen wird. 

 Der Verrechnungswert der Essenmarke darf maximal 3,10 € höher sein als der ak-
tuelle Sachbezugswert (2021: 3,47 € + 3,10 € = maximal 6,57 €). 

 Die Essenmarken dürfen nicht an Arbeitnehmer ausgegeben werden, die eine Fahr- 
oder Einsatzwechseltätigkeit ausüben oder auf Dienstreise sind. 

 Der Arbeitnehmer darf die Essenmarken nur für die Tage erhalten an denen er an-
wesend ist; Essenmarken von Krankheitstagen, Urlaubstagen, Dienstreisen usw. 
müssen zurückgegeben oder können auf den nächsten Monat übertragen werden. 
Dies erfordert seitens des Arbeitgebers eine genaue Dokumentation. Bei Arbeitneh-
mern, die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 3 Arbeitstage im Kalendermonat auf 
Dienstreisen sind, ist keine Dokumentation notwendig, wenn je Kalendermonat 
nicht mehr als 15 Essenmarken ausgegeben werden. 

zu Beispiel Bewirtung von Arbeitnehmern 

Die ModeFix GmbH (Filiale im Bundesland Saarland) gewährt ihren Mitarbeitern 
monatlich 15 Essenmarken mit einem Wert von 5,50 € pro Essensmarke. Der Ver-
rechnungspreis der Essenmarken hat den Grenzwert von 6,50 € nicht überschritten, 
somit kann auf den Sachbezugswert von 3,47 € zurückgegriffen werden. Bei 20 An-
gestellten sieht die Berechnung wie folgt aus: 

 
 
Hinweis: Bei der Berechnung der Lohnsteuer mit einem pauschalen Lohnsteuersatz wird kauf-
männisch gerundet, während bei der Berechnung der dazugehörigen Annexsteuern (Solidaritätszu-
schlag und Kirchensteuer) nach der zweiten Nachkommastelle "abgeschnitten" wird 

zu Beispiel Bewirtung von Arbeitnehmern  

Folgende Berechnung zeigt die pauschale Besteuerung der Essensmarken auf die Per-
son von Frau Lehmann bezogen: 

 

x x

x =
x =
x =

pauschale Lohnsteuer

pauschale Kirchensteuer (Saarland)

Sachbezugswert 3,47 €

260,25 € 7,0 %
Solidaritätszuschlag 260,25 € 5,5 %

20 AN 1.041,00 €

1.041,00 € 25,0 %

15 Essenmarken

260,25 €
14,31 €
18,21 €

Steuerbetrag gesamt 292,77 €

x x

x =
x =
x =

pauschale Lohnsteuer 52,05 € 25,0 %

Steuerbetrag gesamt

13,01 €

Sachbezugswert 3,47 € 15 Essenmarken 1 AN 52,05 €

Solidaritätszuschlag 13,01 € 5,5 %
pauschale Kirchensteuer (Saarland) 13,01 € 7,0 %

0,71 €
0,91 €

14,63 €
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Steht einem Arbeitnehmer ein Werkstattwagen (Fahrzeug, dass aufgrund der Beschaffen-
heit und der Einrichtung überwiegend zur Beförderung von Gütern und Materialien be-
stimmt ist) zur Verfügung, ist dem Arbeitnehmer kein geldwerter Vorteil anzurechnen. 

Kostenübernahme durch den Arbeitnehmer 

Jede Form von Kostenübernahmen durch den Arbeitnehmer, reduziert den steuer- und 
beitragspflichtigen Sachbezug. 

Im Falle von tatsächlichen Zuzahlungen, entweder durch direkte Zahlung an den Ar-
beitgeber oder durch Einbehaltung eines bestimmten Betrages in der Lohnabrechnung 
(Nettoabzug), mindert sich der geldwerte Vorteil. Das Nutzungsentgelt kann monatlich 
gleich hoch, aber auch schwankend sein. Dies hängt davon ab, ob der Arbeitnehmer 
eine pauschale Zuzahlung leistet oder die Zuzahlung anhand gefahrener Kilometer er-
mittelt wird. 

Mindernde Auswirkung auf den geldwerten Vorteil haben auch alle Kosten, die der Ar-
beitnehmer übernimmt, z.B. Übernahme der Benzin-, Versicherungs- oder Reparatur-
kosten. Der Arbeitnehmer hat die übernommenen Kosten durch Belege nachzuweisen. 

Die Zuzahlung zu den Anschaffungskosten eines privat und für die Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte benutzten Firmenwagens mindert nicht die Bemes-
sungsgrundlage des geldwerten Vorteils, sondern verringert den monatlich anzurech-
nenden geldwerten Vorteil während der Nutzungsdauer.  

Gemäß R 8.1 Abs. 9 Nr. 4 LStR erfolgt eine Verrechnung der Zuzahlung im Zahlungs-
jahr und in den Folgejahren, bis die Zuzahlung gegengerechnet ist. 

Erstattung der Kosten für eine Garage durch den Arbeitgeber 

Erstattet der Arbeitgeber die Kosten für die Unterstellung des Firmenfahrzeugs in der 
Garage des Arbeitnehmers, ist diese Zahlung nicht dem steuer- und beitragspflichtigen 
Arbeitslohn zuzurechnen.  

Minderung geldwerter Vorteil 

Einmalzahlung 
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10.5 Geringfügig entlohnte Beschäftigte 

Normalerweise unterliegt jede abhängige Beschäftigung der Steuer- und Sozialversiche-
rungspflicht. Im Unterschied zu Voll- oder Teilzeitarbeitsverhältnissen sind geringfü-
gige Beschäftigungsverhältnisse jedoch besonderen Regelungen in der Lohnbesteue-
rung und Sozialversicherungspflicht unterworfen, mit denen Arbeitnehmer entlastet 
werden sollen. Damit trägt der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass z.B. Aus-
hilfstätigkeiten oder Nebenjobs keine berufsmäßigen Tätigkeiten darstellen, die dauer-
haft auf den Erwerb des Lebensunterhalts ausgerichtet sind. 

10.5.1 Geringfügigkeitsgrenze für Mini-Jobs 

Regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt 

Beispiel: Regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt für Mini-Jobs 

Die ModeFix GmbH beschäftigt seit einem halben Jahr eine Schneiderin. Sie arbeitet 
jeweils montags bis freitags 2,5 Stunden und erhält einen Stundenlohn in Höhe von 
10,50 €. Zum 17.03. scheidet die Schneiderin auf eigenen Wunsch aus dem Unter-
nehmen aus.  

Handelt es sich bei der Beschäftigung um eine geringfügige Beschäftigung? 

Eine Begriffsbestimmung der auch als Mini-Jobs bezeichneten geringfügig entlohnten 
Beschäftigungsverhältnisse findet sich in § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV. Danach liegt eine 
geringfügige Beschäftigung vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regel-
mäßig im Monat 450,00 € nicht übersteigt. Dabei werden Bezüge, die vom Arbeitgeber 
nach § 40 Abs. 2 EStG pauschal versteuert werden, nicht dem Arbeitsentgelt zugerech-
net (z.B. Mahlzeiten im Betrieb, Zuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte (siehe dazu Kapitel 5.1). 

Bei schwankenden Arbeitsentgelten, z.B. aufgrund von Stundenlohn oder saisonbeding-
ten unterschiedlichen Arbeitszeiten, ist darauf zu achten, dass bei Beginn des Beschäfti-
gungsverhältnisses der Jahresarbeitslohn geschätzt werden muss. Auch während des Be-
schäftigungsverhältnisses muss monatlich geprüft werden, ob die 450-Euro- Grenze im 
Durchschnitt weiter eingehalten wird. 

Wird die Grenze im Laufe des Jahres überschritten und ist absehbar, dass auch die Jah-
resgrenze überschritten wird, ist der Arbeitnehmer ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ge-
ringfügig beschäftigt. Das Beschäftigungsverhältnis wird dann, sofern der Arbeitgeber 
seinen Prüfpflichten nachgekommen ist, nicht rückwirkend sozialversicherungspflichtig 
gestellt. 

Bei Beschäftigungen, die kürzer als einen Monat ausgeübt werden, ist dennoch die volle 
Geringfügigkeitsentgeltgrenze von 450,00 € anzusetzen. 

Das Beschäftigungsverhältnis ist auch dann noch geringfügig, wenn die monatliche Ar-
beitsentgeltgrenze von 450,00 € durch Einmalzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachts-
geld, überschritten wird; unter der Voraussetzung, dass die durchschnittliche Monats-
entgeltgrenze von 450,00 € oder die Jahresentgeltgrenze von 5.400,00 € nicht überschrit-
ten wird. 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte 

dienstags bis donnerstags
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Hat der Arbeitnehmer sein privates Kfz für eine Auswärtstätigkeit genutzt, kann er seine 
Aufwendungen mit einer Kilometerpauschale geltend machen. Diese kann individuell 
berechnet werden, indem die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs für ein Jahr auf 
die gefahrenen Jahreskilometer umgerechnet werden. Dazu ist jedoch eine exakte Do-
kumentation erforderlich. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines pauscha-
len Kilometersatzes ohne Einzelnachweise. Dabei kann der Arbeitgeber je gefahrenen 
Kilometer folgende Sätze steuerfrei erstatten: 

Fahrzeug  Kilometerpauschale 
Kraftwagen 0,30 € 
für jedes andere motorbetriebene Fahrzeug  
Motorrad / Motorroller / Moped / Mofa 

 
0,20 € 

Es gibt keine Mitnahmeentschädigungen. 

11.2.2 Verpflegungsmehraufwendungen 

Verpflegungspauschalen 

Mit der Abrechnung von Verpflegungsmehraufwendungen wird berücksichtigt, dass 
ein Arbeitnehmer während einer Auswärtstätigkeit üblicherweise nicht für sich selbst 
Mahlzeiten zubereiten kann, sondern auf den Besuch von Restaurants oder anderen Ver-
pflegungseinrichtungen angewiesen ist. Die dadurch entstehenden Mehraufwendungen 
können vom Arbeitgeber innerhalb festgelegter Pauschalen steuer- und sozialversiche-
rungsfrei erstattet werden. Die Pauschsätze richten sich nach der Abwesenheitsdauer am 
jeweiligen Tag: 

Abwesenheitsdauer Pauschbetrag für  
Verpflegungsmehraufwendung 

eintägige Abwesenheit 
mehr als 8 Stunden, aber weniger als  
24 Stunden 

14,00 € 

mehrtägige Abwesenheit  

Zwischentage (24 Stunden) 28,00 € 
An- und Abreisetag 14,00 € 

An- und Abreisetag ist der Tag an dem der Arbeitnehmer an diesem, einen anschließen-
den oder vorhergehenden Tag außerhalb seiner Wohnung übernachtet. Führt ein Ar-
beitnehmer an einem Tag mehrere Auswärtstätigkeiten aus, so sind die Zeiten der Ab-
wesenheit zusammenzurechnen. 

Eine Sonderform stellt die so genannte Mitternachtsregelung dar. Beginnt eine auswär-
tige berufliche Tätigkeit an einem Kalendertag und endet am nachfolgenden (ohne Über-
nachtung), wird die Verpflegungspauschale in Höhe von 14,00 € gewährt. Die Pauschale 
gilt dann für den Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer den überwiegenden Teil der 
Auswärtstätigkeit von insgesamt mehr als 8 Stunden von der ersten Tätigkeitsstätte ab-
wesend ist. 

 

Privates Kfz 

 
 

Verpflegungskosten 

Pauschbetrag 

Mitternachtsregelung 
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