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I. Ausgangslage  
 

Der Fachkräftemangel am deutschen  

Arbeitsmarkt hat sich in der jüngeren Ver-

gangenheit verschärft. Die positive Ent-

wicklung mit einer Tendenz zur Vollbe-

schäftigung führt auf der einen Seite dazu, 

dass Arbeitgeber zunehmend besondere 

Anstrengungen unternehmen, um neues 

Personal zu gewinnen und im Rahmen des-

sen, unter anderem auch Angebote im Be-

reich der Gesundheitsförderung machen. 

Auf der anderen Seite soll die Arbeitsfähig-

keit von vorhandenem Personal durch Ge-

sundheitsmaßnahmen sichergestellt und 

Langzeitkrankheitsbildern vorgebeugt wer-

den. Das Zusammenwirken solcher Maß-

nahmen bezeichnet man als betriebsinter-

nes Gesundheitsmanagement und fördert 

sowohl die Bindung der Beschäftigten an 

das Unternehmen durch eine Attraktivitäts-

steigerung des Arbeitsplatzes. Arbeitgeber 

können ihren Mitarbeitern grundsätzlich 

jede Form von Gesundheitsförderungs-

maßnahmen anbieten (Sportkurse, Semi-

nare, Sportverein- und Fitnessclubmitglied-

schaften usw.) Durch eine geschickte 

Gestaltung ist es den Arbeitgebern dabei 

möglich, bei den unterschiedlichen Maß-

nahmen zur Gesundheitsförderung eine 

steuerliche Begünstigung zu erwirken. 
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II. Grundsätzliche Möglichkeiten der steuerlichen Handhabung von  
Gesundheitsmaßnahmen 

 

Die steuerliche Handhabung von Gesundheitsleistungen kann schematisch wie folgt darge-

stellt werden: 

   Gesundheitsförderung? Und liegt 
ein Entlohnungscharakter gem.  

§ 8 Abs. 1 EStG der Leistung vor? 

     

 nein     ja    
          
             

Überwiegendes  
eigenbetriebliches  

Interesse 

   Kein überwiegendes  
eigenbetriebliches  

Interesse = Arbeitslohn 

  

     
                

             

   steuerfreie Leistungen    Sachlohn  

       
            
              

        
steuerfrei bei 44 € 

Freigrenze  
(§ 8 Abs. I EStG) 

Pauschalierung des 
Arbeitslohns gem.  
§ 37b Abs. 2 EStG        

 

1. Maßnahmen im ganz überwiegend ei-
genbetrieblichen Interesse 

Wenn Leistungen des Arbeitgebers im 

ganz überwiegenden eigenbetrieblichen In-

teresse liegen, so liegt kein Arbeitslohn vor 

und die Leistungen sind nicht steuerbar. 

Typische Leistungen dieser Art sind Maß-

nahmen des Arbeitgebers zur Vorbeugung 

von spezifisch berufsbedingten Beeinträch-

tigungen der Gesundheit. Bei den Maßnah-

men sollte es sich dabei um solche  

handeln, wo entsprechende Erfolge nach-

gewiesen sind. Unerheblich für die Nicht-

steuerbarkeit dagegen ist es, ob der Arbeit-

geber allen Beschäftigten oder nur 

einzelnen Arbeitnehmern diese Leistungen 

zukommen lässt. Zudem müssen die for-

mellen Voraussetzungen des § 3 Nr. 34 

EStG bei Vorliegen eines ganz überwie-

gend eigenbetrieblichen Interesses nicht 

erfüllt werden. Als Abgrenzungskriterium 

hat der BFH in seinem Urteil vom 

11.03.2010 (IV R 07/08) folgende Aspekte 

genannt: 

• eine nahezu ausschließlich betriebs-

funktionale Zielsetzung und 

• ein in den Hintergrund tretendes Inte-

resse des Arbeitnehmers. 

2. Steuerbefreite Maßnahmen nach § 3 
Nr. 34 EStG 

Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 34 EStG 

wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2019 neu 

gefasst und an die Gesetzesänderungen 

des § 20 SGB V angepasst. Voraussetzung 

für die Steuerbefreiung ist eine Zertifizie- 
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rung der Maßnahmen durch den GKV-

Spitzenverband. Dabei prüft eine zentrale 

Prüfstelle die Eignung von „Maßnahmen 

verhaltensbezogenen Individualpräventio-

nen“ in den vier möglichen Handlungs- 

feldern Stressbewältigung / Entspannung,  

Ernährung, Bewegung und Suchtmittelkon-

sum. Die Befreiung von der Lohnsteuer und 

Sozialversicherungspflicht solcher Maß-

nahmen von der Steuer ist auf maximal 

500 € je Arbeitnehmer gedeckelt. Eine Be-

schränkung durch eine Mindestanzahl an 

Kursteilnahmen ist nicht Voraussetzung für 

die Steuerbefreiung. Um spätere Nach- 

weisprobleme in steuerlichen Außenprü-

fungen (Lohnsteueraußenprüfung) zu ver-

meiden, empfiehlt sich hier die Einholung 

einer Anrufungsauskunft (§ 42e EStG) be-

treffend der angedachten betrieblichen Ge-

sundheitsförderungsmaßnahme. Die for-

mellen Voraussetzungen für diese Art der 

Steuerbefreiung sind im Vergleich zu dem 

ganz überwiegend eigenbetrieblichen Inte-

resse liegenden Maßnahmen deutlich hö-

her. 

3. Weitere Möglichkeiten der Steuerbe-
günstigung 

Unbeschadet der oben genannten Maß-

nahmen, die keine Steuer durch Nichtsteu-

erbarkeit oder Steuerbefreiung auslösen, 

besteht die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer 

im Rahmen der bekannten 44 € (§ 8 Abs. 2 

Satz 11 EStG) Freigrenze Leistungen zu-

kommen zu lassen. 

Denkbar ist des Weiteren auch eine Pau-

schalierung der Lohnsteuer nach § 37b Ab-

satz 2 EStG durch den Arbeitgeber. 

 

III. Unser Tipp 
 

Die Attraktivität eines Unternehmens kann 

durch das Angebot an gesundheitsför-

dernde Maßnahmen erhöht werden. Zu-

gleich bleibt die Arbeitskraft der Arbeit- 

nehmer durch die gezielte Gesundheitsför-

derung länger erhalten. Unternehmen müs-

sen allerdings Besonderheiten berück- 

sichtigen, um in den Genuss von Steuerbe-

günstigungen dieser Leistungen zu kom-

men. 

Sollten Sie Maßnahmen zur Gesundheits-

förderung ihrer Beschäftigten planen und 

möchten über die steuerliche Gestaltungs-

möglichkeit dieser mehr erfahren, so spre-

chen Sie uns gerne an. Wir erarbeiten  

gemeinsam mit Ihnen passgenaue indivi-

duelle Lösungen für die steuerliche Hand-

habung in Ihrem Betrieb. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Information: 
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexi-
tät der angesprochenen Themen und den ständigen Wan-
del der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir 
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in in-
dividuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auf-
tragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für 
diese Informationen ausschließen. 


