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AKTUELL IM FOKUS:  
Ticket Plus® für Mitarbeiter in Kurzarbeit 
oder im Home-Office und als  
Anerkennung für ehrenamtlich Tätige
Die Corona Pandemie in Deutschland fordert alle heraus. Viele Arbeitgeber sind bemüht, 
ihren Mitarbeitern weiterhin oder gerade jetzt Belohnungen auf schnelle und unbürokra- 
tische Art und Weise zukommen zu lassen. Organisationen und Vereine möchten ehren-
amtlichen Helfern eine Anerkennung für ihr Engagement geben.

Doch auch hier stellen sich schnell lohnsteuerrechtliche Fragen. Unser Ziel ist es, Arbeit-
gebern, Organisationen und Vereinen verschiedene Ideen an die Hand zu geben. Daher 
gehen wir in dieser F&A-Liste auf folgende Fragestellungen ein:

 44-Euro-Sachbezug für Mitarbeiter in Kurzarbeit

 44-Euro-Sachbezug für Mitarbeiter im Home-Office

 Ehrenamtspauschale und 44 Euro-Sachbezug für ehrenamtlich Tätige

44-Euro-Sachbezug für Mitarbeiter in Kurzarbeit
Beim 44-Euro-Sachbezug (§8 Abs. 2 Satz 11 EStG) handelt es sich um eine freiwillige und 
steuerfreie Leistung des Arbeitgebers zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn an den 
Arbeitnehmer. Mithilfe der Ticket Plus® Gutscheinkarte können Mitarbeiter den Sachbezug 
mit geringem Verwaltungsaufwand und unbürokratisch monatlich vom Arbeitgeber er-
halten. 

44-Euro-Sachbezug und Ticket Plus® können auch bei Kurzarbeit gewährt werden.

 Der Arbeitgeber kann weiterhin und in voller Höhe von bis zu 44 Euro an alle  
Arbeitnehmer den Sachbezug steuer- und sozialabgabenfrei gewähren.

 Dies gilt auch bei „Kurzarbeit null“, der vorübergehenden Einstellung der Arbeit.  
Das Arbeitsverhältnis darf aber nicht beendet sein.

 Der 44-Euro-Sachbezug ist nicht bei der Berechnung für das Kurzarbeitergeld zu 
berücksichtigen, da es sich um eine steuer- und sozialabgabenfreie Leistung  
handelt. Folglich reduziert sich durch den 44-Euro-Sachbezug nicht die Höhe bzw. 
der Anspruch auf Kurzarbeitergeld.

44-Euro-Sachbezug für Mitarbeiter im Home-Office
Der 44-Euro-Sachbezug kann grundsätzlich an alle Arbeitnehmer (Voll- und Teilzeitvertrag 
oder 450-Euro-Kraft) gewährt werden. Auch Mitarbeiter, die manchmal, vorübergehend 
oder permanent im Home-Office tätig sind, können den 44-Euro-Sachbezug mittels der 
Ticket Plus® Gutscheinkarte erhalten.
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Ehrenamtspauschale und 44-Euro-Sachbezug  
für ehrenamtlich Tätige
Verstärkt engagieren sich derzeit Ehrenamtliche. Sie übernehmen wichtige gesellschaft-
liche Aufgaben und  stellen die Versorgung der Bevölkerung sicher. Ihre Arbeitskraft und 
ihren Einsatz leisten sie freiwillig ohne dafür vergütet zu werden. 

Ehrenamtlich Tätige können eine steuerfreie Ehrenamtspauschale (gemäß §3 Nr. 26a EStG) 
erhalten. Organisationen und Vereine können durch die Regelung ihren Dank und ihre 
Anerkennung an Helfende ausdrücken. Folgendes ist zu beachten:

 Die Ehrenamtspauschale darf steuerfrei in Höhe von bis zu 750 Euro pro Jahr  
gezahlt werden. 

 Die Ehrenamtspauschale kann als Ganzes oder in Teilbeträgen ausgegeben  
werden, solange die jährliche Höchstgrenze beachtet wird.

 Die Auszahlung der Ehrenamtspauschale kann schnell und effektiv über Gutschein-
karten erfolgen. Die Ticket Plus® Gutscheinkarte ist hierzu geeignet und kann mit 
flexiblen Beträgen beladen und anschließend von den Ehrenamtlichen bei einem 
großen Netzwerk von Supermärkten, Restaurants, Händlern und Onlinepartnern 
eingesetzt werden. Der Einsatz von Gutscheinkarten vermeidet bei der Auszahlung 
der Pauschale die Beschaffung von höheren Bargeldsummen und den Verwaltungs-
aufwand bei Überweisungen. 

Ehrenamtlich Tätige können in bestimmten Fällen den 44-Euro-Sachbezug von Organisa-
tionen und Vereinen erhalten. Sie müssen hierzu Arbeitnehmer im Sinne des Einkommen-
steuerrechts sein und insbesondere die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 LStDV erfüllen. 
Daher sollte durch den Steuerberater für jeden Einzelfall geprüft werden, ob eine Gewäh-
rung tatsächlich möglich ist. Des Weiteren sollten (gemeinnützige) Organisationen und 
Vereine dringend prüfen, ob die Gewährung des 44-Euro-Sachbezugs an Ehrenamtliche 
gemäß ihrer Satzung zulässig und mit der Gemeinnützigkeit vereinbar ist.

Alle obigen Ausführungen stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar und geben ledig-
lich unsere Auffassung wieder. Konkrete Aussagen zur lohnsteuerlichen und sozialversiche-
rungs-rechtlichen Behandlung der Ticket Plus® Gutscheinkarte dürfen nur Angehörige der 
rechts- und steuerberatenden Berufe treffen.

Noch Fragen?
Lassen Sie sich einen unverbindlichen Beratungstermin geben! 
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