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Achtung bei Aushändigung des Job-Tickets durch Arbeitgeber 

Richtige Gestaltung spart Steuern und SV-Beiträge 
   

Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Job-Tickets verbilligt oder gänzlich kostenfrei zur 

Verfügung, entsteht beim Arbeitnehmer ein sogenannter geldwerter Vorteil, der grundsätzlich 

steuerpflichtig ist. Durch geschickte Gestaltung und vorausschauende Planung lässt sich die 

Versteuerung und das Anfallen von SV-Beiträgen aber vermeiden. "Die Problematik bei den 

Job-Tickets besteht darin, die monatliche Freigrenze für die Steuerbefreiung zu nutzen. Das 

erfordert beispielsweise bei Jahresnetzkarten genaue Überlegungen im Vorfeld", erläutert  Erich 

Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in 

Berlin.  

Geldwerte Vorteile bis zu einem Grenzbetrag von 44 Euro im Monat bleiben steuer- und 

sozialversicherungsfrei. Die Besonderheit ist hier, dass, wenn der geldwerte Vorteil - ggf. auch 

nur ganz knapp - darüber liegt, der gesamte Betrag steuer- und sozialversicherungspflichtig ist. 

Bei Jahresnetzkarten muss also darauf geachtet werden, dass der geldwerte Vorteil nicht mit 

Aushändigung der Jahresnetzkarte beim Arbeitnehmer ankommt. Ein monatlicher geldwerter 

Vorteil kann erreicht werden, wenn der Arbeitgeber beim Anbieter zwar aus Kostengründen 

einen Jahresvertrag abschließt, die Fahrberechtigung dann aber monatlich in Form eines 

Monatstickets oder einer Monatsmarke an seine Arbeitnehmer aushändigt, oder aber bei 

Tickets, die jeden Monat neu aktiviert oder freigeschalten werden müssen. Auch wenn bei einer 

Jahresnetzkarte die monatliche Fahrberechtigung erst durch die rechtzeitige monatliche Zahlung 

erworben wird, liegt ein monatlicher Zufluss des geldwerten Vorteils vor, der zur Anwendung der 

44-Euro-Freigrenze führt. "Liegt der monatliche Wert der Jahresnetzkarte über der 44-Euro-

Freigrenze, kann mit Zuzahlungen seitens des Arbeitnehmers die Freigrenze dennoch genutzt 

werden", verrät Nöll und gibt ein Beispiel: 

 

Üblicher Preis für eine Monatskarte                                 60,00 Euro 

Job-Ticket Ermäßigung 10 % (dem Arbeitgeber 

von den Verkehrsbetrieben eingeräumter Rabatt)           - 6,00 Euro 

                                                                                         54,00 Euro 

4 % pauschaler Abschlag aus  

Vereinfachungsgründen                                                  - 2,16 Euro 

                                                                                  51,84 Euro 

Freigrenze                                                                44,00 Euro 

Differenz                                                                     7,84 Euro 



 

 

 

Mit einer monatlichen Zuzahlung von 7,84 Euro und unter der Voraussetzung, dass keine 

weiteren Sachbezüge, die so bewertet werden müssen, im Monat gewährt werden, kann die 

44-Euro-Freigrenze optimal ausgenutzt werden. Ein lediger kinderloser Arbeitnehmer mit 

einem monatlichen Bruttogehalt spart so ca. 187 Euro im Jahr an Steuern und 

Sozialabgaben.  

 


