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Keine Lohnsteuer auf Essen im Kindergarten 
LOHNSTEUER  Essen der Erzieherinnen ist lohnsteuerfrei 

 
Alle Einnahmen, die dem Arbeit-
nehmer aus einem Dienstverhältnis 
zufließen, sind unabhängig von der 
Bezeichnung oder der Form (Geld, 
Sachbezüge, geldwerte Vorteile) 
Arbeitslohn. Das ist zugleich die 
Grundlage für die Erhebung der 
Lohnsteuer und der Sozialversiche-
rungsbeiträge. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Grundsätzlich spielt es keine Rolle, in 
welcher Form die Entlohnung statt-
findet. Nicht nur die Lohnzahlung als 
Geldleistung, sondern auch die Ge-
währung von Sachleistungen und 
sonstigen geldwerten Vorteilen unter-
liegt der Lohnsteuer und der Sozial-
versicherung. Auch die unentgeltliche 
oder verbilligte Gewährung von 
Mahlzeiten an die Mitarbeiter stellt 
einen steuerpflichtigen Vorteil dar. 
Dabei ist indes zu differenzieren, ob 
der Sachbezug im Interesse des Ar-
beitgebers oder des Arbeitnehmers 
gewährt wird. Nur im letzteren Fall 
liegt Lohnsteuerpflicht vor. 
Beispiel : Karla Mares und Harry Bo 
sind Erzieher im Kindergarten Gutes 
Leben. In ihren Anstellungsverträgen 
ist vereinbart, dass sie zusammen mit 
den ihnen anvertrauten Kindern aus 
pädagogischen Gründen am täglichen 
Frühstück und Mittagessen teilneh-
men müssen. Dabei sollen den Kin-
dern Tischsitten und angemessenes 
Verhalten beim Essen vermittelt wer-
den. Der Kindergarten wirbt bei den 
Eltern damit, dass ihren Sprösslingen 
der Umgang mit Speisen und Geträn-
ken, das Tischdecken und das ge-
meinsame Essen vermittelt werde. 

Als beim Träger des Kindergartens 
(Arbeitgeber) eine Lohnsteuer- Au-
ßenprüfung stattfindet, vertritt der 
Prüfer die Ansicht, dass es sich bei 
der Gewährung der täglichen Mahl-
zeiten um einen Sachbezug handele, 
der mit dem amtlichen Sachbezugs-
wert der Lohnsteuer zu unterwerfen 
sei. Diesen Sachbezug setzt er für alle 
Erzieher an, da diese gleichermaßen 
an den täglichen Mahlzeiten teilnah-
men. Hiergegen wandte der Arbeitge-
ber ein, die Mahlzeiten hätten mehr 
einen pädagogischen Sinn, als dass sie 
der Nahrungsaufnahme dienten. 
Schließlich könnten die Erzieher nicht 
vor einem leeren Teller sitzen und den 
Kindern Essens- und Tischsitten ver-
mitteln. Überdies seien die Kinderpor-
tionen regelmäßig nicht geeignet, bei 

den Erziehern die erforderliche Sätti-
gung zu erzielen, weshalb diese auch 
eigene Pausenbrote mitbrächten, die 
sie zusätzlich verzehrten. 
In einem dazu ergangenen Urteil er-
kannte das Niedersächsische Finanz-
gericht am 19.02.2009 (Az. 11 K 
384/07) in der Teilnahme der Erzieher 
an den gemeinsamen Mahlzeiten ein 
überwiegend eigenbetriebliches Inte-
resse des Arbeitgebers. Demgegen-
über trete das private Interesse der 
Erzieher an der Einnahme von Mahl-
zeiten in den Hintergrund. Sie konn-
ten zudem nicht frei wählen, ob sie an 
den gemeinsamen Mahlzeiten teil-
nehmen, weil in ihren Dienstverträgen 
die Essens- Teilnahme verbindlich 
vereinbart war. Es handele sich daher 
um eine aufgedrängte Bereicherung, 
die nicht zu einem steuerpflichtigen 
Sachbezug bei den Erziehern und 
damit nicht zu lohnsteuerpflichtigem 
Arbeitslohn führe. 
Tipp : Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
sollten in vergleichbaren Fällen genau 
prüfen, in wessen Interesse die Ge-
währung von ergänzenden Leistungen 
liegt. Erfolgt die Leistungsgewährung 
im überwiegenden Interesse des Ar-
beitgebers, sollte eine entsprechende 
Vereinbarung in den Dienstvertrag 
aufgenommen werden. 
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