
                                                                                
 
 
 

Ausgabe von Benzingutscheinen 
 
 

Ein interessantes Modell, wie Sie Gehalt steuer- und sozialversicherungsfrei an Ihre 
Mitarbeiter auszahlen können, sind auch Benzingutscheine. 
 
Benzingutscheine gelten als Sachbezug. Und geldwerte Vorteile aus Sachbezügen 
sind bis zu € 44 pro Monat und Arbeitnehmer steuer- und sozialabgabenfrei. 
 
Hierbei müssen Sie aber folgendes beachten: 
 
Es muss sich um zusätzlichen Arbeitslohn handeln. Sie können keine Gehaltsum-
wandlung von bisher gezahltem Lohn in Benzingutscheine vornehmen. Aber für eine 
Gehaltserhöhung, als Überstundenausgleich, Anerkennung für besondere Leistungen 
oder als monatlicher Abschlag auf das Weihnachtsgeld bieten sich Benzingutscheine 
hervorragend an. Bei Neueinstellungen sollten Benzingutscheine immer Gehaltsbe-
standteil sein. Auch Ihre Aushilfen (z. B. Putzfrauen) können Sie mit Benzingutschei-
nen bezahlen. 
 
Auf diese Weise lassen sich immerhin jährlich pro Mitarbeiter € 528 am Fiskus und 
Sozialversicherungsträgern „vorbeimanövrieren“. 
 

Voraussetzung ist die richtige Handhabung. Eine falsche Handhabung kann 
zur Steuer- und Sozialversicherungspflicht führen. 
 
Der Bundesfinanzhof hat mit drei steuerzahlfreundlichen Urteilen die Vorschriften für 
Tank- und Geschenkgutscheine gelockert. Theoretisch erlaubt sind demnach Wert-
höchstgrenzen, Tankkarten und vorab bezahlte Gutscheine.  
 
1. Tankgutschein darf Höchstbetrag enthalten 
 

 Arbeitgeber dürfen auf ihren Tankgutscheinen neuerdings einen Höchstbetrag 
 angeben (z. B. € 44). 

 Ein Gutschein, der den Anforderungen der Finanzverwaltung entspricht, ist in 
 der Anlage beigefügt.  

 Kopien der Tankgutscheine müssen aufbewahrt werden. 
 
2. Tanken mit Karte jetzt möglich 
 

 Auch Tankkarten vom Arbeitgeber sind ab sofort erlaubt. Auf der elektroni-
schen Tankkarte dürfen sowohl Literzahl als auch der monatliche Höchstbe-
trag von € 44 gespeichert sein. 



 
3. Der Arbeitnehmer kann den Rechnungsbetrag vorstrecken 
 

 Der Mitarbeiter kann zu einer beliebigen Tankstelle fahren, zunächst selbst be-
zahlen und sich das Geld in Höhe von € 44 von seiner Firma erstatten lassen.  

 

Beispiel 1: 

 Der Arbeitgeber kann z. B. mit der Tankstelle eine Rahmenvereinbarung abschließen, in der 

folgende Punkte geregelt werden sollen: 

 

 Als Vertragspartner der Tankstelle erhält er monatlich eine ordnungsgemäße Rechnung über 

die eingelösten Gutscheine (siehe Anlage) und gelieferten Tankungen. 

 

 Gegen Vorlage eines Benzingutscheins wird der Mitarbeiter berechtigt, zu Lasten des Kunden-

kontos des Arbeitgebers den bezeichneten Kraftstoff in der angegebenen Menge zu tanken.  

 

 Die Erstattung nicht abgetankter Beträge in Geld an den Arbeitnehmer ist nicht zulässig. 

 

 Der Gutschein kann zu Abrechnungszwecken in der Tankstelle verbleiben. In dem Fall ist eine 

Kopie des Gutscheins zu den Lohnunterlagen zu nehmen. 

 

 

Beispiel 2: 

 Der Arbeitgeber gibt dem Mitarbeiter einen selbst gestalteten Gutschein 

(siehe Anlage), der folgenden Anforderungen entspricht: 

 

 Der Gutschein enthält den Namen des Arbeitnehmers, den Ausgabemonat und bezeichnet ge-

nau die Art und die Höhe des Betrages. 

 

 Der Wert des Gutscheins darf die Freigrenze von € 44,00 incl. USt nicht überschreiten.  

 

 Der Arbeitgeber erstattet nach Vorlage der Quittungen, den vom Arbeitnehmer bezahlten Be-

trag bis maximal € 44,00. 

 
 

 Maximal steuerfreier Höchstbetrag von € 44 pro Monat. 
 

 Der monatliche Freibetrag in Höhe von € 44 für Zuwendungen des Arbeitge-
bers an den Arbeitnehmer in Form von Gutscheinen darf nicht überschritten 
werden, anderenfalls muss der gesamte Betrag der Lohnsteuer unterworfen 
werden. Zuzahlungen des Mitarbeiters sind grundsätzlich möglich. 

 
 Bitte beachten Sie, dass es sich um eine monatliche Freigrenze handelt. Das 

bedeutet, dass die in einem Monat nicht in Anspruch genommenen Beträge, 
nicht in einen anderen Monat übertragen werden dürfen.  
 

 Die € 44 dürfen nur einmal ausgeschöpft werden. Entweder z. B. für einen 
Benzingutschein oder für einen Sachgutschein € 44. Eine Verleihung der Be-
träge ist möglich, aber höchstens € 44. 
 



 
 

Beispiel 3: 

 Der Arbeitnehmer erhält jeden Monat vom Arbeitgeber einen Tankgutschein, der 

diesen berechtigt von einer Tankstelle für 44 € Kraftstoff zu beziehen. Der Arbeit-

geber erhält wiederum von der Tankstelle Abrechnungen über die von den Arbeit-

nehmern im Rahmen der ausgestellten Gutscheine bezogenen Kraftstoffe.  

 Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer in einem Monat vergisst seinen Gutschein 

einzulösen und im nächsten Monat 2 Gutscheine über jeweils 44 € (2 x 44 = 88 €) 

einlösen möchte? 
 

Antwort: Die Einlösung der beiden Tankgutscheine innerhalb eines Monats ist un-

problematisch. Solange die Gutscheine nicht beim eigenen Arbeitgeber einzulösen 
sind, sondern bei einem externen Unternehmen (z.B. einer Tankstelle), zählt der 

Lohn dann als zugeflossen, wenn der Arbeitnehmer den Gutschein vom Arbeitge-
ber ausgehändigt bekommt. Da der Arbeitnehmer jeden Monat nur einen Tankgut-

schein über 44 € erhält, wird die Freigrenze eingehalten. Auf den Zeitpunkt der 
Gutscheineinlösung kommt es nicht an (Vgl. R 38.2 LStR – Zufluss von Arbeits-

lohn). 

 
 
Der Beitrag wurde nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für den Inhalt kann nicht übernommen werden. Zu 
dem angesprochenen Thema dieses Schreibens wird im Bedarfsfall gerne ausführlich Auskunft erteilt. (Stand: Dezember 2016) 
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für 

 
                                                                     

(Name des Mitarbeiters) 

 
über € 44,00 

 
 
Der Tankgutschein berechtigt den Mitarbeiter, bei einer beliebigen Tankstellen Kraftstoff bis zu 
€ 44,00 monatlich zu tanken und sich die Kosten dafür beim Arbeitgeber erstatten zu lassen.  
 
Der Gutschein begründet kein Recht auf Barlohn. Die Einlösung (Rückgabe) des Tankgutscheins 
und Vorlage des Tankbelegs haben innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten nach Gutscheinaus-
stellung zu erfolgen. Ansonsten wird der Gutschein wertlos und der Anspruch auf Kostenerstattung 
verfällt.  
 
                             ,                              
(Ort) (Datum der Ausstellung) 

 
 
 
 
 
                                                              
(Unterschrift und Stempel des Arbeitgebers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tankgutschein eingelöst, zu den Lohnunterlagen genommen und Kosten gegen Vorlage des Tank-
belegs erstattet.  
 
 
 
 
 
 
 
                             ,                              
(Datum der Einlösung) (Namenszeichen) 


