
Jobticket als Sachbezug: Darauf ist zu achten!  
 
| Im Unterschied zum Fahrtkostenzuschuss leistet der Arbeitgeber beim Jobticket keinen 
Barzuschuss zu den Fahrtkosten, sondern kauft die Fahrkarte direkt beim Verkehrsverbund. Gibt 
er sie unentgeltlich oder verbilligt an den Arbeitnehmer weiter, entsteht ein geldwerter Vorteil. 
Lohnsteuer und Sozialabgaben sind jedoch vermeidbar, wenn gewisse Spielregeln eingehalten 
werden. | 
 
Grundsätzliches 
 
Ein geldwerter Vorteil liegt nicht vor, wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern ein Jobticket zu 
dem mit dem Verkehrsträger vereinbarten Preis überlässt (Jedermannrabatt). Gibt der 
Arbeitgeber das Jobticket jedoch unentgeltlich oder verbilligt weiter, entsteht ein 
steuerpflichtiger Vorteil, wenn die monatliche Sachbezugsfreigrenze von 44 EUR – durch den 
Wert der Fahrkarte oder andere Sachbezüge – überschritten ist. In diesem Fall kann der 
Arbeitgeber den Vorteil jedoch mit 15 % pauschal versteuern, was Beitragsfreiheit in der 
Sozialversicherung auslöst. 
 
Beachten Sie | Da die pauschal besteuerten Beträge auf die Entfernungspauschale 
anzurechnen sind, müssen sie in der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden.  
 
Zuflusszeitpunkt 
 
Da sich die 44 EUR-Freigrenze auf den jeweiligen Monat bezieht, ist es von wesentlicher 
Bedeutung, wann der Sachbezug „Jobticket“ zufließt. In einer aktuellen Verfügung weist das 
Bayerische Landesamt für Steuern darauf hin, dass die 44 EUR-Freigrenze bei der monatlichen 
Überlassung einer Monatsmarke oder einer monatlichen Fahrberechtigung für ein Jobticket, das 
für einen längeren Zeitraum gilt, anwendbar ist. Hiervon sind z.B. umfasst: 
 

 Fälle, in denen tatsächlich monatliche Tickets („Monatsmarken“) monatlich 
ausgehändigt werden oder 

 

 Tickets, welche an sich für einen längeren Zeitraum gelten, aber jeden Monat (neu) 
„aktiviert/freigeschaltet“ werden. 

 
Entscheidend für den Zuflusszeitpunkt sind überdies die Tarif- und Nutzungsbestimmungen: 
Sehen diese für ein Jobticket vor, dass die jeweilige monatliche Fahrberechtigung durch die 
rechtzeitige monatliche Zahlung erworben wird, fließt der geldwerte Vorteil aus dem 
Sachbezug „Jobticket“ nach Ansicht des Bayerischen Landesamts für Steuern monatlich zu – 
also nicht etwa bei Kauf/Teilnahmeerklärung für den gesamten Gültigkeitszeitraum. 
 

Beispiel 

Der Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber zum 1.1.2015 unentgeltlich eine Fahrkarte für 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die Strecke zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte. Die Karte hat den Aufdruck „gültig bis 31.12.2016“. Nach den Tarifbestimmungen 
des Verkehrsanbieters wird die monatliche Fahrberechtigung während der Gültigkeitsdauer 
(1.1.2015 bis 31.12.2016) durch die rechtzeitige monatliche Zahlung erworben. Der geldwerte 
Vorteil beträgt monatlich 42 EUR. Weitere mit dem Marktpreis zu bewertende Sachbezüge liegen 
nicht vor. 

 
Lösung: Die 44 EUR-Freigrenze ist nach Meinung des Bayerischen Landesamts für Steuern 
anwendbar. Da es sich um die monatliche Fahrberechtigung eines Jobtickets handelt, das für 
einen längeren Zeitraum gilt, fließt der geldwerte Vorteil monatlich zu. 
 
Beachten Sie | Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat beim letzten Punkt eine 
andere Auffassung vertreten. Danach bleiben Sonderkündigungsbedingungen, die Möglichkeit 
des unterjährigen Einstiegs von Arbeitnehmern während des Vertragsjahres/der Vertragsperiode 
sowie die monatliche Abbuchung/Zahlung des Entgelts für die Jobtickets unberücksichtigt.   
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