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Vorteile und 
Alleinstellungsmerkmale

Programme zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung können neben ihrer eigentlichen Bestimmung, 
der Regeneration und dem Schaffen eines eigen-
verantwortlichen Gesundheitsbewusstseins, auch 
als Incentives, zum Abbau von Überstunden, zur 
Mitarbeiterbindung oder für individuell vom Unter-
nehmen zu definierende Maßnahmen und Ziele zum 
Einsatz gebracht werden.

Sie steigern die Attraktivität des Arbeitsgebers und 
schaffen somit einen Mehrwert gegenüber den Mit-
bewerbern. Zusätzlich fördern sie die Stimmung im 
Team sowie die Produktivität der Mitarbeiter und re-
duzieren den Krankenstand.

Ein weiterer wichtiger Aspekt hierbei ist: den Un-
ternehmen entstehen keine größeren Verwaltungs 
(mehr)aufgaben und/oder Verwaltungskosten.

Der finanzielle Einsatz kann individuell festgelegt und 
zu einem nicht unerheblichen Anteil von vielen ge-
setzlichen Krankenkassen mit geschultert werden.

Hier ein paar Fakten
Leistungen des Arbeitgebers, die den allgemeinen 
Gesundheitszustand verbessern und der betriebli-
chen Gesundheitsförderung dienen, bleiben laut § � 
Nr. �4 EStG seit �008 bis zu 500,- Euro pro Mitarbei-
ter und Jahr steuer- und beitragsfrei. Jedenfalls gilt 
diese Steuerfreiheit, wenn die Arbeitgeberleistung 
„zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ 
erbracht wird. Der Arbeitgeber kann die finanziellen 
Ausgaben für Maßnahmen zur betrieblichen Ge-

sundheitsförderung außerdem zu �00 Prozent als 
Betriebsausgaben geltend machen.

Von der Steuerbefreiung begünstigt sind direkte Lei-
stungen des Arbeitgebers am Firmenstandort, aber 
auch Zuschüsse an Mitarbeiter, die für extern durch-
geführte Maßnahmen aufgewandt werden. Dies ist 
besonders für kleinere und mittlere Unternehmen 
von Bedeutung, die anders als große Unternehmen 
oftmals keine Möglichkeiten haben, eigene Präven-
tionsangebote anzubieten und nicht über eine Ab-
teilung Gesundheitsmanagement oder –wirtschaft 
verfügen.

Voraussetzung für die Förderung von Programmen 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung ist, dass alle 
Maßnahmen die strengen, gesetzlich vorgeschriebe-
nen Standards erfüllen. Hierfür ist § �0 des SGB V in 
der jeweils gültigen Fassung die Grundlage.

Zur Verrechnung des individuell vereinbarten Ko-
stenzuschusses benötigt der Arbeitgeber lediglich 
die Teilnahmebescheinigung, die dem Arbeitnehmer 
eine mindestens 80-prozentige Teilnahme an den 
Kursen bestätigt. Diese dient dann auch zur Vorlage 
beim zuständigen Finanzamt.
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