
BETRIEBSVERANSTALTUNGEN: 

VORSICHT STEUERN!
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Sommerfest, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier oder Firmenjubiläum: Als Anerkennung 

für das Engagement der Mitarbeiter, zur Teilhabe am Firmenerfolg, zur Mitarbeiterbin

dung bzw. zum besseren gegenseitigen Kennenlernen wird in Unternehmen auch 

gefeiert. Solche Betriebsveranstaltungen sind ein gerne genutztes Mittel, um zur Ver

besserung des Arbeitsklimas und zur Steigerung der Leistungsbereitschaft der Mit

arbeiter beizutragen. 

STEUERLICHE FALLSTRICKE 
BEACHTEN!
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Doch hört die Feierlaune im Unternehmen spätestens dann auf, wenn die steuerlichen 

Fallstricke im Zusammenhang mit einer Betriebsveranstaltung nicht beachtet werden. 

Der Fiskus greift das Thema gerne im Rahmen von Betriebsprüfungen auf. Deshalb 

sollten bei der Organisation einer Betriebsveranstaltung auch die steuerlichen Vorga

ben dringend beachtet werden. Grundsätzlich gilt, dass der Arbeitgeber sämtliche 

Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung als Betriebsausgaben steuermindernd 

berücksichtigen kann, vorausgesetzt, die Kosten bewegen sich in einem üblichen Um

fang, sind also nicht unangemessen hoch. Beim Arbeitnehmer kann aus einer Betriebs

veranstaltung ein lohnsteuerpflichtiger geldwerter Vorteil zu berücksichtigen sein, 

 wobei hier für zumindest zwei Veranstaltungen im Jahr ein Freibetrag vorgesehen ist.
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STEUERLICHE BEHANDLUNG 

BEIM ARBEITNEHMER 

Steuerpflichtiger Arbeitslohn?

Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer müssen ihren ge

samten Arbeitslohn versteuern. Zum Arbeitslohn 

gehören alle Einnahmen, die einem Arbeitnehmer 

aus seinem Arbeitsverhältnis zufließen  und damit 

im Grundsatz auch die (geldwerten) Vorteile  aus 

einer Betriebsveranstaltung. Allerdings fördert der 

Gesetzgeber die positiven Wirkungen von Betriebs

veranstaltungen und gewährt unter bestimmten 

Voraussetzungen steuerliche Vergünstigungen. 

Der BFH hatte in den Jahren 2012 und 2013 in 

verschiedenen Urteilen die bisherige Behand

lung von Betriebsveranstaltungen in einigen 

Punkten in Frage gestellt. Darauf hat der Gesetz

geber reagiert und die steuerliche Behandlung 

von Betriebsveranstaltungen in § 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1a EStG mit Wirkung seit 1. Januar 

2015 neu geregelt. Mit Schreiben vom 14. Ok

tober 2015 hat das BMF eine Verwaltungsrege

lung getroffen und damit die Anwendung der 

Neuregelung konkretisiert.  Im Rahmen dieser 

Broschüre werden die seit 1. Januar 2015 gel

tenden Grundsätze dargestellt. 

So führen Leistungen anlässlich einer Betriebs

veranstaltung, die ein Arbeitgeber seinen Arbeit

nehmern zuwendet, beim Arbeitnehmer nicht zu 

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, wenn sie 

den Freibetrag von 110 Euro je Betriebsveranstal

tung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht 

übersteigen. Lediglich der den Freibetrag überstei

gende, anteilig auf den Arbeitnehmer entfallende 

Betrag ist zu versteuern. 

Als Arbeitnehmer gelten alle aktiven Arbeitneh

mer, alle ehemaligen Arbeitnehmer (Pensionäre), 

Praktikanten, Referendare sowie ähnliche Personen 

(z. B. Leiharbeitnehmer, Arbeitnehmer anderer 

 konzernangehöriger Unternehmen). Neben dem 

Arbeitnehmer können auch dessen Begleitperso

nen (Ehegatte, Lebenspartner, Kinder) an einer 

 Betriebsveranstaltung teilnehmen.

Voraussetzung für die steuerliche Begünstigung 

von Betriebsveranstaltungen ist, dass diese allen 

Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils 

offenstehen. Dabei werden als Betriebsveranstal

tung auch Einzelveranstaltungen der jeweiligen 

Abteilungen anerkannt, soweit dies nicht eine Be

vorzugung den anderen Arbeitnehmern gegen

über darstellt. 

Begünstigt werden allerdings maximal zwei Be

triebsveranstaltungen pro Jahr.

Hinweis: Seminare und fachliche Veranstaltungen 

des Arbeitgebers werden im überwiegend betrieb

lichen Interesse ausgeführt und stellen damit keine 

Betriebsveranstaltung dar, die zu steuerpflichtigem 

Arbeitslohn führen kann. Sie bleiben somit bei der 

Berechnung der Anzahl von Betriebsveranstaltun

gen unberücksichtigt.
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Steuerfreiheit bis maximal je 110 Euro  

für zwei Veranstaltungen

› Welche Zuwendungen sind einer 

Betriebsveranstaltung zuzuordnen? 

Zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehören grund

sätzlich alle Zuwendungen anlässlich einer Betriebs

veranstaltung, insbesondere alle Aufwendungen 

des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer und 

zwar unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeit

nehmern individuell zurechenbar sind oder ob es 

sich um einen sog. rechnerischen Anteil an den 

Kosten der Betriebsveranstaltung handelt.

Im Einzelnen handelt es sich dabei beispielsweise um:

›  Speisen, Getränke, Tabakwaren und Süßigkeiten, 

›  die Übernahme von Übernachtungs und Fahrt

kosten,

›  Musik, künstlerische Darbietungen sowie Eintritts

karten für kulturelle und sportliche Veranstaltun

gen,

›  Geschenke an Arbeitnehmer, 

›  Zuwendungen an Begleitpersonen des Arbeit

nehmers, 

›  Barzuwendungen, wenn ihre zweckentsprechende 

Verwendung sichergestellt ist, 

›  Aufwendungen für den äußeren Rahmen (Räume, 

Beleuchtung, Eventmanager etc.). 

Hinweis: Bis 31. Dezember 2014 waren Geschenke 

nur dann bei der Berechnung der 110 EuroGrenze 

zu berücksichtigen, wenn ihr Wert (inklusive Um

satzsteuer) seinerzeit 40 Euro, seit 1. Januar 2015 

60 Euro, nicht überschritten hat. Die Grenze ist nun 

weg gefallen, so dass Geschenke, die aus Anlass der 

Betriebsveranstaltung überreicht werden, unabhän

gig von ihrem Wert zu den Kosten für die Betriebs

veranstaltung zählen.

PRÜFSCHEMA BETRIEBSVERANSTALTUNG

Liegt eine Veranstaltung mit gesellschaftlichem Charakter vor?

JA

JA JA NEIN

NEIN

Mitarbeiterveranstalungen, wie z. B. Weihnachtsfeier, 
Sommerfest, Betriebsausflug

Grundsätzlich Arbeitslohn

Steht Teilnahme allen Betriebsangehörigen oder allen Arbeitnehmern
eines Betriebsteils (z. B. Abteilung, Standort) offen?

Zwei Veranstaltungen
pro Jahr sind durch Freibetrag 

steuerlich begünstigt,  
Pauschalbesteuerung des  
übersteigenden Betrags  

möglich

Dritte und weitere Veranstaltun
gen sind lohn steuerpflichtig 

(Wahlrecht, welche begünstigt). 
Pauschalierung mit 25 % zulässig

Sachbezug/Veranstaltung ist  
steuerpflichtig.

Individuelle Besteuerung oder  
Besteuerung gemäß  

§ 37 b EstG. Pauschalierung  
mit 25 % ist nicht zulässig

Fachliche Veranstaltung, Workshop,  
Seminar, Kundenveranstaltung

kein Arbeitslohn
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Galt aufgrund der Rechtsprechung bis zum 31. De

zember 2014 der Grundsatz, dass es für die Höhe 

des steuerpflichtigen Arbeitslohns nicht darauf an

kommt, was der Arbeitgeber aufwendet, sondern 

darauf, was beim Mitarbeiter ankommt, hat der 

Gesetzgeber nunmehr einen anderen Ansatz ge

wählt. Danach bemisst sich der Arbeitslohn anteilig 

danach, was der Arbeitgeber insgesamt für die Ver

anstaltung aufwendet. Insbesondere zählen die 

Aufwendungen für den äußeren Rahmen der Be

triebsveranstaltung zu den Zuwendungen anlässlich 

einer Betriebsveranstaltung. Hingegen sind rechne

rische Selbstkosten des Arbeitgebers, z. B. anteilige 

AfA und anteilige Kosten für Energie und Wasser

verbrauch bei einer Betriebsveranstaltung in den 

Räumen des Arbeitgebers, nicht mit einzubeziehen. 

Reisekosten zu einer Betriebsveranstaltung, die 

 außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte des Arbeit

nehmers stattfindet, können dem Arbeitnehmer 

steuerfrei erstattet werden, wenn diese der Teil

nahme des Arbeitnehmers an der Veranstaltung 

dienen und die Organisation der Anreise dem 

 Arbeitnehmer obliegt. Diese Kosten werden in die

sem Fall nicht den Kosten der Betriebsveranstal

tung zugerechnet.

› Arbeitnehmeranteilige Zuwendungen 

Belaufen sich die dem jeweiligen Arbeitnehmer zu

zurechnenden Zuwendungen unterhalb des Freibe

trags von 110 Euro je Betriebsveranstaltung, bleibt 

der aus der Betriebsveranstaltung resultierende 

geldwerte Vorteil für den Arbeitnehmer steuerfrei. 



7

Dabei berechnet sich die Höhe der dem einzelnen 

Arbeitnehmer gewährten Zuwendungen wie folgt: 

›  Alle Aufwendungen sind zu gleichen Teilen auf 

alle bei der Betriebsveranstaltung anwesenden 

Teilnehmer aufzuteilen. 

›  Sodann ist dem jeweiligen Arbeitnehmer neben 

dem auf ihn entfallenden Anteil auch der auf sei

ne Begleitperson(en) entfallende Anteil der Auf

wendungen zuzurechnen. 

›  Für die Begleitperson(en) ist kein zusätzlicher Frei

betrag von 110 Euro anzusetzen. 

Der Freibetrag gilt für bis zu zwei Betriebsveranstal

tungen jährlich. 

Neu ab dem 1. Januar 2015 ist, dass die Inanspruch

nahme des Freibetrags arbeitnehmerbezogen ist. 

Nimmt der Arbeitnehmer an mehr als zwei Be

triebsveranstaltungen teil, können die beiden Ver

anstaltungen, für die der Freibetrag gelten soll, von 

ihm ausgewählt werden. Die Durchführung des 

Wahlrechts dürfte jedoch in der Praxis nur schwer 

durchführbar sein.

Hinweis: Dient die Teilnahme eines Arbeitnehmers 

an einer Betriebsveranstaltung der Erfüllung beruf

licher Aufgaben, z. B. wenn der Personalchef oder 

Betriebsratsmitglieder die Veranstaltungen mehre

rer Abteilungen besuchen, ist der auf diesen Ar

beitnehmer entfallende Anteil an den Gesamtauf

wendungen kein Arbeitslohn.
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Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebs

veranstaltung betragen 10.000 Euro. 

Der Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeit

nehmern zusammen. 25 dieser Arbeitnehmer 

werden je von einer Person begleitet.

›  Die Aufwendungen sind auf 100 Personen zu 

verteilen, so dass auf jede Person ein geld

werter Vorteil von 100 Euro entfällt. 

›  Sodann ist der auf die Begleitperson entfal

lende geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeit

nehmer zuzurechnen. 

›  50 Arbeitnehmer haben somit einen geld

werten Vorteil von 100 Euro, der den Freibe

trag von 110 Euro nicht übersteigt und daher 

nicht steuerpflichtig ist. 

›  Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte 

Vorteil 200 Euro. 

›  Nach Abzug des Freibetrags von 110 Euro er

gibt sich für diese Arbeitnehmer ein steuer

pflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 90 

Euro

Der geldwerte Vorteil, den der Arbeitgeber aus 

 Anlass einer Betriebsveranstaltung gewährt und 

der den Freibetrag von 110 Euro übersteigt, kann 

entweder mit dem individuellen Einkommensteuer

satz des Arbeitnehmers oder nach § 40 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 EStG vom Arbeitgeber mit einem pauschalen 

Steuersatz von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und 

Kirchensteuer) versteuert werden. Dabei hat eine 

Lohnsteuerpauschalierung durch den Arbeitgeber 

den positiven Effekt, dass die Zuwendung in der 

Sozialversicherung beitragsfrei ist. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist jedoch 

die Pauschalversteuerung nur für Betriebsveranstal

tungen zulässig, die dem Grunde nach durch den 

Freibetrag begünstigt sind, weil die Teilnahme allen 

Betriebsangehörigen offensteht. Pauschaliert wer

den können die Beträge, die den Freibetrag von 

110 Euro übersteigen sowie, wenn das Kontingent 

von zwei begünstigten Betriebsveranstaltungen 

bereits ausgeschöpft ist, die Aufwendungen für 

weitere Betriebsveranstaltungen in voller Höhe.
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ÜBERBLICK ÜBER DIE STEUERLICHE BEHANDLUNG 

EINER BETRIEBSVERANSTALTUNG

JA

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

Betriebsveranstaltung ist nach Art und 

Teilnehmerkreis gegeben

Mehr als zwei Betriebsveranstaltungen  

im Jahr

110EuroFreibetrag je Betriebs

veranstaltung ist überschritten

Kein steuerpflichtiger Arbeitslohn

Dritte und weitere Betriebsveranstaltung 

führt zu steuerpflichtigem Arbeitslohn; 

Einkommensteuerpauschalierung möglich

Der den Freibetrag überschreitende  

Betrag ist steuerpflichtiger Arbeitslohn, 

Einkommensteuerpauschalierung möglich

Steuerpflichtiger Arbeitslohn, keine  

Einkommensteuerpauschalierung möglich

Hinweis: Die monatliche Sachbezugsfreigrenze in 

Höhe 44 Euro gemäß § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG ist für 

Zuwendungen aus Anlass einer Betriebsveranstal

tung nicht anwendbar.

Die eventuell günstigere BFHRechtsprechung, 

insbesondere hinsichtlich der Nichtzurechnung 

der Zuwendungen an Angehörige des Mitar

beiters bei dem Mitarbeiter und der Betrach

tungsweise, dass nur solche Aufwendungen 

als Zuwendung anzusehen seien, die der Mitar

beiter unmittelbar konsumieren kann, kann 

noch für die Veranlagungszeiträume bis 2014 

(z. B. bei den Betriebsprüfungen) vorgetragen 

werden.
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UMSATZSTEUERLICHE BEHANDLUNG 

VON BETRIEBSVERANSTALTUNGEN 

Die gesetzliche Neuregelung der Betriebsveranstal

tungen ab 1. Januar 2015 hat grundsätzlich keine 

Auswirkung auf deren umsatzsteuerliche Beurtei

lung. Dies hat zur Folge, dass der im Einkommen

steuergesetz geltende Freibetrag von 110 Euro um

satzsteuerrechtlich als Freigrenze behandelt wird. 

Dabei ist umsatzsteuerrechtlich im Regelfall von 

 einer überwiegend durch das unternehmerische 

 Interesse des Arbeitgebers veranlassten, üblichen 

Zuwendung auszugehen, wenn der Betrag je 

 Arbeitnehmer und Betriebsveranstaltung 110 Euro 

einschließlich Umsatzsteuer nicht überschreitet. 

Die Vorsteuer aus den Kosten der Betriebsveran

staltung ist dann nach allgemeinen Grundsätzen 

abzugsfähig. Die Besteuerung einer unentgeltli

chen Wertabgabe ist nicht vorzunehmen.

Übersteigt dagegen der auf den einzelnen Arbeit

nehmer entfallende Betrag pro Veranstaltung die 

Grenze von 110 Euro einschließlich Umsatzsteuer, 

ist von einer überwiegend durch den privaten 

 Bedarf des Arbeitnehmers veranlassten unentgelt

lichen Zuwendung auszugehen. Dies hat zur Folge, 

dass die Vorsteuerbeträge aus den Kosten der Be

triebsveranstaltung nicht abziehbar sind, sofern die 

Verwendung bereits bei Leistungsbezug beabsich

tigt ist.

FAZIT

Betriebsveranstaltungen sind eines der Themen, 

die im Rahmen von Lohnsteuerprüfungen oder Be

triebsprüfungen regelmäßig aufgegriffen werden. 

Es lohnt sich deshalb, hier besondere Sorgfalt wal

ten zu lassen, um Steuernachzahlungen, die ggf. mit 

6 % p. a. zu verzinsen sind, zu vermeiden. Zudem 

haben die Träger der gesetzlichen Sozialversiche

rung bereits angezeigt, dass sie im Falle der Pau

schalversteuerung von geldwerten Vorteilen anläss

lich einer Betriebsveranstaltung erst im Rahmen 

einer Prüfung durch das Finanzamt nicht mehr von 

der Sozialversicherungsfreiheit dieser Vorteile aus

gehen. 

Es ist deshalb anzuraten, im Unternehmen stets zu 

überprüfen, ob bereits mehr als zwei Betriebsver

anstaltungen im Kalenderjahr stattgefunden haben 

und ob dabei der 110EuroFreibetrag bereits über

schritten wurde. Regelmäßig sollte dazu ein reger 

Austausch zwischen dem Lohnbüro und der Steuer

abteilung im Unternehmen bzw. dem externen 

steuerlichen Berater erfolgen. 
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