
 

 

Mandanten-Information:  
Regeln für die Besteuerung von 
Betriebsveranstaltungen richtig anwenden  

Sehr geehrte Mandantin,   
sehr geehrter Mandant, 

in vielen Unternehmen haben Betriebsveranstaltungen 
mit einem festlichen oder geselligen Charakter Tradition. 
Sie sind für Sie als Unternehmer außerdem eine Gele-
genheit, Ihren Mitarbeitern Ihre Wertschätzung auszu-
drücken. Zu diesem Zweck werden anlässlich von Be-
triebsveranstaltungen auch gerne Geschenke an die 
Mitarbeiter überreicht. Auch auf die Motivation und die 
Teambildung unter den Mitarbeitern wirken sich diese 
Veranstaltungen sehr positiv aus. Zudem bieten sich 
Möglichkeiten für lockere Gespräche im informellen 

Rahmen außerhalb des üblichen Drucks im Tagesge-
schäft. Vielleicht steht ja auch bei Ihnen ein Betriebsaus-
flug, eine Sommer- oder Weihnachtsfeier, ein Betriebs-
jubiläum oder die Verabschiedung eines langjährigen 
Mitarbeiters vor der Tür. 

Für das Verhalten auf Betriebsveranstaltungen gibt es 
bekanntlich einige Benimmregeln: Alkoholkonsum in ver-
träglichem Maße, Vorsicht bei spontanen Gesangseinla-
gen, keine ungefragte Verbrüderung mit dem Vorgesetz-
ten und keine ultimativ ehrlichen Abrechnungen mit den 
Kollegen. 

Und auch aus steuerlicher Sicht gibt es bestimmte Re-
geln, die beachtet werden sollten, damit Ihre Betriebs-
veranstaltung kein Fest für das Finanzamt, sondern ein 
Erfolg für Sie wird. 

Vom Grundsatz her hat der Gesetzgeber eingesehen, 
dass Betriebsveranstaltungen auch dem Unternehmen 
dienen, und hat diese deshalb in bestimmten Grenzen 
steuerlich begünstigt. Wie so oft im Steuerrecht hat man 
es aber auch hier fertiggebracht, einen fast unüber-
schaubaren Dschungel an detailreichen Vorschriften zu 
schaffen. Diese Vorschriften bieten allerlei Fallstricke, 
die Ihr Unternehmen unter Umständen durch Lohn- und 
Umsatzsteuernachforderungen sowie Sozialversiche-
rungsnachzahlungen teuer zu stehen kommen können. 
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1 Betriebsveranstaltungen - 
Definition aus steuerlicher Sicht 

Im Jahr 2015 wurde der Begriff der Betriebsveranstal-
tung erstmals im Gesetz festgeschrieben. Nur wenn die 
Betriebsveranstaltung die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllt, ist sie steuerlich begünstigt. 

Gesellschaftlicher Charakter  

Betriebsveranstaltungen sind demnach Veranstaltungen 
auf betrieblicher Ebene mit einem gesellschaftlichen 
Charakter. Gesellschaftlicher Charakter kann man auch 
einfach mit „geselliger Charakter“ übersetzen - es steht 
das Informelle, Menschliche im Vordergrund. Keinen ge-
sellschaftlichen oder geselligen Charakter hat demnach 
eine Unternehmenspräsentation oder eine Infoveranstal-
tung, selbst wenn es dort eher informell zugeht und Ge-
tränke sowie Snacks gereicht werden. Auch übliche Ar-
beitsessen sind deshalb keine Betriebsveranstaltungen, 
da dort die betrieblichen Belange im Vordergrund ste-
hen. Ebenfalls keine Betriebsveranstaltung ist der ge-
meinsame Konzert- oder Theaterbesuch eines Unter-
nehmens, wenn damit keine Bewirtung, also ein geselli-
ges Beisammensein, verbunden ist. 

Beispiel: 

Unternehmer U bestellt 20 Konzertkarten und lädt 
seine gesamte Belegschaft auf ein Konzert der 
Gruppe E ein. Man trifft sich kurz vor dem Konzert 
und geht danach wieder auseinander. 

Hier liegt keine Betriebsveranstaltung vor, da es an 
dem gesellschaftlichen/geselligen Ereignis fehlt. An-
ders wäre es zum Beispiel, wenn U nach dem Kon-
zert noch zum Umtrunk geladen hätte. 

Die Betriebsveranstaltung muss vom Unternehmen oder 
von Unternehmensteilen initiiert worden sein, also vom 
Arbeitgeber, vom Personalrat oder vom Betriebsrat. Zeit-
lich gesehen muss die Betriebsveranstaltung einen ge-
wissen Rahmen haben. Lediglich eine kurze Unterbre-
chung der Arbeit für einen Umtrunk ist noch keine Be-
triebsveranstaltung. 

Beispiele für Betriebsveranstaltungen: 
 
 Betriebsausflüge 
 Weihnachtsfeiern 
 Sommerfeste 
 Feiern aus Anlass von Firmenjubiläen 
 Motivationsveranstaltungen 

Offen für alle Mitarbeiter 

Wichtig für die steuerliche Anerkennung ist auch, dass 
die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung grundsätz-
lich allen Mitarbeitern offensteht. Daneben ist es auch 

zulässig, wenn die Betriebsveranstaltung nur von einzel-
nen Organisationseinheiten eines Betriebs durchgeführt 
wird, also etwa von allen Mitarbeitern einer bestimmten 
Abteilung (z.B. Controlling, Buchhaltung, Vertrieb) oder 
von allen früheren Mitarbeitern, die zwischenzeitlich in 
den Ruhestand gegangen sind (Pensionärstreffen). 
Nicht zulässig ist, wenn nur einzelne Mitarbeiter oder 
einzelne Mitarbeitergruppen bevorzugt werden. 

Beispiel: 

Das Unternehmen U lädt seine zehn besten Ver-
triebsmitarbeiter mit der höchsten Umsatzquote zu 
einer Segeltour ein. 

Die Veranstaltung steht nicht allen Mitarbeitern bzw. 
nicht allen Mitarbeitern einer Abteilung offen, deshalb 
liegt keine steuerlich begünstigte Betriebsveranstal-
tung vor. 

Eine zulässige Beschränkung der Teilnehmer kann sich 
allerdings aus der Art der Veranstaltung ergeben, zum 
Beispiel aus einer Weihnachtsfeier mit Kinderfest oder 
aus einer Tanzveranstaltung mit Musik für vornehmlich 
jüngere Arbeitnehmer. 

Achtung! 

Wenn eine Betriebsveranstaltung die Tendenz auf-
weist, dass sie wahrscheinlich nur für Teile der Be-
legschaft von Interesse ist, sollte dennoch darauf 
geachtet werden, dass in Ankündigungen etc. klar 
darauf hingewiesen wird, dass sie jedem Arbeitneh-
mer des Unternehmens offensteht.  

Beim Engagement externer Künstler ist außerdem zu 
prüfen, ob gegebenenfalls Beiträge an die Künstler-
sozialkasse abzuführen sind. 

2 Die steuerliche Begünstigung von 
Betriebsveranstaltungen 

2.1 Grundsatz: Jede Zuwendung ist 
Arbeitslohn  

Es gilt die Grundregel, dass jede Sachzuwendung des 
Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer als ein sogenannter 
geldwerter Vorteil zu Arbeitslohn führt, der entsprechend 
lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig ist - genau-
so als hätte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bares 
Geld überreicht. 

Hierbei kommt es auch nicht darauf an, was im Arbeits-
vertrag steht und ob die Sachzuwendung „außer der 
Reihe“ erfolgt. Auch die Gewährung von Dienstleistun-
gen durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer (z.B. 
Überlassung von Fahrzeugen, Reinigung von Kleidung) 
ist grundsätzlich steuerpflichtig. 
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Etwas anderes gilt dann, wenn die Zuwendung im über-
wiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers er-
folgt. In diesem Fall ist die Zuwendung nicht steuerpflich-
tig. Zahlt etwa ein internationales Unternehmen seinen 
Mitarbeitern Englischkurse, kann davon ausgegangen 
werden, dass dies im überwiegend betrieblichen Interes-
se geschieht, auch wenn der einzelne Mitarbeiter hier-
durch einen Vorteil erlangt. 

Außerdem gibt es Sonderregelungen und Freibeträge für 
Zuwendungen an Arbeitnehmer innerhalb bestimmter 
Grenzen und bei bestimmten Anlässen. Es wird zwar 
angenommen, dass ein Entlohnungsgedanke bei der 
Zuwendung eine Rolle spielt, jedoch auch teilweise ein 
betriebliches Interesse gegeben ist. 

2.2 Der 110-€-Freibetrag für 
Betriebsveranstaltungen 

Soweit die Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsver-
anstaltung (z.B. Essen, Getränke, Unterhaltung, Ge-
schenke) pro Arbeitnehmer 110 € nicht übersteigen, liegt 
kein Arbeitslohn vor. Dies gilt für zwei Betriebsveranstal-
tungen pro Kalenderjahr. Es können den Arbeitnehmern 
also über Betriebsveranstaltungen pro Jahr insgesamt 
220 € zugewendet werden. 

Die Regelung ist als Freibetrag ausgestaltet. Wenn die 
Zuwendungen pro Arbeitnehmer und Betriebsveranstal-
tung 110 € übersteigen, besteht also eine Steuerpflicht 
nur für den darüberhinausgehenden Teil. 110 € pro Be-
triebsveranstaltung sind damit in jedem Fall steuerfrei. 

Hinweis: 

Die Ausgestaltung der 110 € als Freibetrag gilt seit 
dem Jahr 2015. Bis 2014 galt eine Freigrenze von 
110 €. Wurde diese durch Zuwendungen anlässlich 
einer Betriebsveranstaltung überschritten, bestand 
eine Steuerpflicht für den vollen Betrag. Die Altrege-
lung kann im Rahmen von Betriebsprüfungen bis 
einschließlich 2014 Bedeutung haben. 

Eine Ausnahme von den höchstens zwei steuerfreien 
Betriebsveranstaltungen pro Jahr gilt für Mitarbeiter, für 
die die Teilnahme an Betriebsfeiern zu den beruflichen 
Pflichten gehört, also für Mitglieder der Firmenleitung 
und Mitglieder der Personalvertretung. Diese müssen 
dabei allerdings ihre beruflichen Pflichten ausüben. Sie 
sollten also in irgendeiner Form das Unternehmen und 
ihre Funktion repräsentieren.  

Beispiel: 

Herr G, der Geschäftsführer der X-GmbH, und die 
Betriebsratsvorsitzende Frau B nehmen im Dezem-
ber 2016 an insgesamt vier Abteilungsweihnachts-
feiern teil. Beide halten bei jeder Veranstaltung je-

weils eine kurze Ansprache und übergeben Ge-
schenke. Die Freigrenze pro Teilnehmer wird jeweils 
nicht überschritten.  

Die Überschreitung der Grenze von zwei Veranstal-
tungen pro Jahr ist unschädlich, da die beiden in ih-
rer beruflichen Funktion teilgenommen haben. 

Begünstigt sind auch mehrtägige Betriebsveranstaltun-
gen. Allerdings wird dann der Freibetrag für die gesamte 
Zeit nur einmal gewährt. 

2.3 Besteuerungswahlrecht bei mehr als 
zwei Veranstaltungen im Jahr  

Wird für einen Arbeitnehmer die Grenze von zwei Ver-
anstaltungen im Jahr überschritten, so hat das Unter-
nehmen ein Wahlrecht, welche der Veranstaltungen zur 
Besteuerung (inklusive Sozialversicherungsbeiträge) 
herangezogen werden soll. Dieses Wahlrecht kann 
steuerlich sogar noch in einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
ausgeübt oder geändert werden, wenn sich herausstellt, 
dass die andere Variante günstiger ist. Allerdings ist bei 
der Sozialversicherung Vorsicht geboten: Hier endet die 
Möglichkeit für Änderungen regelmäßig Ende Februar 
des Folgejahres. 

2.4 Keine Übertragbarkeit nichtgenutzter 
Freibeträge 

Betriebsveranstaltungen können sich in ihrer Kosten-
struktur stark unterscheiden. So wird ein einfaches 
Abendessen in einem üblichen Restaurant deutlich we-
niger kosten als eine Sommerveranstaltung mit Live-
Musik, Catering etc. Wird allerdings die 110-€-Grenze 
bei einer Veranstaltung nicht ausgeschöpft, so kann der 
ungenutzte Betrag nicht auf eine weitere zulässige Ver-
anstaltung im Jahr übertragen werden. Für die zweite 
Veranstaltung gilt dann ebenfalls die 110-€-Grenze.  

Beispiel: 

Unternehmer U lädt seine Belegschaft im Mai 2016 
auf einen Konzertabend mit anschließendem Um-
trunk in einem Lokal ein. Die Kosten pro Person be-
tragen 80 €.  

Im Dezember 2016 ist die Weihnachtsfeier. Hier hat 
sich U richtig Mühe gegeben und ein gutes Catering, 
Live-Bands und Geschenke organisiert. Die Kosten 
sind etwas aus dem Ruder gelaufen und der Betrag 
pro Person beläuft sich auf 140 €. 

Beide Veranstaltungen sind Betriebsveranstaltungen. 
Die anteiligen Kosten für die Veranstaltung im Mai 
liegen unter 110 € und führen steuerlich nicht zu Ar-
beitslohn. Die Veranstaltung im Dezember über-
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schreitet den Freibetrag allerdings um 30 €. Der 
übersteigende Betrag ist Arbeitslohn. Eine Verrech-
nung mit dem nicht ganz ausgeschöpften Freibetrag 
aus der Mai-Veranstaltung ist nicht möglich.  

2.5 Teilnahme von Leiharbeitnehmern  

Leiharbeitnehmer gelten bei Betriebsveranstaltungen 
des Entleihers grundsätzlich als zur Belegschaft gehö-
rend. Wenn die Veranstaltung allen Mitarbeitern des Un-
ternehmens offensteht, sind auch diese einzubeziehen. 
Leiharbeitnehmer werden dann in Bezug auf den Freibe-
trag wie Arbeitnehmer der Stammbelegschaft behandelt. 

Allerdings muss vorab in Erfahrung gebracht werden, an 
wie vielen Betriebsveranstaltungen der Leiharbeitneh-
mer im laufenden Jahr bereits bei anderen Unternehmen 
teilgenommen hat. Hat er im laufenden Jahr zum Bei-
spiel schon an zwei Veranstaltungen anderer Unterneh-
men teilgenommen, so ist die Teilnahme an einer dritten 
Veranstaltung nicht mehr steuerfrei möglich, auch wenn 
bei dieser der Freibetrag nicht überschritten wird. 

2.6 Ehrungen einzelner Arbeitnehmer  

Keine Betriebsveranstaltung ist die Ehrung eines einzel-
nen Arbeitnehmers, etwa aufgrund eines Dienstjubilä-
ums. Dennoch werden solche Veranstaltungen im über-
wiegend betrieblichen Interesse liegen. Hier gilt laut den 
Lohnsteuer-Richtlinien noch die alte Freigrenze von 
110 € für Zuwendungen an die jeweils zu ehrenden Mit-
arbeiter sowie alle Teilnehmer der Feier. Wird die Frei-
grenze von 110 € pro teilnehmender Person überschrit-
ten, so ist der gesamte Zuwendungswert lohnsteuer- 
und sozialversicherungspflichtig. 

3 Berechnung des 110-€-Freibetrags 

Wichtig ist, die genaue Berechnungsmethode des Frei-
betrags zu kennen. Nur so kann zuverlässig bestimmt 
werden, ob der Freibetrag überschritten wird. 

3.1 Ermittlung der Kosten 

In einem ersten Schritt müssen alle Kosten zusammen-
gerechnet werden, die für die Betriebsveranstaltung ent-
standen sind. 

Hinweis:  

Hierbei sind alle Aufwendungen einzubeziehen, die 
von externer Stelle verursacht werden. Interne Kos-
ten, wie die Lohnkosten der vorbereitenden Mitarbei-
ter oder zum Beispiel die Kosten der Nutzung be-
trieblicher Räume, sind nicht einzubeziehen. 

Einzubeziehende Kosten: 

 Kosten für das Rahmenprogramm (z.B. Musik, künst-
lerische Darbietungen, Miete für externe Räumlich-
keiten, Eintrittsberechtigungen für Konzerte oder Se-
henswürdigkeiten bei Betriebsausflügen) 

 Kosten für die Veranstaltungssicherheit (z.B. externe 
Sanitäter, Feuerwehr, Security) 

 Kosten für die Erfüllung behördlicher Auflagen und 
Genehmigungen 

 Stornokosten, zum Beispiel für Hotelreservierungen 
(Um die Zahl der Stornierungen zu verringern, sollten 
Sie vor Reservierungen um eine verbindliche Zusage 
des Mitarbeiters bitten!) 

 Speisen, Getränke, Süßigkeiten, Tabakwaren 
 Kosten für Fahrten zu Sehenswürdigkeiten, externen 

Veranstaltungen oder auch Kosten für Reisen zur 
Vorbereitung der Betriebsveranstaltung 

 Sachgeschenke für die Mitarbeiter und deren Be-
gleitpersonen (z.B. auch Gutscheine) 

Nicht einzubeziehende Kosten: 

 rein rechnerische anteilige Kosten für die Betriebs-
veranstaltung (z.B. anteilige Abschreibung für die 
Nutzung betrieblicher Räume) 

 Wasser- und Energiekosten für eine Veranstaltung in 
den Betriebsräumen 

 Lohnkosten und sonstige Gemeinkosten für die Vor-
bereitung der Feier und für die Mitarbeiter, die wäh-
rend der Feier zum Ablauf beitragen 

In einem zweiten Schritt müssen die Gesamtkosten auf 
alle bei der Feier tatsächlich anwesenden Teilnehmer 
aufgeteilt werden. Die Umrechnung darf nicht auf Grund-
lage der Zahl der angemeldeten Teilnehmer erfolgen. 

Hinweis:  

Diese Berechnungsweise birgt das Problem, dass 
eine Betriebsveranstaltung unbeabsichtigt zu steuer-
erhöhenden Folgen führen kann, wenn wesentlich 
weniger Gäste erscheinen als ursprünglich angemel-
det worden sind. In diesem Fall bleiben die Kosten 
der Veranstaltung häufig nahezu gleich, müssen 
aber auf weniger Köpfe umgerechnet werden als ge-
plant, so dass der 110-€-Freibetrag schneller über-
schritten wird. 

3.2 Bewertung der Zuwendungen 

Alle Sachzuwendungen müssen mit dem üblichen End-
preis am Abgabeort bewertet werden, also mit dem 
Preis, den ein Mitarbeiter gewöhnlich in einem Laden 
zahlen würde. Die amtlichen Sachbezugswerte, die zum 
Beispiel bei verbilligtem Kantinenessen zur Anwendung 
kommen und gegenüber dem üblichen Endpreis niedri-
ger sind, dürfen nicht angesetzt werden. 
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3.3 Geschenke anlässlich der 
Betriebsveranstaltung 

Gewöhnlich gilt für Geschenke an Arbeitnehmer eine 
monatliche Freigrenze von 44 €, etwa für Benzingut-
scheine. Auf Geschenke anlässlich einer Betriebsveran-
staltung ist diese Freigrenze jedoch nicht anwendbar. 
Diese sind in den 110-€-Freibetrag einzubeziehen, ohne 
dass eine zusätzliche Erleichterung möglich wäre. 

Hinweis:  

Eine Möglichkeit kann hier sein, die Betriebsveran-
staltung und die Geschenkegewährung zeitlich zu 
trennen. Wenn ein paar Wochen zwischen der Ver-
anstaltung und der Geschenkübergabe liegen, wäre 
für das Geschenk zusätzlich die 44-€-Freigrenze 
nutzbar. Ein solches Geschenk in der Zeit nach der 
Weihnachtsfeier sollte dann natürlich nicht „Weih-
nachtsgeschenk“, sondern zum Beispiel „Jahresend-
präsent“ genannt werden. 

Eine weitere Rolle kann spielen, ob ein Geschenk nur 
bei der Gelegenheit einer Betriebsveranstaltung gewährt 
wird (wenn der Arbeitnehmer das Geschenk also ohne-
hin bekommen hätte). Bei Geschenken mit einem Wert 
von bis zu 60 € inklusive Umsatzsteuer geht die Finanz-
verwaltung davon aus, dass es sich um ein übliches Ge-
schenk handelt, und überprüft die Angemessenheit nicht 
weiter. Das Geschenk kann also vollständig in den 110-
€-Freibetrag einbezogen werden. Übersteigt das Ge-
schenk den Wert von 60 €, so soll im Einzelfall geprüft 
werden, ob es anlässlich der Betriebsveranstaltung oder 
nur bei dieser Gelegenheit gewährt wird. Wird das Ge-
schenk nur bei Gelegenheit der Betriebsveranstaltung 
gewährt, ist es steuerlich nicht begünstigt und fällt als 
Arbeitslohn voll unter die Steuer- und Sozialversiche-
rungspflicht. Überschreitet ein Geschenk den Wert von 
60 €, sollte also immer ein Bezug zur jeweiligen Be-
triebsveranstaltung hergestellt werden. 

Bei Betriebsveranstaltungen bis zum 31.12.2014 war es 
noch möglich, Geschenke im Rahmen der Freigrenze 
von 40 € im Monat als sogenannte Aufmerksamkeiten zu 
gewähren, ohne dass eine Anrechnung auf die 110-€-
Grenze erfolgte. 

Gut zu wissen! 

Seit dem Jahr 2015 gilt für Aufmerksamkeiten au-
ßerhalb von Betriebsveranstaltungen eine Freigrenze 
von 60 €. Eine Aufmerksamkeit ist ein Sachge-
schenk, welches einem Arbeitnehmer aufgrund eines 
persönlichen Ereignisses gewährt wird, also zum 
Beispiel zum Geburtstag, zur Geburt eines Kindes 
oder anlässlich eines Jubiläums. Die Freigrenze gilt 
lediglich für Sachzuwendungen (auch Gutscheine für 
Dienstleitungen). Werden Geldgeschenke gewährt, 
sind diese voll steuerpflichtig. 

3.4 Reisekosten bei 
Betriebsveranstaltungen 

Reisekosten, die direkt mit der Betriebsveranstaltung 
zusammenhängen, sind in den 110-€-Freibetrag einzu-
beziehen, sofern der Arbeitgeber die An- und Abreise 
organisiert (z.B. Reisebus für den Betriebsausflug). 

Beispiel: 

Die Sportex GmbH hat verschiedene regionale Filia-
len in ganz NRW und eine Zentrale bei Köln. Es ist 
eine Weihnachtsfeier in der Zentrale geplant. Das 
Unternehmen beauftragt ein Reiseunternehmen, um 
die Mitarbeiter der Filialen mit Bussen zur Feier in die 
Zentrale und später wieder zurückzubringen. 

Die Kosten für den Transport der Mitarbeiter zur 
Zentrale und später wieder zurück sind in die Ge-
samtkosten der Betriebsveranstaltung einzubezie-
hen. Begründung: Die Fahrt wurde durch den Arbeit-
geber organisiert. 

Anders verhält es sich mit den Reisekosten, die Mitar-
beiter selbst tragen. Diese können vom Arbeitgeber 
steuerfrei ersetzt werden ohne eine Anrechnung auf den 
Freibetrag.  

Beispiel: 

Ein Ingenieursdienstleister veranstaltet eine Be-
triebsfeier in der Zentrale. Eingeladen sind auch 
sämtliche Außendienstmitarbeiter, die zum Teil eini-
ge Kilometer entfernt von der Zentrale wohnen. 

Die Anfahrtskosten der Vertriebsmitarbeiter zur Zent-
rale können nach Reisekostengrundsätzen steuerfrei 
ersetzt werden. Eine Anrechnung auf den 110-€-
Freibetrag erfolgt nicht. 

3.5 Begleitpersonen bei 
Betriebsveranstaltungen 

Die Aufwendungen für Begleitpersonen sind dem jewei-
ligen Arbeitnehmer zuzurechnen und erhöhen dessen 
Kostenanteil im Rahmen des 110-€-Freibetrags.  

Beispiel: 

Eine Firma organisiert eine Abendveranstaltung, zu 
der sie ihre 50 Mitarbeiter sowie deren Ehegatten 
bzw. Lebenspartner einlädt. Insgesamt kostet die 
Veranstaltung 7.000 €. Von den 50 Mitarbeitern brin-
gen 20 ihre Lebenspartner zur Veranstaltung mit. 

Auf jeden der 70 Teilnehmer entfällt ein rechneri-
scher Anteil von 100 € (7.000 € / 70 Personen). Für 
die 30 Mitarbeiter, die keine Begleitperson mitge-
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bracht haben, ist die Veranstaltung steuerfrei, da der 
110-€-Freibetrag nicht überschritten wird. Anders 
hingegen bei den übrigen 20 Mitarbeitern: Ihnen wird 
der Anteil für die Begleitperson zugerechnet, so dass 
ihre Zuwendung aus der Betriebsveranstaltung das 
Doppelte, also 200 €, beträgt. Der 110-€-Freibetrag 
ist somit überschritten. Lohnsteuer- und sozialversi-
cherungspflichtig ist jedoch nur der übersteigende 
Betrag von 90 €. 

 

Hinweis: 

Damit es nicht zu Unstimmigkeiten kommt, sollte im 
Vorfeld eine genaue Teilnehmerliste erstellt werden, 
die auch die Begleitpersonen erfasst. Wichtig ist 
auch, die Mitarbeiter, die letztlich nicht teilgenommen 
haben, aufzuführen. 

3.6 Zuzahlungen der Arbeitnehmer 

Gerade bei kostenintensiven Betriebsveranstaltungen 
kann die Beteiligung der Arbeitnehmer an den Aufwen-
dungen ein Thema sein. Durch Zuzahlungen der Arbeit-
nehmer ist es möglich, Zuwendungen anlässlich von Be-
triebsveranstaltungen auf 110 € zu begrenzen. Hierzu 
kann mit den Arbeitnehmern vorab eine Zusatzvereinba-
rung getroffen werden, etwa in der Art, dass diese sich 
bereit erklären, alle weiteren Kosten zu übernehmen, die 
über den Freibetrag hinausgehen. Hierzu sollten die 
übersteigenden Kosten zumindest ungefähr feststehen 
und es sollte eine Höchstgrenze für die zu übernehmen-
den Beträge geben. Hintergrund ist eine gewisse Kos-
tensicherheit der Arbeitnehmer. Außerdem sollten diese 
auch tatsächlich an der Veranstaltung teilnehmen. 

3.7 Betriebsveranstaltungen und die 
Umsatzsteuer 

Für die Ermittlung des 110-€-Freibetrags ist bei allen für 
die Betriebsveranstaltung entrichteten Beträgen die ge-
setzliche Umsatzsteuer einzubeziehen. Hier ist zunächst 
auf die verschiedenen Steuersätze zu achten: Regelmä-
ßig beträgt der Umsatzsteuersatz 19 %. Bei Speisen und 
einigen Getränken, die für eine interne Betriebsveran-
staltung erworben werden, gilt jedoch nur ein Umsatz-
steuersatz von 7 %. Bei Aufwendungen für Speisen und 
Getränke in einem Restaurant gilt grundsätzlich der Um-
satzsteuersatz von 19 %. Bei Zutrittsberechtigungen zu 
Veranstaltungen kommt es auf den Einzelfall an.  

Wird die 110-€-Grenze nicht überschritten, gelten die 
Aufwendungen aus steuerlicher Sicht als betrieblich ver-
anlasst; der Vorsteuerabzug ist unbeschränkt möglich. 
Übersteigt die Zuwendung dagegen 110 €, erfolgt sie 
nicht aus betrieblichem Interesse des Arbeitgebers, son-
dern für den privaten Bedarf des Arbeitnehmers. Ent-
sprechend kann für diese Leistungen kein Vorsteuerab-

zug in Anspruch genommen werden. Allerdings muss 
auch keine umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche Wert-
abgabe an den Arbeitnehmer versteuert werden. 

Hinweis:  

Im Detail können sich bei Betriebsfeiern durchaus 
umsatzsteuerliche Risiken ergeben, so etwa bei der 
Bestimmung der richtigen Umsatzsteuersätze für die 
einzelnen Zuwendungen (z.B. bei der Inanspruch-
nahme von Cateringunternehmen für betriebsinterne 
Feiern). Hier kommt es stark auf den Einzelfall an, 
welcher Steuersatz (7 % oder 19 %) anzuwenden ist. 

Um unliebsame Nachzahlungen zur Umsatzsteuer zu 
vermeiden, empfehlen wir, uns bei jeder Betriebs-
veranstaltung für eine kurze Prüfung hinzuzuziehen. 

4 Möglichkeiten der 
Pauschalbesteuerung 

Die lohnsteuerlichen Regelungen zur Pauschalbesteue-
rung ermöglichen es dem Arbeitgeber, auf die den Frei-
betrag übersteigenden Zuwendungen einen ermäßigten 
Steuersatz von pauschal 25 % des Zuwendungswerts 
anzuwenden. Der Pauschalsteuersatz ist allerdings nur 
für Zuwendungen anwendbar, die in einem direkten Zu-
sammenhang mit der Betriebsveranstaltung stehen. Ge-
schenke müssen aus Anlass der Betriebsveranstaltung 
vom Arbeitgeber überreicht werden. Geldzuwendungen 
aus Anlass der Betriebsveranstaltung können nicht pau-
schaliert werden, sondern sind stets Arbeitslohn und 
fließen auch nicht in den 110-€-Freibetrag ein. 

Bei teilnehmenden Personen, die keine Arbeitnehmer 
des veranstaltenden Unternehmens sind (also z.B. Mit-
arbeiter eines Kunden oder Lieferanten), kann bei Über-
schreitung des 110-€-Freibetrags ein geldwerter Vorteil 
entstehen. Die Lohnsteuer hierauf hätte grundsätzlich 
deren Arbeitgeber zu tragen. Dies kann zu Schwierigkei-
ten führen; insbesondere entsteht in diesem Fall für den 
Fremdarbeitgeber Steueraufwand, ohne dass dieser 
damit rechnet. Hier gibt es die Möglichkeit, dass das 
veranstaltende Unternehmen die Lohnsteuer für den 
Nichtarbeitnehmer pauschal in Höhe von 30 % der Zu-
wendung übernimmt. Die Pauschalierung führt regelmä-
ßig zur Beitragsfreiheit der Zuwendung in der Sozialver-
sicherung. 

5 Für Ihre nächste 
Betriebsveranstaltung 

Für die Planung Ihrer Betriebsfeiern finden Sie auf den 
folgenden Seiten ein Beispiel für eine Liste zur Ermitt-
lung der Gesamtkosten einer Betriebsveranstaltung und 
eine Checkliste für deren Organisation, in der alle zu be-
achtenden Punkte noch einmal aufgeführt werden.
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Gesamtkostenermittlung Betriebsveranstaltung 

 

 

Angaben zur Veranstaltung 
 

ausrichtende Abteilung/Einheit  

Datum (von/bis)  

Thema der Veranstaltung  

Ort (wenn extern, bitte Adresse)  

Kostenstelle/sonstige Kennung  

 

Teilnehmer intern/extern 
 

Arbeitnehmer insgesamt  

Begleitpersonen Arbeitnehmer  

Kunden und Sonstige  

Summe  

 

Gesamtaufwand der Veranstaltung 
 

Achtung: Alle Werte inklusive Umsatzsteuer erfassen! 

Art des Aufwands Anmerkung Betrag 

I. Verköstigung 

Speisen  €

Getränke  €

sonstige Snacks  €

II. Äußerer Rahmen 

Raummiete (nur extern)  €

Eventplanung (nur extern)  €

Musik, sonstiges Rahmenprogramm (extern)  €

III. Fahrtkosten   

Bus/Bahn/Taxi  €

IV. Eintrittskarten  €

V. Übernachtungskosten  €

Summe der Aufwendungen  €

 

Betrag pro Teilnehmer €

   

  
 

 Name Ersteller, Datum 

   

genehmigt:  
 

 Name, Datum 
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Checkliste Betriebsveranstaltung 

 

 

Teilnehmerkreis 

 Es muss eine offene Veranstaltung für alle Mitarbeiter im Unternehmen oder für alle Mitarbeiter einer bestimmten Abteilung oder 
für eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern (z.B. alle Azubis) sein.  

 

 Nehmen Begleitpersonen teil, sind diese dem jeweiligen Mitarbeiter kostenmäßig zuzurechnen.  
 

 Vorab verbindliche Zusagen zur Teilnahme einholen, um Stornierungen zu vermeiden. 
 

 Bei Teilnahme von Mitarbeitern externer Unternehmen: Möglichkeit zur Pauschalbesteuerung prüfen. 
 

 Leiharbeitnehmer: Wie viele Veranstaltungen wurden im Jahr bereits in anderen Unternehmen besucht? (Bei mehr als einer Ver-
anstaltung kann die Zuwendung Steuerpflicht auslösen!) 

 

Ort der Betriebsveranstaltung 

 Nur Kosten für externe Räumlichkeiten sind in die Prüfung des 110-€-Freibetrags einzubeziehen. 
 

 Eigene Kosten des Unternehmens für die Organisation sowie Strom, Wasser etc. sind im Rahmen des 110-€-Freibetrags nicht 
anzusetzen. 

 

Rahmenprogramm 

 Ein unterhaltendes Programm muss in einem geselligen Rahmen stattfinden (z.B. zumindest im Rahmen eines Umtrunks). 
 

 Beim Engagement externer Künstler: Prüfung von Verpflichtungen (z.B. Beiträge an Künstlersozialkasse). 
 

 Stornokosten (z.B. für Eintrittskarten, Reisen) sind in die Prüfung der 110-€-Grenze einzubeziehen. 
 

Reisekosten 

 Von den Teilnehmern selbstgetragene Reisekosten selbstorganisierter Reisen zur Veranstaltung können steuerfrei erstattet 
werden. Reisekosten müssen in die Gesamtkosten der Veranstaltung eingerechnet werden, wenn die Anfahrt vom Unterneh-
men organisiert wird. 

 

Geschenke an Mitarbeiter bei der Betriebsveranstaltung 

 Geschenke bis 60 € gelten als anlässlich der Betriebsveranstaltung gewährt. Bei Geschenken über 60 € muss die Veranlas-
sung durch die Betriebsveranstaltung nachgewiesen werden. 

 

Aufbewahrung von Unterlagen 

 Alle relevanten Unterlagen zur Betriebsveranstaltung (Teilnehmerlisten, Rechnungen, Programmblätter, Einladungskorrespon-
denz, Anwesenheitslisten) sollten für Nachfragen der Betriebsprüfung geordnet aufbewahrt werden. 

 

 
6 Fazit  

Mit den vorstehenden Ausführungen hoffen wir, Ihnen 
eine solide steuerliche „Feier-Anleitung“ an die Hand 
gegeben zu haben, damit Sie und Ihre Mitarbeiter die 
kommenden Betriebsveranstaltungen steuerlich sorgen-
frei organisieren können. 

Auch ist es Ihnen anhand der Informationen möglich, 
eine saubere Dokumentation für kommende Betriebs-
veranstaltungen zu erstellen, damit Ihnen nicht im 
Nachhinein die Feierlaune vom Prüfer verdorben wird. 

 

 

Sicherlich enthält das Thema Betriebsveranstaltung ei-
nige Risikofelder sowie auch Gestaltungsmöglichkeiten. 
Gerne stehen wir Ihnen im Rahmen der Planung Ihrer 
Betriebsveranstaltung für eine finale Durchsicht mit Rat 
und Tat zur Seite. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

Rechtsstand: 01.07.2017
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