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Darauf müssen Sie achten, damit die Rechnung 
aufgeht

Bei Betriebsveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit 
gesellschaftlichem Charakter. Typische Betriebsveranstaltungen sind: Weihnachtsfeier, 
Betriebsausflug, Feier eines runden Jubiläums des Arbeitnehmers, Feier des Geschäftsjubiläums. 
Arbeitgeber möchten durch diese Events den Zusammenhalt der Arbeitnehmer untereinander stärken 
und das Betriebsklima fördern.

Grundsätzlich stellen alle Zuwendungen des Unternehmers an seine Mitarbeiter steuerpflichtigen und 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn dar. Zuwendungen anlässlich einer Betriebsveranstaltung 
liegen üblicherweise in Form von Bereitstellung von Speisen und Getränken, die Übernahme von 
Übernachtungs- und Fahrtkosten, Aufwendungen für den äußeren Rahmen (Überlassung von 
Eintrittskarten für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Geschenke sowie aber auch die Saalmiete 
und Musik bei auswärtigen Betriebsfeiern) sowie die Zuwendung an Begleitpersonen des 
Arbeitnehmers vor.

Mit Wirkung ab 01. Januar 2015 gilt jedoch ein Freibetrag von Euro 110,00 je Betriebsveranstaltung und 
teilnehmenden Arbeitnehmer. Voraussetzung für die Gewährung des Freibetrags ist, dass die 
Teilnahme allen Betriebsangehörigen offen steht. Eine Betriebsveranstaltung liegt nur vor, wenn der 
Teilnehmerkreis zu mehr als 50% aus Betriebsangehörigen besteht. Unschädlich für die 
Freibetragsgewährung ist, wenn die Betriebsveranstaltung nur eine Organisationseinheit des Betriebs 
(z.B. eine Abteilung) betrifft, allerdings muss die Veranstaltung auch hier für alle Arbeitnehmer dieser 
Organisationseinheit offen sein.

Der Freibetrag gilt für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen jährlich. Jede weitere Betriebsveranstaltung 
stellt beim Arbeitnehmer Arbeitslohn dar und unterliegt dem Lohnsteuerabzug sowie der 
Sozialversicherung. Es besteht jedoch ein Wahlrecht, welche Betriebsveranstaltung als steuerpflichtig 
behandelt werden soll. Nehmen Begleitpersonen des Arbeitnehmers an der Betriebsveranstaltung teil, 
so steht ihnen kein zusätzlicher Freibetrag in Höhe von Euro 110,00 zu, die Zuwendungen an die 
Begleitperson (z.B. Verlobte(r), Ehefrau/Ehemann, Kinder) sind dahingegen dem Arbeitnehmer 
zuzurechnen.

Die Höhe der dem einzelnen Arbeitnehmer zuzurechnenden, anteiligen Aufwendungen ist wie folgt zu 
berechnen: 

Alle zu berücksichtigende Aufwendungen sind zu gleichen Teilen auf alle bei der Betriebsveranstaltung 
anwesenden Teilnehmer aufzuteilen; es kommt also weder auf die Anzahl der eingeladenen noch der 

anwesenden Personen. Daher sind unabhängig von ihrem Alter z. B. auch Kinder zu berücksichtigen. 
Anschließend ist der auf den Arbeitnehmer selbst und auf etwaigen, ihm zugehörigen Begleitpersonen 
entfallende Anteil der Aufwendungen dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. Wichtig: Den 
Begleitpersonen des Arbeitnehmers steht kein Freibetrag von Euro 110,00 zu. 

Beispiel: 

Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 Euro. Der Teilnehmerkreis setzt sich 
aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer Person begleitet werden.

Die Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, so dass auf jede Person ein geldwerter Vorteil 
von 100 Euro entfällt. Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil dem jeweiligen 
Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten Vorteil von 100 Euro, der 
den Freibetrag von 110 Euro nicht übersteigt und daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern 
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beträgt der geldwerte Vorteil 200 Euro; nach Abzug des Freibetrags von 110 Euro ergibt sich für diese 
Arbeitnehmer ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 90 Euro.

Die 44-Euro-Freigrenze des § 8 Absatz 2 Satz 11 EStG greift für Zuwendungen anlässlich von 
Betriebsveranstaltungen nicht. Aber: Ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil kann beim Überschreiten 
der 110-Euro-Grenze übrigens dann vermieden werden, wenn der übersteigende Betrag durch eine 
entsprechende Zahlung des Arbeitnehmers ausgeglichen wird. 

Ungeklärt ist jedoch, ob Absagen anlässlich einer Betriebsveranstaltung steuerlich zu Lasten der 
teilnehmenden Kollegen gehen. Das Finanzgericht Köln widersprach mit Urteil vom 27.06.2018 (AZ 3 K 
870/17) der Auffassung des BMF (Schreiben vom 14.10.2015, GZ IV C 5 - S-2332/15/1001). Gegen 
das Urteil ist unter AZ VI R 31/18 die Revision beim BFH derzeit noch anhängig.

Um steuerliche Vorteile nutzen zu können, sollten daher Unternehmer die Kosten je Teilnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen im Blick behalten und die evtl. drohenden Risiken kennen.

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com.
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