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Wichtig für: 
Unternehmer 

BMF beantwortet 

umsatz- und 

Lohnsteuerliche 

Zweifelsfragen 
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~ Lohnsteuer 

Betriebsveranstaltungen: BMF erläutert Besonderheiten 

I Mit dem "Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex 
der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften" ist die Be
steuerung von Zuwendungen an Arbeitnehmer im Rahmen von Betriebs
veranstaltungen Ende Dezember 2014 erstmals gesetzlich geregelt worden. 
Das BMF hat jetzt erläutert , wie die gesetzlichen Regelungen bei der Lohn
und Umsatzbesteuerung in der Praxis anzuwenden sind. I 

Neu ist, dass ab 2015 alle Aufwendungen in die lohn- und umsatzsteuerliche 
Bemessungsgrundlage einer Betriebsveranstaltung einzurechnen sind . Eine 
Ausnahme gilt für rechnerische Selbstkosten wie anteilige Kosten der Lohn
buchhaltung, anteilige Abschreibung oder anteilige Kosten für Energie und 
Wasser, wenn in Räumlichkeiten der Firma gefeiert wird . Weniger erfreulich 
ist auch, dass die Kosten einer Begleitperson ab 2015 dem jeweiligen Arbeit
nehmer hinzugerechnet werden [BMF, Schreiben vom 14.10.2015, Az. IV C 5 -
S 2332/15/10001, Abruf-Nr. 145573]. 

PRAXISHINWEIS I Lohnsteuerlich geLten die im BMF-Schreiben veröffentlich
ten RegeLungen für Betriebsveranstaltungen, die nach dem 31 . Dezember 2014 
durchgeführt wurden. Bei der Umsatzsteuer wird es nicht beanstandet, wenn die 
Grundsätze erstmaLs auf Betriebsveranstaltungen angewandt werden, die ab 
dem Tag nach der Veröffentlichung - aLso ab dem 15. Oktober 2015 - durchgeführt 
wurden oder werden. 
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Ungebetener Gast 
Rechtzeitig vor Beginn der Weihnachtsfeiern haben die Finanzbehörden ihre neuen 
Spielregeln in puncto Betriebsveranstaltung und Lohnbesteuerung veröffentlicht. Weil 
es auf nahezu alle Kosten ankommt, feiert der Fiskus weiter mit. Text: Bernhard Lindgens 

B etriebsveranstaltungen fördern den 
Zusammenhalt und die Motivation 

der Belegschaft - und liegen schon deswe
gen im Interesse des Arbeitgebers. Trotz
dem musste der Bundesfinanzhof (BFH) in 
den letzten Jahren mehrfach entscheiden, 
ob für die teilnehmenden Mitarbeiter 
Lohnsteuer abzuführen sei. 

Meist entschieden die Richter zuguns
ten der klagenden Unternehmen. So füh
ren selbst mehrtägige Betriebsveranstal
tungen nicht zu lohnsteuerpflichtigem 
Arbeitslohn, sofern ein eigenbetriebli
ches Interesse an der Durchführung des 
Zusammentreffens gewahrt bleibt und der 
Aufwand 110 Euro pro Teilnehmer nicht 
überschreitet. Allerdings zogen auch die 
Finanzrichter eine strikte Grenze: Bei 
mehr als zwei Betriebsveranstaltungen im 
Kalenderjahr für denselben Teilnehmer
kreis wird unabhängig vom entstandenen 
Aufwand ab der dritten Veranstaltung 
Lohnsteuer fällig. 

Klare BFH-Vorgaben 
Zur Berechnung der 11O-Euro-Freigrenze 
sollten laut BFH (Az.: VI R 94/10) aller
dings nur Leistungen hinzugezogen wer
den, die von den teilnehmenden Arbeit
nehmern unmittelbar konsumiert werden 
können. Also zum Beispiel die Ausgaben 
für Speisen, Getränke sowie Musik- oder 
Kunstdarbietungen. Aufwendungen des 
Arbeitgebers für die Ausgestaltung und 
den äußeren Rahmen der Betriebsveran
staltung - im Streitfall die Stadionmiete 
und die Kosten für den Eventveranstalter -
ließen die Finanzrichter mangels Berei
cherung der Teilnehmer bei der Kosten
aufteilung dagegen unberücksichtigt. Ent
gegen seiner früheren Rechtsauffassung 
entschied der BFH zudem, dass auf Famili -
enangehörige und andere Begleitpersonen 
entfallende Kostenanteile den Arbeitneh-

mern nicht als eigener Vorteil zugerechnet 
werden dürfen (Az.: VI R 7/11). 

Doch dieser arbeitnehmerfreundlichen 
Rechtsprechung hat der Gesetzgeber ei
nen Riegel vorgeschoben: Das seit Januar 
2015 geltende Zollkodexanpassungsgesetz 
schreibt vor, dass auch der auf Familien
angehörige und andere Begleitpersonen 

entfallende Kostenanteil dem 
jeweiligen Arbeitnehmer zu

zurechnen ist. Darüber 

eventueller 
geldwerter und 

hinaus müssen bei 
der Berechnung 

damit lohnsteuer
pflichtiger Vorteile al-
le Aufwendungen des Ar
beitgebers einschließlich der 
(als Vorsteuer abzugsfähigen) 
Umsatzsteuer einfließen. Und zwar 
unabhängig davon, ob 
die Zuwendun
gen einzelnen 

solvent 
Steuern 

Arbeitnehmern und deren Begleitperso
nen individuell zugeordnet werden kön
nen (zum Beispiel die Fahrt- und Über
nachtungskosten oder die Ausgaben für 
Geschenke) oder es sich um rechnerische 
Anteile an den Aufwendungen für den äu
ßeren Rahmen der Veranstaltung handelt. 

Gesamtkosten genau berechnen 
Nach dem im Oktober 2015 vom Bun
desministerium der Finanzen (BMF) ver
öffentlichten Anwendungsschreiben zur 
lohn- und umsatzsteuerlichen Behand- » 
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solvent 
Steuern 

lung von Betriebsveranstaltungen (Az.: 

IV C 5 - S 2332/15/10001) müssen sogar 

die Ausgaben für anwesender Sanitäter, 

die Erfüllung behördlicher Auflagen und 

die gezahlten Trinkgelder berücksichtigt 

werden. Immerhin verzichten die Finanz

behörden auf die Einbeziehung der rech

nerischen Selbstkosten des Betriebs, wie 

die Erfassung des geldwerten Vorteils der 

Feier in der Lohnbuchhaltung sowie an

teiliger Abschreibungen und des Energie

und Wasserverbrauchs bei Veranstaltun

gen in Firmenräumen. Außen vor bleiben 

auch die steuerfreien Reisekostenerstat

tun gen (Fahrt- und Übernachtungskosten, 

Verpflegungspauschalen) für die An- und 

Abreise auswärtiger Arbeitnehmer. 

Fallen g~lassen wurde dagegen in 
letzter Minute die geplante und im Lohn-

steuer-Handbuch 2015 (Fußnote zu R 19.3) 
bereits angekündigte Anhebung der Frei

grenze von 110 Euro auf 150 Euro. Statt

dessen wurde diese in einen vielfach güns-

PRIVATE FEIER - KEIN AUFTEILUNGSVERBOT 

Eine Ehrung Einzelner stellt keine steuerbegünstigte Betriebsveranstaltung dar. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob noch andere Mitarbeiter anwesend sind. 

Bereits 2003 hatte der BFH (Az.: VI R 48/99) gesamten Kosten des Empfangs als lohn-

klargestellt. dass die lohnsteuerliche Be- steuerpAichtigen Arbeitslohn ein. Anders der 

handlung der Kosten eines betrieblichen BFH. der lohnsteuerpAichtigen Arbeitslohn 

Empfangs anlässlich eines Geburtstags lediglich in Höhe der Bewirtungskosten für 

allein davon abhängt. ob es sich um ein Fest das Vorstandsmitglied und seiner vier Fami-

des Arbeitgebers oder um eine private Ver- lienangehörigen erkannte. 

anstaltung des Mitarbeiters handelt. Für ei

ne betriebliche Veranstaltung spricht. wenn 

der Untemehmer als Gastgeber auftritt. die 

Gästeliste nach geschäftsbezogenen Ge

sichtspunkten bestimmt ist, sie in den Ge

schäftsräumen stattfindet und die Geburts-

tagsfeier zudem nicht den Charakter einer 

privaten Party aufweist. Im zu entscheiden

den Fall hatte eine Bank anlässlich des 

60. Geburtstags eines Vorstandsmitglieds 

einen Empfang in ihren Räumen ausgerich

tet. Geladen waren 100 Geschäftsfreunde, 

Repräsentanten des öffentlichen Lebens 

und der Presse. Vertreter von Verbänden 

und Berufsorganisationen. Mitarbeiter so

wie Familienangehörige des Vorstandsmit

glieds. Das zuständige Finanzamt stufte die 
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Eine Aufteilung ist nach einem BFH-Urteil 

vom Juli 2015 (Az: VI R 46/14) auch dann 

zulässig. wenn Arbeitnehmer die Kosten für 

eine Feier aus beruAichem und privatem 

Anlass aus eigener Tasche zahlen. Sofern 

die Einladung der Gäste aus dem unterneh

merischen Umfeld (nahezu) ausschließlich 

beruAich veranlasst ist. gelten die darauf 

entfallenden Ausgaben als Werbungskos

ten. Diese Voraussetzung ist insbesondere 

dann erfüllt. wenn nicht nur ausgesuchte 

Mitarbeiter und Geschäftspartner kommen 

dürfen. sondern die Einladung nach abs
trakten berufsbezogenen Kriterien (etwa: 

alle Auszubildenden. alle Zugehörigen einer 
Abteilung) ausgesprochen wird. 

ti geren Freibetrag von jeweils 110 Euro 

pro Teilnehmer für bis zu zwei Betriebs

veranstaltungen jährlich umgewandelt. 

Teilnehmerkreis entscheidet 
Den neuen Freibetrag gewähren die Fi

nanzbehörden freilich nur dann, wenn ak

tive oder ehemalige Arbeitnehmer, Prak

tikanten, Referendare, Leiharbeitnehmer, 

Arbeitnehmer anderer konzernangehöri

ger Unternehmen und deren Begleitper

sonen eingeladen sind. In jedem Fall muss 

die Teilnahme an der Veranstaltung aber 

grundsätzlich allen Angehörigen des Be

triebs offenstehen - eine Forderung, die 

den bislang ergangenen Finanzrechtsur

teilen entspricht. 

So entschied der BFH bereits vor eini

gen Jahren, dass der Begriff der Betriebs

veranstaltung nur ohne Begrenzung des 

Teilnehmerkreises und ohne Bevorzugung 

bestimmter Arbeitnehmergruppen erfüllt 

sei. Eine lediglich den Führungskräften 

vorbehaltene Abendveranstaltung stieß 

deswegen auf Ablehnung (BFH, Az.: VI 

R 22/06). In diesem Punkt geben sich die 

Finanzbehörden aktuell jedoch ungewohnt 

großzügig und akzeptieren in ihrem An

wendungsschreiben vom Oktober 2015 
ausdrücklich auch beschränkte Teilneh
merkreise wie Abteilungsfeiern, an de

nen alle Arbeitnehmer der betreffenden 

Organisationseinheit teilnehmen können, 

Pensionärstreffen oder Ehrungen, zu de

nen nur Mitarbeiter mit rundem Arbeit

nehmerjubiläum eingeladen sind. 1111111 


