STEUERN SPEZIAL

Betriebsveranstaltungen:
Feiern, aber richtig!
Grenze von 110 Euro Ausgaben pro Mitarbeiter pro Jahr nicht überschreiten

E

in gesundes Arbeitsklima ist die beste
Voraussetzung für gute Arbeitsergebnisse.
Teambuilding heißt das Zauberwort, was alle
wieder etwas näher zusammenrücken lässt
und dabei unterstützt, die Atmosphäre im Unternehmen aufzulockern. Viele Unternehmen
veranstalten daher für ihre Mitarbeiter ab und
an kleinere Events: sei es als gemütliches Zusammensein bei einem guten Essen oder in
Form des gemeinsamen Bowlingabends, eines
Konzert-, Theater- oder Varietebesuchs.
Doch wie überall müssen auch hierbei bestimmte steuerliche Höchstbeträge beachtet werden.
Pro Mitarbeiter dürfen inklusive Mehrwertsteu-

er nicht mehr als 110 Euro je Betriebsveranstaltung ausgegeben werden und das für maximal
zwei Veranstaltungen pro Jahr. Dabei werden
Angehörige dem jeweiligen Mitarbeiter „zugerechnet“. Das bedeutet: Nehmen Ehegatten,
Kinder oder sonstige Angehörige an der Feier
teil, bleibt es trotzdem bei der 110-Euro-Grenze
pro Mitarbeiter.
Werden die 110 Euro auch nur um einen Cent
überschritten, sind die gesamten Aufwendungen steuerpfl ichtiger Arbeitslohn mit der Folge, dass Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden. Es lohnt daher, vor dem
Feiern sorgfältig zu kalkulieren, damit der
eigentlich gute Gedanke nicht mit Pauken und
Trompeten untergeht.

die Kosten für die Veranstaltung pauschal versteuern. In diesem Fall trägt der Arbeitgeber
die 25-prozentige Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent (von der
Lohnsteuer) und Kirchenlohnsteuer. Die Pauschalversteuerung hat noch einen anderen Vorteil: Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber fallen
keine Sozialversicherungsbeiträge an. Werden
aus Anlass einer Betriebsveranstaltung an einzelne Arbeitnehmer Sachgeschenke überreicht,
so können diese ebenfalls mit 25 Prozent pauschal besteuert werden.

Beispiel Berechnung der
110 Euro-Freigrenze
Ein Unternehmer führt Anfang Januar eine
eintägige Neujahrsfeier mit Besuch der Spreewalt Therme Cottbus durch. Für die 5 Arbeitnehmer sind insgesamt folgende Kosten entstanden:
Zugfahrt ............................................................................... 100 €
Badetuch mit Firmenlogo .............................. 50 €
Speisen und Getränke .................................. 190 €
Übernachtung ............................................................ 150 €
Eintrittsgelder ................................................................. 50 €
Insgesamt
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Im schlimmsten Fall kann die Besteuerung
zwar dadurch vermieden werden, dass die Mitarbeiter einen Teil der Kosten übernehmen, so
dass die 110 Euro-Grenze nicht überschritten
wird. Dass diese Variante bei der Belegschaft
allerdings nicht so gut ankommen wird, versteht sich von selbst. Denn eigentlich wollte
sich ja der Unternehmer bei seinen Mitarbeitern bedanken und keine Eigenbeiträge kassieren oder gar den Nettolohn um die Lohnsteuer
und die Sozialversicherungsbeiträge kürzen,
die auf die Kosten für die Betriebsfeier entfallen. Letztlich gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ist eine Versteuerung unumgänglich,
weil die 110 Euro-Grenze pro Arbeitnehmer
überschritten wurde, kann der Arbeitgeber

540 €

Es sind sämtliche Aufwendungen in die Berechnung der 110 Euro-Grenze einzubeziehen,
auch soweit sie den äußeren Rahmen betreffen.
Dazu zählen unter anderem auch die Eintrittskarten und Sachgeschenke wie ein Badetuch
bis maximal 40 Euro pro Person. In unserem
Beispiel entfallen auf den einzelnen Arbeitnehmer 108 Euro. Die gesamte Betriebsveranstaltung ist damit lohnsteuerfrei.

Fazit
Auch Feiern will gelernt sein. Wer vorher rechnet, kann den steuerlichen Boomerang vermeiden! Lassen Sie sich hierzu im Vorfeld beraten,
wir helfen Ihnen gern.

