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Heute von Herrn Kai Schwägler

Ja, Sie wissen´s doch – Weihnachten steht wieder vor der Tür…Zeit sich auf das wirklich Wichtige zu 
besinnen - genau die Weihnachtsfeier bei der Frau Müller letztes Jahr zu tief ins Glas geschaut, Herr 
Maier seine Krawatte versengt hat und es diese tolle Bratensoße gab…

Schöne Erinnerungen, auf solche Ereignisse freut man sich jedes Jahr!

Doch was gibt es aus steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht zu beachten?

Hier sind kurz und knackig die wesentlichen Punkte zur Betriebsveranstaltung:

- Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter
- Teilnahme muss allen Angestellten offen stehen 
- Teilnehmer zum größten Teil Betriebsangehörige (+ Begleitperson)
- Beispiele: Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern, Sommer- und Grillfeste

Übliche Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen sind:

- Speisen und Getränke
- Übernachtungs- und Fahrtkosten (wenn vom Arbeitgeber organisiert)
- Musik und künstlerische Darbietungen
- Zuwendungen an Arbeitnehmer
- Aufmerksamkeiten bis zu einem Wert von 60 €
- Aufwendungen für äußeren Rahmen (Räume, Eventmanager etc.)
- Begleitperson Zurechnung beim Arbeitnehmer

Die gesamten Kosten sind auf die Personen aufzuteilen, welche tatsächlich teilgenommen haben.* 
Danach erfolgt eine Zurechnung der pro Kopf entstandenen Aufwendungen beim einzelnen 
Arbeitnehmer. Hat dieser eine oder mehrere Begleitpersonen mitgebracht, werden ihm die Kosten für 
diese Personen ebenfalls zugerechnet. Sind die so ermittelten Beträge pro Arbeitnehmer unter 110 € 
brutto, sind diese nicht dem Arbeitslohn hinzuzurechnen und bleiben lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei.

Dieser Freibetrag von 110,- € kann auf zwei im Jahr stattgefundene Betriebsveranstaltungen 
angewandt werden.

*Hier möchten wir auf die aktuellen Entwicklungen der Rechtsprechung im Newsletter Dezember 2018 unter  dem 
Stichwort „Weihnachtsfeier“ „No-shows“hinweisen.



www.kanzlei-dr-kern.de

Sollten dann doch mehr als zwei Veranstaltungen durchgeführt worden sein oder sind bei einer 
Veranstaltung mehr als 110,- € Kosten pro Arbeitnehmer entstanden, kann zwischen folgenden 
Möglichkeiten gewählt werden:

1. Der 110,-€ übersteigende Betrag muss normal als Arbeitslohn versteuert und 
sozialversicherungspflichtig verbeitragt werden.

2. Der Arbeitnehmer kann den 110,-€ übersteigenden Betrag dem Arbeitgeber zurückzahlen.
3. Der Arbeitgeber kann den 110,-€ übersteigenden Betrag pauschal mit 25% Lohnsteuer + 5,5% 

Solidaritätszuschlag und dem individuellen Kirchensteuersatz besteuern und ihn somit 
sozialversicherungsfrei stellen.

4. Bei mehr als zwei Veranstaltungen darf der Arbeitgeber wählen, bei welchen Veranstaltungen der 
Freibetrag von 110,-€ zum Einsatz kommen soll. Bei den übrigen Veranstaltungen kommen die 
Varianten 1-3 wieder in Betracht.

Wichtig ist, dass Sie der lohnabrechnenden Stelle vor dem 28.02. des folgenden Jahres mitteilen, wie 
Sie mit dem übersteigenden Betrag/der mehr als zwei Veranstaltungen verfahren möchten.

Sollten Sie nämlich keine Aussage dazu treffen und es wäre möglich gewesen, z.B. den 
übersteigenden Betrag pauschal mit 25% Lohnsteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und den 
individuellen Kirchensteuersatz zu besteuern, entfällt die Sozialversicherungsfreiheit! 
Im schlimmsten Fall haften Sie als Arbeitgeber für die Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber-
und Arbeitnehmeranteil).

Sollten Sie Rückfragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür – wie Sie eventuell noch steuersenkend agieren können 
erfahren Sie auf unserer Homepage unter:

https://www.kanzlei-dr-kern.de/aktuelles/checkliste_zum_jahreswechsel/

Hier finden Sie ein kurzes Video mit tollen Tipps und eine prägnante Checkliste.

Sprechen Sie uns an!

Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei vom 24.12.2018 – 05.01.2019 geschlossen ist

Das Team der Kanzlei Dr. Eberhard 
Kern bedankt sich für die
gute Zusammenarbeit in 2018 und 
wünscht allen Frohe Festtage
und ein gesundes, erfolgreiches 
neues Jahr 2019

https://www.kanzlei-dr-kern.de/aktuelles/checkliste_zum_jahreswechsel/
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2. Der Arbeitnehmer kann den 110,-€ übersteigenden Betrag dem Arbeitgeber zurückzahlen.
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Hier finden Sie ein kurzes Video mit tollen Tipps und eine prägnante Checkliste.

Sprechen Sie uns an!

Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei vom 24.12.2018 – 05.01.2019 geschlossen ist
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sozialversicherungsfrei.
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sozialversicherungsfrei stellen.

4. Bei mehr als zwei Veranstaltungen darf der Arbeitgeber wählen, bei welchen Veranstaltungen der 
Freibetrag von 110,-€ zum Einsatz kommen soll. Bei den übrigen Veranstaltungen kommen die 
Varianten 1-3 wieder in Betracht.
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Sie mit dem übersteigenden Betrag/der mehr als zwei Veranstaltungen verfahren möchten.

Sollten Sie nämlich keine Aussage dazu treffen und es wäre möglich gewesen, z.B. den 
übersteigenden Betrag pauschal mit 25% Lohnsteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und den 
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Im schlimmsten Fall haften Sie als Arbeitgeber für die Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber-
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Sollten Sie Rückfragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür – wie Sie eventuell noch steuersenkend agieren können 
erfahren Sie auf unserer Homepage unter:
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Sollten dann doch mehr als zwei Veranstaltungen durchgeführt worden sein oder sind bei einer 
Veranstaltung mehr als 110,- € Kosten pro Arbeitnehmer entstanden, kann zwischen folgenden 
Möglichkeiten gewählt werden:

1. Der 110,-€ übersteigende Betrag muss normal als Arbeitslohn versteuert und 
sozialversicherungspflichtig verbeitragt werden.

2. Der Arbeitnehmer kann den 110,-€ übersteigenden Betrag dem Arbeitgeber zurückzahlen.
3. Der Arbeitgeber kann den 110,-€ übersteigenden Betrag pauschal mit 25% Lohnsteuer + 5,5% 

Solidaritätszuschlag und dem individuellen Kirchensteuersatz besteuern und ihn somit 
sozialversicherungsfrei stellen.

4. Bei mehr als zwei Veranstaltungen darf der Arbeitgeber wählen, bei welchen Veranstaltungen der 
Freibetrag von 110,-€ zum Einsatz kommen soll. Bei den übrigen Veranstaltungen kommen die 
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und Arbeitnehmeranteil).

Sollten Sie Rückfragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür – wie Sie eventuell noch steuersenkend agieren können 
erfahren Sie auf unserer Homepage unter:

https://www.kanzlei-dr-kern.de/aktuelles/checkliste_zum_jahreswechsel/

Hier finden Sie ein kurzes Video mit tollen Tipps und eine prägnante Checkliste.

Sprechen Sie uns an!

Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei vom 24.12.2018 – 05.01.2019 geschlossen ist

Das Team der Kanzlei Dr. Eberhard 
Kern bedankt sich für die
gute Zusammenarbeit in 2018 und 
wünscht allen Frohe Festtage
und ein gesundes, erfolgreiches 
neues Jahr 2019
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angewandt werden.

*Hier möchten wir auf die aktuellen Entwicklungen der Rechtsprechung im Newsletter Dezember 2018 unter  dem 
Stichwort „Weihnachtsfeier“ „No-shows“hinweisen.
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Sollten dann doch mehr als zwei Veranstaltungen durchgeführt worden sein oder sind bei einer 
Veranstaltung mehr als 110,- € Kosten pro Arbeitnehmer entstanden, kann zwischen folgenden 
Möglichkeiten gewählt werden:

1. Der 110,-€ übersteigende Betrag muss normal als Arbeitslohn versteuert und 
sozialversicherungspflichtig verbeitragt werden.

2. Der Arbeitnehmer kann den 110,-€ übersteigenden Betrag dem Arbeitgeber zurückzahlen.
3. Der Arbeitgeber kann den 110,-€ übersteigenden Betrag pauschal mit 25% Lohnsteuer + 5,5% 

Solidaritätszuschlag und dem individuellen Kirchensteuersatz besteuern und ihn somit 
sozialversicherungsfrei stellen.

4. Bei mehr als zwei Veranstaltungen darf der Arbeitgeber wählen, bei welchen Veranstaltungen der 
Freibetrag von 110,-€ zum Einsatz kommen soll. Bei den übrigen Veranstaltungen kommen die 
Varianten 1-3 wieder in Betracht.

Wichtig ist, dass Sie der lohnabrechnenden Stelle vor dem 28.02. des folgenden Jahres mitteilen, wie 
Sie mit dem übersteigenden Betrag/der mehr als zwei Veranstaltungen verfahren möchten.

Sollten Sie nämlich keine Aussage dazu treffen und es wäre möglich gewesen, z.B. den 
übersteigenden Betrag pauschal mit 25% Lohnsteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und den 
individuellen Kirchensteuersatz zu besteuern, entfällt die Sozialversicherungsfreiheit! 
Im schlimmsten Fall haften Sie als Arbeitgeber für die Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber-
und Arbeitnehmeranteil).

Sollten Sie Rückfragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür – wie Sie eventuell noch steuersenkend agieren können 
erfahren Sie auf unserer Homepage unter:

https://www.kanzlei-dr-kern.de/aktuelles/checkliste_zum_jahreswechsel/

Hier finden Sie ein kurzes Video mit tollen Tipps und eine prägnante Checkliste.

Sprechen Sie uns an!

Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei vom 24.12.2018 – 05.01.2019 geschlossen ist

Das Team der Kanzlei Dr. Eberhard 
Kern bedankt sich für die
gute Zusammenarbeit in 2018 und 
wünscht allen Frohe Festtage
und ein gesundes, erfolgreiches 
neues Jahr 2019
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besinnen - genau die Weihnachtsfeier bei der Frau Müller letztes Jahr zu tief ins Glas geschaut, Herr 
Maier seine Krawatte versengt hat und es diese tolle Bratensoße gab…

Schöne Erinnerungen, auf solche Ereignisse freut man sich jedes Jahr!
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- Teilnehmer zum größten Teil Betriebsangehörige (+ Begleitperson)
- Beispiele: Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern, Sommer- und Grillfeste

Übliche Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen sind:

- Speisen und Getränke
- Übernachtungs- und Fahrtkosten (wenn vom Arbeitgeber organisiert)
- Musik und künstlerische Darbietungen
- Zuwendungen an Arbeitnehmer
- Aufmerksamkeiten bis zu einem Wert von 60 €
- Aufwendungen für äußeren Rahmen (Räume, Eventmanager etc.)
- Begleitperson Zurechnung beim Arbeitnehmer

Die gesamten Kosten sind auf die Personen aufzuteilen, welche tatsächlich teilgenommen haben.* 
Danach erfolgt eine Zurechnung der pro Kopf entstandenen Aufwendungen beim einzelnen 
Arbeitnehmer. Hat dieser eine oder mehrere Begleitpersonen mitgebracht, werden ihm die Kosten für 
diese Personen ebenfalls zugerechnet. Sind die so ermittelten Beträge pro Arbeitnehmer unter 110 € 
brutto, sind diese nicht dem Arbeitslohn hinzuzurechnen und bleiben lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei.

Dieser Freibetrag von 110,- € kann auf zwei im Jahr stattgefundene Betriebsveranstaltungen 
angewandt werden.

*Hier möchten wir auf die aktuellen Entwicklungen der Rechtsprechung im Newsletter Dezember 2018 unter  dem 
Stichwort „Weihnachtsfeier“ „No-shows“hinweisen.
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erfahren Sie auf unserer Homepage unter:

https://www.kanzlei-dr-kern.de/aktuelles/checkliste_zum_jahreswechsel/

Hier finden Sie ein kurzes Video mit tollen Tipps und eine prägnante Checkliste.
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Sollten dann doch mehr als zwei Veranstaltungen durchgeführt worden sein oder sind bei einer 
Veranstaltung mehr als 110,- € Kosten pro Arbeitnehmer entstanden, kann zwischen folgenden 
Möglichkeiten gewählt werden:

1. Der 110,-€ übersteigende Betrag muss normal als Arbeitslohn versteuert und 
sozialversicherungspflichtig verbeitragt werden.

2. Der Arbeitnehmer kann den 110,-€ übersteigenden Betrag dem Arbeitgeber zurückzahlen.
3. Der Arbeitgeber kann den 110,-€ übersteigenden Betrag pauschal mit 25% Lohnsteuer + 5,5% 

Solidaritätszuschlag und dem individuellen Kirchensteuersatz besteuern und ihn somit 
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Der Jahreswechsel steht vor der Tür – wie Sie eventuell noch steuersenkend agieren können 
erfahren Sie auf unserer Homepage unter:

https://www.kanzlei-dr-kern.de/aktuelles/checkliste_zum_jahreswechsel/

Hier finden Sie ein kurzes Video mit tollen Tipps und eine prägnante Checkliste.

Sprechen Sie uns an!

Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei vom 24.12.2018 – 05.01.2019 geschlossen ist

Das Team der Kanzlei Dr. Eberhard 
Kern bedankt sich für die
gute Zusammenarbeit in 2018 und 
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und ein gesundes, erfolgreiches 
neues Jahr 2019
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Veranstaltung mehr als 110,- € Kosten pro Arbeitnehmer entstanden, kann zwischen folgenden 
Möglichkeiten gewählt werden:

1. Der 110,-€ übersteigende Betrag muss normal als Arbeitslohn versteuert und 
sozialversicherungspflichtig verbeitragt werden.

2. Der Arbeitnehmer kann den 110,-€ übersteigenden Betrag dem Arbeitgeber zurückzahlen.
3. Der Arbeitgeber kann den 110,-€ übersteigenden Betrag pauschal mit 25% Lohnsteuer + 5,5% 

Solidaritätszuschlag und dem individuellen Kirchensteuersatz besteuern und ihn somit 
sozialversicherungsfrei stellen.

4. Bei mehr als zwei Veranstaltungen darf der Arbeitgeber wählen, bei welchen Veranstaltungen der 
Freibetrag von 110,-€ zum Einsatz kommen soll. Bei den übrigen Veranstaltungen kommen die 
Varianten 1-3 wieder in Betracht.

Wichtig ist, dass Sie der lohnabrechnenden Stelle vor dem 28.02. des folgenden Jahres mitteilen, wie 
Sie mit dem übersteigenden Betrag/der mehr als zwei Veranstaltungen verfahren möchten.

Sollten Sie nämlich keine Aussage dazu treffen und es wäre möglich gewesen, z.B. den 
übersteigenden Betrag pauschal mit 25% Lohnsteuer zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und den 
individuellen Kirchensteuersatz zu besteuern, entfällt die Sozialversicherungsfreiheit! 
Im schlimmsten Fall haften Sie als Arbeitgeber für die Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber-
und Arbeitnehmeranteil).

Sollten Sie Rückfragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür – wie Sie eventuell noch steuersenkend agieren können 
erfahren Sie auf unserer Homepage unter:

https://www.kanzlei-dr-kern.de/aktuelles/checkliste_zum_jahreswechsel/

Hier finden Sie ein kurzes Video mit tollen Tipps und eine prägnante Checkliste.

Sprechen Sie uns an!

Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei vom 24.12.2018 – 05.01.2019 geschlossen ist

Das Team der Kanzlei Dr. Eberhard 
Kern bedankt sich für die
gute Zusammenarbeit in 2018 und 
wünscht allen Frohe Festtage
und ein gesundes, erfolgreiches 
neues Jahr 2019

https://www.kanzlei-dr-kern.de/aktuelles/checkliste_zum_jahreswechsel/
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Heute von Herrn Kai Schwägler

Ja, Sie wissen´s doch – Weihnachten steht wieder vor der Tür…Zeit sich auf das wirklich Wichtige zu 
besinnen - genau die Weihnachtsfeier bei der Frau Müller letztes Jahr zu tief ins Glas geschaut, Herr 
Maier seine Krawatte versengt hat und es diese tolle Bratensoße gab…

Schöne Erinnerungen, auf solche Ereignisse freut man sich jedes Jahr!

Doch was gibt es aus steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht zu beachten?

Hier sind kurz und knackig die wesentlichen Punkte zur Betriebsveranstaltung:

- Veranstaltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter
- Teilnahme muss allen Angestellten offen stehen 
- Teilnehmer zum größten Teil Betriebsangehörige (+ Begleitperson)
- Beispiele: Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern, Sommer- und Grillfeste

Übliche Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen sind:

- Speisen und Getränke
- Übernachtungs- und Fahrtkosten (wenn vom Arbeitgeber organisiert)
- Musik und künstlerische Darbietungen
- Zuwendungen an Arbeitnehmer
- Aufmerksamkeiten bis zu einem Wert von 60 €
- Aufwendungen für äußeren Rahmen (Räume, Eventmanager etc.)
- Begleitperson Zurechnung beim Arbeitnehmer

Die gesamten Kosten sind auf die Personen aufzuteilen, welche tatsächlich teilgenommen haben.* 
Danach erfolgt eine Zurechnung der pro Kopf entstandenen Aufwendungen beim einzelnen 
Arbeitnehmer. Hat dieser eine oder mehrere Begleitpersonen mitgebracht, werden ihm die Kosten für 
diese Personen ebenfalls zugerechnet. Sind die so ermittelten Beträge pro Arbeitnehmer unter 110 € 
brutto, sind diese nicht dem Arbeitslohn hinzuzurechnen und bleiben lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei.

Dieser Freibetrag von 110,- € kann auf zwei im Jahr stattgefundene Betriebsveranstaltungen 
angewandt werden.

*Hier möchten wir auf die aktuellen Entwicklungen der Rechtsprechung im Newsletter Dezember 2018 unter  dem 
Stichwort „Weihnachtsfeier“ „No-shows“hinweisen.
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neues Jahr 2019
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