
 

 

 
Lohn und Gehalt 

 
 

1. Pauschalsteuer: Betriebsfeier muss allen offen stehen 
 

Nach mehreren Finanzgerichtsurteilen darf die Lohnsteuer für Feiern, die ausschließlich für 
Führungskräfte ausgerichtet werden, nicht mit dem Pauschsteuersatz von 25 % für 
Betriebsveranstaltungen erhoben werden. Die endgültige Entscheidung trifft aber der 
Bundesfinanzhof. 

Fall 1: Betriebsveranstaltung für ausgesuchten Teilnehmerkreis 

In einem aktuellen Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof (Az VI R 5/22) ist zu klären, ob als 
Voraussetzung für die Pauschalbesteuerung ebenfalls eine Teilnahmemöglichkeit für alle 
Beschäftigten bestehen muss. Im Streitjahr veranstaltete der Vorstand der Klägerin in eigenen 
Räumlichkeiten eine Weihnachtsfeier, zu der nur die Mitglieder des Vorstands eingeladen waren. Die 
aufgewendeten Kosten betrugen über 8.000 EUR. 

Im gleichen Jahr wurde eine Weihnachtsfeier für Beschäftigte ausgerichtet, die zum oberen 
Führungskreis bzw. Konzernführungskreis gehören. Dabei handelte es sich um Mitarbeitende, die ein 
bestimmtes Karrierelevel erreicht hatten, aber nicht um einen eigenständigen Betriebsteil. Die von der 
Klägerin für diese Veranstaltung aufgewendeten Kosten betrugen fast 170.000 EUR. 

Im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung wurden die Aufwendungen für beide Weihnachtsfeiern 
als steuerpflichtiger Arbeitslohn erfasst und entsprechende Lohnsteuer-Nachforderungen gestellt. Der 
Freibetrag von 110 EUR war unstreitig nicht zu gewähren. Das Finanzamt verweigerte jedoch auch die 
Anwendung des Pauschalsteuersatzes von 25 %, weil die Teilnahme an den beiden Veranstaltungen 
nicht allen Mitarbeitenden offen gestanden habe. 

Das Finanzgericht hat entschieden, dass die Pauschalbesteuerung bei Betriebsveranstaltungen nur 
anwendbar ist, wenn die Teilnahme allen Betriebsangehörigen offensteht. Die frühere Rechtsprechung 
zur Pauschalbesteuerung findet nach Auffassung der Richter trotz der Einfügung einer gesetzlichen 
Regelung zur Definition und zum Freibetrag bei Betriebsveranstaltungen weiterhin Anwendung. 

Zwar sei der Klägerin darin zuzustimmen, dass das Kriterium des "Offenstehens für alle 
Mitarbeitenden" nicht mehr ausdrücklich im Gesetzestext aufgeführt wird. Nach Sinn und Zweck der 
Pauschalierungsregelung sei die Voraussetzung jedoch weiterhin zu beachten. 

Der bei der Pauschalierung anzuwendende Durchschnittssteuersatz von 25 % beruhe auf der Annahme 
einer "vertikalen Beteiligung" von Arbeitnehmenden aller Lohngruppen an einer 
Betriebsveranstaltung. Steht eine Veranstaltung dagegen nicht allen Betriebsangehörigen offen, 
verfehle die Pauschalbesteuerung mit einem festen Steuersatz von 25 % das im Grundgesetz 
verankerte Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und das Gebot der Folgerichtigkeit. 
Insofern hat das Finanzamt nach Auffassung des Finanzgerichts zu Recht die Pauschalierung der 
Lohnsteuer verweigert. 

Aufgrund der inzwischen eingelegt Revision liegt die endgültige Entscheidung aber nun beim 
Bundesfinanzhof. 

Fall 2: Jahresabschlussfeier nur für angestellte Führungskräfte 

Der Arbeitgeber hatte eine Jahresabschlussfeier veranstaltet, zu der nur angestellte Führungskräfte 
eingeladen waren. 



 

 

Das Finanzgericht hatte die Klage ebenfalls abgewiesen. Der Freibetrag von 110 EUR war auch hier 
unstreitig nicht zu gewähren. Auch nach Auffassung der Richter setzt die Möglichkeit der 
Pauschalbesteuerung mit 25 % voraus, dass die Teilnahme allen Betriebsangehörigen offensteht. Dies 
gelte auch unter Berücksichtigung der inzwischen erfolgten Legaldefinition der Betriebsveranstaltung 
in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG weiter. 

Zweck der Pauschalbesteuerung sei es, eine einfache und sachgerechte Besteuerung der Vorteile zu 
ermöglichen, die bei der teilnehmenden Belegschaft im Ganzen, also von Arbeitnehmenden aller 
Lohngruppen, anfallen. Dieser Regelungszweck sollte durch die Einführung der Legaldefinition nicht 
geändert werden. 

Auch gegen dieses Urteil war die Revision zugelassen, es ist jedoch rechtskräftig geworden. 

 


