
Photovoltaik: Umsatzsteuerliche Erleichterungen gefordert
Wenn Sie eine Photovoltaikanlage oder ein Blockheizkraftwerk betreiben, mussten Sie 
die bezogenen Vergütungen in Ihrer Einkommensteuererklärung früher in der Regel 
zwingend als Einnahmen aus Gewerbebetrieb versteuern. Seit 2021 besteht für kleine 
Anlagen eine Möglichkeit, diese Besteuerung abzuwenden: Das Bundesministerium für 
Finanzen hat ein Liebhabereiwahlrecht eingeführt, wonach Betreiber ihren Stromerzeu-
gungsbetrieb auf Antrag als Liebhabereibetrieb einstufen lassen können, so dass Ge-
winne und Verluste nicht der Besteuerung unterliegen.
Nutzen können diese Regelung Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer installier-
ten Leistung von bis zu 10 kW/kWp und von Blockheizkraftwerken mit einer installier-
ten Leistung von bis zu 2,5 kW. Weitere Voraussetzung ist, dass die Anlagen auf zu eige-
nen Wohnzwecken genutzten oder unentgeltlich überlassenen Ein- und Zweifamilien-
hausgrundstücken (oder deren Garagen) installiert sind und nach dem 31.12.2003 in 
Betrieb genommen wurden.
Für Anlagen die bis zum 31.12.2021 in Betrieb genommen wurden ist der Antrag auf 
Liebhaberei bis zum 31.12.2022 zu stellen.
Hinweis: Für den Bereich der Umsatzsteuer hat das Wahlrecht keine Auswirkungen.
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Verehrte Mandantschaft,
das Jahresende naht abermals in großen Schritten. Die eine oder andere Betriebsfeier 
hat bereits stattgefunden. Die Entwicklung der Infektionslage wird mitentscheidend 
sein, ob weitere stattfi nden können oder vertagt werden müssen. Welchen Punkten 
Sie besonderes Augenmerk schenken sollten, falls Ihre Betriebsfeier stattfi ndet, haben 
wir in unserer Personalecke eingehend dargestellt.
Für Photovoltaikanlagen gibt es bereits steuerliche Vereinfachungen im Bereich der 
Einkommensteuer. Nun wird auch eine Erleichterung bei der Umsatzsteuer gefordert.
Diese und weitere spannende Themen, unter anderem zu den Voraussetzungen für 
den Abzug von Kinderbetreuungskosten, lesen Sie uns unserer aktuellen Ausgabe.

…Fortsetzung Seite 2
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Abgabe-Frist
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Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. hat nun gegenüber dem 
Bundesfinanzminister weitere Lockerungen angeregt. Konkret 
schlägt der Verband folgende Punkte vor:
▪  Die Liebhabereiregelung sollte auf Anlagen bis zu einer installier-

ten Leistung von     30 kW/kWp ausgeweitet werden, weil in der 
Beratungspraxis zu beobachten ist, dass sich private Investoren 
bei der Anschaffung von Photovoltaikanlagen auf die aktuelle 
Obergrenze von 10 kW/kWp beschränken, obwohl die Anlagen 
größer ausfallen könnten.

▪  In der Praxis sind Anlagenbetreiber verunsichert, ob sie trotz ge-
wählter Liebhabereiregelung eine Gewerbesteuererklärung ab-
geben müssen. Der Verband fordert eine bundesweite einheitli-

che Klarstellung, dass Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen 
ohne weitere gewerbliche Einkünfte keine Gewerbesteuererklä-
rung abzugeben haben.

▪  Viele Anlagenbetreiber sind weiterhin den regulären umsatz-
steuerlichen (Erklärungs-)Pflichten ausgesetzt, da sie auf die 
Kleinunternehmerregelung verzichten, um den Vorsteuerabzug 
aus den Anschaffungskosten geltend machen zu können. Der 
Verband schlägt vor, die Lieferung und Installation von Solarpa-
neelen von vornherein von der Umsatzsteuer zu befreien. Zudem 
sollten Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen von der Pflicht zur 
Abgabe von Umsatzsteuererklärungen befreit werden.

Vorsteuerabzug versagt: 
Anschaffung eines Stromspei-
chers zur Photovoltaikanlage

Der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung 
eines Stromspeichers ist eigenständig und 
unabhängig davon zu prüfen, ob ein Batte-
riespeichersystem zeitgleich oder nach-
träglich mit einer Photovoltaikanlage 
angeschafft bzw. in Betrieb genommen 
worden ist. Aus der Anschaffung eines 
Stromspeichers im Zusammenhang mit 
einer Photovoltaikanlage ist kein Vorsteu-
erabzug zu gewähren. Das hat das Finanz-
gericht Baden-Württemberg entschieden.
Im Urteilsfall klagte eine aus den 
Eheleuten A und B bestehende Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts, die seit 2013 
eine Aufdach-Solaranlage auf der Südseite 
ihres Daches betreibt und für 2016 eine 
weitere Photovoltaikanlage mit Batterie-
speichersystem auf der Nordseite plante. 
Ziel war es, die Komplettanlage mit 
Fördermitteln zu finanzieren. Aufgrund 
der Einstellung des Finanzierungspro-
gramms vor Abschluss der Verträge in 2016 
wurde auf Vorschlag der finanzierenden 
Bank zunächst nur die Photovoltaikanlage 
erworben und aufgebaut und der Erwerb 
des Speichersystems auf das Jahr 2017 
verschoben.
Durch Lieferverzögerungen wurde das 
Speichersystem erst im Frühsommer 2017 
in Betrieb genommen. Es dient der Spei-
cherung des durch die Solaranlage 
erzeugten Stroms, der ausschließlich für 
die private Versorgung der Gesellschafter 
der GbR verwendet wird.
Das Finanzamt versagte den Vorsteuer-
abzug für das Speichersystem. Die Strom-
speicher seien nachträglich angeschafft 
worden. Da sie der privaten Stromversor-
gung dienten, könnten sie nicht dem 
Unternehmen zugeordnet werden. Nur 
bei gleichzeitiger Anschaffung von Photo-
voltaikanlage und Stromspeicher komme 
ein Vorsteuerabzug in Betracht.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte 
keinen Erfolg. Auch das FG stellte fest, 
dass die Stromspeicher ausschließlich den 
privaten Belangen der Gesellschafter 
dienten. Diese bezahlten dafür kein 
Entgelt an die GbR. Das Speichersystem 
dient also nicht der Erzielung von 
Einnahmen. Die eigenständige Beurtei-
lung des Stromspeichers im Hinblick auf

den Vorsteuerabzug erfolgt zudem unab-
hängig davon, ob das Speichersystem zeit-
gleich oder nachträglich mit der 
Photovoltaikanlage angeschafft bzw. in 
Betrieb genommen wurde.
Hinweis: Planen Sie die Anschaffung einer 
Photovoltaikanlage gemeinsam mit einem 
Stromspeicher? Wir beraten Sie gern.

    Sonderausgaben: 
Welche Voraussetzungen für 
das Absetzen von Kinderbe-
treuungskosten gelten

Es kommt nicht selten vor, dass Eltern-
paare sich trennen und die Kosten für die 
Kinderbetreuung geteilt werden. Da 
Kinderbetreuungskosten in der Einkom-
mensteuererklärung geltend gemacht 
werden können, stellt sich dann die Frage, 
unter welchen Voraussetzungen dies 
möglich ist. Im Streitfall hatte der Vater 
die Kinderbetreuungskosten anteilig 
gezahlt, aber das Finanzamt verwehrte 
ihm den geltend gemachten Abzug. 
Entscheiden musste daraufhin das Finanz-
gericht Thüringen.
Der Kläger ist Vater einer minderjährigen 
Tochter und lebt von der Kindesmutter 
dauernd getrennt. Die Tochter hat ihren 
ausschließlichen Wohnsitz bei der Mutter 
und gehörte im Jahr 2020 nicht zum Haus-
halt des Klägers. Die Eltern praktizierten 
das sogenannte Residenzmodell. Der 
Kläger leistete keinen Ehegattenunterhalt. 
Die Tochter besuchte in 2020 einen 
Kindergarten sowie nach der Einschulung 
einen Hort. Die Kindesmutter zahlte die 
Beiträge dafür unbar. Der Kläger erstat-
tete der Klägerin monatlich den hälftigen 
Betrag. Für das Jahr 2020 beantragte er 
vergeblich die Berücksichtigung der von 
ihm tatsächlich geleisteten Aufwen-
dungen als Sonderausgaben.
Die Sprungklage vor dem FG war unbe-
gründet. Die für den Sonderausgaben-
abzug notwendige Haushaltsaufnahme 
erfordert neben einem örtlich gebun-
denen Zusammenleben weitere Merk-
male. Bei nichtverheirateten oder dauernd 
getrenntlebenden Eltern ist derjenige 
Elternteil abzugsberechtigt, der die 
Aufwendungen getragen hat und zu 
dessen Haushalt das Kind gehört. 

Es mangelte im Streitfall an der Haus-
haltszugehörigkeit zum Kläger. Nach 
Ansicht des Gerichts ist diese gesetzliche 
Regelung verfassungskonform und die 
Haushaltszugehörigkeit ein sachgerechter 
Anknüpfungspunkt. Auch verstoße sie 
nicht gegen das subjektive Nettoprinzip. 
Es sei verfassungsgemäß, den Abzug von 
Kinderbetreuungskosten an bestimmte 
Voraussetzungen zu knüpfen. Auch liege 
kein Verstoß gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz vor.
Hinweis: Alle Jahre wieder ein Thema: 
Was lässt sich bei der Einkommensteuer-
erklärung absetzen und was nicht? Wir 
beantworten alle Fragen.

    Zwischenstand bei der 
Umsatzsteuer: Referentenent-
wurf eines Jahressteuerge-
setzes 2022

Das Bundesfinanzministerium hat am 
28.07.2022 den Referentenentwurf eines 
Jahressteuergesetzes 2022 veröffentlicht. 
Nach Auffassung des BMF hat sich in 
verschiedenen Bereichen des deutschen 
Steuerrechts fachlich notwendiger Gesetz-
gebungsbedarf ergeben. Wichtige Kompo-
nenten sind dabei insbesondere 
Anpassungen zur weiteren Digitalisie-
rung, zur Verfahrensvereinfachung, zur 
Rechtssicherheit und Steuergerechtigkeit 
sowie zur Umsetzung des Koalitionsver-
trags. Mit dem JStG 2022 sollen auch 
notwendige Anpassungen an das 
EU-Recht und die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs vorgenommen 
werden sowie erforderliche Reaktionen 
auf die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundesfinanzhofs 
erfolgen.
Im Folgenden wird auf die umsatzsteuer-
rechtlichen Änderungen im Referenten-
entwurf eingegangen. In diesem 
Zusammenhang beabsichtigt das BMF die 
Umsetzung der EU-Zahlungsdienstleister-
Richtlinie vom 18.02.2020 sowie des 
Onlinezugangsgesetzes vom 14.08.2017. 
Im Einzelnen:
▪  Der Antrag auf Steuervergütung für Leis-

tungsbezüge zur Verwendung zu huma-
nitären, karitativen oder erzieherischen 
Zwecken im Drittlandsgebiet soll ab 
dem 01.01.2023 auch in elektronischer 
Form möglich sein.
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▪Einem Fahrzeugerwerber soll es ermög-
licht werden, die Steuererklärung zur  
Fahrzeugeinzelbesteuerung für Besteu-
erungszeiträume, die nach dem 
31.12.2022 enden, elektronisch zu über-
mitteln.
▪  Im Rahmen des Vorsteuervergütungs-

verfahrens soll eine unionsrechtliche 
Vorgabe umgesetzt werden. Damit soll 
sichergestellt werden, dass in Rech-
nungen über innergemeinschaftliche 
Lieferungen gesondert in Rechnung 
gestellte Steuerbeträge nicht im 
Vorsteuervergütungsverfahren vergütet 
werden, wenn der Abnehmer die ihm 
von einem anderen Mitgliedstaat 
erteilte gültige Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer (USt-IdNr.) nicht ange-
geben hat, die übrigen Voraussetzungen 
für die Steuerbefreiung aber objektiv 
vorliegen. In diesen Fällen sei eine Erstat-
tung im Vorsteuervergütungsverfahren 
nicht angezeigt, da die entsprechenden 
Lieferungen steuerfrei behandelt 
werden könnten, wenn der Abnehmer 
nachträglich seine USt-IdNr. angibt.

▪  Zahlungsdienstleister sollen ab dem 
01.01.2024 verpflichtet werden, über 
bestimmte grenzüberschreitende 
Zahlungen zu informieren.

Hinweis: Die Verbände hatten bis zum 
11.08.2022 die Möglichkeit zur Stellung-
nahme. Das Gesetzgebungsverfahren soll 
innerhalb des zweiten Halbjahrs 2022 
abgeschlossen werden.

Leasing: Verschaffung von 
Versicherungsschutz umsatz-
steuerfrei?

Das Bundesfinanzministerium hatte sich 
im Jahr 2021 dreimal zur umsatz- und 
versicherungsteuerrechtlichen Behand-
lung von Garantiezusagen von Kfz-Händ-
lern geäußert. Auslöser war ein Urteil des 
Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2018. 
Darin hatte der BFH entschieden, dass die 
entgeltliche Garantiezusage eines Kfz-
Händlers als eigenständige Leistung 
umsatzsteuerfrei ist. Die Finanzverwal-
tung hatte daraufhin ihre Auffassung 
geändert und entgeltliche Garantiezu-
sagen durch Kfz-Händler als umsatzsteu-
erlich eigenständige Leistungen bewertet. 
Fraglich ist nun, ob die mit diesen BMF-
Schreiben verbundenen Änderungen auch 
auf Leasing-Fälle übertragbar sind.
Bund und Länder haben sich nun darauf 
verständigt, dass die Verschaffung von 
Versicherungsschutz für ein Leasing-
objekt und die im Leasing selbst beste-
hende Dienstleistung umsatzsteuerlich 
als eigenständige Leistungen anzusehen 
sind. Sofern der Leasinggeber das Leasing-
objekt in diesen Fällen selbst versichert 
und die Kosten der Versicherung dem 
Leasingnehmer gesondert in Rechnung 
stellt, verschafft er dem Leasingnehmer 
Versicherungsschutz. Diese Leistung ist

unter Beachtung der weiteren Vorausset-
zungen des § 4 Nr. 10 Buchst. b UStG 
umsatzsteuerfrei.
Hinweis: Sprechen Sie uns an, wenn auch 
Sie Leasinggeber oder Vermittler von 
Leasingleistungen sind. Wir beraten Sie 
hierzu nicht nur aus umsatzsteuerlicher 
Sicht. 

    Europäischer Handel: Kumula-
tiver innergemeinschaftlicher 
Erwerb und die Umsatzsteuer

Der Europäische Gerichtshof hat 
entschieden, dass es zu einem kumulativen 
innergemeinschaftlichen Erwerb auch im 
Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung 
der erworbenen Gegenstände kommen 
kann, wenn der Erwerber die Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
des Abgangsmitgliedstaats verwendet. Ein 
kumulativer innergemeinschaftlicher 
Erwerb liegt jedoch nicht vor, wenn bereits 
die innergemeinschaftliche Lieferung steu-
erpflichtig war und kein Recht auf Vorsteu-
erabzug bestand. Andernfalls würde die 
Umsatzsteuer doppelt festgesetzt.
Der Urteilsfall betraf ursprünglich falsch 
beurteilte Reihengeschäfte. Der niederlän-
dische Erwerber B erwarb unter Angabe 
seiner polnischen USt-IdNr. Gegenstände 
vom polnischen Lieferer BOP. Die Liefe-
rungen von BOP an B wurden als inländi-
sche Lieferungen innerhalb Polens 
eingestuft, auf die der polnische Umsatz-
steuersatz angewandt wurde. Die Liefe-
rungen an seinen Abnehmer C in einem 
anderen Mitgliedstaat behandelte B als 
steuerfreie innergemeinschaftliche Liefe-
rungen. C wiederum versteuerte im 
Mitgliedstaat der Beendigung der Beförde-
rung ordnungsgemäß einen innergemein-
schaftlichen Erwerb.
Das polnische Finanzamt war jedoch der 
Ansicht, dass die bewegte Lieferung nicht 
der zweiten Lieferung (von B an C), sondern 
der ersten Lieferung in der Reihe (von BOP 
an B) zuzuordnen sei. Folglich habe BOP 
innergemeinschaftliche Lieferungen in 
Polen getätigt. Diese werden vom 
Finanzamt nicht steuerfrei behandelt, so 
dass polnische Umsatzsteuer abzuführen 
war. B wurde der Vorsteuerabzug für die in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer versagt. 
Aufgrund der abweichenden Zuordnung 
der bewegten Lieferung habe B innerge-
meinschaftliche Erwerbe im Mitgliedstaat 
der Beendigung der Beförderung getätigt. 
Zudem habe B aufgrund der Verwendung 
der polnischen USt-IdNr. kumulative inner-
gemeinschaftliche Erwerbe in Polen 
begründet.
Der EuGH stellte klar, dass die ursprünglich 
falsche Zuordnung der bewegten Lieferung 
in einer Reihe grundsätzlich zu einem 
kumulativen innergemeinschaftlichen 
Erwerb in dem Mitgliedstaat führen kann, 
der dem Erwerber die von ihm für den 
innergemeinschaftlichen Erwerb verwen-
dete USt-IdNr. erteilt hat.

Im Urteilsfall wurde jedoch auch Umsatz-
steuer auf die innergemeinschaftlichen
Lieferungen erhoben, während dem 
Erwerber B kein Vorsteuerabzug gewährt 
wurde. Die innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen wurden somit nicht steuerfrei 
behandelt. Im Ergebnis wandte sich der 
EuGH dennoch gegen die Besteuerung 
eines kumulativen innergemeinschaftli-
chen Erwerbs, da dies nicht mit den Grund-
sätzen der Verhältnismäßigkeit und der 
steuerlichen Neutralität im Einklang stehe.
Hinweis: Das Urteil macht deutlich, dass es 
in der Praxis wichtig ist, Reihengeschäfte 
hinsichtlich der bewegten und der 
ruhenden Lieferung zutreffend zu beur-
teilen und die korrekte Verwendung der 
USt-IdNr. sicherzustellen.

    Kapitalgesellschaften: 
Kein Vorsteuerabzug, wenn 
Leistungen (auch) privaten 
Interessen dienen

Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
hat entschieden, dass der Vorsteuerabzug 
einer Kapitalgesellschaft aus Leistungen 
für private Interessen ihres Geschäftsfüh-
rers und dessen Ehefrau ausgeschlossen 
ist.
Im vorliegenden Fall ging es um eine 
GmbH. Gesellschafter und Geschäfts-
führer der GmbH ist C. Seine Frau ist bei 
der GmbH geringfügig beschäftigt. Sie ist 
Eigentümerin eines mit einer Doppelhaus-
hälfte bebauten Grundstücks, das sie im 
Jahr 2015 teilweise an die GmbH vermietet 
hatte. Die Vermietung erfolgte ohne 
Umsatzsteuer. Im Jahr 2015 wurde das 
Gebäude aufwendig saniert (Einbau von 
Lüftungsanlage, Rollläden, Dachfenstern) 
und mit umfangreicher Haustechnik 
ausgerüstet (Elektroinstallationen inklu-
sive Photovoltaikanlage). Auftraggeber 
war die GmbH, die auch die Rechnungen 
beglich. Eine Abrechnung der GmbH 
gegenüber der Eigentümerin oder dem 
Geschäftsführer erfolgte nicht. Seit 2016 
wird das Gebäude von C und seiner 
Ehefrau zu Wohnzwecken genutzt. Die 
GmbH begehrte den Vorsteuerabzug und 
argumentierte, dass es sich bei dem 
Gebäude um ein Prototypenhaus handele, 
das zwar privat genutzt werde, aber in 
erster Linie Demonstrationszwecken 
gegenüber potentiellen Kunden diene.
Das sahen sowohl das Finanzamt als auch 
das FG anders und versagten den Vorsteu-
erabzug. Sie vertraten die Auffassung, 
dass die erbrachten Leistungen unmit-
telbar ihrem objektiven Inhalt nach den 
privaten Interessen des Geschäftsführers 
der GmbH und dessen Ehefrau dienten. 
Unerheblich sei, dass die GmbH durch die 
Nutzung des Gebäudes als Anschauungs- 
und Werbeobjekt gegebenenfalls 
mittelbar die Stärkung der Gesamttätig-
keit des Unternehmens bezweckt hat.
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Hinweis: Haben Sie Fragen zur Nutzung 
von Gütern, die im Eigentum Ihrer GmbH 
stehen oder an diese vermietet sind? Wir 
beraten Sie gerne.

Steuermindernde Handwerker-
leistung: Kein Abzug nach 
Begleichung durch das Gesell-
schafterverrechnungskonto 

Wenn Steuerzahler einen Handwerker in 
ihrem Privathaushalt beauftragen, 
können sie die anfallenden Lohnkosten 
mit 20 %, maximal 1.200 € pro Jahr, von 
der eigenen Einkommensteuer abziehen. 
Das Finanzamt setzt für die Gewährung 
des Steuerbonus voraus, dass der Steuer-
zahler für die Handwerkerleistung eine 
Rechnung erhalten hat und die Zahlung 
auf das Bankkonto des Leistungserbrin-
gers erfolgt ist. Barzahlung erkennt der 
Fiskus nicht an, weil der Steuerbonus die 
legale Beschäftigung fördern soll.
GmbH-Gesellschafter sollten in diesem 
Zusammenhang unbedingt eine neue 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
kennen: Die Bundesrichter entschieden, 
dass Handwerkerlöhne nicht absetzbar 
sind, wenn der Rechnungsbetrag durch 
Belastung des Gesellschafterverrech-
nungskontos beglichen wurde. Im 
zugrundeliegenden Fall hatte der Gesell-
schafter einer Dachdecker-GmbH seine 
Firma mit Abdichtungs- und Reparaturar-
beiten an seinem privaten Wohnhaus 
beauftragt. Die ihm hierfür gestellte 
Rechnung hatte er im Wege der Aufrech-
nung über sein Gesellschafterverrech-
nungskonto begleichen lassen.
Hinweis: Bei GmbH-Geschäftsführern 
kommt es häufig vor, dass sie für das 
Unternehmen Geld auslegen oder umge-
kehrt das Unternehmen Zahlungen für 
die Geschäftsführer leistet, die privater 
Natur sind. Diese Vorgänge werden klas-
sischerweise auf einem Gesellschafter-
verrechnungskonto erfasst und 
gegengerechnet.
Der BFH erkannte den Zahlungsweg über 
das Gesellschafterverrechnungskonto 
nicht an und versagte dem Gesellschafter 
der Dachdecker-Firma daher den Steuer-
bonus für Handwerkerleistungen. Die 
Bundesrichter erklärten, dass der Rech-
nungsbetrag nach den gesetzlichen 
Vorgaben auf einem Konto des Leistenden 
bei einem Kreditinstitut gutgeschrieben 
werden muss. Ohne die Einbindung eines 
solchen Instituts und somit ohne banken-
mäßige Dokumentation des Zahlungsvor-
gangs darf kein Steuerbonus für 
Handwerkerleistungen abgezogen 
werden. Die Aufrechnung durch Belas-
tung des Gesellschafterverrechnungs-
kontos erfüllt also nicht die gesetzlichen 
Anforderungen an den Zahlungsweg.
Hinweis: GmbH-Gesellschafter sollten 
darauf achten, dass sie auch die durch 
ihre eigene GmbH erbrachten Handwer-

kerleistungen über ihr Bankkonto abwi-
ckeln, so dass die bankenmäßige 
Dokumentation gewährleistet und der 
Handwerkerlohn steuerlich abziehbar ist.

   
      
    Betriebsfeier: So bleiben 

Weihnachtsfeier und 
Sommerfest steuerfrei

Ein großes Sommerfest, ein Betriebsaus-
flug oder eine teure Weihnachtsfeier sind 
ein tolles Dankeschön für die erbrachten 
Leistungen und geben einen Motivations-
anreiz. Unternehmer müssen die Betriebs-
feier jedoch gut vorbereiten, wenn die 
Veranstaltung für die Mitarbeiter lohn-
steuerfrei sein soll.
Die meisten Unternehmen planen ihr 
Sommerfest oder ihre Weihnachtsfeier 
heutzutage genau durch – auch aus steu-
erlicher Sicht. Der Grund: Wenn die 
Kosten einer Betriebsveranstaltung pro 
Teilnehmer den Freibetrag von 110 EUR 
überschreiten, wird Lohnsteuer fällig und 
der Vorsteuerabzug kippt. Dies besagen 
seit 2015 die Regeln für „Veranstaltungen 
auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftli-
chem Charakter“. Ein entscheidendes 
Urteil des Bundesfinanzhofs könnte die 
Problematik jedoch künftig ein wenig 
entschärfen.
Bei der 110-EUR-Grenze handelt es sich 
um einen Bruttobetrag - also um die 
Kosten einschließlich Umsatzsteuer.
Die Kostenermittlung pro Teilnehmer bei 
Sommer-, Weihnachts- und Betriebs-
feiern erfolgt in 3 Schritten.
Schritt 1: Ermittlung der Gesamtkosten 
der Betriebsfeier
Bei der Ermittlung der Gesamtkosten zur 
Ermittlung der 110-EUR-Grenze gilt 
Folgendes:
Es werden alle Aufwendungen des Arbeit-
gebers einschließlich Umsatzsteuer 
addiert - unabhängig davon, ob sie 
einzelnen Arbeitnehmern individuell 
zurechenbar sind oder ob es sich um einen 
rechnerischen Anteil an den Kosten der 
Betriebsfeier handelt, die der Arbeitgeber 
gegenüber Dritten für den äußeren 
Rahmen des Betriebsfests aufwendet. 
Dazu gehören Ausgaben für Speisen, 
Getränke, Musikdarbietungen oder 
Kosten für Künstler, für einen Eventma-
nager, die Raummiete und Raumdekora-
tion, Planungskosten etc.
Ebenfalls in die 110-EUR-Berechnung 
gehören Fahrtkosten. Steuerfreie Leis-
tungen für Reisekosten sind dagegen 
nicht in die Zuwendungen einer Betriebs-
veranstaltung einzubeziehen, ebenso 
rechnerische Selbstkosten des Arbeitge-
bers, wenn z. B. eigene Mitarbeiter die 
Feier vorbereiten.
Wann bleibt die Betriebsveranstaltung 
steuerfrei? Soweit diese Kosten den 
Betrag von 110 EUR je Betriebsfeier und

teilnehmendem Arbeitnehmer nicht über-
steigen, gehören sie nicht zu den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, 
wenn die Teilnahme an dem Betriebsfest 
allen Angehörigen des Betriebs oder eines 
Betriebsteils offensteht.
Liegen die Bruttoaufwendungen unter 
110 EUR je teilnehmendem Arbeit-
nehmer, ist der Vorsteuerabzug unter den 
allgemeinen Voraussetzungen zulässig. 
Bei höheren Aufwendungen ist der 
Vorsteuerabzug aber ausgeschlossen!
Schritt 2: Die Kosten je Teilnehmer an der 
Betriebsfeier ermitteln
Im zweiten Schritt muss der Arbeitgeber 
die Pro-Kopf-Kosten je Teilnehmer ermit-
teln, indem er die in Schritt 1 ermittelten 
Gesamtkosten durch die Zahl der Teil-
nehmer teilt.
Schritt 3: Ermittlung der Kosten je teil-
nehmendem Arbeitnehmer
Hat ein Arbeitnehmer seinen Ehegatten 
oder eine andere Begleitperson bei der 
Betriebsfeier dabei, ordnet das Finanzamt 
die Kosten des Begleiters auch dem 
Arbeitnehmer zu. Dadurch wird die 
110-EUR-Grenze pro teilnehmendem 
Arbeitnehmer unter Umständen über-
schritten.
Der Freibetrag hat aber gegenüber der 
früheren Freigrenze den großen Vorteil, 
dass selbst bei höheren Aufwendungen 
immer 110 EUR pro Arbeitnehmer für 2 
Betriebsveranstaltungen im Jahr steuer-
frei bleiben.
Steuerliche Besonderheit zur Weih-
nachtsfeier
Handelt es sich bei der Betriebs- oder 
Weihnachtsfeier um die dritte Betriebs-
veranstaltung im Jahr, wird selbst dann 
Lohnsteuer fällig, wenn der 110-EUR-Frei-
betrag je Arbeitnehmer unterschritten 
wird. Aber: Der Arbeitgeber hat ein Wahl-
recht. D. h. bei der dritten Betriebsfeier- 
oder Weihnachtsfeier im Jahr, müssen 
also nicht zwingend die Kosten für diese 
Betriebsfeier der Lohnsteuer unterworfen 
werden. Der Arbeitgeber kann 
entscheiden, für welche der 3 Veranstal-
tungen er Lohnsteuer abführt. Vorteil: Er 
kann sich für die Veranstaltung mit den 
geringsten Kosten entscheiden.
Wird der Freibetrag von 110 EUR über-
schritten, kann der Arbeitgeber den 
entstehenden steuerpflichtigen Lohnan-
teil pauschal mit 25 % zzgl. Solidaritätszu-
schlag und pauschaler Kirchensteuer 
versteuern. Die Pauschalierung hat aber 
die Beitragsfreiheit in der Sozialversiche-
rung zur Folge.
Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
dürfen die Kosten je Teilnehmer an einer 
Betriebsveranstaltung nur anhand der 
„tatsächlich anwesenden“ Gäste ermit-
telt werden. Dieser Grundsatz kann 
natürlich zu unerwünschten Steuernach-
teilen führen. Denn sagen 10 Mitarbeiter 
ab und die Pro-Kopf-Kosten erhöhen sich 
dadurch auf mehr als 110 Euro, drohen 
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Lohnsteuerzahlungen und der Vorsteuer-
abzug kippt.
Doch hier kommt Schützenhilfe vom 
Finanzgericht Köln. Die Richter haben 
entschieden, dass bei Ermittlung der 
110-Euro-Grenze immer von den eingela-
denen Gästen ausgegangen werden 
muss. Wie viele Gäste tatsächlich 
kommen, spielt keine Rolle.
Die Finanzämter und speziell die Lohn-
steuerprüfer wenden dieses unterneh-
merfreundliche Urteil noch nicht an. Denn 
jetzt hat der Bundesfinanzhof in einem 
Revisionsverfahren das letzte Wort. Bis zu 
einer Entscheidung sollten sich Unter-
nehmer gegen nachteilige Steuer- und 
Haftungsbescheide im Zuge einer Lohn-
steuerprüfung mit einem Einspruch und 
einem Antrag auf Ruhen des Einspruchs-
verfahrens wehren.
Hinweis: Als Arbeitgeber sollten Sie unbe-
dingt eine Teilnehmerliste führen und 
diese von allen Gästen unterzeichnen 
lassen. Damit dokumentieren Sie den 
Status jeden Gastes. Das Finanzamt kann 
die Aufteilung der Teilnehmer dann nach-
vollziehen und sie können der nächsten 
Betriebsprüfung gelassen entgegenbli-
cken. Das ist vor allem wichtig, wenn 
nicht nur Mitarbeiter an der Feier teil-
nehmen, sondern auch Begleitpersonen 
oder Kunden!

Erholungsbeihilfe: Arbeitgeber 
kann Urlaub der Arbeitnehmer 
steuergünstig bezuschussen

Wenn Arbeitgeber die Urlaubskasse ihrer 
Beschäftigten aufbessern wollen, können 
sie ihnen pauschal besteuerte Erholungs-
beihilfen zahlen: Das Einkommensteuer-
gesetz begünstigt Zahlungen bis zu 156 € 
pro Jahr und Arbeitnehmer. Für Ehe- bzw. 
Lebenspartner des Arbeitnehmers dürfen 
noch einmal maximal 104 € pro Jahr und 
für jedes Kind 52  € pro Jahr gezahlt 
werden. Für eine vierköpfige Familie darf 
sich die Erholungsbeihilfe also auf 364 € 
pro Arbeitnehmer summieren. Sind beide 
Eltern berufstätig, darf jeder von ihnen 
diese Summe von seinem Arbeitgeber 
kassieren, so dass insgesamt 728  € das 
Familienbudget aufbessern dürfen.
Hält der Arbeitgeber diese Wertgrenzen 
ein, kann er die Lohnsteuer auf die Erho-
lungsbeihilfe pauschal mit 25  % einbe-
halten. Der Arbeitnehmer muss auf den 
Zuschuss dann weder Steuern noch Sozi-
alabgaben zahlen. Dabei kann der Arbeit-
geber entscheiden, ob er die Beihilfe 
„brutto für netto“ auszahlt und die Lohn-
steuer somit zusätzlich verausgabt oder 
ob er die Lohnsteuer von der Beihilfe 
einbehält, so dass er sie letztlich auf den 
Arbeitnehmer abwälzt und nur eine redu-
zierte Beihilfe zur Auszahlung kommt.
Einen Anspruch auf Erholungsbeihilfen 
haben Arbeitnehmer nicht, vielmehr 
handelt es sich um eine freiwillige Leis-

tung des Arbeitgebers. Auch Minijobber 
können die Erholungsbeihilfe erhalten, 
sie wird nicht in die monatliche 520-€-
Grenze (bis September 2022: 450-€-
Grenze) eingerechnet.
Hinweis: Überschreitet der Arbeitgeber 
die Wertgrenzen auch nur um einen Euro, 
kann die Erholungsbeihilfe nicht mehr 
pauschal versteuert werden. In diesem 
Fall entstehen für den Arbeitnehmer 
zwingend Steuern und Sozialabgaben. 
Unerheblich für die Anwendung der 
Lohnsteuerpauschalierung ist, ob mit 
dem Zuschuss der Aufenthalt am Meer, 
der Skiurlaub in den Bergen oder der 
Besuch im Freizeitpark finanziert wird. 
Wichtig ist nur, dass der Arbeitnehmer 
die Beihilfe für Erholungszwecke genutzt 
hat und die Zahlung in einem zeitlichen 
Zusammenhang zum Urlaub (maximal 
drei Monate davor oder danach) geflossen 
ist.
Hinweis: Damit das Finanzamt die Lohn-
steuerpauschalierung anerkennt, muss 
der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber 
nachweisen, dass er das Geld tatsächlich 
für Erholungszwecke ausgegeben hat. 
Wer seinen Urlaub zu Hause verbracht 
hat, kann beispielsweise die Quittungen 
über Freizeitpark- oder Schwimmbadbe-
suche beim Arbeitgeber einreichen. Ist 
der Arbeitnehmer verreist, sollte er 
seinem Arbeitgeber die Rechnung des 
Reiseveranstalters oder Hotels vorlegen. 
Mit diesen Nachweisen kann der Arbeit-
geber die Erholungsbeihilfe sogar nach-
träglich pauschalbesteuert auszahlen.

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
 der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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