Betriebsveranstaltungen: Kosten für Shuttle-Bus nicht in die Gesamtkosten
einzubeziehen
| Für bis zu zwei Betriebsveranstaltungen im Jahr gilt ein Freibetrag (bis 2014: Freigrenze) von
je 110 EUR pro Arbeitnehmer. Das heißt: Bis zu diesem Betrag fallen keine Lohnsteuern und
Sozialabgaben an. Das Finanzgericht Düsseldorf hat nun entschieden, dass Kosten für einen
Bustransfer zu einer Jubilarfeier bei der Gesamtkostenermittlung außer Betracht bleiben. |
Sachverhalt
Ein Unternehmen hatte in 2008 eine Abendveranstaltung zur Ehrung von Jubilaren ausgerichtet.
Eingeladen war die gesamte Belegschaft. Einige Arbeitnehmer nutzten die Möglichkeit, von der
Hauptverwaltung des Betriebs zum Veranstaltungsort und zurück einen Shuttle-Bus in Anspruch
zu nehmen. Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils berücksichtigte das Unternehmen die
Kosten für den Shuttle-Bus nicht. Das Finanzamt hingegen verteilte diese Kosten auf alle
Teilnehmer und kam so auf 112,67 EUR.
Zur Begründung verwies das Finanzamt auf ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums zur ab
2015 geltenden Rechtslage und argumentierte, dass Reisekosten auch dann einzubeziehen sind,
wenn die Fahrt keinen Erlebniswert habe. Nur wenn dem Arbeitnehmer die Organisation der
Anreise obliege und wenn die Veranstaltung außerhalb der ersten Betriebsstätte stattfinde,
handele es sich um steuerfreien Werbungskostenersatz. Der hiergegen gerichteten Klage gab
das Finanzgericht Düsseldorf statt.
Bereits im Ausgangspunkt unzutreffend hat das Finanzamt die Transferkosten allen
Arbeitnehmern zugerechnet. Denn zugute kamen diese Kosten nur den Arbeitnehmern, die sich
für den Service angemeldet hatten.
Aber auch diese Arbeitnehmer waren durch die Beförderungskosten nicht bereichert. Denn
hierbei handelt es sich um Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung ohne
eigenen Konsumwert, die nicht in die Berechnung einzubeziehen sind.
Für die Beurteilung von Reisekosten zu einer solchen Betriebsveranstaltung als geldwerter
Vorteil ist es nicht primär entscheidend, ob der Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer die Anreise
organisieren. Derartige beruflich veranlasste Reisekosten führen bereits deshalb nicht zu einer
Bereicherung, weil sie wie steuerfreier Werbungskostenersatz zu behandeln sind.
Praxistipp | Obwohl das Urteil zur Rechtslage bis 2014 ergangen ist, wurde bereits auf die ab
2015 geltende Verwaltungsmeinung Bezug genommen. Hiernach gilt: In Fällen, in denen die
Anreise und Übernachtung direkt vom Arbeitgeber über betriebsinterne
Reisemanagementsysteme organisiert und abgewickelt werden, sind die Aufwendungen den
Zuwendungen der Betriebsveranstaltung zuzurechnen.
Dieser Ansicht hat das Finanzgericht Düsseldorf nun widersprochen. Eine höchstrichterliche
Klärung wird es jedoch vorerst nicht geben, da die Verwaltung keine Revision eingelegt hat.
Somit müssen Arbeitgeber (weiter) mit einer profiskalischen Handhabung der Finanzämter
rechnen.
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