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Ein Praxisinhaber lädt die Mitarbeiter zum Sommerfest 
ein. Das kann er steuerlich absetzen. Aber wie verhält es 
sich mit einem Tag der offenen Tür, möglichst noch zum 
10-jährigen Bestehen der Praxis?

Ein Betriebsausflug mit der ganzen Praxis, ein Fest zum 
Betriebsjubiläum, ein runder Geburtstag oder auch eine 
Veranstaltung zum Tag der offenen Tür – zum Feiern gibt 
es genügend Gründe. Schön wäre es für den Praxisinha-
ber natürlich, wenn sich das Finanzamt dann an den Kos-
ten beteiligen würde. Allein Kollegen, Mitarbeiter sowie 
Geschäftsfreunde einzuladen, reicht hierfür jedoch nicht 
aus. Denn für einen Steuerabzug bedarf es grundsätzlich 
erst einmal eines beruflichen oder betrieblichen Anlasses. 
Keine Feier ist wie die andere und muss stets im Einzelfall 
geprüft werden. 
Als Praxisinhaber zeigt man sich gern freigiebig, wenn es 
darum geht, zu Weihnachten oder im Sommer ein kleines 
Fest mit der Belegschaft zu feiern. Im Allgemeinen werden 
die Ausgaben auch steuerlich als Betriebsausgaben aner-
kannt, sofern es sich nicht um offensichtlich unangemes-
sene Veranstaltungen handelt, die nicht mehr im eigen-
betrieblichen Interesse eines Unternehmers liegen.
Problematisch dabei ist nur, dass die Kosten beim Arbeit-
nehmer als geldwerter Vorteil zu behandeln sind, soweit 
sie den Freibetrag von 110 Euro je Mitarbeiter übersteigen. 
Entfallen auf den Einzelnen beispielsweise 150 Euro, sind 
40 Euro steuer- und sozialversicherungspflichtig. In solchen 
Fällen pauschalieren Arbeitgeber in der Regel die Lohn-
steuer mit 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
ggf. Kirchensteuer. 

1. Ausnahme: Jubiläumsfeiern

Bei einem Firmenjubiläum oder einer Verabschiedung han-
delt es sich hingegen nicht um eine Betriebsveranstaltung 
im steuerlichen Sinn. Neben zwei Betriebsveranstaltungen 
pro Jahr können daher viele weitere Feste gefeiert werden. 
Natürlich sollte der Anlass hieb- und stichfest sein, da es 
anderenfalls bei der nächsten Lohnsteuer- oder Sozialver-
sicherungsprüfung zur Nachversteuerung kommen dürfte.

Die Kosten eines Jubiläums führen bei den Mitarbeitern 
bis zu einem Betrag von 110 Euro nicht zu einem geldwer-
ten Vorteil. Doch anders als bei Betriebsveranstaltungen 
handelt es sich hierbei um eine Freigrenze. Wird diese Frei-
grenze auch nur geringfügig überschritten, ist der gesamte 
Betrag steuer- und sozialversicherungspflichtig.

2. Ausnahme: Werbeveranstaltungen

Auch wenn die Praxis ein großes Fest veranstaltet, zu dem 
alle Patienten, Kooperationspartner und Anwohner herz-
lich eingeladen sind, gelten Besonderheiten. Denn dann 
sind die Mitarbeiter nicht mehr vorrangig Gäste, sondern 
Gastgeber als verlängerter Arm des Praxisinhabers. Steht 
bei einer solchen Feier das eigenbetriebliche Interesse des 
Arbeitgebers in Form von Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 
und Akquise im Vordergrund, so schließt dies einen geld-
werten Vorteil für die Angestellten in der Regel aus, sodass 
man sich über Lohnsteuern und Sozialversicherungsbei-
träge keine Gedanken zu machen braucht. Für den Fiskus 
rücken in diesen Fällen jedoch die Kosten in den Fokus. 
Denn wenn ein Selbstständiger seine Geschäftspartner 
oder Patienten zu einem Essen einlädt, handelt es sich um 
eine sogenannte geschäftlich veranlasste Bewirtung, die 
grundsätzlich nur zu 70 Prozent steuerlich abzugsfähig ist. 
Damit ist dann aber auch die Teilnahme eines oder mehre-
rer Arbeitnehmer oder des Praxisinhabers selbst pauschal 
abgegolten.


