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GILSERBERG. Eine musikali-
sche Andachtsreihe mit Katha-
rina & Band aus Kassel, Happy-
ness aus Ziegenhain und den
Gitarrenmäusen aus Gilser-
berg findet am Donnerstag,
22. September, 19 Uhr, in der
kleinen Holzkirche „St. Kle-
mens“ (Berggartenstraße) in
Gilserberg statt. Moderne
christliche Lieder und Impulse
begleiten durch den Abend.
Die Kollekte ist bestimmt für
das Hospiz in Gilserberg. (dag)

Musikalische
Andachtreihe
in Gilserberg

LEIMBACH. Sechs Jugendliche
im Alter zwischen 16 und
21 Jahren haben kürzlich in
der stationären Jugendhilfe
Leimbach ihren Schulschluss
absolviert. Nun erhielten sie
ihre Zeugnisse.

Bevor die Jugendlichen in
der Leimbacher Einrichtung
mit Schwerpunkt Suchthilfe
unterkamen, war nach Anga-
ben der Jugendhilfe an einen
regelmäßigen Schulbesuch
nicht zu denken.

Drogen und Alkohol
Denn in ihrem Leben hätte

sich alles um Beschaffung von
Drogen und Alkohol und den
Konsum von Betäubungsmit-
teln gedreht. Um einen exter-

Starten in ein neues Leben
Schulabschluss statt Knast: Haupt- und Realschulprüfungen in der Leimbacher Jugendhilfe

nen Schulab-
schluss zu erwer-
ben, müsse man
sich auf die Prüfun-
gen vorbereiten,
heißt es in der Mit-
teilung weiter. Die
Prüfungen werden
vor dem Staatli-
chen Schulamt ab-
gelegt. Nach dem
Konzept nahmen
die Jugendlichen
in kleinen Grup-
pen zweimal wö-
chentlich am Un-
terricht teil. Das
Problem dabei: Die
Jugendlichen
brachten unter-
schiedliche Vor-

kenntnissen mit und strebten
unterschiedliche Schulab-
schlüssen an.

Schließlich traten die Ju-
gendlichen vor dem staatli-
chen Schulamts in zwei Dis-
ziplinen an. So absolvierten
Friedrich, Helmut und Hans
(Namen geändert) erfolgreich
ihren Hauptschulabschluss.
Ihr nächstes Ziel ist nach An-
gaben der Leimbacher Jugend-
hilfe eine Berufsausbildung
oder eine oder weiterführende
Schule.

Die Realschulprüfung absol-
vierten Volker, Jürgen und
Jens (Namen geändert). Bei al-
len steht nach Darstellung der
Jugendlichhilfe eine Eins vor
dem Komma. (red)

Schulabschluss statt Knast: Die Haupt- und Realschulprüfungen haben in der
Jugendhilfe Leimbach von links Erik Sander (Hausleitung),Michael Breunig (Er-
zieher/Verwaltung), Volker, Barbara Scheffer (Lehrkraft), Jürgen, Bernhard Fie-
lenbach (Pädagogische Leitung), Jens. Foto: privat
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Mit Bonus vom Fiskus
Betriebsausflug ist gut für die Motivation und dasMiteinander

U nter bestimmten Vo-
raussetzungen können
Betriebsausflüge steu-

erlich begünstigt werden. Sie
sind eine gute Alternative zu
herkömmlichen Betriebsver-
anstaltungen. Zu denen gehö-
ren generell Feste auf betrieb-
licher Ebene, die gesellschaft-
lichen Charakter haben.

Darunter fallen zum Bei-
spiel Weihnachts- oder Jubilä-
umsfeiern, Pensionärstreffen,
bestimmte Abteilungs- oder
Filialfeiern und eben auch Be-
triebsausflüge. Sie sind eine
willkommene Möglichkeit,
den Mitarbeitern einmal au-
ßerhalb des Arbeitsalltages für
die geleistete Arbeit zu dan-
ken und als Motivation ge-
dacht. Aber es sind bei derarti-
gen Veranstaltungen besonde-
re Regeln zu beachten, die die
steuerliche Begünstigung si-
chern.

Definition
Betriebsveranstaltungen

Eine Betriebsveranstaltung
liegt grundsätzlich nur dann
vor, wenn die Teilnahme
nicht auf bestimmte Gruppen
beschränkt ist, sondern allen
Angehörigen eines Unterneh-
mens oder eines Betriebsteils
offen steht. Aber in der Praxis
gibt es Ausnahmen: Das be-
deutet, dass ein begrenzter

Teilnehmerkreis unter be-
stimmten Umständen eben-
falls steuerlich unschädlich
sein kann, nämlich dann,
wenn die Begrenzung sich
nicht als Bevorzugung ausge-
wählter Gruppen darstellt,
sondern sich die Abgrenzun-
gen aus betriebsstrukturellen
Konstellationen ergeben. Ar-
beiten beispielsweise be-
stimmte Abteilungen beson-
ders eng zusammen, kann die
Auswahl für einen Betriebs-
ausflug sich auf diesen Teil-
nehmerkreis beschränken.
Auch gibt es Veranstaltungs-
angebote, die nach Art des
Dargebotenen nur für einen
beschränkten Kreis von Inte-
resse ist, so ein Treffen, das
sich speziell an Personen im
Ruhestand wendet oder das
im Zusammenhang mit defi-
nierten Jubiläen wie Betriebs-
zugehörigkeit oder ähnlichem
steht. Grundsätzlich können
zwei Veranstaltungen pro Jahr
mit Steuerbonus durchge-
führt werden.

Freibetrag statt Freigrenze
Eine wesentliche Änderung

in der Bewertung von betrieb-
lichen Veranstaltungen, auf
die natürlich auch im Zusam-
menhang mit einem gemein-
samen Betriebsausflug zu ach-
ten ist, ergibt sich durch die

Umwandlung der
vorher gültigen
Freigrenze von
110 Euro in einen
gleich hohen Frei-
betrag. Waren die
üblichen Zuwen-
dungen eines Ar-
beitgebers an sei-
ne Mitarbeiter im
Rahmen von be-
trieblichen Veran-
staltungen bis zu
einer Freigrenze
von 110 Euro pro
Arbeitnehmer
(inkl. Umsatzsteuer) lohnsteu-
er- und sozialversicherungs-
frei, so hatte diese jedoch den
Nachteil, dass eine Überschrei-
tung auch nur um einen einzi-
gen Cent dazu führen konnte,
dass die gesamten Zuwendun-
gen für den Arbeitnehmer als
geldwerter Vorteil bezie-
hungsweise steuerbarer Ar-
beitslohn zu behandeln wa-
ren. Diese Praxis wurde geän-
dert, indem ein Freibetrag bis
zu 110 Euro pro Veranstaltung
angesetzt werden kann. Wird
dieser überschritten, so wird
lediglich der darüber liegende
Anteil steuer- und sozialabga-
benpflichtig. Dieser Arbeits-
lohn aus Anlass einer Betriebs-
veranstaltung kann pauschal
mit 25 Prozent besteuert wer-
den.

Anrechnungsfähige
Aufwendungen

Entgegen früherer Gepflo-
genheiten, bei denen nur die
„unmittelbar konsumierba-
ren“ Aufwendungen wie etwa
Speisen und Getränke oder in
gewissem Umfang auch Musik
oder künstlerische Darbietun-
gen von den teilnehmenden
Arbeitnehmern zu tragen wa-
ren, fließen nunmehr in den
Freibetrag alle Aufwendungen
einer Betriebsveranstaltung
ein. Dazu gehört – über die be-
reits genannten Kosten hinaus
– auch die Übernahme von Be-

förderungskosten im Rahmen
der Betriebsveranstaltung
selbst. Diese spielen zweifellos
bei einem Betriebsausflug
eine besondere Rolle, wie
etwa eine Dampfer- oder
Kahnfahrt oder eine Busfahrt
mit Besichtigungsprogramm.
Nicht vergessen werden dür-
fen eventuelle Raummieten
und alle Elemente eines Un-
terhaltungsprogramms, Ein-
trittskarten, kleine Aufmerk-
samkeiten oder Barzuwen-
dungen, die stellvertretend ge-
währt werden, wenn ihre
zweckentsprechende Verwen-
dung sichergestellt ist. Des
Weiteren werden auch die
Kosten für die Begleitperson
in die 110 Euro-Grenze des Ar-
beitnehmers mit eingerech-
net. Diese Regelung kann
künftig schnell zur Über-
schreitung des Freibetrags
und zu steuerpflichtigem Ar-
beitslohn führen, wird jedoch
durch die Einführung des Frei-
betrages anstelle der bisheri-
gen Freigrenze etwas ent-
schärft. Für die Berechnung
der Arbeitnehmeranteile an
den Gesamtkosten sind alle zu
berücksichtigenden Aufwen-
dungen zusammenzurechnen
und zu gleichen Teilen auf alle
bei der Betriebsveranstaltung
anwesenden Teilnehmer auf-
zuteilen. Der Arbeitgeber sei-
nerseits wird bei intelligenter
Ausflugsgestaltung die Mög-
lichkeit haben, den steuer-
und sozialabgabenfreien Rah-
men für seine Mitarbeiter aus-
zuschöpfen.

Fazit
Damit ein mit guter Absicht

geplanter Betriebsausflug sich
auch steuerlich für alle Betei-
ligten rechnet, ist eine um-
sichtige Vorbereitung notwen-
dig. Deshalb empfiehlt es sich,
bereits vor der Konzeption
und Planung professionellen
Steuerrat einzuholen. (nh)

Kalendereintrag: Bereits bei der Planung des
Betriebsausflugs sollte man an die Steuern
denken. Foto: Doc Rabe Media - Fotolia


