
Auch beim Trinkgeld 
hält der Fiskus die Hand auf
Von Steuerberater Hagen Lippke

So wie es gerade in Gastronomie und Hotellerie 
üblich ist, Trinkgelder zu zahlen, wird im 
Allgemeinen auch davon ausgegangen, dass 

diese Trinkgelder steuerfrei sind. Doch ganz so 
einfach ist es nicht. Zunächst einmal muss nämlich 
unterschieden werden, wer das Trinkgeld vom Gast 
erhält: der Mitarbeiter oder der Chef.

der gast zahlt das trinkgeld 
direkt an den mitarbeiter
Grundsätzlich gehören alle Vorteile, die für eine 
Beschä� igung gezahlt werden, zum Arbeitslohn und 
sind lohnsteuerp� ichtig. Es ist jedoch zwischen dem 
reinen Arbeitsentgelt einerseits und dem Trinkgeld 
andererseits zu unterscheiden. Wenn also der Kunde 
das Trinkgeld direkt an den Mitarbeiter im Hotel 
oder der Gaststätte als Ausdruck der Zufriedenheit 
mit der Qualität der Arbeitsleistung übergibt, darf 
dieses seit dem Jahr 2002 auch in voller Höhe im 
privaten Portemonnaie des Mitarbeiters verbleiben, 
denn es ist für ihn nach § 3 Nummer 51 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) steuerfrei. Auf die Höhe des 
Trinkgeldes kommt es dabei nicht an. 
Zwingende Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist 
allerdings, dass das Trinkgeld anlässlich einer 
Arbeitsleistung von einem Dritten (Kunde) bezahlt, 
die Zahlung freiwillig und ohne Rechtsanspruch 
erbracht und es zusätzlich zu dem Betrag gegeben 
wurde, der für diese Arbeitsleistung zu zahlen war.

aufgepasst beim trinkgeld-pool 
Auch wenn weder Chef oder Kollegen verlangen 
dürfen, dass ein Mitarbeiter sein Trinkgeld abgeben 
und mit den anderen teilen muss, so setzt sich in der 
Praxis der sogenannte Trinkgeld-Pool dennoch 
mehr und mehr durch. Das bedeutet: Die Trinkgel-
der werden gemeinscha� lich gesammelt und am 
Ende eines bestimmten Zeitraums an alle Mitarbei-
ter vor und hinter den Kulissen entsprechend einer 
Verteilungsvereinbarung aufgeteilt. In diesem Falle 
kann das Trinkgeld beim Mitarbeiter allerdings 

steuerp� ichtig werden, wenn der Arbeitgeber 
aufgrund seines Direktionsrechtes und nicht die 
Arbeitnehmer diese Verteilung bestimmen, da die 
persönliche Beziehung zwischen Arbeitnehmer und 
Trinkgeldgeber durch das gemeinscha� liche 
Sammeln verloren geht. 
Für den Unternehmer bedeutet dies darüber hinaus, 
dass im Bereich der Umsatzsteuer steuerp� ichtiges 
Entgelt vorliegen kann und er daher auf die Trink-
gelder Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen 
müsste. Abschließend hierzu hat nun der Bundes� -
nanzhof im Revisionsverfahren zu entscheiden (BFH 
VI R 37/14).

der gast zahlt das trinkgeld 
direkt an den chef
Bekommt der selbständige Gastronom oder Hotelier 
von zufriedenen Kunden ein Trinkgeld, so kann er 
sich darüber nur halb freuen, denn für ihn gilt die 
Steuerfreiheit nicht. Im Gegenteil. Das Trinkgeld 
wird den Betriebseinnahmen hinzugerechnet und 
erhöht dadurch den Gewinn. Daneben unterliegen 
die Zahlungen auch hier der Umsatzbesteuerung. 
Für die Betriebsprüfung sind Trinkgelder ein 
beliebtes � ema. Unternehmer sollten daher darauf 
achten, genaue Aufzeichnungen über erhaltene 
Trinkgelder zu führen, um unangenehme Fragen 
und mögliche Hinzuschätzungen von � ktiven 
Trinkgeldern zu den Betriebseinnahmen bis hin 
zum Vorwurf der Steuerhinterziehung zu vermei-
den.

wichtig für den trinkgeldgeber
Bei betrieblich veranlassten Bewirtungen dürfen 
Unternehmer oder Selbständige nur 70 % des 
Rechnungsbetrages als Betriebsausgabe abziehen, 
30 % gelten als nicht abziehbare Betriebsausgabe. 
Somit sind auch die Trinkgeldzahlungen als Be-
standteil des Rechnungsbetrages in Höhe von 70 % 
steuerlich abziehbar. Da über das Trinkgeld o�  erst 
nach Ausstellung der Rechnung entschieden wird, 
sollte die Zahlung durch den Trinkgeldempfänger 
entsprechend quittiert oder aber durch einen 
Eigenbeleg nachgewiesen werden.
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