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Der Umgang mit Trinkgeldern 
ist nicht nur im Bereich der 
Gastronomie ein großes The-

ma. Auch in vielen anderen Berufen 
wie bei Friseuren oder Handwerkern 
geht es nicht nur um die Steuerpflicht 
beziehungsweise Steuerfreiheit in der 
Einkommensteuer, sondern auch um 
die umsatzsteuerliche Behandlung. Da 
es hier einige Besonderheiten sowie 
Fallstricke zu beachten gibt, haben die 
Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer 

und Partner aus Bad Aibling im Fol-
genden die Vorgehensweisen bei ver-
schiedenen Fallkonstellationen zusam-
mengestellt: 

Dabei ist grundsätzlich zu unterschei-
den, ob die Kunden das Trinkgeld direkt 
an den Angestellten leisten oder ob der 
Inhaber des Unternehmens die Trink-
gelder erhält.

Variante eins:

Trinkgelder werden durch den Kunden 
direkt an den Mitarbeiter ausgegeben:

Soweit der Kunde das Trinkgeld direkt 
an den Mitarbeiter ausreicht, sind diese 
Einnahmen beim Mitarbeiter nach § 3, 
Nummer 51 Einkommensteuergesetz 
(EStG) nicht der Einkommensteuer zu 
unterwerfen. Auf die Höhe des Trink-
geldes kommt es insoweit nicht an. 

Für das Trinkgeld ist vom Unternehmer 
keine Umsatzsteuer abzuführen, da es 
sich nicht um ein Entgelt für eine Lei-
stung des Unternehmers handelt.

Variante zwei:
Die Trinkgelder werden durch den Ar-
beitgeber gesammelt und am Ende des 
Abends an alle Mitarbeiter entspre-
chend einer Verteilungsvereinbarung  
ausgereicht (zum Beispiel Trinkgeld-
pool).

Trinkgelder, die vom Arbeitgeber ver-
einnahmt werden und dann vom Arbeit-
geber an die Angestellten ausbezahlt 
werden sind steuerpflichtiges Entgelt, 
da die Trinkgelder nicht direkt von den 
Angestellten vereinnahmt werden (siehe 
hierzu auch das Bundesfinanzhof-Urteil 
vom 18. Dezember 2008; AZ: VI R 49/06, 
BStBl 2009 Seite 820). Das Trinkgeld 
ist in dieser Fallkonstellation in der Ge-
haltsabrechnung der Arbeitnehmer der 
Lohnsteuer zu unterwerfen.

Und: Da das Trinkgeld nicht direkt von 
den Mitarbeitern, sondern vom Unter-
nehmer selbst vereinnahmt wird, liegen 
im Bereich der Umsatzsteuer steuer-
pflichtige Entgelte vor. 

Variante drei:
Der Gast übergibt das Trinkgeld direkt 
an den Unternehmer.

Freiwillige Trinkgelder, die von Kun-
den an den Inhaber des Unternehmens 
bezahlt werden, gehören zu den Be-
triebseinnahmen und sind damit nicht 
steuerfrei. Vielmehr erhöhen sie den 
Gewinn des jeweiligen Wirtschaftsjahres 
und unterliegen der Einkommensbe-
steuerung. 

Die Trinkgelder sind als Entgelt in die 
umsatzsteuerliche Bemessungsgrundla-
ge einzubeziehen und entsprechend in 
die Umsatzsteuervoranmeldung aufzu-
nehmen.

Die in der Praxis am häufigsten ange-
wandte Variante eins ist auch im Hin-
blick auf die Besteuerung die günstigste 
Lösung bei Arbeitnehmern. Der Unter-
nehmer muss jedoch darauf achten, dass 
seine Trinkgelder immer der Besteue-
rung unterworfen werden.
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