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Fiskus will auch beim Trinkgeld
mitverdienen
T

rinkgelder werden von Mitarbeitern der
Gastronomie und Hotellerie neben ihrem
Gehalt meist schon als zusätzliche Geldeinnahme eingeplant. Dabei wird regelmäßig auch angenommen, dass diese Trinkgelder steuerfrei
sind. Das stimmt zwar im Prinzip, aber ganz so
einfach ist es dann doch nicht.

Kellner, Zimmermädchen,
Rezeptionist erhält Trinkgeld
direkt vom Gast
Alle Vorteile – sei es als Bargeld oder in Form
von Sachbezügen, die einem Arbeitnehmer für
seine Tätigkeit gezahlt werden, sind grundsätzlich einkommen- und sozialversicherungspflichtig. Doch es gibt Ausnahmen. Dazu gehören
auch Trinkgelder, die insbesondere Mitarbeitern in der Gastronomie und Hotellerie gezahlt
werden. So darf ein Trinkgeld, welches ein Gast
direkt an einen Mitarbeiter im Hotel oder der
Gaststätte als Ausdruck seiner Zufriedenheit
mit der Qualität der Arbeitsleistung übergibt,
ohne Abzug von Lohnsteuer oder Sozialabgaben in voller Höhe im privaten Portemonnaie
des Mitarbeiters verbleiben. Auf die Höhe des
Trinkgeldes kommt es dabei nicht an.

Damit ein Trinkgeld tatsächlich steuerfrei ist,
muss es anlässlich einer Arbeitsleistung von
einem Dritten (Kunden) bezahlt werden, die
Zahlung freiwillig und ohne Rechtsa nspruch
erbracht werden und es zusätzlich zu dem Betrag
gegeben werden, der für diese Arbeitsleistung
zu zahlen ist.

werden, wenn der Arbeitgeber aufgrund seines
Direktionsrechtes über die Verteilung bestimmt.
Durch das gemeinschaftliche Sammeln und die
Verteilung durch den Arbeitgeber geht die persönliche Beziehung zwischen Arbeitnehmer und
Trinkgeldgeber verloren. Für den Unternehmer
bedeutet dies darüber hinaus, dass auch noch ein
umsatzsteuerpflichtiges Entgelt vorliegen kann
und er daher auf die Trinkgelder Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen müsste. Daher
sollten stets die Arbeitnehmer selbst regeln,
wie sie die Gelder eines Trinkgeldpools unter
sich aufteilen. Abschließend hierzu hat nun der
Bundesfinanzhof im Revisionsverfahren zu entscheiden (BFH VI R 37/14).

Bei Verteilung eines Trinkgeldpools
darf der Chef nicht mitreden

Gastronomen und Hoteliers müssen
ihre Trinkgelder versteuern

Trinkgelder erhalten in der Regel nur die Arbeitnehmer, die im direkten Kontakt zum Gast stehen. Küchenpersonal und alle Hotelmitarbeiter,
die nicht in den öffentlichen Bereichen tätig sind,
gehen dagegen meist leer aus. In der Praxis setzen sich daher sogenannte Trinkgeldpools mehr
und mehr durch. Das bedeutet: Die Trinkgelder
werden von allen Mitarbeitern gemeinschaftlich gesammelt und am Ende eines bestimmten
Zeitraums an alle vor und hinter den Kulissen
arbeitenden Mitarbeiter verteilt. Dazu gibt es
meist eine Verteilungsvereinbarung, die regelt,
wer welchen Trinkgeldanteil erhält. Genau an
dieser Stelle gilt es, achtsam zu sein. Das Trinkgeld kann in diesem Fall nämlich steuerpflichtig

Bekommt der selbstständige Gastronom oder
Hotelier von zufriedenen Kunden ein Trinkgeld,
so kann er sich darüber nur halb freuen. Bei ihm
werden Trinkgelder den Betriebseinnahmen hinzugerechnet und erhöhen den steuerpflichtigen
Gewinn. Daneben unterliegen die Zahlungen
auch hier der Umsatzbesteuerung.

Gastronom darf nicht
über Verteilung des
Trinkgelds entscheiden

Hinweis: Für Betriebsprüfer sind Trinkgelder
ein beliebtes Thema. Unternehmer sollten daher
darauf achten, genaue Aufzeichnungen über erhaltene Trinkgelder zu führen, um unangenehme
Fragen und mögliche Hinzuschätzungen von
fiktiven Trinkgeldern zu den Betriebseinnahmen
bis hin zum Vorwurf der Steuerhinterziehung
zu vermeiden.
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