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Achtung: Geschenkefalle!
Wert von 35 Euro sollte nicht überschritten werden

A

n einem geschenkten Gaul ist immer etwas
faul – so ein deutsches Sprichwort. Und in
der Tat, Schenken ist mitunter nicht nur ein unbeschwertes Geben und Nehmen, zumindest aus
steuerlicher Sicht. Will der Hotelier oder Gastronom seinem Geschäftspartner etwas zukommen
lassen, so kann er die Aufwendungen hierfür
nur bis zu einem Wert von 35 Euro (netto) pro
Jahr und Empfänger als Betriebsausgabe geltend
machen. Kostet das Geschenk mehr als 35 Euro,
entfällt der Betriebsausgabenabzug komplett.

Zudem verlangt der Gesetzgeber, dass die Aufwendungen für Geschenke einzeln und getrennt
von den sonstigen Betriebsausgaben aufgezeichnet und die Empfänger der Geschenke benannt
werden. Anderenfalls verwehrt das Finanzamt
den kompletten Betriebsausgabenabzug, auch
wenn die 35-Euro-Grenze nicht überschritten
wurde.
Aber auch wenn ein Hotelier oder Gastronom
von einem seiner Geschäftspartner beschenkt
wird, hat das für ihn steuerliche Folgen. Er muss
die Geschenke mit dem ortsüblichen Preis als
Betriebseinnahme versteuern, selbst dann, wenn
der Schenkende die Kosten für das Geschenk
steuerlich nicht absetzen darf, weil es mehr als
35 Euro gekostet hat. Einzige Ausnahme: Das
Geschenk wird nicht privat, sondern im Unternehmen verwendet. Dann kann es gleichzeitig

Beispiel
Ein Gastronom hat im Jahr 2015 seinen
Geschäftspartnern Geschenke im Wert von
insgesamt 2.000 Euro gemacht (1.000 Euro
für Geschenke bis zu 35 Euro je Geschäftspartner und 1.000 Euro für Geschenke für
mehr als 35 Euro je Geschäftspartner).
Er wählt (zwingend für alle Geschenke) die
Pauschalierung der Steuer.
Wert der Zuwendung (inkl. Umsatzsteuer)
darauf 30 % Pauschalsteuer
zzgl. Solidaritätszuschlag ( 5,5 % ) und
Kirchensteuer ( 9 % )
Gesamtaufwand des Zuwendenden

2.000 Euro
600 Euro

Dass derartige Geschenke mit steuerlichem
Rattenschwanz nicht Sinn der Sache sind, liegt
auf der Hand. Daher gibt es bei Sachgeschenken
die Möglichkeit, dass der Schenkende auf seine
Gabe zusätzlich noch eine pauschale Steuer i.H.v.
30 Prozent zahlt und den Beschenkten mit einer
Zuwendungsbestätigung schriftlich darüber informiert, dass er die Steuer bereits entrichtet hat.
Doch Achtung: Wählt der Schenkende einmal
die pauschale Besteuerung, muss er in diesem
Jahr alle Geschenke an Geschäftsfreunde pauschaliert besteuern.

Gäste dürfen (steuerfrei)
beschenkt werden
Nur wenn der Beschenkte ein Unternehmer und
in Deutschland steuerpflichtig ist, müssen die
Geschenke pauschal versteuert werden. Geschenke
an Privatpersonen, wie zum Beispiel Hotel- und
Restaurantgäste, unterliegen somit nicht der
30-prozentigen Pauschalbesteuerung. Auch aus
ländische Geschäftspartner, die in Deutschland
nicht steuerpflichtig sind, können beschenkt
werden, ohne dass Pauschalsteuer anfällt.
Und auch für Zuwendungen im Wert von bis zu
zehn Euro, sogenannte Streuwerbeartikel, wird
vom Finanzamt aus Vereinfachungsgründen keine
Pauschalsteuer erhoben. Inwieweit diese unternehmerfreundliche Vereinfachung beibehalten
wird, bleibt abzuwarten.
Tipp: Geschenkt ist nicht immer gleich geschenkt.
Lassen Sie sich steuerlich beraten, damit weder Sie
noch Ihre Geschäftspartner böse Überraschungen
durch zusätzliche steuerliche Belastungen erleben.

87 Euro
2.687 Euro

Da für Geschenke in Höhe von 1.000 Euro die
35-Euro-Freigrenze pro Beschenkten überschritten wird, kann der Gastronom diese
Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben
abziehen, was auch für die Pauschalsteuer und
die Zuschlagsteuern gilt. Sein steuerpflichtiger
Gewinn erhöht sich insoweit um 1.343,50 Euro.
Bei einem persönlichen Steuersatz von
40 Prozent ergibt sich dadurch eine zusätzliche
steuerliche Belastung in Höhe von 537 Euro
(zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer).
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als Betriebsausgabe angesetzt werden. Die steuerliche Auswirkung ist in diesem besonderen
Fall gleich null.
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