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Lehrgeld oder Trinkgeld: Wenn der
Arbeitgeber die Verteilung übernimmt
„Pooling“ führt nicht automatisch
zur Steuerpflicht

V

iele Hoteliers und Gastronomen werden
sich noch gut daran erinnern: Vor einigen
Jahren ging ein Aufschrei durch viele Dienstleistungsunternehmen. Denn der Bundesfinanzhof
hatte zum Jahreswechsel 2008/2009 entschieden, dass Trinkgelder von Croupiers, die diese
im Rahmen ihrer Tätigkeit in einer Spielbank
einnehmen, als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu
beurteilen sind. Wie viele sicherlich wissen: Für
Croupiers besteht ein Verbot zur direkten Annahme von Trinkgeldern. Hiermit soll vermieden
werden, dass Casino-Betrüger und Croupiers
gemeinsame Sache machen, um dem Glück etwas
auf die Sprünge zu helfen und die Spielbank so
um ihr Geld zu bringen.

lich, ob der Arbeitgeber überhaupt irgendwelche
Vorgaben machen dürfe, ohne dass ihm die Gelder selbst zuzurechnen wären.

Das Casino war im damaligen Fall jedoch von
Rechts wegen verpflichtet, Trinkgelder (sogenannte
Tronc-Gelder) für die Croupiers anzunehmen, zu
verwalten und buchungstechnisch zu erfassen. Insoweit kamen die obersten Bundesrichter zu dem
Ergebnis, dass der Arbeitgeber die Einnahmen
selbst erzielt hatte und diese auf die Arbeitnehmer
als steuerpflichtigen Arbeitslohn verteilte. Damit
wurde den Arbeitnehmern Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer
abgezogen. Doch dessen nicht genug: Eine weitere
Konsequenz dieses Urteils war, dass die vermeintlichen Trinkgelder nun auch der Mehrwertsteuer
unterlagen, so dass den Angestellten vom Lohn
auch noch die im vermeintlichen Trinkgeld enthaltene Umsatzsteuer abzuziehen ist – jedenfalls
für den Fall, dass die Spielbank keine finanziellen
Einbußen haben will.

Glücklicherweise hat der Bundesfinanzhof im
letzten Sommer alle Spekulationen durch sein
neuerliches Urteil beendet. Verhandelt wurde
interessanterweise wiederum ein Fall in einer
Spielbank – diesmal ging es jedoch um das Saalpersonal, welches den Spielern Getränke und
kleine Snacks servierte. Für diese sogenannten
Saalassistenten bestand zwar kein Trinkgeldannahmeverbot. Die Trinkgelder wurden jedoch aus
Gründen der Gerechtigkeit ebenfalls gebündelt
und nach einem festgelegten System verteilt. Im
Gehaltstarifvertrag wurden die freiwilligen Zuwendungen von Besuchern der Spielbank an die
Saalassistenten als Trinkgelder bezeichnet, die
arbeitstäglich zu erfassen und ausschließlich zugunsten der Saalassistenten zu verwenden waren.
Die Saalassistenten erhielten aus dem Aufkommen monatlich vorab einen pauschalen Anteil,
der Restbetrag wurde nach einem festgelegten
Punktesystem von der Spielbank auf sie verteilt.

In vielen trinkgeldintensiven Betrieben begann
nun eine Diskussion darüber, ob die verschiedensten Organisationsmodelle zur gleichmäßigen und gerechten Verteilung von Trinkgeldern
auf die Belegschaft nun ebenfalls schädlich sein
könnten. Die Lösung sahen viele Hoteliers und
Gastronomen darin, dass die Angestellten selbst
die Kaffeekasse verwalten sollten, damit der Arbeitgeber nicht in die Verteilung involviert wird.
Es stellte sich die Frage, wie eine geeignete Dokumentation zwischen den Angestellten aussehen
müsste, damit der Betriebsprüfer das Trinkgeld
als steuerfrei anerkennt. Insbesondere war frag-

Der Bundesfinanzhof erkannte in diesem Fall
die typische persönliche und unmittelbare Leistungsbeziehung zwischen den Saalassistenten und
den Spielbankkunden an. Die Einschaltung der
Spielbank als Treuhänder und das Verteilungssystem war in diesem Fall unerheblich. Die Richter
entschieden daher, dass die freiwillige Zahlung
von Trinkgeldern beim Saalpersonal steuerfrei ist.
Gastronomen können daher aufatmen: Übertragen auf andere Branchen wie die Hotellerie und
Gastronomie bedeutet die Entscheidung, dass die
sogenannte „Poolung“ von Trinkgeldern durch
den Arbeitgeber als Treuhänder in aller Regel

nicht zur Steuerpflicht der Trinkgelder führen
kann. Probleme ergeben sich nur dann, wenn
die Annahme von Trinkgeldern rechtlich nicht
zulässig ist, der Arbeitgeber jedoch Möglichkeiten geschaffen hat, damit Gäste die Leistung des
Personals dennoch wertschätzen können.
Hinweis: Die Steuerfreiheit gilt im Übrigen nicht
für den Hotelier oder Gastronom selbst. Bei ihm
wird das Trinkgeld den Betriebseinnahmen hinzugerechnet und erhöht dadurch den Gewinn.
Daneben unterliegen die Zahlungen in diesem
Fall auch der Umsatzbesteuerung.
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