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Trojanische Pferde 
Einkommensteuer auf steuerfreie Geschenke 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Das Problem verschärfte sich an-
lässlich der Fußball- Weltmeister-
schaft im Jahr 2006. Mancher Un-
ternehmer lud seine Geschäfts-
partner zu einem Fußballspiel ein. 
Der Einladende verschenkte zu 
diesem Zweck an seine Geschäfts-
partner die Eintrittskarten. Problem 
war, dass es sich bei dieser Zu-
wendung beim Empfänger um eine 
Betriebseinnahme handelte, also 
um eine Art Rabatt auf vergangene 
oder künftige Lieferbeziehungen. 
Damit war die Zuwendung der als 
verkaufsfördernde Maßnahme 
gedachten Einladung zum Fußball-
spiel beim Empfänger steuerpflich-
tig.  
Beispiel: Unternehmerin Ann Ge-
bot lud ihren Großkunden Phil N. 
Dank zum Endspiel der Fußball- 
WM ein. Ann übernahm also die 
Kosten für die Eintrittskarte im 
Wert von 500 Euro. Phil fiel aus 
allen Wolken, als ihm sein Steuer-
berater eröffnete, dass er diese 500 
Euro versteuern müsse. Er rief 
gleich seine Lieferantin Ann an 
und teilte ihr mit, dass er künftig 
auf alle Einladungen verzichte. 
Diese Art der Versteuerung durch 
die Hintertür stieß verständlicher 
Weise auf Unmut bei den Be-
troffenen. Was zunächst freudig 
angenommen wurde, erregte bei 
der anschließenden Versteuerung 
Ärger, bis hin zur Störung der 
Geschäftsbeziehung. Was als 
Goodwill- Aktion gedacht war, 
wurde für die Betroffenen zum 
Bumerang. Ab dem Jahr 2007 
wurde deswegen für diese Fälle 
eine gesetzliche Regelung in Para-
graf 37b des Einkommensteuerge-
setzes eingeführt. Danach kann der 
schenkende Unternehmer wählen, 
ob er die an sich beim Beschenkten 
anfallende Besteuerung über-
nimmt. Der schenkende Unter-
nehmer muss dann auf den Brut-

towert der Zuwendung eine Pau-
schalsteuer in Höhe von 30 Pro-
zent entrichten. Diese Pauschal-
steuer ist zusammen mit der Lohn-
steueranmeldung an das Finanzamt 
anzumelden und abzuführen. Da-
bei wurde allerdings von vielen 
Betroffenen übersehen, dass in 
diese Neuregelung auch Geschen-
ke an Geschäftsfreunde einbezo-
gen sind, die beim Schenker kraft 
gesetzlicher Regelung ausdrück-
lich als Betriebsausgaben abzugs-
fähig sind. 
Beispiel 2: Ann Gebot macht ihren 
langjährigen Kunden zu Weih-
nachten Buchgeschenke. Der Wert 
dieser Geschenke beträgt jeweils 
30 Euro. Ann kann die Aufwen-
dungen für diese Geschenke auf-
grund einer Regelung in  Paragraf 
4 Absatz 5 des Einkommensteuer-
gesetzes als Betriebsausgaben 
abziehen, weil der Wert 35 Euro 
nicht übersteigt. Anlässlich einer 
Lohnsteuerprüfung stellt der Prüfer 
die Frage, ob Ann von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch mache, auch 
für diese Geschenke eine Pau-
schalsteuer von 30 Prozent zu 
übernehmen. Anderenfalls werde 

er Kontrollmitteilungen an die 
Finanzämter der beschenkten 
Kunden erstellen, damit die Kun-
den die erhaltenen Geschenke als 
Betriebseinnahmen versteuern. 
Nun versteht Ann das Steuerrecht 
gar nicht mehr. Denn einerseits 
wurde ihr ausdrücklich für Ge-
schenke bis 35 Euro je Kunde und 
Jahr der Betriebsausgabenabzug 
gewährt, andererseits soll sie aber 
30 Prozent Steuer auf diese Ge-
schenke bezahlen. Der Prüfer er-
klärt Ann, das Eine habe mit dem 
Anderen nichts zu tun. Denn bei 
ihrem Kunden gäbe es keine gene-
relle Steuerfreistellung von Be-
triebseinnahmen bis 35 Euro. Da-
her müsse dieser entweder den 
Wert des erhaltenen Geschenks 
versteuern oder sie, Ann, müsse 
die Pauschalsteuer übernehmen. 
Ihr Steuerberater rät Ann, künftig 
nur noch Geschenke bis zu einem 
Wert von 10 Euro an ihre Kunden 
zu machen, da es sich bis zu die-
sem Betrag regelmäßig um soge-
nannte „Streugeschenke“ handele, 
die von der Pauschalversteuerung 
ausgenommen sind. 
Tipp: Beim Bundesfinanzhof sind 
derzeit zwei Verfahren anhängig 
(Az VI R 52/11 und VI R 57/11), 
in denen höchstrichterlich geklärt 
werden soll, ob auch Geschenke an 
Geschäftsfreunde unter 35 Euro 
der Pauschalbesteuerung mit 30 
Prozent unterliegen. Es empfiehlt 
sich daher, in diesen Fällen gegen 
Steuerbestsetzungen Einspruch 
einzulegen und einen Antrag auf 
Ruhen des Verfahrens gemäß Pa-
ragraf 363 der Abgabenordnung zu 
stellen. 
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