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Trinkgeld für alle? 
Einkommensteuer: Kein steuerfreies Trinkgeld für Notarvertreter 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Dass sich das Steuerrecht mitunter an 
Lebenssachverhalten praxisnah orien-
tiert und zu unbürokratischen Rege-
lungen findet, ist an der steuerlichen 
Behandlung von Trinkgeldern zu er-
kennen. So sind laut Paragraf 3 Nr. 51 
des Einkommensteuergesetzes Trink-
gelder, die einem Arbeitnehmer von 
Kunden freiwillig und ohne Rechtsan-
spruch gewährt werden, steuerfrei. 
Das gilt nur, sofern der Kunde die er-
haltene Leistung an den leistenden 
Betrieb bezahlt und das Trinkgeld für 
den Arbeitnehmer freiwillig, sozusa-
gen obenauf, an diesen gezahlt wird. 
Hat der Arbeitnehmer einen Rechts-
anspruch auf das Trinkgeld, handelt es 
sich um lohnsteuer- und sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitslohn. Die-
se Regelung der vollständigen Steuer-
befreiung von Trinkgeldern gilt erst 
seit 2002. Die Steuerbefreiung gilt nur 
für Arbeitnehmer, nicht für die Be-
triebsinhaber selbst. 
Beispiel 1: Karl G. Schoren, Inhaber 
eines gut gehenden Friseursalons, ist 
für seine extravaganten Haarschnitte 
bekannt. Daher legt Karl auch noch 
selbst Hand beziehungsweise Schere 
an und begeistert seine Kunden. Er-
hält nun Karl von seinen Kunden das 
übliche Trinkgeld, besteht ein steuer-
licher Unterschied zum Trinkgeld, das 
Karls Mitarbeiter von den Kunden er-
halten. Während das Trinkgeld der 
Mitarbeiter aufgrund der eingangs er-
wähnten ausdrücklichen gesetzlichen 
Regelung lohnsteuer- und sozialversi-
cherungsfrei bleibt, handelt es sich bei 
Karls Trinkgeld um Betriebseinnah-
men, die der Einkommen-, Gewerbe- 
und Umsatzsteuer unterliegen. 
Wichtig ist auch die Erkenntnis des 
höchsten deutschen Steuergerichts, 
des Bundesfinanzhofs (BFH), dass 
Trinkgeld eine freiwillige und 

typischerweise persönliche Zuwen-
dung als eine Art honorierende Aner-
kennung seiner Mühewaltung in Form 
eines kleineren Geldgeschenks ist. 
Mit der steuerlichen Freistellung soll 
ein Niedriglohnsektor entlastet und 
auch Erhebungsprobleme, wie diese 
bis 2001 bestanden, nunmehr vermie-
den werden. Die Steuerfreiheit von 
Trinkgeldern gefällt nicht nur in Gast-
stätten und Friseursalons, sondern 
mitunter auch in anderen Branchen, 
wie folgendes Beispiel zeigt: 
Beispiel 2: Notarassessor Ernst Fall 
wurde in 2009 als Notarvertreter von 
der Notarkammer Mecklenburg- Vor-
pommern bestellt. Er war für ver-
schiedene Notare tätig. Er erledigte 
seine Aufgaben zur vollsten Zufrie-
denheit der vertretenen Notare und 
erhielt von diesen zusätzlich zu seinen 
Bezügen insgesamt eintausend Euro. 
Diesen Betrag gab Ernst in seiner 
Einkommensteuererklärung 2009 an 
und beantragte zugleich die Steuer-
freistellung als Trinkgeld. Das Fi-
nanzamt sah das anders und rechnete 

die eintausend Euro seinem steuer-
pflichtigen Arbeitslohn hinzu. Nach 
erfolglosem Einspruch erhob Ernst 
Klage beim Finanzgericht. Das Fi-
nanzgericht schloss sich der Rechts-
meinung des Finanzamts an. Darauf-
hin legte Ernst beim BFH Revision 
ein. Aber auch der BFH (Urteil vom 
10.03.2015 (Az. VI R 6/14) erkannte 
in dem vermeintlichen Trinkgeld 
steuerpflichtigen Arbeitslohn und 
führte aus, dass dem allgemeinen 
Sprachgebrauch folgend, hier schon 
deswegen kein Trinkgeld vorliegt, 
weil kein Verhältnis zu einem Kunden 
oder Gast vorhanden ist. Das Amt des 
Notars und damit auch eines Notar-
vertreters ist dem öffentlichen Dienst 
sehr nahegerückt. Die Einsetzung des 
Notarvertreters durch die Notarkam-
mer erfolgt aufgrund der staatlichen 
Justizhoheit. Ein kundenähnliches 
Dienstleistungs- und Hauptvertrags-
verhältnis zwischen Notaren, Notar-
vertretern und der Notarkammer be-
steht nicht. Der vertretene und zah-
lende Notar ist nicht der Empfänger 
einer Dienstleistung. Es handelt sich 
auch nicht um einen flankierenden 
Bestandteil der Entlohnung des As-
sessors, denn dieser werde bereits mit 
seinen Bezügen ausreichend entlohnt.  
 
Der Autor ist Steuerberater und 
Rechtsbeistand, Bürstädter Str. 48, 
68623 Lampertheim, Telefon: 06206 / 
94000, Email schollmai-
er@schollmaier.de, Internet 
www.schollmaier.de 
 
 


