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Tipps zum Tip 
EINKOMMENSTEUER Trinkgeld ist nicht gleich Trinkgeld 

 
Wer mit einer Dienstleistung zu-
frieden ist, gibt in den sogenannten 
Bargeldbranchen (Gastronomie, 
Friseure usw.) gerne ein Trinkgeld, 
neudeutsch auch Tip genannt. Aus 
der Sicht der Trinkgeldempfänger 
ist bemerkenswert, dass seit dem 
Jahr 2002 Trinkgelder gemäß Para-
graf 3 Nummer 51 des Einkom-
mensteuergesetzes steuerfrei sind. 
Ein echter Beitrag zum Bürokratie-
abbau, wenn man an die bis dahin 
geltende Lohnsteuerpflicht der 
Trinkgelder und der schwierigen 
Ermittlung zurückdenkt. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Die gesetzliche Definition des Trink-
geldes ist in der Gewerbeordnung zu 
finden. Dort heißt es in Paragraf 107 
Absatz 3, dass Trinkgeld ein Geldbe-
trag ist, den ein Dritter, also der Gast 
oder Kunde, ohne rechtliche Ver-
pflichtung dem Arbeitnehmer zusätz-
lich zu einer dem Arbeitgeber ge-
schuldeten Leistung zahlt. Dem 
schließt sich das Einkommensteuerge-
setz mit einer vergleichbar lautenden 
Regelung an. Dennoch hat der Trink-
geldbezug seine Tücken. 
Beispiel 1: Gastwirtin Tina Colada 
beschäftigt den Studenten Kain Geld 
als Aushilfskellner. Kain verdient 
monatlich 500 Euro. Gastwirtin Tina 
hat auf der Speisekarte den ausdrück-
lichen Hinweis aufgenommen, dass zu 
den genannten Preisen „zehn Prozent 
Bedienung“ hinzukommen. Die Ein-
nahmen aus diesem Bedienungsgeld 
verwendet Tina teilweise zur Bezah-
lung Kains. Sie ist der Meinung, dass 
es sich hierbei um steuer- und sozial-
versicherungsfreies Trinkgeld handelt, 
schließlich wird es in der Speisekarte 

ja auch tatsächlich zusätzlich benannt. 
Leider ist dem nicht so. Denn das 
Bedienungsgeld schuldet der Gast 
nicht dem Kellner Kain, sondern der 
Gastwirtin Tina. Es liegt insoweit 
auch keine freiwillige Zahlung vor. 
Nur wenn Kain über den Rechnungs-
betrag hinausgehende Trinkgelder von 
den Gästen erhält, unterliegen diese 
nicht der Abgabenpflicht. 
Die Steuerfreiheit bezieht sich auch 
nur auf die Trinkgelder, die an Ange-
stellte des jeweiligen Betriebes gege-
ben werden. 
Beispiel 2: Karl G. Schoren ist ein 
begnadeter Haarstylist. Das hat sich 
herumgesprochen und viele Kunden 
legen Wert auf seine persönliche Be-
dienung. Da er stets bahnbrechende 
Frisuren kreiert, ist seine Kundschaft 
begeistert und gibt ihm gerne auch 
üppige Trinkgelder. Karl ist der Mei-
nung, dass seine Trinkgelder steuerfrei 

sind, denn er könne ja wohl nicht 
schlechter gestellt werden als seine 
Angestellten. Das ist leider ein Trug-
schluss. Denn Trinkgelder an den 
Inhaber (Unternehmer) sind voll steu-
erpflichtig, sie sind Teil seiner Erlöse. 
Das nimmt Karl zur Kenntnis, er hat 
aber noch eine Idee: 
Beispiel 3: Wie Beispiel 2, nun ist 
Karl der Meinung, wenn er schon auf 
seine Trinkgelder Einkommensteuer 
zahlen müsse, dann doch wohl nicht 
auch noch Umsatzsteuer. Denn nur der 
vertraglich vereinbarte Preis unterläge 
der Umsatzsteuer, nicht jedoch dar-
über hinausgehende freiwillige Zuzah-
lungen seiner Kunden für seine beson-
dere künstlerische Leistung. Leider 
klappt auch das nicht. In einem ähnli-
chen Fall entschied das sächsische 
Finanzgericht mit Urteil vom 
9.03.2011 (Az. 4 K 1932/10), dass 
zum umsatzsteuerlichen Entgelt alles 
gehöre, was der Kunde für die Leis-
tung des Unternehmers aufwendet. 
Also auch die Trinkgelder an den 
Inhaber.  
Tipp : Steuerfreie Trinkgelder an die 
Arbeitnehmer müssen nicht aufge-
zeichnet werden. Die Arbeitnehmer 
müssen die Trinkgelder nicht an den 
Arbeitgeber melden. Zu den steuer-
freien Trinkgeldern gehören auch die 
üblichen Geldgeschenke am Jahresen-
de für Brief- und Zeitungszusteller, 
Müllmänner und ähnliche 
Dienstleister. 
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