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Info Geschenke an Geschäftspartner

 ` Geschenke an Geschäftspartner

Aufwendungen für Geschenke an Geschäftspartner 
sind als Betriebsausgaben abziehbar, wenn deren 
Wert 35 Euro im Jahr je Geschäftspartner nicht 
übersteigt und Sie auf dem Beleg den Empfänger 
des Geschenkes vermerken.

Damit ist es aber leider neuerdings nicht mehr getan. 
Der Empfänger des Geschenkes muss den Wert der 
Zuwendung nämlich unter bestimmten Umständen 
als Betriebseinnahme versteuern. 

Dies lässt sich sehr schön aufzeigen am Beispiel eines 
Blumenstraußes, den Sie Ihrem Kunden aus Anlass 
seines Geburtstages schenken. Wenn der mehr als 
10 Euro gekostet hat (bis zu diesem Betrag geschieht 
nichts), gibt es drei Möglichkeiten:

1. Wenn Ihr Geschäftspartner den Blumenstrauß mit 
nach Hause nimmt, wird er Sie fragen müssen, wie 
teuer der Blumenstrauß war, damit er ordnungs-
gemäß die private Entnahme des Blumenstraußes 
als Erlös versteuern kann. 

2. Wenn Ihr Geschäftspartner den Blumenstrauß bis 
zum Ablauf der Nutzungsdauer im Büro lässt, wird 
er Sie auch fragen müssen, wie teuer der Blumen-
strauß war, damit er ordnungsgemäß den Erhalt 
des Blumenstraußes als betriebliche Einnahme und 
sogleich wieder als Betriebsausgabe (Blumenstrauß 
für Büro) buchen kann. 

3. Sie überreichen Ihrem Geschäftspartner mit dem 
Blumenstrauß eine nett gestaltete Karte, auf die 
Sie Folgendes schreiben:

Lieber Kunde,
über den Wert dieses Blumenstraußes, den ich  
Ihnen aus Anlass Ihres Geburtstages geschenkt 
habe, müssen Sie sich keine Gedanken machen,  
weil ich dafür nach § 37b EStG eine 30%ige  
pauschale Steuer entrichtet habe. 
Herzlichst, Ihr Geschäftspartner

 

Außerdem teilen Sie Ihrem Steuerberater mit, dass 
Sie für alle Geschenke, die Sie aus geschäftlichem 
Anlass machen, die pauschale Versteuerung wün-
schen und dass beim Finanzamt mit der nächsten 
Lohnsteueranmeldung ein Betrag in Höhe von 
30% des Kaufpreises des Blumenstraußes anzu-
melden sei.

Wenn Sie aus geschäftlichem Anlass Geschenke  
erhalten, gilt natürlich das Gleiche, nur umgekehrt.

Sie glauben uns nicht? Wir wollten das auch nicht 
glauben. Bis wir den Erlass des Bundesministeriums 
für Finanzen vom 19.05.2015 gelesen haben, der 
sich über mehrere Seiten zu diesem Thema auslässt.

Der ultimative Steuerspartipp lautet danach: Wenn 
Sie Ihrem Geschäftspartner zusätzlich zu dem Blumen-
strauß auch den Rechnungsbeleg schenken und kund-
tun, dass Sie ihm diesen Blumenstrauß ganz privat 
geschenkt haben, kann er, wenn er den Blumenstrauß 
ins Büro stellt, den Betrag als Betriebsausgabe abzie-
hen, ohne dass irgendjemand was zu versteuern hat. 

Unserere Beratungsempfehlung: Senden Sie diese 
Info an den/die Bundestagsabgeordnete(n) Ihrer Wahl, 
verbunden mit der Frage, ob er/sie bereit wäre, sich 
dafür einzusetzen, dass dieser Unsinn wieder abge-
schafft wird – zumindest für Geschenke bis zu 35 Euro.


