Geschenke an Geschäftsfreunde
sind unter folgenden Voraussetzungen steuerlich berücksichtigungsfähig:
•
•
•
•
•

Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von EUR 35 netto ohne
Umsatzsteuer pro Jahr und pro Empfänger abzugsfähig.
Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung der
Wertgrenze von EUR 35 brutto mit einzubeziehen.
Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der Name des Empfängers
vermerkt ist.
Bei Rechnungen mit vielen Positionen ist eine Geschenkeliste mit den Namen der Empfänger
und betragsmäßige Bezeichnung der Geschenke erforderlich.
Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto der Buchführung
„Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr den Betrag
von EUR 35 oder werden die formellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese
Personen insgesamt nicht abzugsfähig.
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und können deswegen auf ein anderes Konto
gebucht werden.
Hinweis: Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, eine
Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz des
Empfängers zu gewährleisten, ist die Pauschalierung ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger und
Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung EUR 10.000 übersteigen. Die Zuwendungen sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um
diese Grenze prüfen zu können.

Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der Empfänger die Zuwendung
nicht versteuern. Hierbei ist jedoch zu beachten:
•

•
•

•

Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer für
alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist
jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B.
Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden.
Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis EUR 10) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage
der Pauschalierung einbezogen werden, werden also nicht besteuert.
Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze
von EUR 35 pro Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die übernommene Steuer nicht mit
einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach,
ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind.
Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informieren, dass er die
Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben.

