
Spiel Spiel ohne Grenzen
URTEILE – Alle Werbegeschenke, auch sogenannte Streuwerbeartikel, sind der Alle Werbegeschenke, auch sogenannte Streuwerbeartikel, sind der 
Ein kommensteuerpauschalierung zu unterwerfen.   RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPGRATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

M ittelstandsfreundlich“, so hört 
man immer wieder von Politi-
kern, sei das, was hierzulande 

Unternehmern an steuerlichen Rahmen-
bedin gungen geboten werde. Das Beispiel 

von Werbegeschenken, die ein Unterneh-
men aus betrieblichem Anlass Geschäfts-
partnern und Kunden gewährt, zeigt aber, 
dass in diesem für Geschäfts verbindungen 
wichtigen und sensiblen Bereich für den 
Mittelstand nach einigen neueren Urteilen 
des Bundesfinanzhofs (BFH) Erschwer-
nisse gerade auch im Vergleich zu inter-
national agierenden Unternehmen gege-
ben sind. In einigen aktuellen Entschei-
dungen hat der BFH nun Urteile zur für 
die unternehmerische Praxis wichtigen 
Frage der Einkommensteuerpauschalie-
rung von betrieblich veranlassten Werbe-
geschenken und ähnlichen Zuwendungen 
(§ 37b EStG) getroffen. 

Praxis der Finanzverwaltung
Ist ein Werbegeschenk betrieblich veran-
lasst, ist es beim zuwendenden Unterneh-
mer als Betriebsausgabe abziehbar und 
berechtigt zum Vorsteuerabzug, wenn pro 
Empfänger und Wirtschaftsjahr die Frei-

grenze von 35,00 € netto nicht überschrit-
ten wird. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
Zuwendung beim Empfänger versteuert 
wird oder aber der zuwendende Unterneh-
mer selbst als Steuerschuldner die Einkom-
mensteuer des Geschäftspartners mit 
einem pauschalen Steuersatz von 30 % 
übernimmt. Dabei wird bisher in einem 
Anwendungsschreiben der Finanzverwal-
tung klargestellt, dass Geschenke bis zu 
einem Wert von 10 € netto, so genannte 
Streuwerbeartikel, nicht besteuert werden. 

BFH verschärft Anforderungen 
zur Pauschalierung 
In einer neueren Entscheidung hat der 
BFH – Deutschlands oberstes Steuerge-
richt – nun der Praxis der Finanzverwal-
tung, so genannte Streuwerbeartikel nicht 
zu besteuern, eine Absage erteilt. Nach 
dieser Entscheidung des BFH bezieht sich 
die Pauschalierungsregelung ausnahmslos 
auf alle (!) Werbegeschenke und damit Fo
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KURZFASSUNG

1.  Der BFH hat der bisherigen Verwal-
tungspraxis, wonach sog. Streuwerbe-
artikel mit einem Wert von unter zehn 
Euro nicht besteuert werden, eine Ab-
sage erteilt. 

2.  Nach dem BFH sind ausnahmslos alle 
Werbegeschenke und damit auch sog. 
Streuwerbeartikel der Einkommensteu-
erpauschalierung zu unterwerfen. 

3.  Die Einkommensteuerpauschalierung 
ist nur anzuwenden, wenn es sich um 
Zuwendungen handelt, die beim Emp-
fänger zu dessen einkommensteuer-
p� ichtigen Sphäre gehören und 
deshalb zu seinen steuerp� ichtigen 
Einnahmen zugerechnet werden.
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KOMMENTAR

 Die Entscheidung des BFH, auch Werbege-
schenke bis zu einem Wert von 10 Euro netto, die 
bisher durch die Finanzverwaltung nicht besteu-
ert werden, der Einkommensteuerpauschalie-
rung zu unterwerfen, ist nur eines von vielen 
Beispielen, wie Anspruch und Wirklichkeit eines 
praxistauglichen Steuerrechts oftmals auseinan-
derdriften. Ziele wie Steuervereinfachung, Büro-
kratieabbau, Mittelstandsförderung und derglei-
chen, die auf der politischen Agenda stehen soll-
ten, werden durch derartige Entscheidungen 
jedenfalls nicht erreicht. Es ist dabei bedauerlich, 
dass die bisherige Praxis der Finanzverwaltung, 
kleinere Werbegeschenke bis zu einem Wert von 
10 Euro netto nicht zu besteuern, nun durch den 
BFH nicht bestätigt wurde. Zwar ist erfreulich, 
dass der BFH auch dem Ansinnen der Finanzver-
waltung entgegentritt, wonach die Pauschalie-
rungsregelung des §37b EStG quasi eine eigen-
ständige, steuerbegründende Regelung sei. Laut 
BFH setzt diese Vorschrift aber den Tatbestand 
steuerpflichtiger Einkünfte voraus. Doch wird 
dies nun zu zusätzlichen Aufzeichnungs- und 
Nachweispflichten führen, mit welcher „Ein-
kunftsart“ der Empfänger der Leistungen be-
troffen sein könnte. Ist z. B. der vom Autohaus 
beworbene Kunde in seiner Einkunftssphäre be-
troffen (Geschäftskunde) oder rein privat? Ange-
sichts derartiger Entscheidungen würde man 
sich jedenfalls wünschen, dass zumindest auf 
politischer Ebene Maßnahmen zur Steuerverein-
fachung durch die GroKo nun endlich angescho-
ben werden. 
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auch auf solche, die bisher nicht versteuert auch auf solche, die bisher nicht versteuert 
werden mussten, weil der Wert nicht mehr werden mussten, weil der Wert nicht mehr 
als 10 Euro netto betragen hat. Der BFH als 10 Euro netto betragen hat. Der BFH 
begründet seine Entscheidung damit, dass begründet seine Entscheidung damit, dass 
das Gesetz selbst keine solche Wertgrenze das Gesetz selbst keine solche Wertgrenze 
kennt. Wie die Finanzverwaltung auf die kennt. Wie die Finanzverwaltung auf die 
Entscheidung des BFH reagieren wird und Entscheidung des BFH reagieren wird und 
wie künftig die Praxis bei der Besteuerung wie künftig die Praxis bei der Besteuerung 
von Streuwerbeartikeln mit einem Wert von Streuwerbeartikeln mit einem Wert 
von nicht mehr als 10 Euro netto aussehen von nicht mehr als 10 Euro netto aussehen 
wird, bleibt nun abzuwarten. Die Ent-wird, bleibt nun abzuwarten. Die Ent-
scheidung des BFH, Streuwerbeartikel der scheidung des BFH, Streuwerbeartikel der 
Pauschalierungsregelung zu unterwerfen, Pauschalierungsregelung zu unterwerfen, 
ist auch insofern zu bedauern, als es eine ist auch insofern zu bedauern, als es eine 
übliche unternehmerische Gepflogenheit übliche unternehmerische Gepflogenheit 
ist, bei Fahrzeugpräsentationen und Wer-ist, bei Fahrzeugpräsentationen und Wer-
beveranstaltungen eine Auswahl derarti-beveranstaltungen eine Auswahl derarti-
ger kleinerer Werbeartikel für Geschäfts-
partner vorzuhalten, um damit Geschäfts-
kontakte zu fördern. 

Pauschalierung aber nicht immer …
Der BFH hat in den nun ergangenen Ent-
scheidungen zur Einkommensteuerpau-
schalierung aber auch entschieden, dass 
unter die Pauschalierungsregelung nur 
solche Zuwendungen fallen, die beim Emp-
fänger dem Grunde nach einkommensteu-
erpflichtig sind. Damit hat er eine bisher 
ungeklärte und von den Finanzgerichten 
unterschiedlich beurteilte Frage nun gegen 
den Fiskus entschieden. Voraussetzung für 
die Anwendung der Pauschalierungs-
regelung ist nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung somit, dass die Zuwen-
dungen oder Geschenke dem Empfänger 
im Rahmen einer der Einkommensteuer 
unterliegenden Einkunftsart zufließen. Da-
mit hat der BFH der Auffassung der Fi-
nanzverwaltung widersprochen, die bisher 
die Pauschalierungsregelung als eigenstän-
dige Einkunfts„art“ angesehen hat. 

… nur bei steuerpflichtigen 
Einkünften
Eine Einkommensteuerpauschalierung 
kommt demnach z. B. nicht in Betracht, 
wenn die Zuwendungen an nicht in 
Deutschland einkommensteuerpflichtige 
Empfänger erfolgen. In einem der Streit-
fälle wurde bei Zuwendungen anlässlich 
eines Management-Meetings festgestellt, 
dass ein bestimmter Prozentsatz der Teil-
nehmer nicht der Besteuerung unterlegen 
hat, und daher in diesem Umfang die Be-
messungsgrundlage für die Pauschalie-
rung gemindert. In anderen Fällen waren 
die Empfänger weder Arbeitnehmer des 
werbenden Unternehmens, noch war er-
sichtlich, dass die Empfänger die Zuwen-
dungen im Rahmen ihrer steuerpflichti-
gen Einkünfte erhalten hätten, also insbe-
sondere die Werbeartikel nicht als Inhaber 
eines eigenen Betriebes vereinnahmt hat-
ten. Auch wenn die Entscheidungen des 
BFH, dass eine Einkommensteuerpau-
schalierung nur bei steuerpflichtigen Ein-
künften vorzunehmen ist, im Interesse der 
Steuerpflichtigen zu begrüßen ist, dürften 
die positiven Auswirkungen dieser Ent-
scheidung für den Mittelstand doch ver-
gleichsweise gering sein, da es sich oftmals 
bei den Empfängern der „Geschenke“ um 
Geschäftspartner handelt, die mit den 
Werbeartikeln als Geschäftskunden (also 
nicht als Privatkunden) in Deutschland 
steuerpflichtige Einkünfte erzielen. Wie 
aber nun praxisgerecht in steuerpflichtige 
und „steuerfreie“ Empfänger der Werbe-
artikel aufgeteilt werden soll, wird dann 
sicher der nächste Streit mit dem Fiskus 
werden.   ■
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