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künfte führen jedoch im Umkehr-

schluss auch dazu, dass der Steuer-

pflichtige die ihm im Rahmen seiner 

gewerblichen Tätigkeit entstehen-

den Ausgaben steuerlich geltend 

machen kann, soweit er die erhalte-

ne Leistung für seine Tätigkeit ver-

wendet. 

Die Erfahrung zeigt, dass Einnah-

men aus Sachleistungen oftmals 

nicht berücksichtigt werden, da ei-

nerseits das Wissen nicht vorhan-

den ist, dass auch Geschenke „ver-

steuert“ werden müssen. Anderer-

seits ist die Aufteilung in den priva-

ten und den beruflichen Teil oftmals 

schwer, sodass hier keine pauscha-

len Aufteilungssätze angewendet 

werden können und es sich meist 

um eine Einzelfallentscheidung han-

delt.

Ein sich aus der Gegenüberstellung 

von Einnahmen und Ausgaben er-

gebender Gewinn aus dem Gewer-

bebetrieb unterliegt, wie auch ein 

Gewinn aus der selbstständigen Ar-

beit, neben möglichen anderen Ein-

künften der Einkommen- und Ge-

werbesteuer.

gehören vor 

allem Produkte, die 

Influencer kostenlos zur 

Verfügung gestellt bekommen, 

um diese dann in den sozialen Me-

dien zu testen oder zu präsentieren. 

Dies ist steuerlich als Tausch – Pro-

dukt gegen Werbung – zu bewer-

Soziale Netzwerke wie Instagram, 

Snapchat oder YouTube sind ihr 

natürlicher Lebensraum. Mit ihren 

Posts erreichen sie Hunderttau

sende von Menschen, was sie zu 

beliebten Werbeträgern macht. Die 

Rede ist von Influencern. Doch auch 

bei aller über die sozialen Netzwer

ke verbreiteten Glückseligkeit soll

ten diese auch die steuerlichen Kon

sequenzen ihrer Tätigkeiten beach

ten.

Ertragsteuerliche Stolperfallen 

Bei der steuerlichen Beurteilung 

stellt sich zunächst die Frage, ob 

Ein künfte aus selbstständiger Ar-

beit oder Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb vorliegen. Voraussetzung für 

beide Einkunftsarten ist eine auf Ge-

winnerzielung ausgerichtete selbst

ständige und nachhaltige Betäti-

gung mit einer Beteiligung am 

wirtschaftlichen Verkehr. Wenn 

dazu noch künstlerische, schrift-

stellerische oder journalistische 

Tätigkeiten vorliegen, handelt 

es sich vorrangig um Einkünfte 

aus selbstständiger Arbeit. Lie-

gen keine Einkünfte aus selbst

ständiger Arbeit vor, handelt es 

sich um Einkünfte aus Gewer-

bebetrieb, was bei Influencern 

i.d.R. der Fall sein dürfte und eine 

Gewerbeanmeldung sowie u. U. 

eine Buchführungspflicht nach sich 

zieht. Ebenso kommt es dann neben 

der Besteuerung mit der Einkom-

mensteuer zur Besteuerung mit der 

Gewerbesteuer – die teilweise an-

gerechnet werden kann.

Es muss beachtet werden, dass 

Werbeeinnahmen stets gewerblich 

sind, selbst wenn diese im Rahmen 

einer selbstständigen Arbeit erzielt 

werden. Werden bestimmte Baga-

tellgrenzen überschritten, kann es 

auch sein, dass selbstständige Ein-

künfte in gewerbliche Einkünfte um

qualifiziert werden. Als steuerpflich-

tige Einkünfte, die dem Gewerbe-

der Einnah-

men und zum 

anderen zum mögli-

chen Vorsteuerabzug aus den 

Ausgaben führt, solange die 

Kleinunternehmerregelung 

keine Anwendung findet.

Wie bereits in der Darstel-

lung zu den Ertragsteuern 

angedeutet, ist dies bei Ge-

genleistungen in Geld ein-

fach nachzuvollziehen, da 

dafür auch meist direkt eine 

Rechnung ge stellt wird, die 

für den Vorsteuerabzug des 

Geschäftspartners zwingend 

notwendig ist. Anders sieht es 

bei den bereits erwähnten Sach-

zuwendungen aus.

Hierzu die Erläuterung zu dem 

oben eingeführten Beispiel:

Da eine Gegenleistung in Form von 

Posts und somit Werbung vorliegt, 

handelt es sich um einen Leistungs-

austausch. Dabei wird der Wert des 

Posts nach dem Wert der Gegen-

leistung (hier: Reise) berechnet. Für 

die Leistung müsste der Influencer 

eine Rechnung mit Umsatzsteuer-

ausweis schreiben, allerdings gemäß 

den Regelungen zur Umsatzsteuer 

des Karibikstaates. Gleichzeit benö-

tigt er auch eine Rechnung. Denn es 

ergibt sich für den Teil der Reise, der 

betrieblich verwendet wurde, ein 

Vorsteuerabzug– in dem Fall auch 

nach Recht des Staates Mauritius.

Ergebnis

Die vorgestellten Auswirkungen auf 

die Ertragsteuern und die Umsatz-

steuer sollen aufzeigen, dass mit dem 

Leben als Influencer auch steuerli-

che Pflichten einhergehen. Diese 

sollten insbesondere deshalb be-

achtet werden, da Influencer immer 

stärker in das Visier der Steuerbe-

hörden rücken, denn die meisten 

Sachbezüge sind mit einem Klick 

auf das Profil sichtbar. Vor allem bei 

den Sachleistungen ist Vorsicht ge-

boten und eine genaue Dokumen-

tation von großer Bedeutung. Wer 

in diesem Bereich tätig ist, sollte so-

mit seine steuerlichen Fragestellun-

gen zeitnah klären, um am Ende kei-

ne böse Überraschung zu erleben.

Dazu einmal eine 

Darstellung am 

Beispiel einer Reise:

Der Influencer erhält eine „Einladung“ 

mit Begleitung in ein Hotel nach 

Mauritius. Die sechstägige Reise 

inkl. Flug hat einen Wert von 10.000 

Euro. Als Gegenleistung wird be-

richtet.

Aus der Reise ergeben sich Be-

triebseinnahmen von 10.000 Euro, 

von denen die Hälfte (Begleitung) 

eine Entnahme darstellt und somit 

keine Betriebsausgabe ist. Die an-

dere Hälfte ist in den privaten und 

den betrieblichen Teil aufzuteilen, 

wobei letzterer zu Betriebsausga-

ben führt. Die Differenz aus Einnah-

me und Betriebsausgabe ist somit 

der zu versteuernde Gewinn. Um 

diesen Gewinn zu ermitteln, ist es 

besonders wichtig genaue Aufzeich-

nungen über den Reiseablauf zu füh-

ren. Dies gilt auch für sonstige Sach

zuwendungen wie Kleidung, tech-

nische Geräte oder Pflegeprodukte, 

da es sich jedes Mal um einen steu-

erlich relevanten Vorgang handelt.

Umsatzsteuerliche Stolperfallen

In der Regel sind Influencer auch 

umsatzsteuerliche Unternehmer, was 

zum einen zur Umsatzsteuerpflicht 

ten. Zu den Sachzuwendungen zäh-

len ferner auch Dienstleistungen 

wie z. B. kostenlos zur Verfügung 

gestellte Reisen oder Eventeinla-

dungen, die in Höhe der ersparten 

Aufwendungen steuerlich als Ein-

nahmen zu berücksichtigen sind. 

Die Steuerpflicht und Qualifizierung 

der Einkünfte als gewerbliche Ein-

betrieb zuzurechnen sind, kommen 

zunächst einmal die offensichtlichen 

Werbeeinnahmen, insbesondere aus 

AffiliateMarketing, und aus im Rah-

men des Gewerbebetriebs bezoge-

ner Honorare, Gagen oder Einnah-

men aus der Veräußerung eigener 

Produkte (z. B. MerchandiseProduk-

te) in Betracht. 

Neben den Gegenleistungen in Geld 

müssen auch sogenannte Sach

zuwendungen versteu-

ert werden. Dazu 
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