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Auch Influencer  
müssen Steuern zahlen

Was meist als Hobby beginnt, entwickelt sich für 
manche zu einer sprudelnden Einnahmequelle. 
Sobald sie bestimmte Grenzen überschreitet, entste-
hen steuerliche Aufzeichnungs- und Erklärungspflich-
ten. Dazu hat das Bayerische Landesamt für Steuern 
kürzlich erstmals eine steuerliche Information für 
Influencer herausgegeben (Bayerisches LfSt,  
Meldung vom 8. Mai 2020).

Bei der Einkommensermittlung sind die Einnahmen 
den mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben gegen-
überzustellen. Besonders zu beachten ist, dass nicht 
nur monetäre Vergütungen, sondern auch zugesandte 
Gratisprodukte oder erhaltene Leistungen (etwa in 
Form von Einladungen zu Veranstaltungen oder Rei-
sen) als Sachzuwendungen steuerlich zu berücksichti-
gen sind. Denn im Unterschied zu Geschenken wird 
eine Gegenleistung erbracht. Alternativ kann auch das 
zuwendende Unternehmen die Übernahme der Ver-
steuerung erklären. Der steuerlich maßgebende Wert 
der Sachzuwendung ergibt sich abhängig vom konkre-
ten Einzelfall aus dem „üblichen Endpreis am Abga-
beort“. Dies könnte vereinfacht mit dem Marktpreis 
übersetzt werden. Neben den einkommensteuer- 
lichen Implikationen sind auch die Gewerbesteuer 
und die Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Für den Betriebs- 
ausgaben- und den Vorsteuerabzug der Unterneh-
men, die Influencern Zuwendungen geben, ist ent-
scheidend, ob die Zuwendung als Werbemaßnahme 

oder Geschenk anzusehen ist. Um der Finanzbehörde 
darlegen zu können, dass ein Leistungsaustausch 
besteht und damit die Aufwendungen absetzbar sind, 
muss die von dem Influencer erbrachte Marketing- 
aktivität dokumentiert werden. 

Sowohl Influencer als auch Unternehmen sollten sich 
daher frühzeitig mit den steuerlichen Folgen von  
Social-Media-Aktivitäten auseinandersetzen. Denn 
anderenfalls drohen neben Steuernachzahlungen 
hohe Zinszahlungen sowie Geld- oder im Extremfall 
gar Freiheitsstrafen.

Wir unterstützen Sie bei allen steuerlichen Fragestel-
lungen rund um soziale Medien. Sprechen Sie uns an.

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen 
sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten 
und deren verbundenen Unternehmen unzulässig.

Die sozialen Medien geraten zunehmend 
in den Fokus des Fiskus, so dass Influen-
cer regelmäßig auch Finanzbeamte zu 
ihren Followern zählen sollten. Wer Ein-
künfte durch seinen Social-Media-Auftritt 
erzielt, sollte daher die steuerlichen Fol-
gen beachten. Denn auch Sachzuwen-
dungen in Form von Gratisprodukten 
sowie Hotel- oder Restauranteinladungen 
stellen steuerpflichtige Einnahmen dar. 
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