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osten für die Bewirtung von Geschäftspartnern aus geschäftlichem Anlass dürfen vom gastgebenden Unternehmer prinzipiell
als Betriebsausgaben gewinnmindernd berücksichtigt werden.
Bewirtungskosten liegen vor, wenn ein Unternehmer Geschäftspartner, beispielsweise Kunden
oder Lieferanten (auch deren Begleitpersonen oder
Pressevertreter) zum Essen oder Trinken einlädt,
um die Geschäftsbeziehungen zu vertiefen bzw.
neue aufzubauen, Informationen auszutauschen
oder einfach einen Vertragsabschluss zu feiern.

Das Finanzamt an
den Bewirtungskosten
beteiligen
Nur ordnungsgemäße Rechnungen werden akzeptiert

Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug
ist jedoch, dass die Höhe der Kosten angemessen
ist. Außerdem hat der Gesetzgeber den Abzug beschränkt: Bewirtungskosten sind nur in Höhe von
70 % der nachgewiesenen Kosten abziehbar. Der
Vorsteuerabzug ist im Übrigen unabhängig von
der einkommensteuerlichen Beschränkung auf
70 % zu 100 % zulässig, sofern die Aufwendungen
insgesamt noch als angemessen anzusehen sind.

Sorgfältige Aufzeichnungen
sind erforderlich
Für den Abzug der Bewirtungskosten gibt es
sehr strenge formale Vorschriften, die zwingend eingehalten werden müssen, damit der
Betriebsausgabenabzug nicht gefährdet ist. So
sind schriftlich Angaben über Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie zur
Höhe der Aufwendungen zu machen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung reicht es nicht
aus, „Arbeitsgespräch“, „Geschäftsessen“ oder
„Infogespräch“ als Anlass der Bewirtung anzugeben. Die Zusatzangaben müssen zeitnah
erstellt, unterschrieben und zusammen mit der
Rechnung aufbewahrt werden. Zudem sind die
Bewirtungskosten einzeln und getrennt von den
sonstigen Betriebsausgaben zu buchen.
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In der Rechnung sind die in Anspruch genommenen Leistungen nach Art, Umfang und Entgelt
gesondert zu bezeichnen. Die Rechnung muss
maschinell erstellt sein, den Namen und die Anschrift der Gaststätte sowie ein Ausstellungsdatum enthalten. Ab einem Rechnungsbetrag von
mehr als 150 EUR sind auf der Rechnung zusätzlich in jedem Fall folgende Angaben erforderlich:
•	der Name und die Anschrift der
bewirtenden Person
•	Steuernummer oder UmsatzsteuerIdent ifi k ationsnummer der Gaststätte
•	fortlaufende unverwechselbare
Rechnungsnummer
•	nach Steuersätzen aufgeschlüsseltes
Entgelt für die Bewirtung
•	anzuwendender Steuersatz
•	nach Steuersätzen aufgeschlüsselter
Steuerbetrag
•	der Tag der Bewirtung

Bewirtungsaufwendungen in
gastronomischen Unternehmen
Diese Abzugsbeschränkung gilt grundsätzlich
auch für Bewirtungsaufwendungen von Unternehmern der Hotel- und Gastronomiebranche.
Bewirtungen, welche unmittelbar Gegenstand

der erwerbsbezogenen Tätigkeit sind, dürfen dagegen in vollem Umfang als Betriebsausgaben
abgezogen werden. Gastronomen können Bewirtungskosten daher ungekürzt abziehen, wenn sie
bei der Präsentation bestimmter Speisen zu Werbezwecken anfallen, wie bei branchenüblichen
Produkt- oder Warenverkostungen (Probeessen)
oder sogenannten „Kundschaftstrinken“ (Werbebewirtungen). Voraussetzung ist, dass die Hersteller oder Vertreiber der Speisen und Getränke
durch die Bewirtung für die eigenen Produkte
werben und diese Produkte auch Gegenstand
der Bewirtung sind.
Hinweis: Keine Bewirtung liegt vor, wenn bei
betrieblichen Besprechungen Aufmerksamkeiten von geringem Umfang, wie Kaffee, Tee oder
Gebäck gereicht werden. Hierbei handelt es sich
auch nach Auffassung der Finanzverwaltung um
übliche Gesten der Höflichkeit. Die dabei entstehenden Aufwendungen sind in vollem Umfang
als Betriebsausgaben abziehbar.

Der Autor
Steuerberater
Wilfried Hesse

ETL ADHOGA Steuerberatungsgesellschaft AG
Niederlassung Bielefeld
Am Stadtholz 24-26
33609 Bielefeld
Telefon (0521) 98 60 70
Telefax (0521) 98 60 799
E-Mail adhoga-bielefeld@etl.de
www.etl-adhoga.de

