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Der Fiskus speist mit – Bewirtungskosten auf dem Prüfstand
So genannte Arbeits- oder Geschäftsessen erfreuen sich großer Beliebtheit, aber Achtung: Wer dabei
andere bewirtet, sollte einige steuerliche Regeln kennen.
Bewirtungskosten
Hierbei handelt es sich um Kosten, die beispielsweise ein Unternehmer für die Bewirtung von Geschäftspartnern als Betriebsausgabe geltend machen kann. Die Regelung gilt für externe Bewirtungen, die einen geschäftlichen Anlass haben. Für diese Art von Kosten ist der steuerliche Abzug bereits seit dem 1. Januar 2004 generell auf 70 Prozent der Ausgaben beschränkt worden, die als angemessen anzusehen sind. Die in den Rechnungen enthaltene Umsatzsteuer kann hingegen zu 100
Prozent als Vorsteuer geltend gemacht werden.

Für Bewirtungen im Rahmen von Veranstaltungen, die als Betriebsfeste anzusehen sind, gelten andere steuerliche Regeln. Hier wird beispielsweise Wert darauf gelegt, dass es sich um eine für alle Mitarbeiter zugängliche „öffentliche“ Feier handelt. Zwei Veranstaltungen dieser Art dürfen pro Jahr
durchgeführt werden, wobei pro Mitarbeiter und eventueller Begleitperson ein Betrag von 110 Euro
(inkl. Umsatzsteuer) nicht überschritten werden darf, damit die Einladung für den Arbeitnehmer steuerfrei bleibt. Andernfalls können lohnsteuer- bzw. sozialversicherungsrelevante Tatbestände entstehen.
Problematisch sind größere Veranstaltungen, die in zeitlicher Nähe zu privaten Anlässen stattfinden
(runde Geburtstage o. ä.). Wenn etwa eine GmbH zur privaten Geburtstagsfeier ihres Gesellschafters
einlädt, „droht“ die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung. Und schließlich werden Veranstaltungen, die in den eigenen vier Wänden stattfinden, gar nicht steuerlich anerkannt.

Welche Kosten gehören dazu?
Werden die Voraussetzungen für die Anerkennung von Bewirtungskosten grundsätzlich erfüllt, erkennt
der Fiskus alle Ausgaben an, die im Zusammenhang mit der eigentlichen Einladung stehen. Das können neben Essen und Getränken auch Garderobengebühren, Taxen, Trinkgelder oder Raummieten
sein. Was die Höhe der Kosten anbetrifft, so sollten sie „angemessen“ sein, also nicht in erheblichem
Missverhältnis zum Anlass der Einladung stehen. Was angemessen ist, kann je nach Branche unterschiedlich sein. Das Finanzamt akzeptiert beispielsweise bei Bewirtungen in betriebseigenen Kantinen
einen Satz von etwa 15 Euro pro Person.

Bewirtung in Gaststätten
Für jede Bewirtung muss eine ordentliche Rechnung ausgestellt werden, bevor die Kosten als Betriebsausgaben - oder bei Privatpersonen unter bestimmten Voraussetzungen als Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden können. Der Fiskus erwartet grundsätzlich bei Bewirtungen in
Gaststätten folgende Angaben: Name und Anschrift der Gaststätte, Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Gaststätte, Name und Anschrift des Gastgebers, Datum der Rechnungsstellung, Menge und handelsübliche Bezeichnung der verzehrten Speisen und Getränke, Ort und Tag
der Bewirtung, fortlaufende Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag, aufgeschlüsselt nach einzelnen
Positionen und Umsatzsteuer. Kleinbetragsrechnungen, darunter fallen seit dem 01.01.2008 Rechnungen mit einem Gesamtbetrag bis zu 150 Euro (vorher 100 Euro), müssen nicht alle Angaben enthalten. Beispielsweise muss der Rechnungsempfänger nicht angegeben sein. Aber was für alle Rechnungen gleichermaßen gilt, ist die namentliche Auflistung der Teilnehmer/Gäste inklusive der teilnehmenden Arbeitnehmer. Immer müssen die Rechnungen maschinell erstellt und registriert sein.
Trinkgeld
Ein maschineller Registrierbeleg, so wie er als Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung entstandener Kosten verlangt wird, weist kein Trinkgeld aus. Deshalb akzeptiert der Fiskus in aller Regel
eine „übliche“ Aufrundung, also etwa von 96,10 Euro auf 100,00 Euro. Bei größeren Beträgen empfiehlt es sich allerdings, die Summe vom Kellner gegenzeichnen zu lassen. Dies gilt – so wird versichert – nicht der Kontrolle des Servicepersonal, zumal ja häufig der Betrag in eine Sammelkasse gezahlt und später entsprechend aufgeteilt wird, sondern lediglich als Nachweis für den Rechnungsempfänger.

Fazit
Bewirtungskosten haben mehr steuerliche Facetten, als hier aufgezeigt werden können. Deshalb sollte nicht auf professionellen Rat verzichtet werden. Steuerberater sind u.a. zu finden im SteuerberaterSuchdienst der Steuerberaterkammer Nürnberg unter www.stbk-nuernberg.de
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