
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com
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6.6 Nachweis- und  

Aufzeichnungspflichten

Die Bewirtungskosten unterliegen besonderen 

Nachweis- und Aufzeichnungspflichten, die gesetz-

liches Tatbestandsmerkmal für den Betriebsausga-

benabzug sind. Das heißt, werden diese besonde-

ren Nachweis- und Aufzeichnungspflichten verletzt 

oder gänzlich missachtet, ist ein Betriebsausgaben-

abzug in voller Höhe nicht möglich. Damit kommt 

diesen Pflichten eine besondere Bedeutung zu. 

Sind die Angaben lückenhaft, so können die Auf-

wendungen auch dann nicht steuerlich abgezogen 

werden, wenn der Unternehmer ihre Höhe und be-

triebliche Veranlassung in anderer Weise glaubhaft 

macht. So urteilte der BFH am 30.01.1986 (BStBl. II 

S. 488). Damit werden die Nachweis- und Aufzeich-

nungspflichten auch höchstrichterlich bestätigt.

Für jede Bewirtung sind zwingend die folgenden 

schriftlichen Angaben auf oder an der Rechnung 

anzubringen (vgl. Kap. 10.2.5):

• HöhederBewirtungskosten

• Ort,TagundAnlassderBewirtung

• TeilnehmeranderBewirtung

Bei Bewirtungen in einer Gaststätte oder einem Res- 

taurant genügen Angaben zu den Teilnehmern und 

zum Anlass der Bewirtung. Die Bewirtungsrech-

nung muss zwingend maschinell ausgestellt und re-

gistriert sein. Handschriftliche Rechnungen werden 

nicht für den Betriebsausgabenabzug zugelassen. 

Aus der Rechnung müssen sich Name und Anschrift 

der Gaststätte sowie der Tag der Bewirtung erge-

Bewirtungen in einer 

Gaststätte
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ben. Des Weiteren muss diese auch den Namen des 

bewirtenden Unternehmers enthalten. Es bestehen 

jedoch seitens der Finanzverwaltung keine Beden-

ken, wenn dies handschriftlich auf einer ansonsten 

maschinell erstellten Rechnung erfolgt. 

Bei sog. Kleinbetragsrechnungen bis zu 250,00 Euro 

(die Anhebung der Kleinbetragsgrenze von 150,00 

auf 250,00 Euro gilt seit 01.01.2017) kann hierauf 

ausnahmsweise verzichtet werden. Die übrigen vor-

genannten Angaben können handschriftlich vom 

Unternehmer entweder auf der Rechnung oder auf 

einer gesonderten Anlage, die mit der Rechnung 

verbunden werden muss, gemacht werden.

Beachte:

Die in Anspruch genommenen Leistungen sind 

in der Rechnung zwingend einzeln aufzuführen, 

wobei Angaben über Art, Umfang und Entgelt der 

Einzelleistungen erforderlich sind.

Eine allgemeine Angabe wie z. B. „Speisen und 

Getränke“ reicht nicht aus, um den steuerlichen 

Aufzeichnungs- und Nachweispflichten für die Be-

wirtungskosten zu genügen.

Der Rechnungsbetrag muss den Preis für die Liefe-

rung und sonstigen Leistungen der Bewirtung ent-

halten. 

Sofern der bewirtende Unternehmer ein zusätzli-

ches Trinkgeld an den Kellner oder den Inhaber des 

Restaurants gibt, trägt er hierzu die Beweislast. Pro-

blem bei gegebenen Trinkgeldern ist, dass diese im 

Bei Rechnungen mit 

einem Gesamtbetrag 

bis zu 250,00 Euro

Zusätzliches Trink-

geld an den Kellner 

oder den Inhaber 

des Restaurants
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Zahlung des Trink-

geldes stellt eine 

abzugsfähige 

Betriebsausgabe dar

Selbst erstellter 

Eigenbeleg für den 

Nachweis 

Regelfall nicht auf der Bewirtungsrechnung geson-

dert vermerkt werden, da sie in den überwiegenden 

Fällen direkt an den Kellner gegeben werden bzw. 

der Kunde erst beim Bezahlen der Rechnung über 

die Höhe des Trinkgeldes entscheidet. In den sel-

tenen Fällen, in denen ein zusätzliches Trinkgeld 

an den Inhaber des Restaurant gegeben wird, kann 

der Trinkgeldbetrag gesondert auf der Bewirtungs-

rechnung ausgewiesen werden, da der Inhaber den 

zusätzlich erhaltenen Trinkgeldbetrag ohnehin als 

ganz gewöhnliche Einnahme versteuern und auch 

mit Umsatzsteuer belegen muss. Beim Kellner als 

Empfänger der Trinkgeldleistung hingegen handelt 

es sich um eine bis zu einem bestimmten Betrag pro 

Jahr steuerfreie Einnahme.

Da die Zahlung des Trinkgeldes eine abzugsfähige 

Betriebsausgabe darstellt, resultiert aus der vorge-

nannten Vorgehensweise immer das Problem des 

Nachweises für die steuerliche Abzugsfähigkeit der 

Aufwendungen. Sofern der Unternehmer das erhal-

tene Trinkgeld auf seiner Rechnung offen ausweist, 

wäre das Problem gelöst. Dies ist jedoch die Aus-

nahme. Erhält der Kellner das Trinkgeld direkt kann 

er handschriftlich auf der Bewirtungsrechnung den 

Erhalt und die Höhe des Trinkgeldes quittieren 

(BMF-Schreiben vom 21.11.1994, BStBl. I 1994, S. 855 

und BMF-Schreiben vom 29.03.2007, BStBl. I 2007  

S. 369). 

Notfalls könnte auch ein vom bewirtenden Unter-

nehmer selbst erstellter Eigenbeleg für den Nach-

weis der Betriebsausgabe helfen. Nach den Grund-

sätzen der ordnungsgemäßen Buchführung verlangt 

jede Buchung einen entsprechenden Beleg. Dabei 

stellt die Finanzbehörde hohe Anforderungen an Ei-
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Grundsätzlich kein 

Vorsteuerabzug  für 

Trinkgeldzahlungen

genbelege. Diese dürfen ausnahmsweise nur dann 

ausgestellt werden, wenn sichergestellt ist, dass die 

Ausgaben

• auchtatsächlichentstandenund

• durchdenBetriebveranlasstsind.

Dabei lässt sich die betriebliche Veranlassung durch 

die vorliegende Gaststättenrechnung belegen.

Wichtig für die Anerkennung des Eigenbelegs durch 

das Finanzamt ist, dass dieser alle wichtigen Anga-

ben zu der Ausgabe enthält. Deshalb sollte dieser 

stets alle Informationen enthalten, die dem bewir-

tenden Unternehmer bekannt sind. Dies können 

zum Beispiel die Teilnehmer der Bewirtung und der 

Name es Kellners sein. Sollte das Finanzamt trotz-

dem Zweifel an der Echtheit des Eigenbeleges he-

gen, muss der Unternehmer nachweisen, dass der 

Beleg den vorgefallenen Geschäftsvorfall wahrheits-

getreu wiedergibt. Die wurde bereits höchstrichter-

lich bestätigt (BFH-Urteil vom 15.05.1996, Az. X R 

99/92, BFH/NV 1996 S. 891).

Aus der Trinkgeldzahlung resultiert für den bewir-

tenden Unternehmer grundsätzlich kein Vorsteuer-

abzug. Eine Ausnahme wäre hierzu nur dann ge-

geben, wenn das Trinkgeld durch den Inhaber des 

Restaurants auf der Rechnung ausgewiesen wurde. 

Bezüglich der steuerlichen Abzugsfähigkeit teilt das 

gezahlte Trinkgeld das Schicksal der gesamten Be-

wirtung. Handelt es sich um eine betrieblich veran-

lasste Bewirtung, dann ist das Trinkgeld wie auch die 

übrigen Kosten der Bewirtung zu 100 % steuerlich als 

Betriebsausgabe abzugsfähig. Wurde das Trinkgeld 
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jedoch im Rahmen einer geschäftlich veranlassten 

Bewirtung gezahlt, ist es ebenfalls auch nur zu 70 % 

als Betriebsausgabe abzugsfähig. 

Beachte:

Aus Sicht der Finanzverwaltung kann der Nach-

weis über ein gegebenes Trinkgeld durch einen 

handschriftlichen Vermerk mit Angabe der Höhe 

auf der Rechnung erfolgen. Dieser Vermerk ist 

dann vom Empfänger des Trinkgelds zu quittieren. 

Zur Bezeichnung der Teilnehmer der Bewirtung ist 

grundsätzlich die Angabe des Namens aller Teilneh-

mer erforderlich. Hierauf kann nur ausnahmsweise 

verzichtet werden, wenn die Feststellung der Na-

men im Einzelnen für den Unternehmer aufgrund 

der großen Personenzahl, z. B. bei Bewirtungen an-

lässlich Betriebsbesichtigungen, unzumutbar ist. In 

diesen Fällen sind die Anzahl der Teilnehmer mit 

einer die Personengruppe kennzeichnenden Sam-

melbezeichnung anzugeben.

In allen übrigen Fällen hat eine Angabe der einzel-

nen Namen zwingend zu erfolgen. Dabei sind auch 

teilnehmende Arbeitnehmer und der Unternehmer 

selbst aufzuführen. Es ist mehrfach höchstrichter-

lich durch den BFH entschieden worden, dass von 

der Angabe der Namen keine Ausnahme gemacht 

werden darf. Auch besondere Umstände, wie z. B. 

die berufliche Schweigepflicht eines Rechtsanwalts, 

berechtigen nicht zu einer Ausnahme (BFH-Urteil 

vom 26.02.2004, BStBl. II S. 502; vgl. hierzu auch Ka-

pitel 9.4.1). Sofern die Angaben zu den Teilnehmern 

einer Bewirtung nicht lückenlos vorgenommen wer-

den, wird der Betriebsausgabenabzug in jedem Fal-

le versagt.

Bezeichnung der 

Teilnehmer der 

Bewirtung

Keine Ausnahme
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Darüber hinaus ist auch der genaue Anlass der Be-

wirtung zwingend anzugeben. Dabei muss sich ein 

betrieblicher Zusammenhang eindeutig erkennen 

lassen. Einfache Angaben, wie z. B. Auftragsbe-

sprechung, Arbeitsbesprechung oder Infogespräch, 

sind als Angabe für den Anlass der Bewirtung nicht 

ausreichend. Es muss sich aus der gemachten An-

gabe ein genauer Zusammenhang ergeben.

Bei Bewirtungen im Ausland gelten generell die 

gleichen Anforderungen an die Bewirtungsbelege 

und deren Nachweis- und Aufzeichnungspflichten. 

Wenn der Unternehmer jedoch glaubhaft machen 

kann, dass eine detaillierte, maschinell erstellte und 

registrierte Rechnung nicht zu erhalten war, genügt 

in Ausnahmefällen die ausländische Rechnung auch 

wenn sie den Anforderungen an die Nachweispflicht 

nicht voll entspricht, weil sie z. B. nur handschriftlich 

erstellt ist.

Die erforderlichen Aufzeichnungen und Angaben 

sind zwingend zeitnah vorzunehmen, d. h. im en-

gen zeitlichen Zusammenhang mit der Bewirtung. 

Eine spätere Nachholung fehlender Angaben ist 

nicht zulässig. Einzelheiten zu der steuerlichen An-

erkennung von Bewirtungsaufwendungen aus ge-

schäftlichem Anlass ergeben sich auch aus dem 

BMF-Schreiben vom 21.11.1994 (BStBl. I S. 855).

Beachte:

In der Praxis ist es zu empfehlen, für die Verbu-

chung der Bewirtungskosten in der Buchhaltung 

getrennte Konten für die geschäftlich veranlass-

ten Bewirtungen, für die betrieblich veranlassten 

Bewirtungen und für die internen Bewirtungen 

anzulegen. Dann können die erforderlichen Kür-

Genauer Anlass der 

Bewirtung zwingend 

anzugeben

Bewirtungen im 

Ausland

Aufzeichnungen 

und Angaben sind 

zwingend zeitnah 

vorzunehmen
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zungen um 30 % für die geschäftlich veranlassten 

Bewirtungen später einfacher vorgenommen wer-

den. Daher ist es wichtig, bereits in der laufenden 

Buchhaltung eine Entscheidung darüber zu tref-

fen, um welche Art der Bewirtung es sich jeweils 

handelt.



 
 
 

 

 

Das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen 

unser Kundenservice gerne weiter: 

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt 
in unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5714 

 
 

 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com  

Bestellmöglichkeiten 


	6.6 Nachweis- und Aufzeichnungspflichten

