





[VornameName]
Telefon: [Telefonnummer]
[Strasse]
[Faxnummer]
[PlzOrt]








Finanzamt [Finanzamt]
[FinanzamtStrasse]

[FinanzamtPlz] [FinanzamtOrt]






[Ort], den [Datum]



Einspruch gegen den [Einkommensteuerbescheid] 
Steuernummer: [Steuernummer], Veranlagungsjahr [Jahr]
Steuer-Identifikationsnummer: [Identifikationsnummer]


Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Einkommensteuerbescheid [Jahr] vom [Datum] [lege ich] [legen wir] Einspruch ein.

Bewirtungskosten wurden nicht als Werbungskosten berücksichtigt. Die Gesamtumstände der Bewirtung sprechen aber für eine berufliche Veranlassung. Im Einzelnen [Unzutreffendes bitte löschen]: 

- Der Anlass des Bewirtung war ein geschäftlicher/dienstlicher [z.B. Firmenjubiläum, Geschäftsabschluss, gutes Jahresergebnis, abgeschlossenes Projekt, Verabschiedung in den Ruhestand].
- Ein Teil meiner Bezüge wird mir erfolgsabhängig gezahlt. Mein Gehalt hängt also in wesentlich von der Leistungsbereitschaft im Unternehmen ab. Ziel [der Feier] [des Essens] war es in erster Linie, meine Mitarbeiter zu belohnen und zu motivieren.
- Ein Teil meiner Bezüge wird mir erfolgsabhängig gezahlt. Mein Gehalt hängt also in wesentlich von den erzielten Geschäftsabschlüssen ab. Ziel der Bewirtung war, mit den Geschäftspartnern handelseinig zu werden.
- Bei den Gästen handelte es sich ausschließlich um Kollegen, Mitarbeiter und Geschäftsfreunde. Private Bekannte, Freunde und Verwandte waren nicht eingeladen.
- Mein Arbeitgeber hat die Gästeliste (mit-)bestimmt.
- Organisation und Ablauf waren durch meinen Arbeitgeber vorgegeben.
- Die Bewirtung fand in Räumlichkeiten des Unternehmens statt.
- Die Bewirtung hatte nicht den Charakter einer Privatveranstaltung, sondern einer offiziellen, geschäftlichen Veranstaltung.
- Mein Arbeitgeber hat bereits im Vorfeld eine weitere Feier anlässlich meines [Jubiläums] [Geburtstags] [etc.] ausgerichtet, bei der ich meine Repräsentationspflichten erfüllen konnte.
- Die Einladung galt für alle Mitarbeiter meiner Abteilung bzw. meines Unternehmens, obwohl ich nicht mit allen persönlichen Umgang habe. 
- [weitere Argumente für eine berufliche Veranlassung]

Die Kosten müssen deswegen als Werbungskosten berücksichtigt werden [bei festen Bezügen: BFH-Urteil vom 24.5.2007, Az. VI R 78/04, BStBl II 2007, 721] [bei variablen Bezügen: BFH-Urteil vom 1.2.2007, Az. VI R 25/03, BStBl II 2007, S. 459]. Ich bitte um Änderung des Steuerbescheids. 


Mit freundlichen Grüßen


[VornameName]





