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Steuerliche Abzugsfähigkeit der Bew irtungskosten eines
Bereichsleiters für Jahresabschlussfeier seiner Abteilung

O rientierungssatz
1.Bew irtungskosten eines Bereichsleiters m it variablen Bezügen anlässlich der Jahresabschlussfeier für die ihm unterstellten M itarbeiter,deren Ausrichtung der Arbeitgeber aufdie Abteilungsleiter und Bereichsleiter abgew älzt hat,sind beruflich veranlasst und in voller Höhe als W erbungskosten abzugsfähig (Rn.22) (Rn.24) (Rn.26) (Rn.28).
2.Der Um stand,dass die Feier im Streitjahr am Tag vor dem Geburtstag des Bew irtenden stattfand,indiziert angesichts des Teilnehm erkreises sow ie der Tatsache,dass der Bew irtende die
Veranstaltung bereits vor M itternacht verlassen hat,keine private Veranlassung der Bew irtung
(Rn.25).
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1

Streitig ist,ob der Kläger beiseinen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit Bew irtungskosten in Höhe von 262,60 € als W erbungskosten zum Abzug bringen kann.

2

Die Kläger sind verheiratet und w erden für das Streitjahr 2006 gem einsam zur Einkom m ensteuer veranlagt.Im Rahm en ihrer Einkom m ensteuererklärung für 2006 m achten sie beiden Einkünften des Klägers aus seiner nichtselbständiger Tätigkeit als kaufm ännischer Leiter Bew irtungskosten in Höhe von 262,60 € als W erbungskosten geltend,m it dem Hinw eis:„Jahresab-
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schlussveranstaltung m it eigener Abteilung“ (Bl.6 der ESt-Akte).Zur Erläuterung führte der Kläger aus (Bl.7 der ESt-Akte),er habe -entgegen der Einigung m it dem Beklagten im Vorjahr -auf
G rund neuer Urteile des BFH (vom 11.Januar 2007 VIIR 52/03 und vom 1.Februar 2007 VIR
25/03) die Kosten der Veranstaltung kom plett für alle M itarbeiter seiner Abteilung geltend gem acht,zum ales sich nicht um ein „persönliches“ Ereignis handle.Der Kläger legte des W eiteren eine Rechnung des Restaurants „Ratsstuben“ vom 30.Novem ber 2006 über 262,30 € vor,
aufdie w egen der w eiteren Einzelheiten verw iesen w ird (Bl.45 bis 48 der ESt-Akte).
3

M it Einkom m ensteuerbescheid für 2006 vom 25.O ktober 2007 w urde die Einkom m ensteuer auf
39.622,00 € festgesetzt und in den Erläuterungen u.a.ausgeführt,dass die Bew irtungskosten
nicht hätten berücksichtigt w erden können,da die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt
seien.Aus der Rechnung m üsse neben Nam en und Anschrift der Gaststätte auch der Nam e des
bew irtenden Steuerpflichtigen ersichtlich sein.Ebenso fehlten aufder Rechnung bzw .dem beizufügenden Blatt die Angaben zum Anlass der Bew irtung und zu den bew irteten Personen.

4

Am 22.Novem ber 2007 legten die Kläger Einspruch ein und führten aus,beiden bew irteten
G ästen handle es sich ausschließlich um Firm enangehörige aus der Abteilung des Klägers und
um einen Angehörigen der Abteilung „Inform ationssystem e“,der die SAP-M odule FIund CO betreue,die zum Verantw ortungsbereich des Klägers gehörten.Es habe keinerleiprivaten Anlass
für diese Jahresabschlussveranstaltung gegeben.Den Zw eck und Anlass dieser Veranstaltung
habe er bereits beiseinen Einsprüchen gegen die Bescheide für 2004 genannt.Folgende M itarbeiter der L AG hätten an der Veranstaltung teilgenom m en:P.S.,A.T.,C.S.,G.M .,T.W .,U.H.,
A.G.,B.B.und die Herren M .K.,S.E.,A.B.,M .M .,R.K.und E.B.sow ie er,der Kläger.

5

Der Beklagte w ies die Kläger m it Schreiben vom 27.Novem ber 2007 daraufhin,dass die Rechnung auch den Nam en des bew irtenden Steuerpflichtigen enthalten m üsse und dass der Steuerpflichtige,w enn die Bew irtung in einer Gaststätte stattgefunden habe,schriftlich Angaben
zu dem Anlass und den Teilnehm ern der Bew irtung m achen m üsse.Die schriftlichen Angaben
könnten aufder Rechnung oder getrennt gem acht w erden.Erfolgten die Angaben getrennt von
der Rechnung,m üssten das Schriftstück über die Angaben und die Rechnung grundsätzlich zusam m engefügt w erden.Die Angabe des Nam ens des bew irtenden Steuerpflichtigen seiVoraussetzung für den Nachw eis der betrieblichen Veranlassung.Diese Angabe fehle aufder eingereichten Rechnung.

6

Aufentsprechende Bitte erhielt der Kläger die O riginalrechnung zurück,die er sodann -m it entsprechenden Ergänzungen versehen – dem Beklagten am 26.M ärz 2008 erneut vorlegte (Bl.45
-48 der ESt-Akte).

7

M it Einspruchsentscheidung vom 30.April2008 w urde der Einkom m ensteuerbescheid für 2006
vom 25.O ktober 2007 aus nicht streitbefangenen Gründen geändert (Grund und Um fang der
teilw eisen Vorläufigkeit im Sinne des § 165 AO w urden geändert) und im Übrigen der Einspruch
zurückgew iesen.Zur Begründung w urde ausgeführt,der Kläger habe zur Begründung seines
Einspruchs aufseine Ausführungen zum Rechtsbehelfsverfahren 2004 verw iesen („Anerkennung der geleisteten Arbeit,Steigerung der M itarbeiterm otivation“).Die vom Kläger m ehr als
ein Jahr nach der Bew irtung nachträglich vorgenom m enen Einträge zu den bew irteten Personen
erfüllten nicht m ehr in vollem Um fang die zugedachte Bew eisfunktion,da nicht auszuschließen
sei,dass sich durch ZeitablaufUnrichtigkeiten eingeschlichen hätten oder in Kaufgenom m en
w orden seien.Die in § 4 Abs.5 S.1 Nr.2 S.2 EStG geforderten Angaben m üssten zeitnah erstellt w erden und seien nach Ablaufeines Zeitraum s von m ehr als einem Jahr nicht m ehr nachholbar.Im Übrigen fehle nach w ie vor der vom Rechnungsaussteller ergänzte Nam e des Bew irtenden aufder Rechnung.

8

Am 20.M ai2008 haben die Kläger Klage erhoben.

9

Sie legten dem Beklagten -aufseine entsprechende Bitte hin – zum Zw ecke der Klageerw iderung den Anstellungsvertrag zw ischen dem Kläger und der Firm a L AG vom 01.Juni2006 vor,
aufden w egen der w eiteren Einzelheiten verw iesen w ird (Bl.93 -98 der ESt-Akte).In § 2 Absatz 1 dieses Vertrages w urde vereinbart,dass der Kläger ein festes Jahresgehalt und ab 01.Juli
2006 des W eiteren einen „Basisbonus“ i.H.v.insgesam t 45.000,00 € brutto pro Jahr erhalte,der
sich nach dem im Vertrag geregelten „Auszahlungsgrad“ bestim m e.Darüber hinaus w urde in §
2 Absatz 3 vereinbart,dass die Bezüge des Klägers längstens im Abstand von zw eiJahren überprüft w ürden und dabeiunter anderem die berufliche Leistung berücksichtigt w erde.
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10

Die Kläger tragen ergänzend vor,bis etw a 2002 seidie Übernahm e der Kosten solcher Jahresabschlussveranstaltungen zur Förderung des Team geistes und der M itarbeiterm otivation durch
den Arbeitgeber erfolgt.Da allerdings eine Ungleichbehandlung der M itarbeiter habe ausgeschlossen w erden sollen und keine einheitliche Praxis für die unterschiedlichen Bereiche des Unternehm ens habe gefunden w erden können,seientschieden w orden,dies nicht m ehr zu tun.
Der variable Gehaltsanteilder Bereichsleiter gestatte es,dass sie diese Veranstaltungen nun in
eigener Regie und aufeigene Kosten durchführten.Solche Veranstaltungen seien geeignet,insgesam t ein Arbeitsklim a zu schaffen,das zu m otivierten M itarbeitern und dam it zu guten Leistungen beitrage,w as letzten Endes nicht nur dem Unternehm en,sondern auch dem Arbeitsplatz des Klägers und seinem Bonus – der zu 2/3 von Finanzkennzahlen und zu 1/3 vom Positionserfolg abhängig sei– diene.Das Finanzam t habe unterstellt,dass die Veranstaltung am 30.
Novem ber 2008 durch ein „persönliches Ereignis m it veranlasst“ gew esen sei,da der Kläger am
darauffolgenden Tag Geburtstag gehabt habe.Die Planung dieser Veranstaltung erfolge jedoch
regelm äßig durch eine M itarbeiterin bzw .einen M itarbeiter,sow ohlw as den O rt als auch w as
den Term in anbelange.Die Auflagen seien,dass er -der Kläger -und m öglichst viele M itarbeiter
den Term in w ahrnehm en könnten.Falls der Vorabend seines Geburtstages für eine private Geburtstagsfeier hätte genutzt w erden sollen,hätte er bestim m t die Klägerin und ein paar Freunde
dazu eingeladen.Er biete Zeugenaussagen von an der Veranstaltung teilnehm enden M itarbeitern an,die belegen könnten,dass er m it keinem Teilnehm er befreundet sei,und die an Eides
statt versicherten,dass es sich nicht um eine private Veranstaltung gehandelt habe,schon gar
nicht um eine Geburtstagsfeier.M an hätte ihm zudem noch nicht einm alzum Geburtstag gratulieren können,da er vor M itternacht die Veranstaltung verlassen habe,w ie die Uhrzeit aufder
Rechnung der Gaststätte belege.

11

Die Kläger beantragen sinngem äß,den Einkom m ensteuerbescheid für das Jahr 2006 vom 25.
O ktober 2007 in der Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 30.April2008 zu ändern und die
Einkom m ensteuer so festzusetzen,w ie sie sich ergibt,w enn beiden Einkünften des Klägers aus
nichtselbständiger Arbeit w eitere W erbungskosten in Höhe von 262,60 € (Bew irtungskosten)
zum Abzug zugelassen w erden.

12

Der Beklagte beantragt,die Klage abzuw eisen.

13

Aufden Hinw eis des Gerichts,dass der BFH m it Urteilen vom 10.Juli2008 (VIR 26/07,BFH/NV
2008,1831) und vom 19.Juni2008 (VIR 7/07 und VIR 33/07,BFH/NV 2008,1922) entschieden
habe,dass die Abzugsbeschränkung des § 4 Abs.5 S.1 Nr.2 EStG nicht eingreife,w enn ein Arbeitnehm er aus beruflichem Anlass Aufw endungen für die Bew irtung von Arbeitskollegen trage,
äußerte sich der Beklagte w ie folgt:

14

Er teile zw ar die Rechtsauffassung des BFH.Ein W erbungskostenabzug kom m e im vorliegenden Fallallerdings deshalb nicht in Betracht,w eiles sich beiden streitigen Kosten um M ischaufw endungen m it einem nicht nur untergeordneten Privatanteilhandele.Beider die Bew irtungskosten verursachenden Veranstaltung habe es sich um die Jahresabschlussfeier der Abteilung
Finanzrechnungsw esen und Controlling,deren Leiter der Kläger gew esen sei,gehandelt.Dies
seizw ar -zum indest aufden „ersten Blick“ – ein rein beruflicher Anlass.Beinäherer Betrachtung könne jedoch auch eine private M itveranlassung nicht ausgeschlossen w erden.Gem äß §
12 Satz 1 Nr.1 Satz 2 EStG könne die Feier auch aufgrund der herausgehobenen Position und
der gesellschaftlichen Stellung des Klägers durchgeführt w orden sein.Schon im Einspruchsverfahren 2004 seies dem Kläger nicht gelungen,das Finanzam t davon zu überzeugen,dass es
sich nicht um Kosten der Lebensführung i.S.des § 12 Nr.1 Satz 2 EStG handele.Lediglich aus
verw altungsökonom ischen Gründen seiim Rahm en einer einvernehm lichen Regelung ein Teil
der Kosten zum Abzug zugelassen w orden.Grundsätzlich seien auch beiArbeitnehm ern m it variablen Gehaltsbestandteilen Aufw endungen im Zusam m enhang m it gesellschaftlichen Veranstaltungen,zu denen ihnen unterstellte Kollegen eingeladen w ürden und beidenen – w ie im
Streitfall– dienstliche Verrichtungen fehlten oder eine untergeordnete Rolle spielten,der allgem einen Lebensführung zuzuordnen.Im vorliegenden Falltrete hinzu,dass die Veranstaltung einen Tag vor dem Geburtstag des Klägers stattgefunden habe.Unabhängig davon seibeiJahresabschlussfeierlichkeiten unter Kollegen einer Abteilung eine Verbindung m it dem Privatbereich
nicht auszuschließen,denn auch w ährend der Arbeitszeit kom m e es – auch w enn in der Freizeit
ansonsten keine Kontakte bestünden – häufig zu freundschaftlichen Beziehungen.Für die private Veranlassung spreche auch,dass die Veranstaltung nicht vom Arbeitgeber geplant und organisiert w orden seiund nicht in Räum en der Arbeitgeberin,sondern in einem vom Kläger ausge-
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w ählten Lokalstattgefunden habe.Dem vom Kläger im Klageverfahren vorgelegten Schreiben
seiner Arbeitgeberin vom 06.Januar 2009 seizw ar zu entnehm en,dass die Arbeitgeberin derartigen Veranstaltungen insgesam t positiv gegenüberstehe.Nach Auffassung des Finanzam tes sei
das betriebliche Interesse aber nur von untergeordneter Bedeutung.W arum sonst habe die Arbeitgeberin solche Veranstaltungen nicht generellunterstützt? Unverständlich seidem Finanzam t auch der Hinw eis der Arbeitgeberin,dass trotz des betrieblichen Interesses eine Bezuschussung der Aufw endungen aus Gründen einer m öglichen Ungleichbehandlung nicht vorgesehen
sei.Gew iss hätte es W ege gegeben,eine Bevorzugung einzelner Abteilungen zu verm eiden.
15

W egen der w eiteren Einzelheiten w ird aufdie Schreiben der Arbeitgeberin des Klägers vom 06.
Januar 2009 verw iesen (Blatt 59 der G erichtsakte).

16

Die Beteiligten haben übereinstim m end aufdie Durchführung einer m ündlichen Verhandlung
verzichtet.

Entscheidungsgründe
17

Die Klage ist begründet.

18

Der Einkom m ensteuerbescheid für das Jahr 2006 vom 25.O ktober 2007 in der Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 30.April2008 ist rechtsw idrig,verletzt die Kläger in ihren Rechten
und ist daher aufzuheben bzw .zu ändern,sow eit beiden Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit w eitere W erbungskosten in Höhe von 262,60 € (Bew irtungskosten) zum Abzug
zuzulassen sind (§ 100 Abs.1 Satz 1 Finanzgerichtsordnung – FGO ).

19

W erbungskosten sind Aufw endungen zur Erw erbung,Sicherung und Erhaltung der Einnahm en
(§ 9 Abs.1 Satz 1 des Einkom m ensteuergesetzes -EStG-).Hierzu können nach § 9 Abs.5 EStG
i.V.m .§ 4 Abs.5 Satz 1 Nr.2 EStG auch Bew irtungsaufw endungen eines Arbeitnehm ers zählen.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) liegen W erbungskosten dann vor,
w enn zw ischen den Aufw endungen und den steuerpflichtigen Einnahm en ein Veranlassungszusam m enhang besteht.Eine berufliche Veranlassung ist gegeben,w enn die Aufw endungen
objektiv m it dem Berufzusam m enhängen und subjektiv zu dessen Förderung erbracht w erden
(z.B.BFH-Urteilvom 10.Juli2008 VIR 26/07,BFH/NV 2008,1831 m .w .N.).O b der Steuerpflichtige Aufw endungen aus beruflichem Anlass tätigt oder ob es sich um Aufw endungen für die Lebensführung i.S.von § 12 Nr.1 Satz 2 EStG handelt,m uss anhand einer W ürdigung aller Um stände des Einzelfalls entschieden w erden (ebenda).

20

Für die Beurteilung,ob die Aufw endungen für eine Feier beruflich oder privat veranlasst sind,
ist nach ständiger Rechtsprechung des BFH in erster Linie aufden Anlass der Feier abzustellen (ebenda).Indes ist der Anlass einer Feier nur ein erhebliches Indiz,nicht aber das allein entscheidende Kriterium für die Beurteilung der beruflichen oder privaten Veranlassung der Bew irtungsaufw endungen.Trotz eines herausgehobenen persönlichen Ereignisses kann sich aus den
übrigen Um ständen des Einzelfalls ergeben,dass die Aufw endungen für die Feier beruflich veranlasst sind.Für die Zuordnung der Aufw endungen zum beruflichen oder privaten Bereich ist
daher auch von Bedeutung,w er als Gastgeber auftritt,w er die Gästeliste bestim m t,ob es sich
beiden Gästen um Kollegen,Geschäftsfreunde oder M itarbeiter (des Steuerpflichtigen oder des
Arbeitgebers),um Angehörige des öffentlichen Lebens,der Presse,um Verbandsvertreter oder
um private Bekannte oder Angehörige des Steuerpflichtigen handelt.Zu berücksichtigen ist außerdem ,an w elchem O rt die Veranstaltung stattfindet,ob sich die finanziellen Aufw endungen
im Rahm en vergleichbarer betrieblicher Veranstaltungen bew egen und ob das Fest den Charakter einer privaten Feier aufw eist oder ob das nicht der Fallist (ebenda).

21

Nach M aßgabe dieser Rechtsgrundsätze kom m t der Senat nach um fassender Prüfung aller w esentlichen Um stände des Streitfalles zu der Überzeugung,dass die streitigen Bew irtungskosten
beruflich veranlasst sind:

22

Ein gew ichtiges Indiz für die berufliche Veranlassung ist der Anlass der Feier.Im vorliegenden
Fallhat der Beklagte eingeräum t,dass es sich beieiner Jahresabschlussfeier der Abteilung Finanzrechnungsw esen und Controlling -zum indest aufden „ersten Blick“ – um einen rein beruflichen Anlass gehandelt hat.Für die berufliche Veranlassung spricht aber des W eiteren auch der
Um stand,dass es sich beiden Gästen ausschließlich um Kollegen bzw .M itarbeiter des Klägers
gehandelt hat.Der Beklagte ist zw ar der Auffassung,auch beiJahresabschlussfeierlichkeiten un-Seite 4 von 6 -

ter Kollegen einer Abteilung seieine Verbindung m it dem Privatbereich nicht auszuschließen,
denn auch w ährend der Arbeitszeit kom m e es – auch w enn in der Freizeit ansonsten keine Kontakte bestünden – häufig zu freundschaftlichen Beziehungen.Zur Überzeugung des Senats stellt
allerdings allein die M öglichkeit,dass einzelne oder m ehrere Kollegen w ährend ihrer Arbeitszeit
einen freundschaftlichen Um gang m iteinander pflegen,die berufliche Veranlassung nicht in Frage.Für die berufliche Veranlassung spricht des W eiteren das Schreiben der Arbeitgeberin des
Klägers vom 06.Januar 2009,in dem Folgendes ausgeführt w ird:
23

„Trotz des betrieblichen Interesses an solchen Veranstaltungen hat der Vorstand der L AG entschieden,dass diese Veranstaltungen durch die Abteilungs-bzw .Bereichsleiter direkt organisiert und finanziert w erden,um sich nicht dem Vorw urfder Ungleichbehandlung auszusetzen,
da aus organisatorischen Gründen keine Jahresabschlussveranstaltung aufGesam tunternehm ensebene durchgeführt w ird.“

24

Die Arbeitgeberin des Klägers hat dam it sinngem äß erklärt,dass die Durchführung der Jahresabschlussveranstaltungen im gesam ten Unternehm en aufdie Abteilungs-bzw .Bereichsleiter
„abgew älzt“ w urde.Dies ist ein w eiteres Indiz für die berufliche Veranlassung.Der Beklagte ist
zw ar der Auffassung,dass das betriebliche Interesse der Arbeitgeberin nur von untergeordneter
Bedeutung sei,da sich die Frage stelle,w eshalb die Arbeitgeberin solche Veranstaltungen nicht
generellunterstützt habe.Unverständlich seidem Finanzam t auch der Hinw eis der Arbeitgeberin,dass trotz des betrieblichen Interesses eine Bezuschussung der Aufw endungen aus Gründen
einer m öglichen Ungleichbehandlung nicht vorgesehen sei.Gew iss hätte es W ege gegeben,eine Bevorzugung einzelner Abteilungen zu verm eiden.O b diese Spekulationen des Beklagten zutreffen oder nicht,kann allerdings dahin stehen.Dass das betriebliche Interesse der Arbeitgeberin des Klägers nicht nur von untergeordneter Bedeutung gew esen sein kann,lässt sich näm lich schon daran erkennen,dass die Entscheidung,die Durchführung der Jahresabschlussveranstaltungen im gesam ten Unternehm en aufdie Abteilungs-bzw .Bereichsleiter „abzuw älzen“,auf
Vorstandsebene getroffen w urde.Vor diesem Hintergrund spricht auch der Um stand,dass die
Veranstaltung auch außerhalb der Räum lichkeiten der Arbeitgeberin stattfinden kann und dass
die Abteilungs-bzw .Bereichsleiter selbst die O rganisation übernehm en m üssen,nicht gegen die
berufliche Veranlassung.

25

Das Gericht ist auch der Auffassung,dass das Datum der Veranstaltung im vorliegenden Fall
nicht für eine private Veranlassung spricht.Im Streitjahr fand die Jahresabschlussfeier zw ar einen Tag vor dem Geburtstag des Klägers statt.W ie der vom Kläger vorgelegten Rechnung über
die Bew irtungskosten zu entnehm en ist und w ie der Kläger unw idersprochen vorgetragen hat,
verließ er jedoch schon vor M itternacht die Veranstaltung.Eine private Veranlassung könnte
m an daher allenfalls dann in Erw ägung ziehen,w enn die Jahresabschlussfeier auch in den vorangegangenen Jahren kurz vor (oder kurz nach) dem G eburtstag des Klägers stattgefunden hätte.Dies ist hingegen w eder vom Beklagten vorgetragen noch sonst ersichtlich.

26

Ein w eiteres Indiz für die berufliche Veranlassung sieht der Senat darin,dass der Kläger – zum indest ab 01.Juni2006 -auch variable Bezüge erzielt hat (BFH-Urteilvom 19.Juni2008 VIR
33/07,BFH/NV 2008,1922).Denn in dem Anstellungsvertrag zw ischen dem Kläger und der Firm a L AG vom 01.Juni2006 w urde in § 2 Absatz 1 vereinbart,dass der Kläger – neben einem festen Jahresgehalt -ab 01.Juli2006 einen „Basisbonus“ i.H.v.insgesam t 45.000,00 € brutto pro
Jahr erhalte,der sich nach dem im Vertrag geregelten „Auszahlungsgrad“ bestim m e und abhängig seivon den Betriebsergebnissen der L-G ruppe,der L AG und „vom Positionserfolg und der
Zielerreichung“.Darüber hinaus w urde in § 2 Absatz 3 vereinbart,dass die Bezüge des Klägers
längstens im Abstand von zw eiJahren überprüft w ürden und dabeiunter anderem die berufliche
Leistung berücksichtigt w erde.Der Kläger erhielt m ithin auch eine vom Erfolg seiner Arbeit abhängige Entlohnung.O b eine Bew irtung ausdrücklich als Belohnung für diejenigen M itarbeiter in
Aussicht gestellt w ird,die sich nachw eisbar durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben,
ist dabeinicht entscheidend (BFH-Urteilvom 19.Juni2008 VIR 33/07 a.a.O .).

27

Beiden Bew irtungskosten für die Jahresabschlussfeier handelte es sich zur Überzeugung des
Senats auch nicht um privat veranlasste „Aufw endungen für die Lebensführung,die die w irtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen m it sich bringt (§ 12 Satz 1 Nr.
1 Satz 2 EStG).Denn die Einladung zu einer solchen Feier w ird zw ar vom Arbeitgeber,nicht hingegen von einem Abteilungs-bzw .Bereichsleiter erw artet.
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28

Die geltend gem achten Bew irtungskosten sind daher in voller Höhe als W erbungskosten beiden
Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit abzugsfähig,da – w as inzw ischen unstreitig ist -die Abzugsbeschränkung des § 9 Abs.5 EStG i.V.m .§ 4 Abs.5 Satz 1 Nr.2 EStG nicht
greift,w enn ein Arbeitnehm er aus beruflichem Anlass Aufw endungen für die Bew irtung von Arbeitskollegen trägt (BFH-Urteilvom 10.Juli2008 VIR 26/07 a.a.O .).

29

Der Senat hat gem äß § 90 Abs.2 FG O m it Einverständnis der Beteiligten ohne m ündliche Verhandlung entschieden.

30

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 135 Abs.1 FGO .

31

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit w egen der vom Beklagten zu tragenden
Kosten beruht auf§§ 151 Abs.2 und 3,155 FGO i.V.m .§ 708 Nr.10 ZPO .Schuldnerschutzanordnungen zur Vollstreckbarkeit des Urteils w egen der vom Beklagten zu tragenden Kosten unterbleiben,da die Voraussetzungen,unter denen ein Rechtsm ittelgegen das Urteilstatthaftw äre,
unzw eifelhaft nicht vorliegen (§ 155 FG O i.V.m .§ 713 ZPO ).

32

Die Revision ist nicht zuzulassen,da die Voraussetzungen des § 115 Abs.2 FGO nicht vorliegen.
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