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Pauschalbeträge, die 2016 für Sachentnahmen angesetzt werden müssen 

(Richtsatzsammlung) 

 

In jedem Jahr setzt das BMF für unentgeltliche Wertabgaben (= Sachentnahmen) 

neue Pauschalbeträge fest (Schreiben vom 16.12.2015, IV A 4 - S 1547/13/10001-03, 

2015/1027558). Vorteil dieser pauschalen Sätze ist, dass der Unternehmer die Höhe 

der Sachentnahmen nicht selbst mühsam ermitteln muss. Außerdem ist auch das Fi-

nanzamt an diese Werte gebunden. Für 2016 sind folgende Werte anzusetzen: 

 

 Jahreswert 2016 für eine Person 
ohne Umsatzsteuer 

 zu 7% zu 19% insge-
samt 

Bäckerei 1.199 €    404 € 1.603 € 

Fleischerei/Metzgerei    930 €    835 € 1.765 € 

Gast- und Speisewirtschaften: 

a) mit Abgabe von kalten Speisen 

b) mit Abgabe von kalten und war-

men Speisen 

 

1.172 € 

 

1.616 € 

 

983 € 

 

1.764 € 

 

2.155 € 

 

3.380 € 

Getränkeeinzelhandel     95 €    297 €    392 € 

Café und Konditorei 1.158 €    647 € 1.805 € 

Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und 

Eier (Einzelhandel) 

 

   647 € 

 

    68 € 

 

   715 € 

Nahrungs- und Genussmittel (Einzel-

handel) 

1.320 €    754 € 2.074 € 

Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartof-

feln (Einzelhandel) 

 

   297 € 

 

   216 € 

 

   513 € 

 

Es handelt sich um Jahreswerte (Nettobeträge ohne Umsatzsteuer). Die Umsatz-

steuer rechnet der Unternehmer jeweils mit 19% bzw. 7% dazu. Er bucht die Werte 

 monatlich bzw. vierteljährlich, abhängig davon, ob er seine Umsatzsteuer-Voran-

meldungen monatlich oder vierteljährlich abgibt oder 

 beim Jahresabschluss, wenn er keine monatlichen oder vierteljährlichen Umsatz-

steuer-Voranmeldungen abgibt. 

 
Ohne Einzelaufzeichnungen hat der Unternehmer keine Wahl. Er muss diese 

Pauschbeträge ansetzen. Es gibt keine Zu- oder Abschläge wegen individueller Ess- 

oder Trinkgewohnheiten. Für Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres 
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wird kein Verbrauch angesetzt. Vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum vollen-

deten zwölften Lebensjahr setzt der Unternehmer die Hälfte des vollen Wertes an.  

 
Bei gemischten Betrieben gilt nur der jeweils höhere Pauschbetrag. Wenn der Un-

ternehmer z. B. eine Bäckerei und eine Gast- und Speisewirtschaft betreibt, setzt er 

nur die höheren Pauschbeträge für Gast- und Speisewirtschaften an. Überschneidet 

sich das Warensortiment, bucht er ebenfalls nur die jeweils höheren Pauschbeträge.  

 

Praxis-Tipp 

Gehört der Unternehmer zu einer dieser Branchen, muss er die pauschalen Eigenver-

brauchssätze zwingend für alle Familienangehörigen ansetzen (Urteil des Finanz-

gerichts München vom 28.6.2007, 14 K 2378/05). Dadurch kann sich auch ein zu ho-

her Wert ergeben. Einen überhöhten Wertansatz kann er nur vermeiden, indem er 

seinen Eigenverbrauch (bzw. seine Privatentnahmen) einzeln aufzeichnet. Diese 

Mühe sollte er dann auch auf sich nehmen, es lohnt sich. 

 

Praxis-Beispiel: 

Ein Unternehmer betreibt ein Restaurant in Bonn und wohnt in Köln. Seine Ehefrau 

und seine beiden Kinder verpflegen sich deswegen nicht in seinem Restaurant. Trotz-

dem muss er die pauschalen Werte auch für seine Ehefrau und die beiden Kinder 

ansetzen. Um die Sachentnahmen mit den überhöhten Pauschalwerten zu vermei-

den, zeichnet er die privaten Entnahmen einzeln auf. Er muss dann keine pauschalen 

Beträge ansetzen. 

 

Wichtig: Die klassische Branchen-Aufteilung hat viele Abwandlungen erfahren. Ne-

ben Gast- und Speisewirtschaften gibt es Bistros und andere Erscheinungsformen. 

Es ist dann der Pauschbetrag für unentgeltliche Wertabgaben anzusetzen, der dem 

in der Tabelle genannten Wirtschaftszweig am nächsten kommt. So sind z. B. die 

pauschalen Sätze für Gaststätten auch bei einem Menüdienst, Party- oder Catering-

service anzuwenden.  

 


