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Speisen und Getränke: 

 

Verkauft ein Unternehmer fertig zubereitete Speisen, handelt es sich um eine 

heitliche Leistung , für die er

• 7% Umsatzsteuer  zahlt, wenn es sich um eine 

• 19% Umsatzsteuer  zahlt, wenn es sich um eine 

Bei der Bereitstellung behelfsmäßiger Vorrichtungen, wie z. B. 

zehrtheken, Stehtischen, Ablagebretter

tung  vor, die aus einer 7%igen Lieferun

nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem BMF

2 – S 7100/07/ 10050-06; 013/0077777), das rückwirkend ab dem 1.7.2011 anz

wenden ist. 

 

Ausgangspunkt ist, dass die Lieferungen

Anlage 2 zum UStG  aufgeführt sind, dem ermäßigten Steuersatz von 7% unterli

gen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG). Es kommt daher entscheidend auf die Abgrenzung 

zwischen Lieferung uns sonstige Leistung an. In diesem Zusammenh

schen zwei Zeiträumen zu differenzieren. Das ist die Zeit

• bis zum 30.6.2011 , für die die EuGH

und 

• ab dem 1.7.2011 , für die das neue BMF

neuen MwStVO gilt. 

 

Abgrenzung zwischen Lieferung und sonstiger Leistung

30.6.2011 

Von einer sonstigen Leistung ist auszugehen, wenn 

ner Bewirtung im Vordergrund

tung hier sehr enge Grenzen gezogen und 

Imbissständen und Kinosälen als „Bewirtungsdienstleistung“ eingestuft mit der Folge, 

dass 19% Umsatzsteuer zu zahlen waren. 
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Speisen und Getränke: 7% oder 19% Umsatzsteuer? 

Verkauft ein Unternehmer fertig zubereitete Speisen, handelt es sich um eine 

, für die er entweder  

zahlt, wenn es sich um eine Lieferung  handelt, oder

zahlt, wenn es sich um eine sonstige Leistung

Bereitstellung behelfsmäßiger Vorrichtungen, wie z. B. von einfache

, Ablagebrettern usw., liegt eine untergeordnete Nebenlei

, die aus einer 7%igen Lieferung keine 19%ige sonstige Leistung macht.

nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem BMF-Schreiben vom 20.3.2013 (IV D 

06; 013/0077777), das rückwirkend ab dem 1.7.2011 anz

Ausgangspunkt ist, dass die Lieferungen  von Speisen und Getränken, die in der 

aufgeführt sind, dem ermäßigten Steuersatz von 7% unterli

§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG). Es kommt daher entscheidend auf die Abgrenzung 

zwischen Lieferung uns sonstige Leistung an. In diesem Zusammenh

schen zwei Zeiträumen zu differenzieren. Das ist die Zeit 

, für die die EuGH- und BFH-Rechtsprechung anzuwenden ist 

, für die das neue BMF-Schreiben unter Berücksichtigung der 

zwischen Lieferung und sonstiger Leistung  bis zum 

Von einer sonstigen Leistung ist auszugehen, wenn Dienstleistungen im Sinne e

ner Bewirtung im Vordergrund  stehen. In der Vergangenheit hat die Finanzverwa

tung hier sehr enge Grenzen gezogen und bereits primitive Ablagemöglichkeiten bei 

Imbissständen und Kinosälen als „Bewirtungsdienstleistung“ eingestuft mit der Folge, 

dass 19% Umsatzsteuer zu zahlen waren.  
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Verkauft ein Unternehmer fertig zubereitete Speisen, handelt es sich um eine ein-

handelt, oder 

sonstige Leistung  handelt. 

einfachen Ver-

untergeordnete Nebenlei s-

g keine 19%ige sonstige Leistung macht. Die 

Schreiben vom 20.3.2013 (IV D 

06; 013/0077777), das rückwirkend ab dem 1.7.2011 anzu-

von Speisen und Getränken, die in der 

aufgeführt sind, dem ermäßigten Steuersatz von 7% unterlie-

§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG). Es kommt daher entscheidend auf die Abgrenzung 

zwischen Lieferung uns sonstige Leistung an. In diesem Zusammenhang ist zwi-

Rechtsprechung anzuwenden ist 

Schreiben unter Berücksichtigung der 

bis zum 

Dienstleistungen im Sinne e i-

stehen. In der Vergangenheit hat die Finanzverwal-

bereits primitive Ablagemöglichkeiten bei 

Imbissständen und Kinosälen als „Bewirtungsdienstleistung“ eingestuft mit der Folge, 
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Dem hat der Europäische Gerichtshof

497/09, C-499/09, C-501/09 und C

unterscheiden: 

• Es handelt sich um eine 

men Speisen im Wesentlichen auf einfache, standardisierte Handlunge

schränkt und die fertig zubereiteten Speisen entsprechend der allgemein vorhe

sehbaren Nachfrage vorrätig gehalten werden. Die Bereitstellung behelfsmäßiger 

Vorrichtungen, wie z. B. einfache Verzehrtheken, Stehtische, Ablagebretter usw., 

ist eine untergeordnete Nebenleistung, die aus einer 7%igen Lieferung keine 

19%ige sonstige Leistung macht.

 
• Es handelt sich um eine 

vice  Speisen und Getränke nach Kundenwunsch zubereitet und zum gewünsc

ten Zeitpunkt in Wärmbehältern usw. zur Verfügung stellt. Ein Partyservice e

bringt regelmäßig sonstige Leistungen zu 19%.

fert lediglich Standardspeisen ohne zusätzliches Dienstleistungselement oder es 

liegen besondere Umstände vor, wonach d

nierende Bestandteil  des Umsatzes ist.

 

Diese Rechtsprechung, die der

vom 30.6.2011 (V R 3/07, V R 35/08, V R 18/10) vom 12.10.2011 (V R 66/09) und 

vom 23.11.2011 (XI R 6/08) übernommen

angewendet.  

 

Praxis-Tipp 

Die EuGH- und BFH-Urteile

usw. in Kino-Foyers sowie für den Verkauf von Bratwurst, Pommes

chen usw. aus Imbisswagen und 

(soweit die Steuerfestsetzungen noch offen sind

wenden. Hat der Unternehmer in der Vergangenheit statt 7% Umsatzsteuer 19% g

zahlt, dann sollte er beim Finanzamt eine Berichtigung beantragen. 
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Europäische Gerichtshof  (EuGH) in seinem Urteil vom 10.3.2011 (C

501/09 und C-502/09) widersprochen. Lt. EuGH ist 

Es handelt sich um eine Lieferung mit 7%,  wenn sich die Herstellung der wa

men Speisen im Wesentlichen auf einfache, standardisierte Handlunge

schränkt und die fertig zubereiteten Speisen entsprechend der allgemein vorhe

sehbaren Nachfrage vorrätig gehalten werden. Die Bereitstellung behelfsmäßiger 

Vorrichtungen, wie z. B. einfache Verzehrtheken, Stehtische, Ablagebretter usw., 

geordnete Nebenleistung, die aus einer 7%igen Lieferung keine 

19%ige sonstige Leistung macht. 

Es handelt sich um eine sonstige Leistung mit 19%,  wenn z. B. 

Speisen und Getränke nach Kundenwunsch zubereitet und zum gewünsc

Wärmbehältern usw. zur Verfügung stellt. Ein Partyservice e

bringt regelmäßig sonstige Leistungen zu 19%. Ausnahme : Der Partyservice li

fert lediglich Standardspeisen ohne zusätzliches Dienstleistungselement oder es 

liegen besondere Umstände vor, wonach die Lieferung der Speisen der 

des Umsatzes ist. 

, die der BFH in seinen Urteilen vom 8.6.2011 (XI R 37/08) 

vom 30.6.2011 (V R 3/07, V R 35/08, V R 18/10) vom 12.10.2011 (V R 66/09) und 

vom 23.11.2011 (XI R 6/08) übernommen hat, wird auch von der Finanzverwaltung 

e, wonach für den Verkauf von Popcorn, Tortilla

Foyers sowie für den Verkauf von Bratwurst, Pommes-

chen usw. aus Imbisswagen und –ständen immer 7% Umsatzsteuer zu zahlen ist

soweit die Steuerfestsetzungen noch offen sind) für zurückliegende Jahre

Hat der Unternehmer in der Vergangenheit statt 7% Umsatzsteuer 19% g

zahlt, dann sollte er beim Finanzamt eine Berichtigung beantragen. 
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vom 10.3.2011 (C-

widersprochen. Lt. EuGH ist wie folgt zu 

wenn sich die Herstellung der war-

men Speisen im Wesentlichen auf einfache, standardisierte Handlungen be-

schränkt und die fertig zubereiteten Speisen entsprechend der allgemein vorher-

sehbaren Nachfrage vorrätig gehalten werden. Die Bereitstellung behelfsmäßiger 

Vorrichtungen, wie z. B. einfache Verzehrtheken, Stehtische, Ablagebretter usw., 

geordnete Nebenleistung, die aus einer 7%igen Lieferung keine 

z. B. ein Partyser-

Speisen und Getränke nach Kundenwunsch zubereitet und zum gewünsch-

Wärmbehältern usw. zur Verfügung stellt. Ein Partyservice er-

: Der Partyservice lie-

fert lediglich Standardspeisen ohne zusätzliches Dienstleistungselement oder es 

ie Lieferung der Speisen der domi-

BFH in seinen Urteilen vom 8.6.2011 (XI R 37/08) 

vom 30.6.2011 (V R 3/07, V R 35/08, V R 18/10) vom 12.10.2011 (V R 66/09) und 

hat, wird auch von der Finanzverwaltung 

, wonach für den Verkauf von Popcorn, Tortilla-Chips 

-Frites, Reibeku-

ständen immer 7% Umsatzsteuer zu zahlen ist 

für zurückliegende Jahre  anzu-

Hat der Unternehmer in der Vergangenheit statt 7% Umsatzsteuer 19% ge-

zahlt, dann sollte er beim Finanzamt eine Berichtigung beantragen.  
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Geänderte Beurteilung ab dem 1.7.2011

Für Umsätze, die nach dem 30.6.2011 ausgeführt werden, 

nung (EU) Nr. 282/11 des Rates vom 15.3.2011

beachten. Außerdem sind nach wie vor die Grundsätze der EuGH

Urteile zu berücksichtigen. Das klingt kompliziert, 

 
Nach der MwStVO ist von einer

der Herstellung der warmen und/oder kalten Speisen 

kommen, die den sofortigen Verzehr ermöglichen. 

es bei der Herstellung der Speisen

des BFH) nicht darauf an kommt

chen auf einfache, standardisierte Handlungen beschränkt

 
Aus diesem Grund führt das BMF im Schreiben 

dass es für Umsätze nach dem 30.6.2011 

Weise die Speisen zubereitet werden. 

Speisen (z. B. bei den Leistungen eines Party

noch neutral ist. Das heißt, dass individuell zubereitete Speisen, wie z. B. Vitello 

tonnato, Hähnchenschnitzel, gefüllte Tomaten mit Frischkäse, Geflügelsalat mit 

Rigatoni, Gegenstand einer Lieferung sein können, wenn keine zusätzlichen Diens

leistungen erbracht werden, 

 

Ergebnis : Auf die Zubereitung kommt es nicht an

deutlich größeren Dienstleistungseinsatz

gelmäßig sein Menü selbst zusammenstell

nen Wünschen zubereiten l

 
Prüfungsschema:   

warmen und/oder kalten 

 
 
Unterstützende Dienstleistungen, die 
den sofortigen Verzehr ermöglichen
 

Umsatz unterliegt dem Steuersatz
von 19% 
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ab dem 1.7.2011  durch die neue MwStVO

ür Umsätze, die nach dem 30.6.2011 ausgeführt werden, ist Artikel 6 der Veror

nung (EU) Nr. 282/11 des Rates vom 15.3.2011, ABl. EU Nr. L 77 S.1

Außerdem sind nach wie vor die Grundsätze der EuGH- und de

Das klingt kompliziert, ist es aber nicht! 

von einer 19%igen sonstigen Leistung  auszugehen, wenn

der Herstellung der warmen und/oder kalten Speisen weitere Leistungen hinz

die den sofortigen Verzehr ermöglichen. Hieraus lässt sich ableiten, dass 

bei der Herstellung der Speisen  (im Gegensatz zu den Urteilen des 

kommt , ob sich die Zubereitung der Speisen im Wesentl

chen auf einfache, standardisierte Handlungen beschränkt. 

Aus diesem Grund führt das BMF im Schreiben (IV D 2 – S 7100/07/10050

dass es für Umsätze nach dem 30.6.2011 nicht darauf ankommt, auf welche Art und 

Weise die Speisen zubereitet werden. Konsequenz  ist, dass die Zubereitung

Leistungen eines Party-Services bzw. Cateringunternehmens

noch neutral ist. Das heißt, dass individuell zubereitete Speisen, wie z. B. Vitello 

tonnato, Hähnchenschnitzel, gefüllte Tomaten mit Frischkäse, Geflügelsalat mit 

r Lieferung sein können, wenn keine zusätzlichen Diens

leistungen erbracht werden, die den sofortigen Verzehr der Speisen ermöglichen.

Auf die Zubereitung kommt es nicht an . Auch bei Speisen

deutlich größeren Dienstleistungseinsatz  erfordern, z. B. weil sich d

Menü selbst zusammenstellt bzw. sich die Speisen nach 

nen Wünschen zubereiten lässt, kann eine 7%ige Lieferung vorliegen.

Abgabe von verzehrfertigen  
warmen und/oder kalten Speisen 

und/oder Getränken 

Unterstützende Dienstleistungen, die 
den sofortigen Verzehr ermöglichen 

 Dienstleistungen, die notwendig mit der 
Vermarktung verbunden sind

Umsatz unterliegt dem Steuersatz  Umsatz unterliegt dem Steuersatz 
Von 7%
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durch die neue MwStVO  

Artikel 6 der Verord-

ABl. EU Nr. L 77 S.1 (MwStVO) zu 

und der BFH-

auszugehen, wenn zu 

weitere Leistungen hinz u-

Hieraus lässt sich ableiten, dass 

Urteilen des EuGH und 

Zubereitung der Speisen im Wesentli-

S 7100/07/10050-04) aus, 

auf welche Art und 

die Zubereitung der 

Services bzw. Cateringunternehmens) 

noch neutral ist. Das heißt, dass individuell zubereitete Speisen, wie z. B. Vitello 

tonnato, Hähnchenschnitzel, gefüllte Tomaten mit Frischkäse, Geflügelsalat mit 

r Lieferung sein können, wenn keine zusätzlichen Dienst-

sen ermöglichen.  

Speisen, die einen 

z. B. weil sich der Kunde re-

bzw. sich die Speisen nach seinen eige-

ässt, kann eine 7%ige Lieferung vorliegen. 

Dienstleistungen, die notwendig mit der 
Vermarktung verbunden sind 

Umsatz unterliegt dem Steuersatz  
Von 7% 
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Abgrenzung zu Dienstleistungen, die notwendig mit der

verzehrfertiger Speisen verbunden sind

Es kommt nicht darauf an, auf welche Art und Weise die Speisen zubereitet werden. 

Es spielt also keine Rolle, ob es sich um 

• fertig zubereitete Standardspeisen

vorhersehbaren Nachfrage vorgehalten und abgegeben werden

• Bratwurst, Pommes-Frites, Reibekuchen usw. 

Imbissständen heraus verkauft werden,

• Popcorn, Tortilla-Chips usw. 

oder um 

• Speisen, die individuell 

 
Die verkaufsfertig zubereiteten Speisen

ohne Hinzutreten einer qualifizierten Dienstleistung mit 7% der Umsatzsteuer unte

liegt.  

 

Ist die Abgabe von warmen und/oder kalten Speisen mit 

tungen verbunden, liegt insgesamt eine sonstige Leistung vor, die dem Steuersatz 

von 19% unterliegt. Dabei sind

notwendig  mit der Vermarktung verbunden sind.

der Vermarktung von Lebensmitteln verbunden sind, bleiben unberücksichtigt. Das 

gilt auch für Dienstleistungen, die keinen

sen haben (z. B. Vergnügungsangebote in Freizeitparks, Leistungen eines Pfleg

dienstes). 

 
Tabellarische Übersicht zur 

Leistungsbeschreibung

Darbietung von Waren in Regalen

Zubereitung der Speisen 

Transport der Speisen und Getränke zum Ort des Ve

zehrs einschließlich der damit in Zusammenhang stehe

den Leistungen wie Kühlen oder Wärmen, der hierfür e

forderlichen Nutzung von besonderen Behältnissen und 

Geräten sowie die Vereinbarung eines feste

punkts 

 

 

www.krudewig

Dienstleistungen, die notwendig mit der  Vermarktung 

verzehrfertiger Speisen verbunden sind  

Es kommt nicht darauf an, auf welche Art und Weise die Speisen zubereitet werden. 

Es spielt also keine Rolle, ob es sich um  

zubereitete Standardspeisen handelt, die entsprechend der allgemein 

vorhersehbaren Nachfrage vorgehalten und abgegeben werden

Frites, Reibekuchen usw. handelt, die aus Imbisswagen und 

heraus verkauft werden, 

Chips usw. handelt, die z. B. in Kino-Foyers veräußert werden 

die individuell nach Wunsch des Kunden zubereitet werden.

rkaufsfertig zubereiteten Speisen  sind jeweils ein einzelnes Element

qualifizierten Dienstleistung mit 7% der Umsatzsteuer unte

Ist die Abgabe von warmen und/oder kalten Speisen mit zusätzlichen Dienstlei

verbunden, liegt insgesamt eine sonstige Leistung vor, die dem Steuersatz 

Dabei sind nur solche Dienstleistungen zu erfassen, die 

mit der Vermarktung verbunden sind. Dienstleistungen, die notwendig mit 

der Vermarktung von Lebensmitteln verbunden sind, bleiben unberücksichtigt. Das 

gilt auch für Dienstleistungen, die keinen Zusammenhang mit der Abgabe von Spe

(z. B. Vergnügungsangebote in Freizeitparks, Leistungen eines Pfleg

zur Abgrenzung: 

Leistungsbeschreibung  7%

Darbietung von Waren in Regalen x 

x 

Transport der Speisen und Getränke zum Ort des Ver-

zehrs einschließlich der damit in Zusammenhang stehen-

den Leistungen wie Kühlen oder Wärmen, der hierfür er-

forderlichen Nutzung von besonderen Behältnissen und 

Geräten sowie die Vereinbarung eines festen Lieferzeit-

x 
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Vermarktung 

Es kommt nicht darauf an, auf welche Art und Weise die Speisen zubereitet werden. 

, die entsprechend der allgemein 

vorhersehbaren Nachfrage vorgehalten und abgegeben werden, 

aus Imbisswagen und 

veräußert werden 

zubereitet werden. 

sind jeweils ein einzelnes Element, das 

qualifizierten Dienstleistung mit 7% der Umsatzsteuer unter-

zusätzlichen Dienstlei s-

verbunden, liegt insgesamt eine sonstige Leistung vor, die dem Steuersatz 

erfassen, die nicht 

Dienstleistungen, die notwendig mit 

der Vermarktung von Lebensmitteln verbunden sind, bleiben unberücksichtigt. Das 

Zusammenhang mit der Abgabe von Spei-

(z. B. Vergnügungsangebote in Freizeitparks, Leistungen eines Pflege-

7% 19% 
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Übliche Nebenleistungen (z. B. Verpacken, Beigabe von 

Einweggeschirr- und/oder -besteck)

Bereitstellen von Papierservietten

Abgabe von Senf, Ketchup, Mayonnaise, Apfelmus

ähnliche Beigaben 

Bereitstellung von Abfalleimern an Kiosken, Verkaufsstä

den, Würstchenbuden usw.

Bereitstellung von Einrichtungen und Vorrichtungen, die in 

erster Linie dem Verkauf von Waren dienen 

kaufstheken und Verkaufstresen sowie Ablagebretter an 

Kiosken, Verkaufsständen, 

bloße Erstellung von Leistungsbeschreibungen (z. B. 

Speisekarten oder Speisepläne

allgemeine Erläuterungen des Leistungsangebots

Einzug des Entgelts für Schulverpflegung von den Konten 

der Erziehungsberechtigten 

Bereitstellung einer Infrastruktur, die für die Bewirtung e

forderlich ist (siehe nachfolgend

Servieren der Speisen und Getränke

Gestellung von Bedienungs

nal 

Durchführung von Service-, Bedien

im Rahmen einer die Bewirtung fördernden Infrastruktur 

oder in Räumlichkeiten des Kunden

Nutzungsüberlassung von Geschirr und Besteck

Nutzungsüberlassung von Mobiliar (z. B. Tischen und 

Stühlen) zur Nutzung außerhalb der 

Unternehmers 

Reinigung bzw. Entsorgung 

Überlassung dieser Gegenstände ein berücksichtigung

fähiges Dienstleistungselement darstellt

10.8.2006, V R 55/04) 

Individuelle Beratung und Information bei der Auswahl der 

Speisen und Getränke (unproblematisch sind die allg

meinen Erläuterungen des Leistungsangebots 

folgendes Beispiel) 

Beratung des Kunden hinsichtlich der Zusammenstellung 

und Menge von Mahlzeiten zu einem 
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Übliche Nebenleistungen (z. B. Verpacken, Beigabe von 

besteck) 

x 

Bereitstellen von Papierservietten x 

Abgabe von Senf, Ketchup, Mayonnaise, Apfelmus oder x 

Abfalleimern an Kiosken, Verkaufsstän-

den, Würstchenbuden usw. 

x 

Bereitstellung von Einrichtungen und Vorrichtungen, die in 

erster Linie dem Verkauf von Waren dienen (z. B. Ver-

tresen sowie Ablagebretter an 

 Würstchenbuden usw.) 

x 

bloße Erstellung von Leistungsbeschreibungen (z. B. 

plänen) 

x 

allgemeine Erläuterungen des Leistungsangebots x 

Einzug des Entgelts für Schulverpflegung von den Konten 

der Erziehungsberechtigten  

x 

Bereitstellung einer Infrastruktur, die für die Bewirtung er-

nachfolgende Ausführungen) 

 

Servieren der Speisen und Getränke  

Gestellung von Bedienungs-, Koch- und Reinigungsperso-  

, Bedien- oder Spülleistungen 

im Rahmen einer die Bewirtung fördernden Infrastruktur 

oder in Räumlichkeiten des Kunden 

 

Nutzungsüberlassung von Geschirr und Besteck  

Nutzungsüberlassung von Mobiliar (z. B. Tischen und 

Stühlen) zur Nutzung außerhalb der Geschäftsräume des 

 

Reinigung bzw. Entsorgung von Gegenständen, wenn die 

Überlassung dieser Gegenstände ein berücksichtigungs-

fähiges Dienstleistungselement darstellt (BFH-Urteil vom 

 

Information bei der Auswahl der 

unproblematisch sind die allge-

Erläuterungen des Leistungsangebots siehe nach-

 

Beratung des Kunden hinsichtlich der Zusammenstellung 

und Menge von Mahlzeiten zu einem bestimmten Anlass 
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Die Beförderung der Speisen

Warmhalteboxen sowie die Vereinbarung eines festen Zeitpunkts zur Übergabe der 

Speisen an den Kunden sind unselbstständige

der Vermarktung verzehrfertiger Speisen verbunden sind. Das heißt, dass z. B. die 

Lieferung einer Pizza durch ein „Pizzataxi“ mit 7% der Umsatzsteuer unterliegt.

 

Wichtig! 

Die Speisen können dem Kunden 

Überlässt der Unternehmer seinem Kunden Gegenstände (Geschirr, Platten usw.), 

die für den Transport unentbehrlich

„Verpackungsfunktion“. Konsequenz: 

kein schädliches Dienstleistungselement

gung bzw. Entsorgung der überlassenen Gegenstände 

ment zu berücksichtigen ist.

 

Wann eine Infrastruktur zur Förderung der 

Die vorstehende Tabelle dient der 

spielen nur dann eine Rolle, wenn der Lieferant der Speisen eine einheitliche Lei

tung zur Verfügung stellt, die den Verzehr der Lebensmittel erleichtern soll. 

ternehmer stellt eine Infrastruktur (= 

wenn er Vorrichtungen bereitstellt, die den Verzehr an Ort und Stelle fördern sollen 

(z. B. Räumlichkeiten, Tische, Stühle oder Bänke, Bierzeltgarnituren). Auf die 

tät der Infrastruktur  kommt es nicht an. Es liegt somit eine sonstige Leistung vor, 

wenn der Unternehmer eine 

Sitzgelegenheit  zur Verfügung stellt. Die Bereitstellung von Toiletten und Gard

oben sind bei dieser Betrachtung einzu

 

Eine Infrastruktur, die aus der Abgabe von Speisen und Getränken eine sonstige 

Leistung werden lässt, muss 

sein. Das Dienstleistungselement bleibt auch dann bestehen, wenn Nicht

diese Infrastruktur zum Verzehr von Speisen nutzen
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Beförderung der Speisen  zum Kunden gehört zur Lieferung. Der Transport in 

Warmhalteboxen sowie die Vereinbarung eines festen Zeitpunkts zur Übergabe der 

Speisen an den Kunden sind unselbstständige Dienstleistungen, die notwendig mit 

der Vermarktung verzehrfertiger Speisen verbunden sind. Das heißt, dass z. B. die 

Lieferung einer Pizza durch ein „Pizzataxi“ mit 7% der Umsatzsteuer unterliegt.

Die Speisen können dem Kunden nicht ohne Verpackung  übergeben werden. 

Überlässt der Unternehmer seinem Kunden Gegenstände (Geschirr, Platten usw.), 

für den Transport unentbehrlich  sind, dann haben diese Gegenstände eine

Konsequenz: Die Überlassung dieser Gegenstände

Dienstleistungselement, sodass auch die anschließende Rein

gung bzw. Entsorgung der überlassenen Gegenstände nicht  als Dienstleistungsel

ist.  

Wann eine Infrastruktur zur Förderung der Bewirtung vorliegt

Tabelle dient der Orientierung. Die hier aufgeführten 

len nur dann eine Rolle, wenn der Lieferant der Speisen eine einheitliche Lei

tung zur Verfügung stellt, die den Verzehr der Lebensmittel erleichtern soll. 

t eine Infrastruktur (= ein Dienstleistungselement) zur Verfügung, 

wenn er Vorrichtungen bereitstellt, die den Verzehr an Ort und Stelle fördern sollen 

(z. B. Räumlichkeiten, Tische, Stühle oder Bänke, Bierzeltgarnituren). Auf die 

kommt es nicht an. Es liegt somit eine sonstige Leistung vor, 

wenn der Unternehmer eine Abstellmöglichkeit für Speisen und Getränke mit 

zur Verfügung stellt. Die Bereitstellung von Toiletten und Gard

oben sind bei dieser Betrachtung einzubeziehen.  

Eine Infrastruktur, die aus der Abgabe von Speisen und Getränken eine sonstige 

Leistung werden lässt, muss nicht den Kunden  des Unternehmers 

sein. Das Dienstleistungselement bleibt auch dann bestehen, wenn Nicht

ruktur zum Verzehr von Speisen nutzen können.  
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zum Kunden gehört zur Lieferung. Der Transport in 

Warmhalteboxen sowie die Vereinbarung eines festen Zeitpunkts zur Übergabe der 

Dienstleistungen, die notwendig mit 

der Vermarktung verzehrfertiger Speisen verbunden sind. Das heißt, dass z. B. die 

Lieferung einer Pizza durch ein „Pizzataxi“ mit 7% der Umsatzsteuer unterliegt.  

übergeben werden. 

Überlässt der Unternehmer seinem Kunden Gegenstände (Geschirr, Platten usw.), 

sind, dann haben diese Gegenstände eine 

ie Überlassung dieser Gegenstände ist 

anschließende Reini-

als Dienstleistungsele-

vorliegt  

Orientierung. Die hier aufgeführten Merkmale 

len nur dann eine Rolle, wenn der Lieferant der Speisen eine einheitliche Leis-

tung zur Verfügung stellt, die den Verzehr der Lebensmittel erleichtern soll. Der Un-

Dienstleistungselement) zur Verfügung, 

wenn er Vorrichtungen bereitstellt, die den Verzehr an Ort und Stelle fördern sollen 

(z. B. Räumlichkeiten, Tische, Stühle oder Bänke, Bierzeltgarnituren). Auf die Quali-

kommt es nicht an. Es liegt somit eine sonstige Leistung vor, 

Abstellmöglichkeit für Speisen und Getränke mit 

zur Verfügung stellt. Die Bereitstellung von Toiletten und Garde-

Eine Infrastruktur, die aus der Abgabe von Speisen und Getränken eine sonstige 

des Unternehmers vorbehalten  

sein. Das Dienstleistungselement bleibt auch dann bestehen, wenn Nicht-Kunden 
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Wichtig!  Erbringt der Unternehmer 19%ige sonstige Leistungen, dann muss er 

Speisen , die er zum Verzehr vor Ort ausgibt, mit 19% der Umsatzsteuer unterwe

fen. Ob sein Kunde die bereitgestellten Einrichtungen nutzt oder nicht, spielt keine 

Rolle.  

 

Praxis-Beispiel (19% bei Verzehr vor Ort):

Der Inhaber eines Imbissstands verkauft an seine Kunden verzehrfertige Würstchen, 

Pommes-Frites, usw. Der Imbissstand v

turen), an denen die Kunden essen können.

Ergebnis: Soweit der Unternehmer die Speisen zum Mitnehmen (also in Verpacku

gen) abgibt, liegen begünstigte Lieferungen vor. Erhalten die Kunden die Speisen für 

den Verzehr vor Ort, beträgt die Umsatzsteuer 19%, weil es sich um sonstige Lei

tungen handelt. Alle Speisen, die zum Verzehr vor Ort abgegeben werden, sind mit 

19% zu versteuern, auch wenn der Kunde die Sitzgelegenheit tatsächlich nicht nutzt.

 
a) Dienstleistungen, die aus der Lieferung keine sonstige Leistung mache n

Vorrichtungen, die nicht in erster Linie

Getränken zu erleichtern, machen aus der 7%igen Lieferung noch keine 19%ige 

sonstige Leistung. Derartige Vorrichtungen sind z. B. Stehtische, Sitzgelegenheiten 

in Wartebereichen von Kinofoyers, 

sowie Parkbänke im öffentlichen Raum

Das gilt auch dann, wenn diese mit einfachen, behelfsmäßigen Vorrichtungen vers

hen sind, die den Verzehr fördern sollen (z. B. Getränkehalter und Ablagebretter). 

Nicht zu berücksichtigen sind

z. B. Verzehrtheken ohne Sitzgelegenheiten oder Stehtische.

 

b) Dienstleistungen durch Dritte

Erbringt nicht der Lieferant der Speisen, sondern 

den Verzehr der Lebensmittel erleichtern, dann sind di

dem Lieferanten zuzurechnen. Wird der Dritte jedoch im Auftrag bzw. aufgrund von 

Vereinbarungen für den Lieferanten tätig, muss sich der Lieferant die Dienstleistung 

zurechnen lassen. 
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Erbringt der Unternehmer 19%ige sonstige Leistungen, dann muss er 

, die er zum Verzehr vor Ort ausgibt, mit 19% der Umsatzsteuer unterwe

fen. Ob sein Kunde die bereitgestellten Einrichtungen nutzt oder nicht, spielt keine 

Beispiel (19% bei Verzehr vor Ort): 

Der Inhaber eines Imbissstands verkauft an seine Kunden verzehrfertige Würstchen, 

Frites, usw. Der Imbissstand verfügt über Bänke und Tische (Bierzeltgarn

turen), an denen die Kunden essen können. 

: Soweit der Unternehmer die Speisen zum Mitnehmen (also in Verpacku

gen) abgibt, liegen begünstigte Lieferungen vor. Erhalten die Kunden die Speisen für 

hr vor Ort, beträgt die Umsatzsteuer 19%, weil es sich um sonstige Lei

tungen handelt. Alle Speisen, die zum Verzehr vor Ort abgegeben werden, sind mit 

19% zu versteuern, auch wenn der Kunde die Sitzgelegenheit tatsächlich nicht nutzt.

die aus der Lieferung keine sonstige Leistung mache n

nicht in erster Linie  dazu dienen, den Verzehr von Speisen und 

, machen aus der 7%igen Lieferung noch keine 19%ige 

sonstige Leistung. Derartige Vorrichtungen sind z. B. Stehtische, Sitzgelegenheiten 

in Wartebereichen von Kinofoyers, die Bestuhlung in Kinos, Theatern und Stadien 

sowie Parkbänke im öffentlichen Raum, Nachttische in Kranken- und Pflegezimmern.

Das gilt auch dann, wenn diese mit einfachen, behelfsmäßigen Vorrichtungen vers

hen sind, die den Verzehr fördern sollen (z. B. Getränkehalter und Ablagebretter). 

Nicht zu berücksichtigen sind außerdem behelfsmäßige Verzehrvorrichtungen

z. B. Verzehrtheken ohne Sitzgelegenheiten oder Stehtische. 

Dienstleistungen durch Dritte  

Erbringt nicht der Lieferant der Speisen, sondern ein Dritter  Dienstleistungen, die 

den Verzehr der Lebensmittel erleichtern, dann sind diese Dienstleistungen nicht 

dem Lieferanten zuzurechnen. Wird der Dritte jedoch im Auftrag bzw. aufgrund von 

Vereinbarungen für den Lieferanten tätig, muss sich der Lieferant die Dienstleistung 
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Erbringt der Unternehmer 19%ige sonstige Leistungen, dann muss er alle 

, die er zum Verzehr vor Ort ausgibt, mit 19% der Umsatzsteuer unterwer-

fen. Ob sein Kunde die bereitgestellten Einrichtungen nutzt oder nicht, spielt keine 

Der Inhaber eines Imbissstands verkauft an seine Kunden verzehrfertige Würstchen, 

erfügt über Bänke und Tische (Bierzeltgarni-

: Soweit der Unternehmer die Speisen zum Mitnehmen (also in Verpackun-

gen) abgibt, liegen begünstigte Lieferungen vor. Erhalten die Kunden die Speisen für 

hr vor Ort, beträgt die Umsatzsteuer 19%, weil es sich um sonstige Leis-

tungen handelt. Alle Speisen, die zum Verzehr vor Ort abgegeben werden, sind mit 

19% zu versteuern, auch wenn der Kunde die Sitzgelegenheit tatsächlich nicht nutzt. 

die aus der Lieferung keine sonstige Leistung mache n 

dazu dienen, den Verzehr von Speisen und 

, machen aus der 7%igen Lieferung noch keine 19%ige 

sonstige Leistung. Derartige Vorrichtungen sind z. B. Stehtische, Sitzgelegenheiten 

Bestuhlung in Kinos, Theatern und Stadien 

und Pflegezimmern. 

Das gilt auch dann, wenn diese mit einfachen, behelfsmäßigen Vorrichtungen verse-

hen sind, die den Verzehr fördern sollen (z. B. Getränkehalter und Ablagebretter). 

Verzehrvorrichtungen , wie 

Dienstleistungen, die 

ese Dienstleistungen nicht 

dem Lieferanten zuzurechnen. Wird der Dritte jedoch im Auftrag bzw. aufgrund von 

Vereinbarungen für den Lieferanten tätig, muss sich der Lieferant die Dienstleistung 
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Praxis-Beispiel (Food Court):

Ein Unternehmer hat einen Imbissstand im Einkaufszentrum Oberhausen. 

ternehmer und die anderen Inhaber von Imbissständen bieten ihren Kunden in einem 

örtlich zusammenhängenden Bereich die Möglichkeit an, Speisen und Getränke zu 

sich zu nehmen. Tische und Stühle befinden sich unmittelbar angrenzend und kö

nen von allen Kunden gleichermaßen genutzt werden. Das benutzte Geschirr wird 

von den Kunden in Regale (Regalwagen) zurückgestellt, die von allen Unternehmern 

genutzt werden (= Food Court). 

 
Der Unternehmer muss alle Speisen und Getränke, die er zum Verzehr vor Ort a

gibt, als sonstige Leistungen behandeln, 

Grund dafür ist, dass die Infrastruktur (= gemeinsames Zurverfügungstellen von T

schen und Stühlen) allen Unternehmern des Food Courts zuzurechnen ist. Nur Spe

sen, die zum Mitnehmen (also in Verpackungen) abgegeben werden, unterliegen der 

Umsatzbesteuerung mit 7%. Am 24.5.2013 hat 

men: 

• 952 € (900 € + 152 € USt) für Speisen, di

hat und 

• 107 € (100 € + 7 € USt) für Speisen, die er zum Mitnehmen (in Verpackungen) 

abgegeben hat. 

 

SKR 03/SKR 04 

1000/ 
1600 

Kasse 

 

1000/ 
1600 

Kasse 
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Beispiel (Food Court): 

hat einen Imbissstand im Einkaufszentrum Oberhausen. 

und die anderen Inhaber von Imbissständen bieten ihren Kunden in einem 

örtlich zusammenhängenden Bereich die Möglichkeit an, Speisen und Getränke zu 

und Stühle befinden sich unmittelbar angrenzend und kö

nen von allen Kunden gleichermaßen genutzt werden. Das benutzte Geschirr wird 

von den Kunden in Regale (Regalwagen) zurückgestellt, die von allen Unternehmern 

genutzt werden (= Food Court).  

muss alle Speisen und Getränke, die er zum Verzehr vor Ort a

als sonstige Leistungen behandeln, die mit 19% der Umsatzsteuer 

Grund dafür ist, dass die Infrastruktur (= gemeinsames Zurverfügungstellen von T

n Unternehmern des Food Courts zuzurechnen ist. Nur Spe

sen, die zum Mitnehmen (also in Verpackungen) abgegeben werden, unterliegen der 

Umsatzbesteuerung mit 7%. Am 24.5.2013 hat der Unternehmer folgende Einna

€ (900 € + 152 € USt) für Speisen, die er zum sofortigen Verzehr abgegeben 

€ (100 € + 7 € USt) für Speisen, die er zum Mitnehmen (in Verpackungen) 

952 € an 8400 
4400 

Erlöse 19% USt

1776/ 
3806 

Umsatzsteuer 19

107 € an 8300/ 
4300 

Erlöse 7% USt 

1771/ 
3801 

Umsatzsteuer 19%
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hat einen Imbissstand im Einkaufszentrum Oberhausen. Der Un-

und die anderen Inhaber von Imbissständen bieten ihren Kunden in einem 

örtlich zusammenhängenden Bereich die Möglichkeit an, Speisen und Getränke zu 

und Stühle befinden sich unmittelbar angrenzend und kön-

nen von allen Kunden gleichermaßen genutzt werden. Das benutzte Geschirr wird 

von den Kunden in Regale (Regalwagen) zurückgestellt, die von allen Unternehmern 

muss alle Speisen und Getränke, die er zum Verzehr vor Ort ab-

Umsatzsteuer unterliegen. 

Grund dafür ist, dass die Infrastruktur (= gemeinsames Zurverfügungstellen von Ti-

n Unternehmern des Food Courts zuzurechnen ist. Nur Spei-

sen, die zum Mitnehmen (also in Verpackungen) abgegeben werden, unterliegen der 

folgende Einnah-

e er zum sofortigen Verzehr abgegeben 

€ (100 € + 7 € USt) für Speisen, die er zum Mitnehmen (in Verpackungen) 

% USt 800 € 

19% 152 € 

 100 € 

Umsatzsteuer 19% 7 € 
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Die Grundsätze, die für die Unterscheidung zwischen Lieferungen und sonstigen 

Leistungen gelten, sind nicht nur für Imbissstände anzuwenden, sondern auch für 

Verpflegungsleistungen in Kindertagesstätten, Schulen, Kantinen, Krankenhä

sern, Pflegeheimen  oder ähnlichen Einrichtungen, bei Leistungen von Catering

Unternehmen (Partyservice) und Mahlzeitendiensten (z. B. „Essen auf Rädern“). 

 

Die Grundsätze, die bei der Unterscheidung zwischen Lieferungen und sonstigen 

Leistungen anzuwenden sind, gelten auch

Abs. 1 b UStG). So unterliegt die Entnahme von Speisen und Getränken aus der 

Gaststätte, die der Gastwirt in seinen privaten Räumen zu sich nimmt, mit 7% der 

Umsatzsteuer. Beim Verzehr in den Räumen der Gaststätte falle

er an. Hinwies : Aufzeichnungen sind nicht erforderlich, wenn die Pauschbeträge für 

unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) angesetzt werden, die Jahr für Jahr 

neu festgesetzt werden. 

 

Praxis- Beispiele zur Abgrenzung von 7%igen Lieferunge

Dienstleistungen 

Die Abgrenzung zwischen Lieferung und sonstige

fach. Die nachfolgenden Beispiele zeigen, worauf es ankommt. Mithilfe der Beispiele 

wird es möglich sein, die eigene Situation zutreffend einschä

 

1. Praxis- Beispiel (Imbiss 

Der Inhaber eines Imbissstands verkauft an seine Kunden verzehrfertige Würstchen, 

Pommes Frites, usw. in Pappbehältern oder auf Porzellangeschirr. Der Kunde erhält 

dazu eine Serviette, ein Einweg

Mayonnaise oder Senf. Der Inhaber 

80% der Speisen werden zum sofortigen Verzehr abgegeben und 20% der Speisen 

werden zum Mitnehmen abgegeben.

Ergebnis : Unabhängig davon, ob der Unternehmer die Speisen zum Mitnehmen (a

so in Verpackungen) oder zum sofortigen Verzehr abgibt, liegen insgesamt begün

tigte (7%ige) Lieferungen vor. Die Dienstleistungselemente (einfache Verzehrvorric

tungen, wie z. B. eine Theke oder Steh

dazu, dass 19%ige sonstige Leistungen vorliegen.
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Die Grundsätze, die für die Unterscheidung zwischen Lieferungen und sonstigen 

Leistungen gelten, sind nicht nur für Imbissstände anzuwenden, sondern auch für 

Kindertagesstätten, Schulen, Kantinen, Krankenhä

oder ähnlichen Einrichtungen, bei Leistungen von Catering

Unternehmen (Partyservice) und Mahlzeitendiensten (z. B. „Essen auf Rädern“). 

Die Grundsätze, die bei der Unterscheidung zwischen Lieferungen und sonstigen 

Leistungen anzuwenden sind, gelten auch für unentgeltliche Wertabgaben 

So unterliegt die Entnahme von Speisen und Getränken aus der 

Gaststätte, die der Gastwirt in seinen privaten Räumen zu sich nimmt, mit 7% der 

Umsatzsteuer. Beim Verzehr in den Räumen der Gaststätte fallen 19% Umsatzste

: Aufzeichnungen sind nicht erforderlich, wenn die Pauschbeträge für 

unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) angesetzt werden, die Jahr für Jahr 

Beispiele zur Abgrenzung von 7%igen Lieferunge n und 19%igen 

Die Abgrenzung zwischen Lieferung und sonstiger Leistung ist teilweise nicht ei

fach. Die nachfolgenden Beispiele zeigen, worauf es ankommt. Mithilfe der Beispiele 

es möglich sein, die eigene Situation zutreffend einschätzen zu können.

Beispiel (Imbiss an Stehtischen) 

Der Inhaber eines Imbissstands verkauft an seine Kunden verzehrfertige Würstchen, 

Pommes Frites, usw. in Pappbehältern oder auf Porzellangeschirr. Der Kunde erhält 

dazu eine Serviette, ein Einweg- oder Mehrwegbesteck und auf Wunsch Ketchup, 

Mayonnaise oder Senf. Der Inhaber des Imbissstands hat drei Stehtische aufgestellt. 

80% der Speisen werden zum sofortigen Verzehr abgegeben und 20% der Speisen 

werden zum Mitnehmen abgegeben. 

davon, ob der Unternehmer die Speisen zum Mitnehmen (a

so in Verpackungen) oder zum sofortigen Verzehr abgibt, liegen insgesamt begün

tigte (7%ige) Lieferungen vor. Die Dienstleistungselemente (einfache Verzehrvorric

tungen, wie z. B. eine Theke oder Stehtische, sowie Porzellangeschirr) führen nicht 

dazu, dass 19%ige sonstige Leistungen vorliegen. 
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Die Grundsätze, die für die Unterscheidung zwischen Lieferungen und sonstigen 

Leistungen gelten, sind nicht nur für Imbissstände anzuwenden, sondern auch für 

Kindertagesstätten, Schulen, Kantinen, Krankenhä u-

oder ähnlichen Einrichtungen, bei Leistungen von Catering-

Unternehmen (Partyservice) und Mahlzeitendiensten (z. B. „Essen auf Rädern“).  

Die Grundsätze, die bei der Unterscheidung zwischen Lieferungen und sonstigen 

unentgeltliche Wertabgaben (§ 3 

So unterliegt die Entnahme von Speisen und Getränken aus der 

Gaststätte, die der Gastwirt in seinen privaten Räumen zu sich nimmt, mit 7% der 

n 19% Umsatzsteu-

: Aufzeichnungen sind nicht erforderlich, wenn die Pauschbeträge für 

unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) angesetzt werden, die Jahr für Jahr 

n und 19%igen 

Leistung ist teilweise nicht ein-

fach. Die nachfolgenden Beispiele zeigen, worauf es ankommt. Mithilfe der Beispiele 

tzen zu können. 

Der Inhaber eines Imbissstands verkauft an seine Kunden verzehrfertige Würstchen, 

Pommes Frites, usw. in Pappbehältern oder auf Porzellangeschirr. Der Kunde erhält 

besteck und auf Wunsch Ketchup, 

Imbissstands hat drei Stehtische aufgestellt. 

80% der Speisen werden zum sofortigen Verzehr abgegeben und 20% der Speisen 

davon, ob der Unternehmer die Speisen zum Mitnehmen (al-

so in Verpackungen) oder zum sofortigen Verzehr abgibt, liegen insgesamt begüns-

tigte (7%ige) Lieferungen vor. Die Dienstleistungselemente (einfache Verzehrvorrich-

tische, sowie Porzellangeschirr) führen nicht 
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2. Praxis- Beispiel (Imbiss mit 

Es liegt dieselbe Situation vor

nituren (bestehend aus Bänken

zum sofortigen Verzehr abgegeben und 20% der Speisen werden zum Mitnehmen 

abgegeben. 

Ergebnis : 20% der Speisen, die zum Mitnehmen 

werden, unterliegen sie mit 7% der Umsatzst

die zum sofortigen Verzehr abgegeben werden, beträgt die Umsatzsteuer 19%, auch 

wenn einige Kunden die Speisen nicht vor Ort verzehren. 

 

3. Praxis- Beispiel (Catering

Ein Catering-Unternehmer hat 

nach dem er verzehrfertige Mittagessen 

Unternehmen übernimmt mit eigenem Personal die Ausgabe des Essens, die Rein

gung der Räume sowie der Tische, des 

Ergebnis : Der Catering-Unternehme

neben der Auslieferung der Speisen Dienstleistungen erbringt, die nicht notwendig 

mit der Vermarktung der Speisen verbunden sind

tungen, Reinigung der Räume sowie der Tische, des Geschirrs und des Bestecks

 

4. Praxis- Beispiel (Catering

Ein Schulverein bietet in der Schule für Schüler ein Mittagessen an. Das verzehrfert

ge Essen wird von einem Catering

festgelegten Zeitpunkt angeliefert und anschließend durch die Mitglieder des

vereins im Rahmen der Selbstbedienung an die Schüler ausge

nehmen das Essen in einem Mehrzweck

fügt. Der Schulverein übernimmt auch die Reinigung der Räume sowie der Tische, 

des Geschirrs und des Bestecks.

 

Ergebnis für den Catering

7%ige Lieferungen, weil sich seine Leistung auf die Abgabe der Speisen und deren 

Beförderung beschränkt. Der Catering

unterstützenden Dienstleistungen.
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Beispiel (Imbiss mit Sitzmöglichkeiten) 

Es liegt dieselbe Situation vor. Der Inhaber des Imbissstands hat jedoch 

nituren (bestehend aus Bänken und Tischen) aufgestellt. 80% der Speisen werden 

zum sofortigen Verzehr abgegeben und 20% der Speisen werden zum Mitnehmen 

20% der Speisen, die zum Mitnehmen (also in Verpackungen) 

werden, unterliegen sie mit 7% der Umsatzsteuer. Für die anderen 80% der Speisen, 

die zum sofortigen Verzehr abgegeben werden, beträgt die Umsatzsteuer 19%, auch 

wenn einige Kunden die Speisen nicht vor Ort verzehren.  

Beispiel (Catering ; voller Service bei Schulverpflegung)

hat mit einem Schulträger einen Vertrag geschlossen, 

verzehrfertige Mittagessen an die Schule ausliefert. Das Catering

Unternehmen übernimmt mit eigenem Personal die Ausgabe des Essens, die Rein

gung der Räume sowie der Tische, des Geschirrs und des Bestecks.

Unternehmer erbringt 19%ige sonstige Leistungen, weil e

neben der Auslieferung der Speisen Dienstleistungen erbringt, die nicht notwendig 

mit der Vermarktung der Speisen verbunden sind (Bereitstellung der

Reinigung der Räume sowie der Tische, des Geschirrs und des Bestecks

Beispiel (Catering -Unternehmer liefert an Schulverein)

Ein Schulverein bietet in der Schule für Schüler ein Mittagessen an. Das verzehrfert

von einem Catering-Unternehmer in Warmhaltebehältern zu einem 

festgelegten Zeitpunkt angeliefert und anschließend durch die Mitglieder des

vereins im Rahmen der Selbstbedienung an die Schüler ausgegeben. 

nehmen das Essen in einem Mehrzweckraum ein, der über Tische und Stühle ve

fügt. Der Schulverein übernimmt auch die Reinigung der Räume sowie der Tische, 

des Geschirrs und des Bestecks. 

Catering -Unternehmer: Der Catering-Unternehmer erbringt 

7%ige Lieferungen, weil sich seine Leistung auf die Abgabe der Speisen und deren 

Der Catering-Unternehmer selbst erbringt keine weiteren 

unterstützenden Dienstleistungen. 
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jedoch Bierzeltgar-

und Tischen) aufgestellt. 80% der Speisen werden 

zum sofortigen Verzehr abgegeben und 20% der Speisen werden zum Mitnehmen 

(also in Verpackungen) abgegeben 

euer. Für die anderen 80% der Speisen, 

die zum sofortigen Verzehr abgegeben werden, beträgt die Umsatzsteuer 19%, auch 

Schulverpflegung)  

einen Vertrag geschlossen, 

ausliefert. Das Catering-

Unternehmen übernimmt mit eigenem Personal die Ausgabe des Essens, die Reini-

Geschirrs und des Bestecks. 

erbringt 19%ige sonstige Leistungen, weil er 

neben der Auslieferung der Speisen Dienstleistungen erbringt, die nicht notwendig 

tstellung der Verzehrvorrich-

Reinigung der Räume sowie der Tische, des Geschirrs und des Bestecks). 

nternehmer liefert an Schulverein)  

Ein Schulverein bietet in der Schule für Schüler ein Mittagessen an. Das verzehrferti-

Unternehmer in Warmhaltebehältern zu einem 

festgelegten Zeitpunkt angeliefert und anschließend durch die Mitglieder des Schul-

geben. Die Schüler 

raum ein, der über Tische und Stühle ver-

fügt. Der Schulverein übernimmt auch die Reinigung der Räume sowie der Tische, 

Unternehmer erbringt 

7%ige Lieferungen, weil sich seine Leistung auf die Abgabe der Speisen und deren 

selbst erbringt keine weiteren 
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Ergebnis für den Schulverein:

gen, weil er neben der Abgabe der Speisen Dienstleistungen erbringt, die nicht no

wendig mit der Vermarktung der Speisen verbunden sind (Bereitstellung der Ve

zehrvorrichtungen, Reinigung der Räu

Bestecks). Werden die Leistungen des Schulverein

günstigten Zweckbetriebs

raussetzungen des § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG 

 

5. Praxis-Beispiel ( Schulverpflegung, 

Ein Schulverein bietet in der Schule für Schüler ein Mittagessen an. Ein Catering

Unternehmer beliefert den Schulverein mit Tiefkühlgerichten. Er stellt hierfür einen 

Tiefkühlschrank und ein Auf

(Auftauen und Erhitzen) und die Abgabe an die Schüler erfolgt durch den Schulve

ein. Die Schüler nehmen das Essen in einem Mehrzweckraum ein, der über Tische 

und Stühle verfügt. Der Schulverein übernimmt 

der Tische, des Geschirrs und des Bestecks.

 
Ergebnis: Der Catering-Unternehmer erbringt 7%ige Lieferungen, weil 

lung der Regenerier-Technik eine Nebenleistung zur Speisenlieferung darstellt.

Situation für den Schulverein ist dieselbe wie im vorhergehenden Beispiel.

 

6. Praxis-Beispiel ( Belieferung eines Krankenhauses, 1. Variante)

Ein Unternehmer liefert das Mittag

kenhauses. Der Unternehmer bereitet das Essen 

zu und zwar nach einem Speiseplan, der mit dem Krankenhaus vereinbart worden 

ist. Die fertig zubereiteten Speisen werden zum festgelegten Zeitpunkt in Großgebi

den an das Krankenhauspersonal

Portionierung und die Ausgabe der Speisen an die Patienten sowie die anschließe

de Reinigung des Geschirrs und Bestecks übernimmt das Krankenhauspersonal.

Ergebnis: Der Unternehmer führt Lieferungen aus, die mit 7% der Umsatzsteuer u

terliegen. Die Dienstleistungen des Krankenhauspersonals sind nicht dem Unte

nehmer zuzurechnen, der d
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Schulverein:  Der Schulverein erbringt 19%ige sonstige Leistu

gen, weil er neben der Abgabe der Speisen Dienstleistungen erbringt, die nicht no

wendig mit der Vermarktung der Speisen verbunden sind (Bereitstellung der Ve

zehrvorrichtungen, Reinigung der Räume sowie der Tische, des Geschirrs und des 

Werden die Leistungen des Schulvereins im Rahmen eines 

günstigten Zweckbetriebs  ausgeführt, beträgt die Umsatzsteuer 7%, wenn die V

§ 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG erfüllt sind. 

Schulverpflegung, Lieferung von Tiefkühlgerichten)

Ein Schulverein bietet in der Schule für Schüler ein Mittagessen an. Ein Catering

Unternehmer beliefert den Schulverein mit Tiefkühlgerichten. Er stellt hierfür einen 

Tiefkühlschrank und ein Auftaugerät zur Verfügung. Die Zubereitung der Speisen 

(Auftauen und Erhitzen) und die Abgabe an die Schüler erfolgt durch den Schulve

ein. Die Schüler nehmen das Essen in einem Mehrzweckraum ein, der über Tische 

und Stühle verfügt. Der Schulverein übernimmt auch die Reinigung der Räume sowie 

der Tische, des Geschirrs und des Bestecks. 

Unternehmer erbringt 7%ige Lieferungen, weil 

Technik eine Nebenleistung zur Speisenlieferung darstellt.

für den Schulverein ist dieselbe wie im vorhergehenden Beispiel.

Belieferung eines Krankenhauses, 1. Variante)

Ein Unternehmer liefert das Mittag- und Abendessen für die Patienten eines Kra

kenhauses. Der Unternehmer bereitet das Essen in der Küche des Krankenhauses 

zu und zwar nach einem Speiseplan, der mit dem Krankenhaus vereinbart worden 

ist. Die fertig zubereiteten Speisen werden zum festgelegten Zeitpunkt in Großgebi

den an das Krankenhauspersonal übergeben. Der Transport auf die Sta

Portionierung und die Ausgabe der Speisen an die Patienten sowie die anschließe

de Reinigung des Geschirrs und Bestecks übernimmt das Krankenhauspersonal.

Der Unternehmer führt Lieferungen aus, die mit 7% der Umsatzsteuer u

Die Dienstleistungen des Krankenhauspersonals sind nicht dem Unte

die Speisen zubereitet hat.  
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Der Schulverein erbringt 19%ige sonstige Leistun-

gen, weil er neben der Abgabe der Speisen Dienstleistungen erbringt, die nicht not-

wendig mit der Vermarktung der Speisen verbunden sind (Bereitstellung der Ver-

me sowie der Tische, des Geschirrs und des 

im Rahmen eines steuerbe-

ausgeführt, beträgt die Umsatzsteuer 7%, wenn die Vo-

Lieferung von Tiefkühlgerichten)  

Ein Schulverein bietet in der Schule für Schüler ein Mittagessen an. Ein Catering-

Unternehmer beliefert den Schulverein mit Tiefkühlgerichten. Er stellt hierfür einen 

taugerät zur Verfügung. Die Zubereitung der Speisen 

(Auftauen und Erhitzen) und die Abgabe an die Schüler erfolgt durch den Schulver-

ein. Die Schüler nehmen das Essen in einem Mehrzweckraum ein, der über Tische 

auch die Reinigung der Räume sowie 

Unternehmer erbringt 7%ige Lieferungen, weil die Bereitstel-

Technik eine Nebenleistung zur Speisenlieferung darstellt. Die 

für den Schulverein ist dieselbe wie im vorhergehenden Beispiel. 

Belieferung eines Krankenhauses, 1. Variante)  

und Abendessen für die Patienten eines Kran-

der Küche des Krankenhauses 

zu und zwar nach einem Speiseplan, der mit dem Krankenhaus vereinbart worden 

ist. Die fertig zubereiteten Speisen werden zum festgelegten Zeitpunkt in Großgebin-

. Der Transport auf die Stationen, die 

Portionierung und die Ausgabe der Speisen an die Patienten sowie die anschließen-

de Reinigung des Geschirrs und Bestecks übernimmt das Krankenhauspersonal. 

Der Unternehmer führt Lieferungen aus, die mit 7% der Umsatzsteuer un-

Die Dienstleistungen des Krankenhauspersonals sind nicht dem Unter-
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7. Praxis- Beispiel (Belieferung eines Krankenhauses, 2. Varia nte)

Es liegt derselbe Sachverhalt 

Besteck durch einen Dritten

Ergebnis: Der Unternehmer führt Lieferungen aus, die mit 7% der Umsatzsteuer u

terliegen, wenn der Dritte, der das Geschirr und Besteck reinigt

tragt worden ist.  

 

8. Praxis- Beispiel (Belieferung eines Krankenhauses, 3. Varia nte)

Ein Unternehmer bereitet mit eigenem Personal die Mahlzeiten 

der Küche des Krankenhauses

tionen und reinigt das Geschirr und Besteck sowie den Küchenbereich. Die Ausgabe 

der Speisen an die Patienten erfolgt durch das Krankenhauspersonal. 

Ergebnis : Der Unternehmer führt 

len. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung ist lt. BMF die Reinigung von Besteck und 

Geschirr nicht zu berücksichtigen, weil bereits die Überlassung von Besteck und G

schirr keine Dienstleistung ist, die aus einer Lieferung eine sonstige 

 

9. Praxis- Beispiel (Metzgerei mit Partyservice, 1. Variante)

Eine Metzgerei betreibt einen Partyservice. Nachdem der Unternehmer den Kunden 

bei der Auswahl der Speisen, deren Zusammenstellung und Menge individuell ber

ten hat, bereitet er ein kalt-warmes Büffet zu. 

Suppe werden  

a) von den Kunden abgeholt oder 

b) von der Metzgerei an den Kunden geli

Die leeren Platten und Warmhaltebehälter holt der Metzger am folgenden Tag ab 

und reinigt sie. 

 

Ergebnis: Die Metzgerei führt 

satzsteuer unterliegen. Die Leistung des Unternehmers beschränkt sich auf die Z

bereitung und Abgabe von Speisen (ggf. deren Beförderung) sowie Beratung und 

Information. Die Überlassung von Platten und Warmhaltebehältern hat Verpac

tungscharakter, sodass zusammen mit dem 

tungselement nicht überwieg

charakter haben, wird auch die Reinigung nicht b
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Beispiel (Belieferung eines Krankenhauses, 2. Varia nte)

Es liegt derselbe Sachverhalt vor wie im 6. Beispiel. Allerdings wird das Geschirr und 

Dritten  in der Küche des Krankenhauses gereinigt.

Der Unternehmer führt Lieferungen aus, die mit 7% der Umsatzsteuer u

terliegen, wenn der Dritte, der das Geschirr und Besteck reinigt, nicht vom ihm beau

Beispiel (Belieferung eines Krankenhauses, 3. Varia nte)

bereitet mit eigenem Personal die Mahlzeiten für die Patienten 

Krankenhauses zu, transportiert die portionierten Speisen 

tionen und reinigt das Geschirr und Besteck sowie den Küchenbereich. Die Ausgabe 

der Speisen an die Patienten erfolgt durch das Krankenhauspersonal. 

: Der Unternehmer führt Lieferungen aus, auf die 7% Umsatzsteuer entfa

len. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung ist lt. BMF die Reinigung von Besteck und 

Geschirr nicht zu berücksichtigen, weil bereits die Überlassung von Besteck und G

schirr keine Dienstleistung ist, die aus einer Lieferung eine sonstige 

Beispiel (Metzgerei mit Partyservice, 1. Variante)  

Eine Metzgerei betreibt einen Partyservice. Nachdem der Unternehmer den Kunden 

bei der Auswahl der Speisen, deren Zusammenstellung und Menge individuell ber

warmes Büffet zu. Die fertig belegten Platten und die 

a) von den Kunden abgeholt oder  

b) von der Metzgerei an den Kunden geliefert. 

Die leeren Platten und Warmhaltebehälter holt der Metzger am folgenden Tag ab 

Die Metzgerei führt in beiden Fällen Lieferungen aus, die mit 7% der U

satzsteuer unterliegen. Die Leistung des Unternehmers beschränkt sich auf die Z

bereitung und Abgabe von Speisen (ggf. deren Beförderung) sowie Beratung und 

berlassung von Platten und Warmhaltebehältern hat Verpac

tungscharakter, sodass zusammen mit dem „Element Beratung“ das 

überwiegt. Da die Platten und Warmhaltebehälter Verpackung

charakter haben, wird auch die Reinigung nicht berücksichtigt. 
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Beispiel (Belieferung eines Krankenhauses, 2. Varia nte) 

Beispiel. Allerdings wird das Geschirr und 

in der Küche des Krankenhauses gereinigt. 

Der Unternehmer führt Lieferungen aus, die mit 7% der Umsatzsteuer un-

, nicht vom ihm beauf-

Beispiel (Belieferung eines Krankenhauses, 3. Varia nte) 

für die Patienten in 

transportiert die portionierten Speisen auf die Sta-

tionen und reinigt das Geschirr und Besteck sowie den Küchenbereich. Die Ausgabe 

der Speisen an die Patienten erfolgt durch das Krankenhauspersonal.  

e 7% Umsatzsteuer entfal-

len. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung ist lt. BMF die Reinigung von Besteck und 

Geschirr nicht zu berücksichtigen, weil bereits die Überlassung von Besteck und Ge-

schirr keine Dienstleistung ist, die aus einer Lieferung eine sonstige Leistung macht. 

Eine Metzgerei betreibt einen Partyservice. Nachdem der Unternehmer den Kunden 

bei der Auswahl der Speisen, deren Zusammenstellung und Menge individuell bera-

Die fertig belegten Platten und die 

Die leeren Platten und Warmhaltebehälter holt der Metzger am folgenden Tag ab 

Lieferungen aus, die mit 7% der Um-

satzsteuer unterliegen. Die Leistung des Unternehmers beschränkt sich auf die Zu-

bereitung und Abgabe von Speisen (ggf. deren Beförderung) sowie Beratung und 

berlassung von Platten und Warmhaltebehältern hat Verpach-

das Dienstleis-

Da die Platten und Warmhaltebehälter Verpackungs-



 

info@krudewig-steuermedien.de 

 

 

 

10. Praxis- Beispiel (Metzgerei mit Partyservice, 2. Variante)

Es liegt derselbe Sachverhalt 

schirr und Besteck, das vor Rückgabe durch den Kunden zu reinigen ist. 

Ergebnis : Die Metzgerei führt 

steuer unterliegen. Mit der Überlassung von Besteck

ckungsfunktion hat, tritt ein Dienstleistungselement hinzu, sodass insgesamt nicht 

mehr von einer Lieferung, sondern von einer nicht begünstigten sonstigen Leistung 

auszugehen ist. 

 

11. Praxis- Beispiel (Partyservice, 1. Variante)

Der Inhaber eines Partyservice 

Wunsch seines Kunden für eine Feier verzehrfertig

das Buffet her, indem er Speisen in Warmhaltevorrichtungen auf Tischen des Ku

den anordnet und festlich dekoriert.

Ergebnis : Die Überlassung von Warmhaltevorrichtungen ist unproblematisch, weil 

sie Verpackungsfunktion haben.

ment, weil das Herrichten des Büffets, die Anordnung der Speisen und die festliche 

Dekoration eine besondere qualitative Bedeutung 

 

12. Praxis- Beispiel (Partyservice, 2. Variante)

Der Inhaber eines Partyservice liefert zu einem festgelegten Zeitpunkt auf speziellen 

Wunsch seines Kunden für eine 

erhält darüber hinaus Servietten, Einweggeschirr und Einwegbesteck. Der Inhaber 

des Partyservice hat sich verpflichtet, 

holen und zu entsorgen.  

 

Ergebnis : Der Partyservice führt insgesamt 

der Umsatzsteuer unterliegen. Die Dienstleistungselemente 

weggeschirr und Einwegbesteck und deren Entsorgung) 

dass keine begünstigte Lieferung vorliegt.
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Beispiel (Metzgerei mit Partyservice, 2. Variante)  

Es liegt derselbe Sachverhalt vor. Zusätzlich verleiht die Metzgerei allerdings G

schirr und Besteck, das vor Rückgabe durch den Kunden zu reinigen ist. 

: Die Metzgerei führt sonstige Leistungen  aus, die mit 19% der Umsat

steuer unterliegen. Mit der Überlassung von Besteck und Geschirr, das keine Verp

tritt ein Dienstleistungselement hinzu, sodass insgesamt nicht 

g, sondern von einer nicht begünstigten sonstigen Leistung 

Beispiel (Partyservice, 1. Variante)  

Der Inhaber eines Partyservice liefert zu einem festgelegten Zeitpunkt auf speziellen 

Wunsch seines Kunden für eine Feier verzehrfertig zubereitete Speisen

das Buffet her, indem er Speisen in Warmhaltevorrichtungen auf Tischen des Ku

den anordnet und festlich dekoriert. 

Die Überlassung von Warmhaltevorrichtungen ist unproblematisch, weil 

on haben. Insgesamt überwiegt aber das Dienstleistungsel

ment, weil das Herrichten des Büffets, die Anordnung der Speisen und die festliche 

Dekoration eine besondere qualitative Bedeutung haben. 

Beispiel (Partyservice, 2. Variante)  

Der Inhaber eines Partyservice liefert zu einem festgelegten Zeitpunkt auf speziellen 

Wunsch seines Kunden für eine Party verzehrfertig zubereitete Speisen

erhält darüber hinaus Servietten, Einweggeschirr und Einwegbesteck. Der Inhaber 

service hat sich verpflichtet, das Einweggeschirr und Einwegbesteck 

: Der Partyservice führt insgesamt sonstige Leistungen  aus, die mit 19% 

der Umsatzsteuer unterliegen. Die Dienstleistungselemente (Überlassung von Ei

weggeschirr und Einwegbesteck und deren Entsorgung) überwiegen insgesamt, s

dass keine begünstigte Lieferung vorliegt. 
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Zusätzlich verleiht die Metzgerei allerdings Ge-

schirr und Besteck, das vor Rückgabe durch den Kunden zu reinigen ist.  

aus, die mit 19% der Umsatz-

, das keine Verpa-

tritt ein Dienstleistungselement hinzu, sodass insgesamt nicht 

g, sondern von einer nicht begünstigten sonstigen Leistung 

liefert zu einem festgelegten Zeitpunkt auf speziellen 

Speisen. Er richtet 

das Buffet her, indem er Speisen in Warmhaltevorrichtungen auf Tischen des Kun-

Die Überlassung von Warmhaltevorrichtungen ist unproblematisch, weil 

Insgesamt überwiegt aber das Dienstleistungsele-

ment, weil das Herrichten des Büffets, die Anordnung der Speisen und die festliche 

Der Inhaber eines Partyservice liefert zu einem festgelegten Zeitpunkt auf speziellen 

Speisen. Der Kunde 

erhält darüber hinaus Servietten, Einweggeschirr und Einwegbesteck. Der Inhaber 

Einweggeschirr und Einwegbesteck abzu-

aus, die mit 19% 

(Überlassung von Ein-

überwiegen insgesamt, so-
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13. Praxis- Beispiel (Partyservice, 3. Variante)

Es liegt dieselbe Situation vor 

weggeschirr und Einwegbesteck selbst entsorgt.

 

Ergebnis : Der Partyservice führt

unterliegt. Da der Kunde die Entsorgung selbst übernimmt, beschränkt sich die Lei

tung des Unternehmers auf die Abgabe der zubereiteten Spe

port zum Kunden. Das Überlassen von Servietten, Einweggeschirr und Einwegb

steck ändert daran nichts. 

 

14. Praxis- Beispiel (Mahlzeitendienst, 1. Variante)

Ein Mahlzeitendienst (z. B. Essen auf Rädern) übergibt dem 

zehrfertig zubereitetes Mittag

Mahlzeitendienst stellt Geschirr zur Verfügung, auf dem die Speisen nach dem A

heben der Warmhaltehaube als Einzelportion verzehrfertig angerichtet sind. Dieses 

Geschirr wird – nach einer Vorreinigung durch den 

späteren Zeitpunkt vom Mahlzeitendienst zurückgenommen und abschließend gere

nigt. 

Ergebnis: Es liegt eine begünstigte 

terliegt. Das Geschirr erfüllt hier die 

zungsüberlassung des Geschirrs sowie dessen Endreinigung Dienstleistungseleme

te sind, die das Lieferelement

schirrs kommt es dabei nicht an.

 

15. Praxis-Beispiel (Mahlzeitendienst, 2. Variante)

Ein Mahlzeitendienst (z. B. Essen auf Rädern) übergibt dem 

zehrfertig zubereitetes Mittag

haltevorrichtungen. Das Essen kann nicht unmittelbar aus den Transportbehältnissen 

und Warmhaltevorrichtungen verzehrt werden. 

übernimmt es, das Essen auf einem Teller 

reinigt der Pflegedienst die Teller und 

Zwischen Mahlzeitendienst und Pflegedienst besteh

dungen. 
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Beispiel (Partyservice, 3. Variante)  

vor nur mit dem Unterschied, dass der Kunde das Ei

und Einwegbesteck selbst entsorgt. 

: Der Partyservice führt eine Lieferung  aus, die mit 7% der Umsatzsteuer 

a der Kunde die Entsorgung selbst übernimmt, beschränkt sich die Lei

tung des Unternehmers auf die Abgabe der zubereiteten Speisen und deren Tran

port zum Kunden. Das Überlassen von Servietten, Einweggeschirr und Einwegb

Beispiel (Mahlzeitendienst, 1. Variante)  

Ein Mahlzeitendienst (z. B. Essen auf Rädern) übergibt dem Einzela

zehrfertig zubereitetes Mittag- und Abendessen in Warmhaltevorrichtungen. 

Mahlzeitendienst stellt Geschirr zur Verfügung, auf dem die Speisen nach dem A

heben der Warmhaltehaube als Einzelportion verzehrfertig angerichtet sind. Dieses 

ach einer Vorreinigung durch den einzelnen Abnehmer 

späteren Zeitpunkt vom Mahlzeitendienst zurückgenommen und abschließend gere

Es liegt eine begünstigte Lieferung vor, die mit 7% der Umsatzsteuer u

t hier die Funktion einer Verpackung , sodass d

zungsüberlassung des Geschirrs sowie dessen Endreinigung Dienstleistungseleme

, die das Lieferelement nicht überwiegen. Auf Material und Form des G

schirrs kommt es dabei nicht an. 

(Mahlzeitendienst, 2. Variante)  

Ein Mahlzeitendienst (z. B. Essen auf Rädern) übergibt dem Einzela

zehrfertig zubereitetes Mittag- und Abendessen in Transportbehältnissen und 

Das Essen kann nicht unmittelbar aus den Transportbehältnissen 

und Warmhaltevorrichtungen verzehrt werden. Der Pflegedienst des Abnehmers 

es, das Essen auf einem Teller des Abnehmers zu servieren. Außerdem 

reinigt der Pflegedienst die Teller und das Besteck in der Küche des Abnehmers. 

Zwischen Mahlzeitendienst und Pflegedienst bestehen keine geschäftlichen 
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Unterschied, dass der Kunde das Ein-

% der Umsatzsteuer 

a der Kunde die Entsorgung selbst übernimmt, beschränkt sich die Leis-

isen und deren Trans-

port zum Kunden. Das Überlassen von Servietten, Einweggeschirr und Einwegbe-

Einzelabnehmer ver-

und Abendessen in Warmhaltevorrichtungen. Der 

Mahlzeitendienst stellt Geschirr zur Verfügung, auf dem die Speisen nach dem Ab-

heben der Warmhaltehaube als Einzelportion verzehrfertig angerichtet sind. Dieses 

Abnehmer – zu einem 

späteren Zeitpunkt vom Mahlzeitendienst zurückgenommen und abschließend gerei-

die mit 7% der Umsatzsteuer un-

, sodass die Nut-

zungsüberlassung des Geschirrs sowie dessen Endreinigung Dienstleistungselemen-

nicht überwiegen. Auf Material und Form des Ge-

Einzelabnehmer ver-

Transportbehältnissen und Warm-

Das Essen kann nicht unmittelbar aus den Transportbehältnissen 

Der Pflegedienst des Abnehmers 

es Abnehmers zu servieren. Außerdem 

das Besteck in der Küche des Abnehmers. 

geschäftlichen Verbin-
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Ergebnis: Der Leistung des Mahlzeitendienstes beschränkt sich auf die Lieferung 

der verzehrfertig zubereiteten Speisen. Es hande

ferungen, die mit 7% der Umsatzsteuer unterliegen. Die Leistungen des Pflegedien

tes sind bei der Beurteilung nicht zu berücksicht

dienst zuzurechnen sind. 

 

16. Praxis- Beispiel (Food Court):

Einkaufszentren bieten ihren Kunden oft in einem örtlich zusammenhängenden B

reich die Möglichkeit an, Speisen und Getränke unterschiedlicher Unternehmer zu 

sich zu nehmen. Unmittelbar angrenzend befinden sich Tische und Stühle, die von 

allen Kunden gleichermaßen genutzt werden können. Das benutzte Geschirr wird 

von den Kunden in Regale (Regalwagen) zurückgestellt, die von allen Unternehmern 

genutzt werden (= Food Court). 

 

Ergebnis : Speisen, die zum Mitnehmen (also in Verpackungen) abgegeben werden, 

unterliegen der Umsatzbesteuerung mit 7%. Soweit die Speisen und Getränke vor 

Ort abgegeben werden, handelt es sich um nicht begünstigte 19%ige sonstige Lei

tungen. Die Infrastruktur (= gemeinsames Zurverfügungstellen von Tischen und 

Stühlen) ist allen Unternehm

 

Hinweis : Umsatzbesteuerung des Schulessens

Die Abgabe von Speisen und Getränken in einer Schule kann 

oder nur dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7% unterliegen. Die Abgabe von 

Speisen und Getränken in einer Schule kann umsatzsteuerfrei sein, wenn diese 

durch gemeinnützige Einrichtungen

glied angeschlossen sind. Außerdem ist die Beköstigung durch Personen und Ei

richtungen umsatzsteuerfrei, wenn diese 

hungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungszwecke bei sich aufnehmen

nicht erforderlich, dass die Jugendlichen dort Unterkunft und volle Verpflegung erha

ten. Unter die Befreiung fallen grundsätzlich au

gesstätten oder Halbtagsschülerheime. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, 

dass die Verpflegungsleistung 

wird. Das Essen muss nicht in der Schule bzw. durch den Schult

tet werden, die Ausgabe muss aber durch den Schulträger selbst erfo lgen
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er Leistung des Mahlzeitendienstes beschränkt sich auf die Lieferung 

der verzehrfertig zubereiteten Speisen. Es handelt sich deshalb um begünstigte Li

ferungen, die mit 7% der Umsatzsteuer unterliegen. Die Leistungen des Pflegedien

bei der Beurteilung nicht zu berücksichtigen, weil sie nicht dem Mahlzeite

Beispiel (Food Court):  

Einkaufszentren bieten ihren Kunden oft in einem örtlich zusammenhängenden B

reich die Möglichkeit an, Speisen und Getränke unterschiedlicher Unternehmer zu 

sich zu nehmen. Unmittelbar angrenzend befinden sich Tische und Stühle, die von 

ermaßen genutzt werden können. Das benutzte Geschirr wird 

von den Kunden in Regale (Regalwagen) zurückgestellt, die von allen Unternehmern 

genutzt werden (= Food Court).  

Speisen, die zum Mitnehmen (also in Verpackungen) abgegeben werden, 

iegen der Umsatzbesteuerung mit 7%. Soweit die Speisen und Getränke vor 

Ort abgegeben werden, handelt es sich um nicht begünstigte 19%ige sonstige Lei

tungen. Die Infrastruktur (= gemeinsames Zurverfügungstellen von Tischen und 

len) ist allen Unternehmern des Food Courts zuzurechnen. 

Umsatzbesteuerung des Schulessens   

Die Abgabe von Speisen und Getränken in einer Schule kann umsatzsteuerfrei

oder nur dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7% unterliegen. Die Abgabe von 

Speisen und Getränken in einer Schule kann umsatzsteuerfrei sein, wenn diese 

gemeinnützige Einrichtungen  erfolgt, die einem Wohlfahrtsverband als Mi

glied angeschlossen sind. Außerdem ist die Beköstigung durch Personen und Ei

rei, wenn diese überwiegend Jugendliche für Erzi

oder Fortbildungszwecke bei sich aufnehmen

nicht erforderlich, dass die Jugendlichen dort Unterkunft und volle Verpflegung erha

ten. Unter die Befreiung fallen grundsätzlich auch Schulen, Kindergärten, Kindert

gesstätten oder Halbtagsschülerheime. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, 

dass die Verpflegungsleistung durch den Träger der Einrichtung  selbst erbracht 

wird. Das Essen muss nicht in der Schule bzw. durch den Schulträger selbst zubere

Ausgabe muss aber durch den Schulträger selbst erfo lgen
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Die Abgabe von Speisen in Schulen kann 

folgen, wenn sie von einer gemeinnützigen Körperschaft im 

betriebs  durchgeführt wird 

45.000 € angehoben). Das gilt z. B. für die Grundversorgung von Schülern mit Spe

sen und Getränken an Schulen durch gemeinnützige Mensavereine oder Schulfö

dervereine. 
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Die Abgabe von Speisen in Schulen kann zum ermäßigten Umsatzsteuersatz

folgen, wenn sie von einer gemeinnützigen Körperschaft im Rahmen ihres Zwec

 (die Zweckbetriebsgrenze wurde 2013 von 35.000 

Das gilt z. B. für die Grundversorgung von Schülern mit Spe

sen und Getränken an Schulen durch gemeinnützige Mensavereine oder Schulfö
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Rahmen ihres Zwec k-

(die Zweckbetriebsgrenze wurde 2013 von 35.000 € auf 

Das gilt z. B. für die Grundversorgung von Schülern mit Spei-
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