
Mehrwertsteuersätze im Bistro

Die „Ess-Trink-Sitz-Steh- 
sofort-außer-Haus“-Frage 
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Außer-Haus- und Sofort-Verzehr unterliegen verschiedenen  
Umsatzsteuersätzen. Aber das sind nicht die einzigen Kriterien.  
Steuerberater Benjamin Förster lichtet den Steuerdschungel.

B eim Außer-Haus-Verzehr und 
beim Sofort-Verzehr wird unter-
schieden zwischen ermäßigt be-

ziehungsweise begünstigt besteuerten 
Speisenlieferungen (7 Prozent) und dem 
Regelsteuersatz (19 Prozent) unterlie-
genden sonstigen Leistungen. Der Sofort-
Verzehr stellt aber nicht zwingend eine 
sonstige Leistung dar und kann daher 

unter bestimmten Voraussetzungen auch 
mit sieben Prozent besteuert werden.

Schon diese erste Betrachtung macht 
deutlich: Nur der Steuerexperte blickt da 
durch! Benjamin Förster, Geschäftsführer 
der Steuerberatungsgesellschaft ETL | C. 
Förster & Kollegen in Hannover hat für 
tankstellenWelt die komplexe Thematik 
aufbereitet. Aus dem Blickwinkel des Be-

treibers natürlich, denn diese Sichtweise 
kennen die Geschäftsführer Benjamin 
Förster, sein Vater Carsten Förster und 
Mathias Engelhard sowie Tankstellenbe-
treuer Thomas Hilberger seit 20 Jahren 
sehr genau. Ihre Steuerkanzlei mit rund 
20 Mitarbeitern berät und betreut schließ-
lich mehr als 100 Tankstelleneigentümer 
und -pächter. 

Hier gibt es nicht nur 
Sitzgelegenheiten, son-
dern sogar Bedienung 
am Tisch. Die Folge: 
Es gilt der Regelsteuer-
satz mit 19 Prozent!
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Warum zwei Steuersätze?
Die Verwaltung teilt den jeweiligen Ver-
zehr „vor Ort“ grundsätzlich in zwei Be-
reiche – die Abgabe der Speise und die 
unterstützenden Dienstleistungen. Zu den 
unterstützenden Dienstleistungen zählen 
insbesondere die leihweise Überlassung 
von Besteck und Geschirr, das Servieren 
der Speisen sowie die Bereitstellung von 
Tischen, Stühlen oder Bänken. Wenn nun 
beim Verzehr „vor Ort“ der Dienstleis- 
tungscharakter überwiegt, erfolgt die Be-
steuerung zu 19 Prozent. Um eine mit 
sieben Prozent ermäßigte Umsatzbesteu-
erung auch bei Sofort-Verzehr herbeizu-
führen, muss also die Voraussetzung ge-
schaffen werden, dass der Dienstleis- 
tungsanteil insgesamt hinter die Speisen-
lieferung zurücktritt.

Grundsätzlich müssen stets im Einzel-
fall die Gesamtumstände gewürdigt wer-
den, um zu beurteilen, ob der Dienstleis- 
tungscharakter überwiegt oder nicht. 
Aber bereits durch das Bereithalten von 
Tischen und Stühlen oder Bänken zum  
Vor-Ort-Verzehr im Sitzen überwiegt der 
Dienstleistungsanteil. Dies basiert auf der 
BFH-Rechtsprechung, die mit Urteil vom 
30. Juni 2011 die Auffassung vertritt, dass 
eine zum Regelsteuersatz zu besteuernde 
sonstige Leistung anzunehmen ist, sobald 
die Speisen zum Verzehr „vor Ort“ auf-
grund der bestehenden Vorrichtungen im 
Sitzen eingenommen werden können. 
Entscheidungskriterium ist hier insbeson-
dere die Möglichkeit zum Sitzen. Es 
kommt letztendlich zur Anwendung des 
Regelsteuersatzes.

Fehlt es beispielsweise an Sitzgelegen-
heiten, sodass der Kunde die Speisen zwar 
vor Ort aber ausschließlich im Stehen 
verzehren kann, dann ist grundsätzlich 
von einer begünstigten Speisenlieferung 
auszugehen. Folglich kann ein Sofort-
Verzehr „an Ort und Stelle“ mittlerweile 
auch begünstigt mit sieben Prozent be-
steuert werden. Durch das Servieren der 
Speisen zum Beispiel über die Ladenthe-
ke sowie die Nutzungsüberlassung von 
Besteck und Geschirr sollte kein überwie-
gender Dienstleistungscharakter begrün-
det werden können. Die in Tankstellen 
übliche Mischung aus Stehtischen und 
Sitzgelegenheiten dürfte eine ermäßigte 

Besteuerung in der überwiegenden Mehr-
heit aber ausschließen.

Woher soll der Verkäufer wissen,  
wo der Kunde verzehren wird? 

Entscheidend ist die Zweckabrede zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Jeder 
kennt die berühmte Frage der großen 
Fastfood-Anbieter: „Zum Hieressen oder 
zum Mitnehmen?“. Diese Frage sollten 
auch Tankstellenbetreiber ihren Kunden 
stellen. Entscheidet sich der Kunde beim 
Kauf, also bei Vertragsschluss dazu, sein 
Brötchen mitzunehmen und Außer-Haus 
zu verzehren, dann wird die Lieferung mit 
dem ermäßigten Steuersatz von sieben 
Prozent versteuert. Dies ändert sich auch 
nicht, wenn sich der Kunde danach ent-
scheidet, sein Brötchen doch im Bistro zu 
essen. Schriftliche Dokumentationspflich-
ten für den Unternehmer bestehen (der-
zeit noch) nicht.

Wäre es nicht einfacher, generell  
Außer-Haus-Verzehr anzunehmen?

Das ist riskant und keinesfalls ratsam. 
Denn dann würde die Kasse keine Auf-
zeichnung von Vor-Ort-Verzehrerlösen 
ausweisen. Die Kassenführung ist im Rah-
men einer Betriebsprüfung immer ein 
sensibles Thema. Wenn der Betriebsprü-

fer bei einer Betriebsbesichtigung die für 
den Vor-Ort-Verzehr vorgesehenen Vor-
richtungen bemerkt und sogar Kunden 
dort sitzen sieht, hat er genügend Anhalts-
punkte erlangt, um gegebenenfalls eine 
fehlerhafte Kassenführung nachzuweisen. 
In letzter Konsequenz ergeben sich für 
den Prüfer Möglichkeiten einer Hinzu-
schätzung. Zudem besteht das Risiko, dass 
ein böswilliger Prüfer ein Bußgeldverfah-
ren infolge Steuerverkürzungen durch 
unrichtige Angaben einleitet.

Muss die Bockwurst also  
verschieden viel kosten?

Nein, denn es ist in der Praxis ja kaum 
durchsetzbar, dass der eine Kunde mehr 
bezahlt als der andere, nur weil er seine 
Wurst sofort essen möchte. Es ist deshalb 
sinnvoll, die Nettomarge mit dem Regel-
steuersatz von 19 Prozent zu kalkulieren 
und danach einen Brutto-Verkaufspreis 
festzulegen, der immer gleich bleibt. 
Wenn der Kunde vor Ort verzehrt, erzielt 
der Unternehmer die kalkulierte Marge. 
Nimmt der Kunde seine Bockwurst aber 
mit, dann erhöhen sich infolge des gerin-
geren Steuersatzes der Nettoumsatz und 
die Marge ebenso. Damit geht der Unter-
nehmer zumindest kein ökonomisches 
Risiko ein.

Wie ist es bei Getränken?
Getränke werden generell mit dem Regel-
steuersatz von 19 Prozent besteuert – mit 
Ausnahme von Leitungswasser, Milch und 
bestimmten Milchmischgetränken. Un-
terschiede zwischen Außer-Haus- und 
Vor-Ort-Verzehr ergeben sich somit üb-
licherweise nicht. Der Vor-Ort-Verzehr 
von diesen Ausnahmegetränken sollte wie 
bei der Abgabe von Speisen beurteilt wer-
den, und zwar nach den Gegebenheiten 
vor Ort dahingehend, ob der Dienstleis- 
tungscharakter überwiegt oder nicht. 

Getränke sind steuerlich einfach: Meist 
gilt der Regelsteuersatz von 19 Prozent.
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Aktionen sind steuerlich kompliziert

Aktionsangebote aus Getränk und Speise 
werden dann problematisch, wenn es sich 
um Außer-Haus-Verkäufe handelt. Denn 
auch hier stellt die Abgabe von Getränken 
eine neben der Abgabe der Speise stehen-
de selbständige Hauptleistung dar, beide 
Steuersätze kommen also zur Anwen-
dung. Weil lediglich der Preis dieses An-
gebots geringer ist als die Summe beider 
Komponenten einzeln, ist das Gesamtent-
gelt entsprechend dem Verhältnis der 
jeweiligen Marktwerte der Einzelkompo-
nenten aufzuteilen. Es ergibt sich also 
sowohl für das Getränk als auch für die 
Speise eine um den Rabatt verminderte 
Bemessungsgrundlage, auf die der jewei-
lige Steuersatz anzuwenden ist. 

Die sich daraus ergebende Herausfor-
derung für die Kassen- und die Buchfüh-
rung liegt insbesondere darin, dass der 
Betreiber für jede Aktion stets einen ei-
genen Aktionsartikel anlegen sollte, in 
den einerseits eine mit 19 Prozent zu be-
steuernde Komponente und eine mit sie-
ben Prozent zu besteuernde Komponen-
te einfließt und deswegen auch anderer-
seits der rabattierte Verkaufspreis für jede 
Einzelkomponente angegeben werden 
muss. Der rabattierte Brutto-Verkaufs-
preis steht aufgrund der werbestrate-

gischen Überlegungen in der Regel bereits 
fest. Die Kasse kennt aber zunächst nur 
die Verkaufspreise der jeweiligen Einzel-
komponenten aus dem Warenwirtschafts-
system und benötigt eine entsprechende 
Information, mit welchem (rabattierten) 
Verkaufspreis diese Einzelkomponenten 
in den Aktionsartikel eingehen sollen. Da 
der Rabatt aber nicht einfach nur auf eine 
Komponente angewendet werden darf, 
muss hier zusätzlich eine Aufteilung ge-
troffen werden. 

Wie kann die Aufteilung technisch 
gelöst werden? 

Folgende Variante wäre denkbar: In den 
Kassensystemen müsste für jede Aktion 
zum Beispiel ein eigener Aktionsartikel 
angelegt werden. Der Tankstellenbetreiber 
muss dann im Vorhinein die Differenz 
zwischen der Summe der Netto-Verkaufs-
preise der in den Aktionsartikel einge-
henden Einzelkomponenten und dem 
Netto-Verkaufspreis des Aktionsartikels 
ermitteln. Dieser Rabatt wird ins Verhält-
nis zur Summe der Netto-Verkaufspreise 
der Einzelkomponenten gesetzt. Danach 
ergibt sich der prozentuale Rabatt, der von 
den jeweiligen Netto-Verkaufspreisen der 
einfließenden Komponenten einzeln ab-

zuziehen ist. Dadurch ergeben sich die – 
ausschließlich für die Aktion – rabat-
tierten Netto-Verkaufspreise, mit denen 
die Einzelkomponenten in den Aktions-
artikel einfließen sollen. Damit ist die 
Rabattverteilung entsprechend den 
Marktwerten der eingehenden Einzel-
komponenten sichergestellt. Nicht zu 
vergessen ist aber, dass die Vorgehenswei-
se prüfungssicher dokumentiert werden 
sollte. Hier kann das Kassensystem helfen 
und sogenannte Aktions- oder Werbeaus-
wertungen mit den jeweiligen Daten lie-
fern. Voraussetzung ist die intensive und 
einwandfreie Pflege der Daten. Insgesamt 
ergibt sich für den Tankstellenbetreiber 
erfahrungsgemäß jedenfalls ein erheb-
licher zusätzlicher Verwaltungsaufwand. 
In der Buchhaltung muss der Rabatt letzt-
endlich noch bei der Bestandsfortschrei-
bung berücksichtigt werden. Hierzu wird 
die Aktionsauswertung benötigt.

Was ändert sich bei Aktionen am 
kalkulatorischen Warenbestand?

In der Buchhaltung kann letztendlich 
nur der rabattierte Erlös aus dem verkauf-
ten Aktionsartikel gemäß Kassenauswer-
tung erfasst werden. Da der kalkulato-
rische Warenbestand unter anderem an-
hand der Marge beziehungsweise des 
Bruttoverdienstsatzes ermittelt wird, 
würde das bedeuten, dass der kalkulato-
rische Warenbestand anhand eines analog 
zur Rabattierung geringeren Warenver-
brauchs fortgeschrieben wird. Tatsächlich 
ändert sich aber nur der Verkaufspreis, 
nicht der Einkaufspreis. Der kalkulato-
rische Warenbestand wäre ohne manuel-
len Eingriff also fehlerbehaftet. Außerdem 
würde die Geschäftsanalyse einen hö-
heren Gewinn ausweisen, als tatsächlich 
erzielt wird.  

Was passiert, wenn die Speise möglichst 
teuer, das Getränk möglichst günstig kal-
kuliert wird, um den Gewinn zu erhöhen?
Diese Vorgehensweise wird durch die Fi-
nanzverwaltung nicht akzeptiert. Auch 
das FG Schleswig-Holstein hat sich in 
seinem Beschluss vom 4. Oktober 2012 
bereits für die Aufteilung anhand des Ver-
hältnisses der Marktwerte der Einzelkom-
ponenten ausgesprochen.

„2 für 1“ ist noch einfach, Aktionen aus Getränk und Speise sind für die Buchhaltung 
aber kompliziert. Moderne Kassensysteme ermöglichen ihre korrekte Berechnung.
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DIE KANZLEI

Essen und Trinken
Beim Vor-Ort-Verzehr zum Steuersatz 
von 19 Prozent ergeben sich keine Unter-
schiede zwischen der Besteuerung von 
Getränken und Speisen.

Welcher Steuersatz gilt beim 
Außer-Haus-Verzehr?

Beim Außer-Haus-Verzehr besteht die 
Besonderheit, dass die Abgabe von Ge-
tränken neben der Abgabe von Speisen 
als eigene selbständige Hauptleistung an-
gesehen wird. Damit wird die Getränke-
abgabe zu 19 Prozent und die Abgabe der 
Speisen zu sieben Prozent besteuert.

Eigenverbrauch
Für den Eigenverbrauch ist grundsätzlich 
auf die gleichen Abgrenzungskriterien 
abzustellen wie bei den Kunden. Das 
heißt, dass die Zweckabrede im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses maßgebend ist, 
wo der Unternehmer die entnommenen 
Waren verzehrt. Eine Prüfung oder Wi-
derlegung durch die Finanzverwaltung 
wird an dieser Stelle ebenfalls sehr schwer 

möglich sein. Daher wird die Finanzver-
waltung vermutlich stärker auf die durch 
das Bundesministerium bekannt gemach-
ten Pauschbeträge für Sachentnahmen 
abstellen wollen, insbesondere, wenn die 
durch Aufzeichnungen nachgewiesenen 
oder glaubhaft gemachten Eigenverbräu-
che darunterliegen. Auch hier sollten also 
realistische Zahlen angegeben werden.

Am Arbeitsplatz für zuhause einkaufen: Besteuerung mit sieben Prozent.

1994 gründete Carsten Förster die 
Steuerkanzlei in Hannover. Die mehr 
als 100 Tankstellenmandanten stellen 
den Kern der Kanzleiarbeit dar. Wei-
tere Schwerpunkte sind die Themen 
Franchise und Existenzgründung.

ETL | C. Förster & Kollegen
Podbielskistraße 333, 
30659 Hannover
Telefon: (0511) 285 81-0
www.foerster-kollegen.de

Benjamin und Carsten Förster, 
Mathias Engelhard (von links).

Die Kanzlei in Hannover.

Essen und Trinken unterwegs bedeutet 
verschiedene Steuersätze.
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