
Serie        Der Steuerberater   -                   Lampertheimer Zeitung am 07.04.2011 
 

Draußen nur Kännchen 
UMSATZSTEUER Essen „to go“ 

 
Manchem Bürger ist gar nicht be-
kannt, dass gleiche Waren einmal 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
mit 7 Prozent, ein anderes Mal dem 
Umsatzsteuersatz mit 19 Prozent 
unterliegen können. Die Rede ist 
von Restaurationsleistungen, das 
heißt vom Verzehr von Speisen.  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Wird die Pizza in der Pizzeria ver-
zehrt, werden für diesen Umsatz 19 
Prozent Umsatzsteuer (Mehrwertsteu-
er) fällig, die der Gastwirt an das Fi-
nanzamt abzuführen hat. Nachzulesen 
auf der Rechnung. Wird die gleiche 
Pizza außer Haus verkauft, also nicht 
im Lokal verzehrt, beträgt der Um-
satzsteuersatz nur 7 Prozent. Die glei-
che Pizza müsste daher eigentlich 
billiger sein, wenn sie nicht im Lokal 
verzehrt wird. Der Grund hierfür ist, 
dass die Grundversorgung des Bür-
gers mit Nahrung nur ermäßigt be-
steuert werden soll. Mutiert die Nah-
rungsaufnahme zu einem Event, 
sprich Gaststättenbesuch mit Verzehr 
von Speisen unter Inanspruchnahme 
weiterer Dienstleistungen wie Service, 
Geschirrbenutzung und Ähnlichem, 
ist es vorbei mit der begünstigten 
Grundversorgung, dann werden 19 
Prozent Umsatzsteuer fällig. 
Was so einfach klingt, begegnet in der 
Praxis erheblichen Abgrenzungs-
schwierigkeiten. So sollen nach An-
sicht der Finanzverwaltung bereits 
Stehtische oder Ablagebretter als Ver-
zehreinrichtungen zu werten sein, mit 
der Folge, dass 19 Prozent Umsatz-
steuer fällig werden. Sind solche Ver-
zehreinrichtungen zwar vorhanden, 
werden aber tatsächlich nicht genutzt, 
soll es dagegen beim ermäßigten Um-
satzsteuersatz von 7 Prozent bleiben. 
Es wundert daher nicht, dass seit vie-

len Jahren zwischen Imbissbetrieben, 
Gaststätten, Eisdielen und Co. einer-
seits und der Finanzverwaltung ande-
rerseits Streit über diese Abgrenzung 
besteht. Für viele Kleinbetriebe ist die 
Beibehaltung des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes von 7 Prozent von exi-
stenzieller Bedeutung. Denn kommt 
nach Jahren der Betriebsprüfer auf die 
Idee, die Umsätze statt mit 7 Prozent 
mit 19 Prozent zu versteuern, bleibt 
diese Nachforderung beim Betreiber 
hängen. Schließlich kann er seine 
Preise per Rechnungsberichtigung 
nicht nachträglich erhöhen, weil die 
Kunden regelmäßig nicht namentlich 
bekannt sind. Nach der amtlichen 
Richtsatzsammlung beträgt der durch-
schnittliche Reingewinn eines Imbiss-
betriebes knapp über 20 Prozent des 
Umsatzes. Wenn nun durch die Erhö-
hung des Umsatzsteuersatzes 12 Pro-
zent zusätzlich an das Finanzamt zu 
zahlen sind, gehen die Lichter, bezie-
hungsweise die Bratpfannen aus. 

Leider vertrat das höchste deutsche 
Steuergericht, der Bundesfinanzhof, 
zu diesem Thema bisher eine restrik-
tive Haltung. Es wundert daher nicht, 
dass die Betroffenen den Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) als obers-
tes Gericht in Umsatzsteuerfragen 
anriefen. Der EuGH hat nun glückli-
cherweise diesen Streit zugunsten der 
Nahrungslieferanten beendet. Mit drei 
Urteilen vom 10.03.2011 wurde klar-
gestellt, dass die Bereitstellung ein-
fachster Verzehreinrichtungen zum 
Verzehr von Speisen an Ort und Stelle 
nicht zum vollen Umsatzsteuersatz 
führen. Ob die Currywurst direkt beim 
Imbisstand verzehrt oder mitgenom-
men wird, spielt danach keine Rolle. 
Es bleibt beim Steuersatz von 7 Pro-
zent. Bei Partyservice- Unternehmen 
liegt solange ein mit 7 Prozent be-
lasteter Umsatz vor, wie lediglich die 
Speisen geliefert werden. Treten wei-
tere Dienstleistungen hinzu, wie Be-
reitstellung und Reinigung von Ge-
schirr und Besteck, wandelt sich die 
Nahrungslieferung in eine Dienstleis-
tung, die dann der Umsatzsteuer mit 
19 Prozent unterliegt. 
Insgesamt eine erfreuliche Klarstel-
lung durch den EuGH. Betroffene 
sollten gegen anders lautende Um-
satzsteuerfestsetzungen Einspruch 
einlegen, beziehungsweise die Ände-
rung nach Paragraf 164 der Abgaben-
ordnung beantragen. 
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