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Jetzt geht die Party richtig los 
Umsatzsteuer: Fallen für den Partyservice 

 
Von Rudolf Schollmaier 

  
Gleiche Waren können einmal dem 
ermäßigten Umsatzsteuersatz mit 7 
Prozent, ein anderes Mal dem 
Umsatzsteuersatz mit 19 Prozent 
unterliegen. Die Rede ist von 
Restaurationsleistungen, das heißt 
vom Verzehr von Speisen. Wird 
der Hamburger im Lokal verzehrt, 
werden für diesen Umsatz 19 
Prozent Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) fällig, die der 
Gastwirt an das Finanzamt 
abzuführen hat. Nachzulesen auf 
der Rechnung. Kriegt der gleiche 
Hamburger Beine, neudeutsch als 
„Hamburger to go“ bezeichnet, 
also außer Haus verkauft und nicht 
im Lokal verzehrt, beträgt der 
Umsatzsteuersatz nur 7 Prozent. 
Der gleiche Hamburger müsste 
daher eigentlich billiger sein, wenn 
er nicht im Lokal verzehrt wird. 
Der Grund für die günstige Be-
steuerung ist, dass die 
Grundversorgung des Bürgers mit 
Nahrung nur ermäßigt besteuert 
werden soll. Mutiert die 
Nahrungsaufnahme 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. 
Aufgrund mehrerer Urteile der 
Bundesfinanzhofes aus dem Jahr 
2011 hat sich die Frage nach dem 
Umsatzsteuersatz für diese Spei-
sen, die von Gastwirten, vom Im-
bissbetrieb oder vom Partyservice 
verkauft werden, zugunsten des 
ermäßigten Steuersatzes in Höhe 
von sieben Prozent entspannt. 
Dachte man zumindest bisher. 
Jetzt macht der Bundesfinanzmi-

nister mit Erlass vom 20.03.2013 
auf neuerliche Besonderheiten  
aufmerksam. Vor allem für die 
allseits beliebten Leistungen der 
Partyservices ergeben sich dabei 
sehr subtile Unterscheidungen. 
Beispiel 1: Der begnadete Koch 
Alfons Schuhfleck betreibt neben 
seinem Lokal als zweites Stand-
bein einen Partyservice. Dabei 
berät er seine Kunden anlassbezo-
gen  über die Auswahl und Zu-
sammenstellung der Speisen. So 
beliefert er auch seinen  Kunden 
Peter Silie zum vereinbarten Ter-
min mit kalten und warmen Spei-
sen, die er auf  Platten und in 
Warmhaltebehältern übergibt. Den 
Aufbau des Buffets und die Deko-
ration übernimmt Kunde Peter 
selbst. Diese Lieferung unterliegt 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
in Höhe von sieben Prozent. Kun-
de Peter freut sich, dass er gegen-
über einer Feier in Alfons´ Gast-
stätte zwölf Prozent Mehrwert-
steuer gespart hat. 

Kommen bei der Zubereitung und 
Lieferung von Speisen noch weite-
re Dienstleistungen hinzu, wird es 
für den ermäßigten Umsatzsteuer-
satz kritisch, wie das folgende 
Beispiel zeigt. 
Beispiel 2: Anke Brandt hat sich 
auf „Eventcooking“ spezialisiert. 
Ihren Kunden bietet sie neben der 
klassischen Beratung bei der Er-
stellung des Speiseplans fix und 
fertige Buffets vor Ort an. Dazu 
liefert sie die von ihr hergestellten, 
verzehrfertigen Speisen zum fest-
gelegten Zeitpunkt bei ihren Kun-
den an. Dann richtet sie das Buffet 
her, indem sie die Speisen in 
Warmhaltevorrichtungen auf Ti-
schen des Kunden anordnet und 
festlich dekoriert. 
Bei dieser Gesamtleistung über-
wiegt nach Meinung des Finanz-
ministers das Dienstleistungsele-
ment. Die Zubereitung und Liefe-
rung der Speisen tritt in den Hin-
tergrund. Ergebnis: 19 Prozent 
Umsatzsteuer. 
Da heißt es aufgepasst für den 
Partyservicebetreiber. Denn er hat 
mit seinen Kunden regelmäßig im 
Voraus feste Endpreise vereinbart. 
Kommt nun beispielsweise anläss-
lich einer Betriebsprüfung das 
Finanzamt über diesen Sachverhalt 
zum Steuersatz von 19 statt 7 Pro-
zent, bleibt der Partyservice- Be-
treiber auf dieser Steuernachforde-
rung sitzen. Damit das nicht pas-
siert, sei jedem „Event- Caterer“ 
die Lektüre des oben genannten 
Erlasses vom 20.03.2013 empfoh-
len. Am besten bevor der Prüfer 
klingelt. 
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