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Brandheiße Neuigkeiten zur Umsatzsteuer 
Speisenlieferung oder Dienstleistung? 

 
 

Auch wir Steuerfachleute wer-
den zurzeit in unserer Fachlite-
ratur und auf Seminaren mit den 
neuesten Entwicklungen in Sa-
chen „Umsatzsteuer in der Gast-
ronomie“ geradezu überschüttet. 
Ein paar der dort verbreiteten 
Neuigkeiten halte ich für so au-
ßerordentlich wichtig, dass ich 
mich traue, Sie außerhalb unse-
rer Reihe „Beratung à la carte“ 
damit zu behelligen.  
 
Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums in Vorbereitung: 
Vertreter der Finanzverwaltung, 
die landauf, landab zum einträg-
lichen Nebenerwerb Seminare 
vor Steuerberatern und ihren 
Angestellten halten, verkünden 
bereits, dass ein Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums 
(BMF) zum Thema „Umsatz-
steuersätze“ kurz vor seiner 
Veröffentlichung steht. Einstwei-
len wird auf den sog. Umsatz-
steuer-Anwendungserlass (die 
Arbeitsanweisung der Finanz-
verwaltung) verwiesen, der in 
einigen Fällen günstigere Lö-
sungen vorsieht als die jüngste 
Rechtsprechung. Diese Orakel 
sagen auch, dass mit einem 
solchen Schreiben des BMF die 

Urteile der jüngeren Zeit zu Ma-
kulatur würden. 
 
Partyservice: 
Man empfiehlt auf diesen Ver-
anstaltungen, sich entgegen der 
Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofes (die ich Ihnen schon 
in allen Einzelheiten zugemutet 
habe) auf die günstigere Verwal-
tungsmeinung zu berufen. Da-
nach soll z.B. eine Speisenanlie-
ferung in geeigneten Behältern 
ohne weitere Dienstleistungs-
elemente (wie Servieren oder 
Geschirr-/Mobiliargestellung 
usw.) stets nur 7%ige Umsatz-
steuer auslösen.  
 
Krankenhaus, Altenheim, Schu-
le: 
Für diesen Bereich wird auf die 
für den Unternehmer günstigere 
Verwaltungsmeinung verwiesen: 
solange Transport und Vertei-
lung dieser Speisen innerhalb 
der Einrichtungen durch den 
Abnehmer (also das Kranken-
haus, das Altenheim oder die 
Schule) erfolgen und das Cate-
ring-Unternehmen kein Besteck 
oder Geschirr stellt, soll weiter-
hin von einer 7%igen Leistung 
auszugehen sein. Auch diese 

Auffassung steht im Gegensatz 
zur aktuellen Rechtsprechung.  
 
Günstigere europäische Rechts-
lage: 
Von den meisten Fachleuten 
nahezu unbeachtet trat Mitte 
letzten Jahres eine europäische 
Mehrwertsteuer-
Durchführungsverordnung 
(MwSt-DVO) in Kraft, die vor 
unserem nationalen Umsatz-
steuerrecht Vorrang hat. Dort ist 
verbindlich geregelt, dass die 
Abgabe von Speisen und Ge-
tränken (auch mit deren Beför-
derung) stets eine Lieferung 
(also 7 % Umsatzsteuer) dar-
stellt, solange keine „unterstüt-
zende Dienstleistung“ hinzu-
kommt. Auf die Zubereitung – 
wie es der BFH gemeint hat – 
kommt es danach also gar nicht 
an! Die Frage, ob etwas als 
„Standardzubereitung“ gilt oder 
nicht, ist damit bedeutungslos 
geworden.  
„Danke EU“ kann ich da (ganz 
ausnahmsweise) nur sagen! 
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