

seite 3

Business-Lunch:
Der Umsatzturbo zur Mittagszeit
Von Steuerberater Thomas Hannes

W

er seinen Arbeitsplatz zum Mittagessen
verlässt, für den muss es vor allem eins:
schnell gehen. Oftmals bleiben nur 30
Minuten für Bestellaufnahme, Warten auf das Essen und
den Verzehr der Mahlzeit, um dann schon, mit einem
Ohr am Arbeitshandy sitzend, die Rechnung zu erbitten.
Und so strömen gerade im innerstädtischen Bereich
arbeitstäglich zwischen 12.00 und 14.00 Uhr Menschenmassen aus den umliegenden Büros und
Unternehmen auf der Suche nach der leichten,
preiswerten und vor allem schnellen Mahlzeit.
Gewinner dieser Mittagsschlacht sind immer öfter
aber nicht die Gastronomen, sondern die Bäcker und
Fleischer, der Imbisswagen um die Ecke oder schlicht
der Lebensmittel-Discounter.
Mehr als in allen anderen Bereichen haben die meisten
Gastronomen so in den letzten Jahren beim Mittagsgeschäft verloren. Dabei ist das Potenzial erheblich
und der Business-Lunch eine hervorragende Einnahmequelle, um die fixen Kosten einzuspielen. Das
erfordert natürlich ein hohes Maß an Organisation,
besonders beim Mitarbeitereinsatz und dem Speisenangebot. Gastronomen haben aber noch eine andere
Möglichkeit, ihr Mittagsgeschäft anzukurbeln:
Restaurant-Schecks.
Das sind im Grunde Wertpapiere, die ein Anbieter an
Firmenkunden verkauft und dafür garantiert, dass
diese Schecks in Partner-Restaurants problemlos
angenommen werden. Der Gastronom reicht diese
dann beim Herausgeber der Schecks ein und erhält
hierfür den Gegenwert in Form von Geld.
Statt passiv „nur“ Restaurantschecks entgegenzunehmen, können Gastronomen den Büros und Unternehmen der Umgebung auch ein Angebot über eigene
Gutscheine unterbreiten. Das bedeutet: Die gaststätteneigenen Gutscheine werden gegen Vergütung an die
Arbeitgeber der Umgebung abgegeben. Die betreffenden Arbeitnehmer bekommen gegen Vorlage der
Gutscheine ihre Mahlzeiten. Somit sind die Arbeitnehmer an die Gaststätte gebunden und das Mittagsgeschäft ist kalkulierbar.
Die Höhe des Schecks obliegt dem jeweiligen Arbeitgeber – üblich für eine Mittagsmahlzeit sind fünf bis
sechs Euro. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat
diese Art der Lohnzahlung auch den Vorteil, dass der
Arbeitnehmer kein frei verfügbares Geld erhält,

sondern einen Sachbezug in Form einer Mahlzeit.
Dieser Sachbezug wird wiederum nicht mit dem
eigentlichen Wert der Mahlzeit, sondern mit einem
sehr viel geringeren Wert versteuert – dem sogenannten Sachbezugswert. So liegt der Sachbezugswert einer
Mittagsmahlzeit beispielweise aktuell bei 3,10 Euro
(2017: 3,17 Euro). Der Essens-Scheck darf diesen Wert
sogar um 3,10 Euro überschreiten. Da der Arbeitnehmer aber auch eine Zuzahlung an seinen Arbeitgeber
leisten kann, sind auch höhere Werte denkbar.
Durch die Ausgabe von Essens-Schecks können diese
Mahlzeiten vom Arbeitgeber in Höhe des Sachbezugswertes pauschal mit 25 Prozent Lohnsteuer zuzüglich
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer
versteuert werden. Sozialversicherungsbeiträge fallen
nicht an. Zahlt der Arbeitnehmer 3,10 Euro (2017: 3,17
Euro) zur Mahlzeit bzw. zum Essens-Scheck zu, muss
überhaupt nichts versteuert werden. Der Steuervorteil
ist jedoch daran gebunden, dass der Arbeitgeber
seinem Arbeitnehmer einen Gutschein nur für echte
Arbeitstage aushändigt. Für Abwesenheitstage, zum
Beispiel infolge von Auswärtstätigkeiten, Urlaub oder
Erkrankung, darf er keine Gutscheine ausgeben. Für
Arbeitnehmer, die im Kalenderjahr durchschnittlich
an nicht mehr als drei Arbeitstagen je Kalendermonat
Auswärtstätigkeiten ausüben, gibt es allerdings
gewisse Erleichterungen.
Die eingenommenen Essenmarken muss der Gastronom im Übrigen nicht wieder an den Arbeitgeber
zurückzugeben. Es genügt eine Abrechnung vom
Gastronomen, aus der sich ergibt, wie viele Essenmarken mit welchem Verrechnungswert eingelöst worden
sind. Diese Abrechnung ist dann vom Arbeitgeber
aufzubewahren.

hinweis: Die Finanzverwaltung sieht die steuerbe-

günstigte Gewährung von Mahlzeiten mittlerweile
recht entspannt. So ist es nunmehr auch möglich, dass
Arbeitgeber ihren Angestellten die Mittagsmahlzeit
auch ohne Restaurant-Scheck, sondern lediglich
gemäß Kassenbeleg des Gastronomen erstatten
können. Das sollte Sie als Gastronom jedoch nicht
davon abhalten, einen restauranteigenen Gutschein
vorzuhalten. Denn nur das garantiert auch Ihnen ein
volles Haus zur Mittagszeit. 
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