Geschäftsmodell „Kundschaft gegen
kostenfreie Mahlzeiten“ in Gefahr
In der Gastronomie gibt es viele verschiedene Nischen, in denen
man sich als Gastwirt niederlassen kann, um gutes Geld zu verdienen.
Der Findige ist dabei oft im Vorteil! Im Bereich der Autobahnrast
stätten gibt es ein ganz besonderes Erfolgsmodell, das sich seit
Jahren bewährt hat: Reisebusfahrer essen kostenlos!

D

enn weil diese in der Regel immer
einen riesigen Tross an Gästen im
Schlepptau haben, tut der Raststätte das eine Gratisessen kaum
weh. Im Gegenteil: Der Reisebusfahrer kann in der Regel völlig
frei bestimmen, wann und wo er
essen will. Und wenn seine Wahl dabei auf
einen Rasthof fällt, in dem er kostenlos essen
kann, macht der Raststätten-Betreiber ordentlich Umsatz. Im Grunde macht es dabei
auch keinen Unterschied, ob es sich nun um
einen Reisebusfahrer oder um andere kostenlos bewirtete Personengruppen wie Touristenführer und Guides handelt, die Gäste in großer
Zahl im Schlepptau haben.

Nicht abziehbare Betriebsausgaben
Einigen Finanzämtern war diese vermeintlich
kostenlose Bewirtung jedoch ein Dorn im
Auge. Sie argumentierten, dass es sich hierbei steuerlich um geschäftlich veranlasste
Bewirtungskosten handele, die dem teilweisen Betriebsausgabenabzugsverbot unterliegen. Somit wären derzeit 30 Prozent der
Kosten, die auf diese kostenlos abgegebene
Mahlzeit entfallen, steuerlich nicht abzugsfähig. Im Spitzensteuersatz von 42 Prozent
Einkommensteuer zzgl. 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag entstünden dem Gastronom
dadurch steuerliche Nachteile in Höhe von
13,29 Prozent der Kosten der kostenlos abgegebenen Bewirtung.

lich eine Leistung erbringt, dann sind zwar
die Kosten, die dem Gastwirt entstehen, voll
steuerlich abzugsfähig. Aber nicht nur der
B ewirtete erbringt eine Leistung, sondern
auch der Gastwirt. Diese Leistung löst dann
Umsatzsteuer auf die entstandenen Kosten
aus, i. d. R. in Höhe von 19 %, die dann an
das Finanzamt gezahlt werden müssen.
Mangels Einnahme ist der Vorgang für ihn
einkommensteuerlich neutral.

Bewirtung muss versteuert werden
Hinzu kommt aber, dass derjenige, der eine
Bewirtung kostenlos erhält, diese als Einnahme versteuern muss. Ertragsteuerlich spielt
es dabei im Grunde keine Rolle, ob er selbst
Arbeitnehmer ist und somit Arbeitslohn (bzw.
genauer: Sachbezug) von Dritter Seite erhält,
oder ob er selbstständiger Unternehmer ist,
der ebenfalls alle seine Einnahmen – seien sie
in Geld oder in Sachleistungen vergütet – versteuern muss.

Vermittlungsleistung kostet
Umsatzsteuer
Ist der Bewirtete selbst Unternehmer, muss
er sogar ebenfalls 19 Prozent Umsatzsteuer abführen, weil er ja eine umsatzsteuer
pflichtige Vermittlungsleistung erbracht hat.
Man erkennt klar, dass diese steuerlichen

Konsequenzen im Vergleich zu der etwas über
13-prozentigen Steuerbelastung der Bewirtungskosten beim Gastwirt wesentlich höher
ausfallen. Der Gastwirt könnte dies allerdings
vermeiden.
Wird ein Unternehmer kostenlos bewirtet,
könnte der Gastwirt eine Rechnung in Höhe
seiner eigenen Kosten zzgl. Umsatzsteuer
ausstellen und gleichzeitig eine umsatzsteuerliche Gutschrift über die Vermittlungsleistung
ausstellen, mit der er aufrechnet und die ihm
selbst den Vorsteuerabzug ermöglicht. Sind
die Bewirteten hingegen fremde Angestellte,
müssten entsprechende Vereinbarungen mit
den dahinterstehenden Arbeitgebern bzw. Unternehmern getroffen und entsprechend abgerechnet werden. Umsatz- und ertragsteuerlich
wären solche Gestaltungen für den Gastwirt
neutral. Was bleibt, ist aber ggf. die Versteuerung auf Seiten der bewirteten P
 erson.

Auf der sicheren Seite
Der gänzlich sichere Weg läuft dem grundsätzlich Gewollten noch mehr zuwider: Wer
beim Vermittler zumindest seine Selbstkosten
zuzüglich Umsatzsteuer abkassiert und versteuert, dürfte zwar auf der sicheren Seite
sein. Doch ob die Busfahrer, Touristenführer
oder Guides dann noch genauso oft mit Kundschaft vorbeischauen, ist fraglich.
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Kundschaft gegen Mahlzeit
Dass diese Sichtweise jedoch ein Trugschluss
ist, bestätigte jüngst der Bundesfinanzhof.
Denn aus seiner Sicht handelt es sich bei
solchen Akquise-Verköstigungen vielmehr um
Leistungen, die konkreten Gegenleistungen
gegenüberstehen. Denn der Busfahrer-Guide
zahlt zwar nichts für das Essen, allerdings
e rbringt er gegenüber dem Gastronomen
eine Art von Vermittlungsleistung, wenn er
potenzielle Gäste in die Gaststätte führt.
Das B
 etriebsausgabenabzugsverbot ist somit
nicht anwendbar. Dies klingt zunächst gut.
Doch das Ganze hat noch einen Haken: Wenn
der kostenlos Bewirtete seinerseits tatsäch-
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