Chefsache Recht

Gästemagnet Business-Lunch
Gaststätten im innerstädtischen Bereich sind zum Mittag gut ausgelastet.
Die Kunden sind oft Chefs und deren Arbeitnehmer der umliegenden Büros,
die schnell etwas essen wollen. Der Business-Lunch ist eine gute Einnahmequelle.
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astronomen, die dies besonders gut
verstehen, nehmen statt Geld auch
gern sogenannte Restaurantschecks an.
Das sind im Grunde Wertpapiere, die ein ent
sprechender Anbieter an Firmenkunden ver
kauft und dafür garantiert, dass diese Schecks
in Partnerrestaurants problemlos an Zahlung
statt angenommen werden. Hat der Gastro
nom einen solchen Scheck entgegengenom
men, reicht er diesen beim Herausgeber der
Schecks ein und erhält hierfür den Gegenwert
in Form von Geld. Die Höhe des Schecks ist
dabei abhängig von der Spendierfreudigkeit
des jeweiligen Arbeitgebers. Für eine Mittags
mahlzeit sind dabei Schecks in Höhe von fünf
bis sechs Euro die Regel. Für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer hat diese Art der Lohnzahlung
den Vorteil, dass der Arbeitnehmer kein frei
verfügbares Geld erhält, sondern einen Sach
bezug in Form einer Mahlzeit. Diese Sach
bezüge in Form von Mahlzeiten werden wie
derum nicht mit dem eigentlichen Wert der
Mahlzeit, sondern mit einem sehr viel gerin
geren Wert, dem sogenannten Sachbezugs
wert, versteuert. So liegt der Sachbezugswert
einer Mittagsmahlzeit derzeit beispielweise
bei 3,10 Euro. Der Essensscheck darf diesen
Wert sogar um das Doppelte überschreiten
und 6,20 Euro ausweisen. Da der Arbeitneh
mer aber auch eine Zuzahlung an den Arbeit
geber leisten kann, sind höhere Werte denkbar.
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allerdings zu beachten, dass Arbeitgeber ge rechnungswert eingelöst worden sind. Diese
wisse Anforderungen und Besonderheiten zu Abrechnung ist dann vom Arbeitgeber aufzu
beachten haben, damit der Steuervorteil ge bewahren.
nutzt werden kann. So darf der Arbeitgeber
beispielsweise jedem Arbeitnehmer nur für Hinweis: Die Finanzverwaltung sieht die
echte Arbeitstage einen Gutschein aushändi steuerbegünstigte Gewährung von Mahlzeiten
gen. Für Abwesenheitstage zum Beispiel in mittlerweile recht entspannt. So ist es seit
folge von Auswärtstätigkeiten, Urlaub oder Neuestem auch möglich, dass Arbeitgeber
Erkrankung dürfen keine Gutscheine ausge ihren Angestellten die Mittagsmahlzeit auch
geben werden. Für Arbeitnehmer, die im Ka ohne Restaurantscheck, sondern lediglich ge
Schecks und Gutscheine
lenderjahr durchschnittlich an nicht mehr als mäß Kassenbeleg des Gastronomen erstatten
Durch die Ausgabe von Essensschecks können drei Arbeitstagen je Kalendermonat Aus können. Das sollte Sie als Gastronom jedoch
diese Mahlzeiten vom Arbeitgeber in Höhe wärtstätigkeiten ausüben, gibt es allerdings nicht davon abhalten, einen restauranteige
des Sachbezugswertes pauschal mit 25 Pro gewisse Erleichterungen.
nen Gutschein vorzuhalten. Denn nur das ga
zent Lohnsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag Der Gastronom braucht die Essenmarken im rantiert auch bei Ihnen ein volles Haus zur
und gegebenenfalls Kirchensteuer versteuert Übrigen nicht wieder an den Arbeitgeber zu Mittagszeit. Sprechen Sie bei Interesse am
werden. Sozialversicherungsbeiträge fallen da rückzugeben, da der Arbeitgeber diese nicht besten Ihren Steuerberater an. Er wird Ihnen
bei nicht an. Zahlt der Arbeitnehmer 3,10 Euro aufbewahren muss. Es genügt vielmehr eine dabei helfen können, wie Sie mit diesem
zur Mahlzeit beziehungsweise zum Essens Abrechnung vom Gastronom, aus der sich er Steuervorteil Ihrer Gäste mehr Umsatz für sich
scheck zu, muss überhaupt nichts versteuert gibt, wie viele Essenmarken mit welchem Ver generieren können.
l
werden. Eine gute Möglichkeit also, um Ar
beitnehmer zu begünstigen.
Statt passiv »nur« Restaurantschecks entge
genzunehmen, können Gastronomen viel bes
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