
Neue Entwicklungen zu der Frage: Ermäßigt zu besteuernde 
Speisenlieferung oder Restaurationsleistung? 
 
| Die Abgrenzung zwischen der mit 7 % ermäßigt besteuerten Lieferung von Speisen und 
der mit 19 % regelbesteuerten Restaurationsleistung gehört zu den Dauerbrennern im 
Umsatzsteuerrecht. Aktuell hat der Bundesfinanzhof hierzu Folgendes entschieden: Verkauft ein 
Brezelverkäufer auf dem Oktoberfest in Festzelten „Wiesnbrezn“ an die Gäste des 
personenverschiedenen Festzeltbetreibers, dann ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % für 
Lebensmittel anzuwenden. | 
 

Sachverhalt 

Eine Steuerpflichtige pachtete während des Oktoberfestes Verkaufsstände in mehreren 
Festzelten an. Die von ihr beschäftigten „Breznläufer“ gingen durch die Reihen des Festzelts und 
verkauften die Brezeln an die an Bierzelttischen sitzenden Gäste des Festzeltbetreibers. Das 
Finanzamt sah hierin eine sonstige Leistung, die dem Regelsteuersatz unterliege. Begründung: 
Es liege ein überwiegendes Dienstleistungselement vor, weil der Steuerpflichtigen die von den 
Festzeltbetreibern bereitgestellte Infrastruktur (bestehend aus Zelt mit Biertischgarnituren und 
Musik) zuzurechnen sei. Das Finanzgericht München bestätigte dies. Der Bundesfinanzhof sah 
das erfreulicherweise aber anders. 

 
Nach der aktuellen Entscheidung führt der Verkauf der Brezeln umsatzsteuerrechtlich zu einer 
Lieferung von Backwaren, die ermäßigt zu besteuern ist. Die in den Festzelten aufgestellten 
Biertischgarnituren, bestehend aus Tischen und Bänken, dienten den eigenen 
Gastronomieumsätzen des Festzeltbetreibers.  
 
Für die Steuerpflichtige handelte es sich um fremde Verzehrvorrichtungen, an denen ihr kein 
eigenes Mitbenutzungsrecht zustand. Die Steuerpflichtige hatte keine Verfügungs- oder 
Dispositionsmöglichkeit an den Bierzeltgarnituren in dem Sinne erlangt, dass sie 
Festzeltbesuchern Sitzplätze im Festzelt zuweisen konnte. Zudem ist nicht davon auszugehen, 
dass Personen, die ausschließlich Brezeln erwarben, zur Nutzung der Bierzeltgarnituren auch 
dann berechtigt waren, wenn sie keine zusätzlichen Leistungen des Festzeltbetreibers für den 
Erwerb von dessen Getränken und Speisen in Anspruch nahmen.  
 

Praxishinweis | Ob diese Entscheidung auch auf Imbisse in Food-Courts in Einkaufszentren 
übertragbar ist, ist fraglich. In 2016 hatte jedenfalls das Finanzgericht Hamburg entschieden, 
dass es sich bei der Zurverfügungstellung der Tische und Stühle an die Kunden um ein dem 
Imbissbetreiber zuzurechnendes Dienstleistungselement handelt. Die weitere Entwicklung bleibt 
vorerst abzuwarten.  
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