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Für Arbeitnehmer kann der 
tägliche Gang zum Mittages-
sen dem Geldbeutel schwer 

zu schaffen machen. In diesem Fall 
kann der Arbeitgeber seinen Mit-
arbeitern etwas Gutes zukommen 
lassen, indem er sie mit einer ar-
beitstäglichen Mahlzeit versorgt, ko-
stenlos oder verbilligt.

Der daraus entstehende geldwerte 
Vorteil gehört zum steuer- und bei-
tragspflichtigen Arbeitslohn. Für ein 
Mittagessen ist dafür pro Tag nur 
der amtliche Sachbezugswert anzu-
setzen: im Jahr 2012 sind das 2,87 
Euro und in 2013 voraussichtlich 
2,93 Euro.
Die arbeitstägliche Mahlzeit vom 

Arbeitgeber wird in der Regel im 
Betrieb abgegeben. Es besteht aber 
ebenso die Möglichkeit, sogenannte 
„Restaurantschecks“ für Gaststätten 
oder vergleichbare Einrichtungen 
auszugeben, die nicht vom Arbeit-
geber betrieben werden. Hier sind 
folgende Voraussetzungen zu beach-
ten:

 
Bei der Abgabe muss es sich um 
tatsächliche Mahlzeiten handeln.
Mit der Gaststätte muss verein-
bart sein, dass täglich nur ein 
„Restaurantscheck“ pro Mitar-
beiter in Zahlung genommen 
wird.
Der Wert des Restaurantschecks 
darf den amtlichen Sachbezugs-
wert nur um 3,10 Euro überstei-
gen.
Der Restaurantscheck darf nicht 
an Arbeitnehmer ausgegeben 
werden, die eine Auswärtstätig-
keit ausüben.

Ein geldwerter Vorteil ist in beiden 
Fällen nicht zu besteuern, wenn 
sich der Arbeitnehmer mindestens 
in Höhe des amtlichen Sachbezugs-
wertes an den Kosten der Mahlzeit 
beteiligt. 
Erfolgt eine solche Eigenbeteiligung 
nicht, ist der Vorteil in Höhe des 
Sachbezugswertes individuell beim 

Arbeitnehmer oder pauschal mit 
einem Steuersatz von 25 Prozent zu 
besteuern. Die Pauschalierung der 
Lohnsteuer führt zu Sozialversiche-
rungsfreiheit. 
Handelt es sich um ein Verkaufspro-
dukt des Unternehmens, kommt der 
Rabattfreibetrag zur Anwendung. 
Bei Individualbesteuerung muss die 
im Betrieb an den Mitarbeiter abge-
gebene Mahlzeit zwingend mit dem 
Rabattfreibetrag von jährlich 1080,00 
Euro verrechnet werden. Wird die 
Lohnsteuer hingegen pauschaliert, 
kann bei jedem einzelnen Sachbezug 
zwischen Pauschalbesteuerung und 
Rabattfreibetrag gewählt werden.
Bei Anwendung des Rabattfreibe-
trages ist der tatsächliche Verkaufs-
preis im Hotel beziehungsweise der 
Gaststätte abzüglich vier Prozent 
anzusetzen und nicht der amtliche 
Sachbezugswert. 
Sobald dieser Rabattfreibetrag auf-
gebraucht ist, muss eine individuelle 
Besteuerung vorgenommen werden, 
es sei denn, der Hotel- und Gaststät-
tenbetrieb pauschaliert die Lohn-
steuer mit 25 Prozent. Bei Pauscha-
lierung sind wieder die amtlichen 
Sachbezugswerte maßgeblich und es 
besteht Sozialversicherungsfreiheit.

Birgit Kunze (Leiterin der Lohnbuchhaltung)

Gewährung von Mahlzeiten an Mitarbeiter:

Wenn der Arbeitgeber das Essen spendiert ...

Birgit Kunze, Leiterin der Lohnbuchhaltung bei der Kanzlei Haubner, Schä-
fer und Partner.
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