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Speiseversorgung aus Großküchen eines Altenwohn- und Pflegeheimes sind keine 

„Standardspeisen“ 

 

 

 

 

Der Leitzsatz des BFH-Urteils vom 12.10.2011, V R 66/09, lautet wie folgt: 

 

Die in einer Großküche eines Altenwohn- und Pflegeheimes zur Verpflegung der Bewohner 

zubereiteten Speisen sind keine „Standardspeisen“ als Ergebnis einfacher und standardisierter 

Zubereitungsvorgänge nach Art eines Imbissstandes, so dass deren Abgabe zu festen 

Zeitpunkten in Warmhaltebehältern keine Lieferung, sondern eine dem Regelsteuersatz 

unterliegende sonstige Leistung darstellt. 

 

In dem vorliegenden Fall wurden durch eine E-GmbH in Behältnissen unportioniert, die Speisen auf die 

einzelnen Stationen des Heimes transportiert. Neben der Speisezubereitung gab es keine weiteren, 

prägenden Dienstleistungen, z. B. in Form von Essenshingabe oder Bereitstellung des Geschirrs. Die 

Anlieferung erfolgte in Großgebinden. 

 

Überraschenderweise weicht der Senat von seiner bisherigen Rechtsprechung ab, dass, wenn keine 

Dienstleistungen gegeben sind, von einer Essenslieferung auszugehen ist. 

 

Er begründet es, wie bereits aus dem Leitsatz ersichtlich, dass es sich bei der Herstellung eines Menüs 

nicht um eine „Standardspeise“ im Sinne der Hingabe nach Art eines Imbissstandes handelt. Die 

Zubereitung anderer, als bloßer „Standardspeisen“ kann daher auch ohne zusätzliche Dienstleis-

tungselemente, wie z. B. dem Abräumen und Endreinigen von Tischen und Geschirr, zu einer Dienst-

leistung führen. 
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Ergebnis: 

Nach Speiseplanvorgaben zubereitete und termingerecht in Warmhaltebehältern, auch Großgebinden, 

zu bringende Speisen sind keine Lieferungen von Standardspeisen, sondern dem Regelsteuersatz 

unterliegende sonstige Leistungen. 

 

 

Keine Berücksichtigung bei diesem Urteil fand Art. 6 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 

zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zu Richtlinien 2006/112/EG (MwSt-DVO). Denn die 

Verordnung gilt nach Art. 65 erst ab dem 01.07.2011. Die Frage, welche Bedeutung dieser Regelung 

unter Berücksichtigung der EuGH-Rechtsprechung zukommt, stellte sich im Streitfall nicht. 

 

Art. 6 der MwSt-DVO beinhaltet nachfolgende Regelung: 

 

Art. 6 Abs. 1  

Als Restaurant- und Verpflegungsdienstleistung gelten die Abgabe zubereiteter oder nicht zubereiteter 

Speisen und/oder Getränke, zusammen mit ausreichenden, unterstützenden Dienstleistungen, die de-

ren sofortigen Verzehr ermöglichen. Die Abgabe von Speisen und/oder Getränken ist nur eine Kompo-

nente der gesamten Leistung, bei der der Dienstleistungsanteil überwiegt. Restaurantdienstleistungen 

sind die Erbringung solcher Dienstleistungen in den Räumlichkeiten des Dienstleistungserbringers; 

Verpflegungsdienstleistungen sind die Erbringung solcher Dienstleistungen an einem anderen Ort als 

den Räumlichkeiten des Dienstleistungserbringers. 

 

Art. 6 Abs. 2 

Die Abgabe von zubereiteten oder nicht zubereiteten Speisen und/oder Getränken mit oder ohne Be-

förderung, jedoch ohne andere unterstützende Dienstleistungen, gilt nicht als Restaurant- oder Ver-

pflegungsdienstleistung im Sinne des Abs. 1. 

 

Ergebnis: 

Wie sich aus oben Dargelegtem ergibt, befinden wir uns bedauerlicherweise durch das BFH-Urteil vs. 

MwSt-DVO in einer derzeitigen Rechtsunsicherheit, ob nun der Regelsteuersatz oder der ermäßigte 

Steuersatz gilt. 

 

Grundsätzlich sollte, bis zur abschließenden Klärung, mit dem Regelsteuersatz kalkuliert 

werden, da dies derzeitige Rechtsauffassung gem. BFH-Urteil ist. 

 

 

Exkurs 

 

Selbstversorgungseinrichtungen nach § 68 Nr. 2b der Abgabenordnung 

In dem neu gefassten Anwendungserlass zur Abgabenordnung zu § 68 Nr. 2b AO (Selbstversor-

gungsbetrieb) ist folgendes eingefügt worden: 

 

§ 68 Nr. 2 Buchstabe b AO (Selbstversorgungsbetrieb) umfasst nach seinem Sinn und Zweck nur sol-

che Einrichtungen, die nicht regelmäßig ausgelastet sind und deshalb gelegentlich auch Leistungen 

an Dritte erbringen, nicht aber solche, die über Jahre hinweg Leistungen an Dritte ausführen 

und hierfür auch personell ausgestattet sind. 
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Folge: 

Da ein Zweckbetrieb somit bei nachhaltiger, langjähriger Ausführung und auch hierfür vorhandener 

personeller Ausstattung nicht vorliegt, kommt der ermäßigte Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG 

für gemeinnützige Organisationen nicht mehr zur Anwendung. Hier gilt eine Übergangsregelung für 

bereits bestehende Selbstversorgungsbetriebe gemäß BMF-Schreiben vom 12.04.2011 bis zum 

31.12.2012. 

 

Lörrach, im April 2012 

WEKO 

 

Markus Welte 

 

 

 

 


