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 R 8.1 (7) Bewertung der Sachbezüge (§ 8 Abs. 2 EStG)

 R 8.1 (7) Kantinenmahlzeiten und Essenmarken  1)
    (7) Für die Bewertung von Mahlzeiten, die arbeitstäglich an die Arbeitnehmer abgege-
ben werden, gilt Folgendes:

 

Anhang 26
1. 1 Mahlzeiten, die durch eine vom Arbeitgeber selbst betriebene Kantine, Gaststätte

oder vergleichbare Einrichtung abgegeben werden, sind mit dem maßgebenden amt-
lichen Sachbezugswert nach der SvEV zu bewerten. 2 Alternativ kommt eine Bewer-
tung mit dem Endpreis i. S. d. § 8 Abs. 3 EStG in Betracht, wenn die Mahlzeiten über-
wiegend nicht für die Arbeitnehmer zubereitet werden.

2. 1 Mahlzeiten, die die Arbeitnehmer in einer nicht vom Arbeitgeber selbst betriebenen
Kantine, Gaststätte oder vergleichbaren Einrichtung erhalten, sind vorbehaltlich der
Nummer 4 ebenfalls mit dem maßgebenden amtlichen Sachbezugswert zu bewerten,
wenn der Arbeitgeber auf Grund vertraglicher Vereinbarung durch Barzuschüsse oder
andere Leistungen an die die Mahlzeiten vertreibende Einrichtung, z. B. durch ver-
billigte Überlassung von Räumen, Energie oder Einrichtungsgegenständen, zur Ver-
billigung der Mahlzeiten beiträgt. 2 Es ist nicht erforderlich, dass die Mahlzeiten im
Rahmen eines Reihengeschäfts zunächst an den Arbeitgeber und danach von diesem
an die Arbeitnehmer abgegeben werden.

3. In den Fällen der Nummern 1 und 2 ist ein geldwerter Vorteil als Arbeitslohn zu erfas-
sen, wenn und soweit der vom Arbeitnehmer für eine Mahlzeit gezahlte Preis (einschl.
Umsatzsteuer) den maßgebenden amtlichen Sachbezugswert unterschreitet.

4. Bestehen die Leistungen des Arbeitgebers im Falle der Nummer 2 aus Barzuschüssen
in Form von Essenmarken (Essensgutscheine, Restaurantschecks), die vom Arbeitge-
ber an die Arbeitnehmer verteilt und von einer Gaststätte oder vergleichbaren Ein-
richtung (Annahmestelle) bei der Abgabe einer Mahlzeit in Zahlung genommen wer-
den, gilt Folgendes:
a) 1 Es ist nicht die Essenmarke mit ihrem Verrechnungswert, sondern

vorbehaltlich des Buchstaben b die Mahlzeit mit dem maßgeben-
den Sachbezugswert zu bewerten, wenn
aa) tatsächlich eine Mahlzeit abgegeben wird. 2

Lebensmittel sind nur dann als Mahlzeit an-
zuerkennen, wenn sie zum unmittelbaren
Verzehr geeignet oder zum Verbrauch wäh-
rend der Essenpausen bestimmt sind,

bb) für jede Mahlzeit lediglich eine Essenmarke
täglich in Zahlung genommen wird,

cc) der Verrechnungswert der Essenmarke
den amtlichen Sachbezugswert einer Mit-
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tagsmahlzeit um nicht mehr als 3,10 Euro
übersteigt und

dd) die Essenmarke nicht an Arbeitnehmer aus-
gegeben wird, die eine Auswärtstätigkeit
ausüben. 2)

2 Dies gilt auch dann, wenn zwischen dem Arbeitgeber und der
Annahmestelle keine unmittelbaren vertraglichen Beziehungen be-
stehen, weil ein Unternehmen eingeschaltet ist, das die Essenmar-
ken ausgibt. 3 Zur Erfüllung der Voraussetzungen nach Dop-
pelbuchstabe bb hat der Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer die
Tage der Abwesenheit z. B. infolge von Auswärtstätigkeiten, Urlaub
oder Erkrankung festzustellen und die für diese Tage ausgegebe-
nen Essenmarken zurückzufordern oder die Zahl der im Folgemo-
nat auszugebenden Essenmarken um die Zahl der Abwesenheitsta-
ge zu vermindern. 4 Die Pflicht zur Feststellung der Abwesenheits-
tage und zur Anpassung der Zahl der Essenmarken im Folgemonat
entfällt für Arbeitnehmer, die im Kalenderjahr durchschnittlich an
nicht mehr als drei Arbeitstagen je Kalendermonat Auswärtstätig-
keiten ausüben, wenn keiner dieser Arbeitnehmer im Kalendermo-
nat mehr als 15 Essenmarken erhält.

b) Bestehen die Leistungen des Arbeitgebers ausschließlich in der Hin-
gabe von Essenmarken, ist auch unter den Voraussetzungen des
Buchstaben a der Verrechnungswert der Essenmarke als Arbeits-
lohn anzusetzen, wenn dieser Wert den geldwerten Vorteil nach
Nummer 3 unterschreitet.

c) 1 Wird der Arbeitsvertrag dahingehend geändert, dass der Ar-
beitnehmer anstelle von Barlohn Essenmarken erhält, vermindert
sich dadurch der Barlohn in entsprechender Höhe. 2 Die Essenmar-
ken sind mit dem Wert anzusetzen, der sich nach den Buchstaben a
oder b ergibt. 3 Ohne Änderung des Arbeitsvertrags führt der Aus-
tausch von Barlohn durch Essenmarken nicht zu einer Herabset-
zung des steuerpflichtigen Barlohns. 4 In diesem Falle ist der Be-
trag, um den sich der ausgezahlte Barlohn verringert, als Entgelt
für die Mahlzeit oder Essenmarke anzusehen und von dem nach
Buchstabe a oder b maßgebenden Wert abzusetzen.

d) 1 Die von Annahmestellen eingelösten Essenmarken brauchen
nicht an den Arbeitgeber zurückgegeben und von ihm nicht auf-
bewahrt zu werden, wenn der Arbeitgeber eine Abrechnung er-
hält, aus der sich ergibt, wie viele Essenmarken mit welchem Ver-
rechnungswert eingelöst worden sind, und diese aufbewahrt. 2 Das-
selbe gilt, wenn ein Essenmarkenemittent eingeschaltet ist und
der Arbeitgeber von diesem eine entsprechende Abrechnung erhält
und aufbewahrt.

5. 1 Wenn der Arbeitgeber unterschiedliche Mahlzeiten zu unterschiedlichen Preisen
teilentgeltlich oder unentgeltlich an die Arbeitnehmer abgibt oder Leistungen nach
Nummer 2 zur Verbilligung der Mahlzeiten erbringt und die Lohnsteuer nach §  40
Abs. 2 EStG pauschal erhebt, kann der geldwerte Vorteil mit dem Durchschnittswert
der Pauschalbesteuerung zugrunde gelegt werden. 2 Die Durchschnittsbesteuerung
braucht nicht tageweise durchgeführt zu werden, sie darf sich auf den gesamten Lohn-
zahlungszeitraum erstrecken. 3 Bietet der Arbeitgeber bestimmte Mahlzeiten nur ei-
nem Teil seiner Arbeitnehmer an, z. B. in einem Vorstandskasino, sind diese Mahlzei-
ten nicht in die Durchschnittsberechnung einzubeziehen. 4 Unterhält der Arbeitgeber
mehrere Kantinen, ist der Durchschnittswert für jede einzelne Kantine zu ermitteln. 5
Ist die Ermittlung des Durchschnittswerts wegen der Menge der zu erfassenden Daten
besonders aufwendig, kann die Ermittlung des Durchschnittswerts für einen repräsen-
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tativen Zeitraum und bei einer Vielzahl von Kantinen für eine repräsentative Auswahl
der Kantinen durchgeführt werden.

6. 1 Der Arbeitgeber hat die vom Arbeitnehmer geleistete Zahlung grundsätzlich in nach-
prüfbarer Form nachzuweisen. 2 Der Einzelnachweis der Zahlungen ist nur dann nicht
erforderlich,
a) wenn gewährleistet ist, dass

aa) die Zahlung des Arbeitnehmers für eine
Mahlzeit den anteiligen amtlichen Sach-
bezugswert nicht unterschreitet oder

bb) nach Nummer 4 der Wert der Essenmarke
als Arbeitslohn zu erfassen ist oder

b) wenn der Arbeitgeber die Durchschnittsberechnung nach Num-
mer 5 anwendet.

 
Fußnoten
 

1) )  Zu arbeitstäglichen Zuschüssen zu Mahlzeiten ohne Verwendung von Essenmarken >Anhang 24 V.

2) ) >aber H 8.1 (7) Essenmarken nach Ablauf der Dreimonatsfrist bei Auswärtstätigkeit.
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