
Petition an den Deutschen Bundestag „7 statt 19 % Umsatzsteuer auf alle Speisen“: 
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Wir, die Unterzeichner dieser Petition, fordern den Deutschen Bundestag auf, zu beschließen, dass künftig auf alle Speisen ein einheitlicher ermäßigter 
Umsatzsteuersatz von sieben Prozent erhoben wird – unabhängig vom Ort des Verzehrs, der Art der Zubereitung und der Form der Darreichung.

Bitte tragen Sie als Mitunterzeichner/in Ihren Namen und Ihre Anschrift vollständig und gut lesbar in eine Zeile ein und vergessen Sie nicht Ihre Unterschrift. Die Listen werden 
ausschließlich an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages weitergereicht. Bitte beachten: Jede/r Mitzeichner/in kann die Petition nur einmal mitzeichnen.  

Bitte senden Sie uns die ausgefüllten Unterschriftenlisten – nach Möglichkeit bis 18. September 2014 – per Fax unter 08272 9979-799 oder -798 zurück, oder schicken 
Sie diese per Post in einem frankierten Umschlag unter Angabe des Stichworts „7 statt 19“ an die BUHL Medien Agentur und Verlag GmbH, Mühlgasse 1, 86637 Wertingen. 
(Eine Übermittlung per E-Mail ist gemäß Petitionsrecht leider nicht zulässig.) Weitere Unterschriftenlisten können Sie über www.7statt19.de ausdrucken!
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„7 statt 19 % Umsatzsteuer auf alle Speisen“

AUFRUF ZUR UNTERZEICHNUNG EINER PETITION AN DEN DEUTSCHEN BUNDESTAG

  Text der Petition
Wir, die Unterzeichner dieser Petition, fordern den Deut-
schen Bundestag auf, zu beschließen, dass künftig auf 
alle Speisen ein einheitlicher ermäßigter Umsatzsteuersatz 
von sieben Prozent erhoben wird – unabhängig vom Ort 
des Verzehrs, der Art der Zubereitung und der Form der 
Darreichung.

  Begründung
1. Gesetzeslage
Die derzeit bestehenden gesetzlichen Regelungen zur 
Besteuerung von Speisen sind uneinheitlich und benach-
teiligen in ungerechtfertigter Ungleichbehandlung insbe-
sondere die Unternehmen des Gastgewerbes (wie Gastro-
nomie, Catering und Gemeinschaftsverpflegung), da der 
Verkauf von Speisen und Lebensmitteln (mit Ausnahme 
von Getränken) durch den Lebensmitteleinzelhandel und 
das Lebensmittelhandwerk (z. B. Bäckereien und Metz-
gereien) einem ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben 
Prozent unterliegt.

Die Höhe der auf Speisen anfallenden Umsatzsteuer wird 
dabei entsprechend der hierzu ergangenen höchstrich-
terlichen Rechtsprechung in zahlreichen, zum Teil wi-
dersprüchlichen und oft kaum nachvollziehbaren Einzel-
fallentscheidungen insbesondere vom Ort des Verzehrs, 
der Art der Zubereitung und der Form der Darreichung 
abhängig gemacht.

2. Ziele der Petition
a) Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen

Die gastronomisch tätigen Betriebe dürfen weder im Wett-
bewerb mit dem inländischen Lebensmitteleinzelhandel 
und -handwerk noch im Wettbewerb mit der Gastronomie 
in den europäischen Nachbarländern benachteiligt wer-
den, in denen zum großen Teil auf Speisen nur ein ermä-
ßigter Umsatzsteuersatz erhoben wird.

b) Schaffung einer verständlichen und gerechten 
Steuergesetzgebung

Die Höhe der auf Speisen anfallenden Umsatzsteuer darf 
nicht mehr vom Ort des Verzehrs, der Art der Zubereitung 
und der Form der Darreichung abhängig gemacht werden.
 
In einer modernen Berufswelt, in der kaum noch ein Ar-
beitnehmer sein Mittagessen von zuhause mit zur Arbeit 
bringt, müssen alle Speisen, und somit erst recht alle 
zubereiteten Speisen, die unmittelbar zur Deckung des 
täglichen Nahrungsbedarfs dienen, grundsätzlich dem er-
mäßigten Umsatzsteuersatz unterworfen werden!

c) Beseitigung sozialer Benachteiligungen

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen führen zu einer 
sozialen Benachteiligung gerade der sozial schwächeren 
Mitglieder der Gesellschaft: Kinder, Kranke und insbesonde-
re alte Menschen werden durch den Umsatzsteuersatz von 
19 Prozent auf Speisen in Kindertagesstätten, Kranken-
häusern und Seniorenheimen stärker belastet als zum 
Beispiel Studenten, auf deren Mensa-Essen der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz von sieben Prozent erhoben wird.

Selbst das Futter für Hunde und Katzen unterliegt dem er-
mäßigten Umsatzsteuersatz von nur sieben Prozent!

Vor allem in der Sozialverpflegung bestehen daher auf-
grund der Regelsatzbelastung mit 19 Prozent oft keine 
oder nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Speisen für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährung in hinreichen-
der Qualität darzureichen. Die ohnehin sehr niedrigen Ta-
gessätze für die Verpflegung – in Kindertagesstätten zum 
Beispiel oftmals deutlich unter 3,00 Euro – werden durch 
die hohe Steuerbelastung zusätzlich geschmälert.

Ein generell ermäßigter Umsatzsteuersatz von sieben Prozent 
auf alle Speisen würde das personalintensive Gastgewerbe 
dabei nicht nur finanziell entlasten, um in eine bessere Qua-

lität des Angebots investieren zu können, sondern ihm auch 
die Möglichkeit einer besseren Entlohnung seiner Arbeitneh-
mer geben und der existenziellen Bedrohung von Gasthäu-
sern vor allem in ländlichen Regionen entgegenzuwirken.

  Fazit
Die in sich widersprüchlichen, zum Teil sachlich und ins-
besondere sozial nicht gerechtfertigten Differenzierungen 
bei der Besteuerung von Speisen sollten daher durch 
eine gesetzliche Regelung mit Erhebung einer ermäßig-
ten Umsatzsteuer von einheitlich sieben Prozent behoben 
werden. 

  Petenten 
BUHL Medien Agentur und Verlag GmbH, BUHL 
HOGAPAGE.de GmbH, BUHL Gastronomie-Personal-
Service GmbH – alle mit Sitz in 86637 Wertingen, Mühl-
gasse 1, und jeweils vertreten durch die Geschäftsführer.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
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