
  

                   
 

BÄUERLE . Info-Punkte 
Steuerliches Wissen auf den Punkt gebracht 

 

 
Mahlzeitenbereitstellung an Arbeitnehmer 

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an den Arbeitnehmer abgegeben werden, sind 

lohnsteuerlich mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert zu bewerten. Die Mahlzeitengestellung an Arbeitnehmer 

kann zum Beispiel im Rahmen einer Geschäftsreise geschehen, aber auch das Kantinenessen gehört dazu. 

1. Mahlzeiten bei Auswärtstätigkeiten (Dienstreisen) 

Geht ein Arbeitnehmer auf Dienstreise und erhält von seinem Arbeitgeber ein Frühstück bzw. Mittag- und/oder 

Abendessen, ist bei der Reisekostenabrechnung folgendes zu beachten: 

a. Kürzung der Verpflegungsmehraufwendungen 

Kann der Mitarbeiter im Rahmen der Geschäftsreise Verpflegungsmehraufwendungen geltend machen und 

erhält zudem z. B. ein Frühstück, welches in der Hotelrechnung mit ausgewiesen und vom Arbeitgeber gezahlt 

wird, dann sind diese Verpflegungsmehraufwendungen entsprechend zu kürzen, und zwar um die amtlichen 

Sachbezugswerte. Diese betragen:  

Je Frühstück 4,80 €;  Je Mittagessen 9,60 €;     Je Abendessen 9,60 €. 

 

Für die Abrechnung der Verpflegungsmehraufwendungen und der erhaltenen Mahlzeiten verweisen wir auf 

unseren Infopunkt „Reisekostenabrechnung“. 

b. Keine Geltendmachung von Verpflegungsmehraufwendungen  
Ist der Arbeitnehmer bei einer Geschäftsreise keine 8 Stunden von seinem Wohnsitz abwesend, erhält er auch 

keine Verpflegungsmehraufwendungen. Bezahlt der Arbeitgeber aber z. B. ein Mittagessen, ist für diese 

Mahlzeit der geldwerte Vorteil nach den individuellen Besteuerungsmerkmalen des Arbeitnehmers mit der 

Lohnabrechnung zu versteuern. 

 Je Frühstück 1,77 €;  Je Mittagessen 3,30 €;       Je Abendessen 3,30 €. 

 

Hat der Arbeitnehmer eine unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeit erhalten, ist dies immer mit der monatlichen 

Lohnmitteilung an die Lohnbuchhaltung zu melden. 

 

2. Mahlzeitengestellung im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse 

Mahlzeiten, die im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer abgegeben 

werden und deren Wert 60,00 € nicht übersteigt, gehören nicht zum Arbeitslohn. Dies kann z. B. ein Arbeitsessen sein, 

in dem betriebliche Anliegen besprochen werden oder ein Essen mit Kunden, an dem bestimmte Arbeitnehmer 

teilnehmen.  

Für diese Mahlzeitengestellungen sind auch keine Sachbezugswerte anzusetzen. 

 

Lädt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer aber aufgrund z. B. eines erfolgreichen Projektabschlusses zum Essen ein, 

handelt es sich um ein Belohnungsessen, welches zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehört. Hier ist dann der 

tatsächliche Wert des Essens über die Lohnabrechnung zu versteuern, sofern nicht die 44,00 €-Sachbezugsfreigrenze 

angewendet werden kann.  
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