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Zahlen, Daten, Fakten
Umsatzsteuer auf Lebensmittel

Arbeitsrecht

Steuerlich stellt sich die Frage, wie

erhalten und auch im Krankheits-

In Griechenland bezahlt man nun

die Privatnutzung zu behandeln ist:

Minijob und Mindestlohn

Die Finanzverwaltung wendet auch

Geringfügig Beschäftigte sind be-

hier die 1% Regel an (monatlicher

kanntlich ganz „normale“ Arbeit-

geldwerter Vorteil somit 1% des

nehmer und haben demgemäß u.a.

Bruttolistenneupreises

E-

auch Anspruch auf Entgeltfortzah-

Grundsätzlich gilt für Lebensmittel

Bikes), wobei die Fahrten Wohnung

lung bei Krankheit und an Feierta-

der

zur Arbeitsstätte nicht gesondert

gen sowie auf bezahlten Urlaub.

von 7 %, für Getränke außer reinem

angesetzt werden. Dies gilt jedoch

Dennoch erhalten sie in der Praxis

Trinkwasser sind jedoch 19 % fällig.

nur für E-Bikes ohne Kennzeichen-

oftmals nur die tatsächlich geleiste-

Für Milch ist 7 % fällig – bei Milch-

und Versicherungspflicht. Ist das E-

ten

mischgetränken mit einem Milchan-

Bike versicherungspflichtig, wird es

werden ggf. „nachgearbeitet“.

des

auch steuerlich wie ein Kraftfahrzeug behandelt, so dass neben der
1% Regel auch die Fahrten Wohnung zur Arbeitsstätte steuerlich

Stunden

bezahlt,

für die meisten Lebensmittel 23 %

Fehltage

Umsatzsteuer – und in Deutschland?

ermäßigte Umsatzsteuersatz

teil von weniger als 75 % kommen
jedoch 19 % in Ansatz.

Aus den seit dem 01.01.2015 gelAufzeichnungspflichten

Für Fische, Krebse und andere

resultiert in diesem Zusammenhang

wirbellose Wassertiere gelten 7 % -

tenden

ein neues Risiko: Erhält ein Mi-

nicht jedoch für Hummer, Langus-

anzusetzen sind.

nijobber monatlich 450 € und wird

ten und Austern.

Alternativ soll auch die Privatnut-

bei einer Prüfung festgestellt, dass

In den 1970er Jahren aß man ger-

zung unter Ansatz der tatsächlichen

kein bezahlter Urlaub gewährt

ne Schnecken – ob´s an dem Steu-

Kosten ermittelt werden dürfen, falls

wurde, hat dies zur Folge, dass das

ersatz von 19 % liegt, dass diese

ein Fahrtenbuch geführt wird. Er-

Entgelt

nicht mehr ganz oben auf der

forderlich ist dann selbstverständ-

grenze überschreitet.

Beliebtheitsskala stehen?

Folge ist, dass ein sozialversiche-

Der Steuersatz ist aber auch ab-

rungspflichtiges

Arbeitsverhältnis

hängig von der Verzehrsituation:

angenommen wird und Beiträge

Werden Speisen zubereitet und an

nachzuentrichten sind. Für diese

Ort und Stelle (Restaurant / Stehca-

haftet der Arbeitgeber – ein Rück-

fe etc.) verzehrt, gilt der volle Steu-

griff auf den Arbeitnehmer ist oft-

ersatz.

lich, dass das E-Bike mit einem
Tacho mit Kilometeranzeige ausgestattet ist.
…. und beim Unternehmer?
Man fragt sich natürlich, ob auch
ein Unternehmer ein solches E-Bike

die

Geringfügigkeits-

mals nicht mehr möglich.

www.LKP.de

yx

