
Petition an die Bundesregierung:      
Wir fordern 7 % MwSt. auf Schulessen! 

 
Der DNSV Aufruf an die Politik: 
„Sehr geehrte Damen und Herren der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer ist familienblind. Die Politik hat es bisher über all 
die Jahre versäumt, die Bedürfnisse von Kindern ernst zu nehmen: Schul- und Kitaessen – all dies wird noch immer mit 19 % 
besteuert. Doch Kinder gestalten unsere Zukunft – das gute und gesunde Aufwachsen von Kindern ist deshalb eine Aufgabe für 
die ganze Gesellschaft, ihre Bedürfnisse sind Grundbedürfnisse im Interesse der Allgemeinheit. Setzen Sie sich in Deutschland 
und Europa für eine kinder- und familienfreundliche Mehrwertsteuer ein: Das DNSV fordert die Abschaffung der 19 % MwSt.-
Besteuerung auf die Schulverpflegung! Es ist nicht nachvollziehbar, dass Schulessen mit 19 % besteuert wird, aber Fastfood-
Verköstigung  und Tierfutter lediglich mit 7 % angesetzt werden“ 

 
(Ihre Angaben werden ausschließlich zur Übergabe der Liste genutzt. Ihre Daten werden ansonsten nicht weitergegeben und 
auch nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie, wie bei Unterschriftenlisten üblich, zusätzlich zu Ihrem Namen Ihre Adresse an) 

 
Ihre Stimme und Unterschrift für 7 % MwSt. auf Schulessen: 
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Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V., E-Mail: vorsitzender@dnsv.eu 


