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Alles für den Gast:
Parkplätze oder Shuttleservice kostenlos

E

gal ob Dienstreise oder Erholungsu rlaub – bei der Auswahl des Hotels ist
auch die Anreisemöglichkeit ein Krite
rium für oder gegen ein Hotel oder eine Pensi
on. Ein Großteil der Gäste reist nach wie vor
mit dem eigenen Fahrzeug an. Verständlich,
wenn sie ihren „Liebling“ sicher, bequem und
beschützt in der Nähe des Hotels abstellen
wollen. Aus diesem Grund hat fast jedes Hotel
eine eigene Parkfläche für die Gästefahrzeuge.
Wird die Parkmöglichkeit dann noch unent
geltlich zur Verfügung gestellt, so gibt es aus
Sicht des Gastes einen Pluspunkt für das Ho
tel. Doch auch bei umweltbewussten Gästen,
die mit der Bahn anreisen, kann der Hotelier
punkten, wenn er einen Shuttleservice anbie
tet, der den Gast vom Bahnhof abholt und bei
Abreise wieder dorthin zurückbringt. Doch
ist die ohne gesondertes Entgelt erbrachte
Serviceleistung auch für den Hotelier ohne
steuerliche Konsequenz? Hier lautet die Ant
wort des Finanzamtes: Nein!

Aus seiner Sicht sind die Aufwendungen für
die Bereitstellung von Parkmöglichkeiten oder
auch der Shuttleservice im Zimmerpreis bereits
mitkalkuliert. In der Konsequenz stellt sich un
weigerlich die Frage nach der Umsatzsteuer. Der
ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent darf hierbei
nicht zur Anwendung kommen, denn dieser ist in
Hotellerie und Gastronomie ausschließlich den
Beherbergungsleistungen und dem Speisenver
kauf außer Haus vorbehalten. Und dieser Begriff
der Beherbergungsleistung ist sehr eng ausgelegt.
Daher zählt der kostenlose Parkplatz oder der
unentgeltliche Shuttleservice genauso wenig zur
Beherbergung im engeren Sinne, wie beispielswei
se ein Frühstück, die Nutzung des hoteleigenen
Schwimmbads oder auch des Wellness- und/oder
Saunabereichs. Diese Leistungen unterliegen alle
dem Regelumsatzsteuersatz von 19 Prozent.
Wer jetzt denkt, Umsatzsteuer nur abführen
zu müssen, wenn er für die Leistung ein Ent
gelt erhält, nicht aber, sofern für eine kosten

Beispiel: Ein Hotel mit einer Bettenkapazität von 50 Betten hat eine Auslastung von
64 Prozent, d. h. 11.680 Übernachtungen mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis von
95 Euro konnten verbucht werden. Zusätzlich wurde der Sauna- und Wellnessbereich
von 820 Gästen aus der Umgebung genutzt, die zum Teil auch mit eigenem Fahrzeug
anreisten und sich freuten, wenn einer der 25 kostenfreien Parkplätze noch frei war.
Die jährlichen Kosten für die Errichtung und Instandhaltung der Parkfläche betragen
laut Buchhaltung 20.000 Euro. Für den Shuttleservice werden in der Buchhaltung 2.920
Euro Aufwendungen ausgewiesen.
Diesem Betrag stehen 12.500 „Nutzer“ (11.680 Übernachtungen und 820 externe Sauna-/Wellnessgäste) gegenüber. Damit sind nach der pauschalen Betrachtungsweise des
Finanzamtes von jedem Gast 1,60 Euro je Parkplatznutzung „gezahlt“ worden. Daraus
ergibt sich eine Umsatzsteuer von 0,30 Euro je Nutzung (1,60 Euro x 19 Prozent). Im
erzielten Zimmerpreis von brutto 95 Euro sind somit pauschale „Parkplatzgebühren“
von 1,90 Euro enthalten. Für den Shuttleservice werden nur die Übernachtungen ins
Verhältnis zu den entstandenen Aufwenbrutto
Umsatzsteuer
dungen gesetzt, da dieser Service nur den
Hotelgästen zur Verfügung steht. Auf den
Übernachtung
92,80 €
7%
6,07 €
Shuttleservice entfallen pro Übernachtung
Parkplatz
1,90 €
19 % 0,30 €
Aufwendungen von netto 0,25 Euro (2.920
Euro/11.680 Übernachtungen). Darauf entShuttle
0,30 €
19 % 0,05 €
fällt eine Umsatzsteuer von 0,05 Euro.
Gesamt

95,00 €

6,42 €

In der Summe ergibt sich pro Übernachtung
eine Umsatzsteuer von 6,42 Euro. Soweit das Hotel die Übernachtungserlöse nicht
aufgeteilt, sondern insgesamt dem ermäßigten Steuersatz unterworfen hat, wurden
0,21 Euro je Übernachtung zu wenig Umsatzsteuer abgeführt (7 Prozent aus 95 Euro =
6,21 Euro; Differenz aus 6,42 Euro und 6,21 Euro beträgt 0,21 Euro). Auch wenn der
Betrag minimal erscheint, ergibt sich in der Summe aller Übernachtungen ein Betrag
von 2.452,80 Euro (0,21 Euro x 11.680 Übernachtungen).

los angebotene Leistung gar kein Geld fließt,
liegt falsch. Denn der mit dem Gast vereinbarte
Zimmerpreis ist steuerlich als sogenanntes
Kombiangebot zu beurteilen und in diesem
steckt eben auch ein gewisser Preisanteil für
die Bereitstellung des Parkplatzes. Die Höhe
des Anteils lässt sich mithilfe der entstandenen
Selbstkosten bestimmen, die dann ins Verhält
nis zu den Übernachtungen zu setzen sind.
Kann die Hotelgaststätte, der Wellness- und/
oder Saunabereich auch von Gästen aus der
Umgebung genutzt werden, die nicht im Hotel
eingecheckt haben, so sind auch diese Gäste
mitzuzählen.

Steuerberater
BERND LANG
steuerexperten@etladhoga.de

„Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Zufriedenheit des Gastes zu
steigern und dennoch
die steuerlichen Erfordernisse zu beachten.“

Hoteliers, die die Parkplatznutzung oder den
Shuttleservice bisher kostenlos anbieten, sollten
sich überlegen, ob künftig ein gesondertes Ent
gelt für die Nutzung erhoben werden kann. Dabei
sollte auch sichergestellt werden, dass nur Gäste
des Hauses den Parkplatz nutzen oder alternativ
ein separates Entgelt bei der Auffahrt auf die
Parkfläche gezahlt werden muss. Andernfalls
könnte das Finanzamt einen Sicherheitszuschlag
vornehmen. Unternehmer, die sich nicht mit dem
Gedanken einer kostenpflichtigen Parkplatzge
stellung anfreunden können, sind gezwungen
anhand einer Kostenschätzung die Parkplatz
nutzung aus der Übernachtungsrechnung her
ausrechnen. Alternativ könnte auch ein
kostenpflichtiger Parkplatz eingeräumt
netto
werden und der Gast bekommt einen
86,73 €
Gutschein, z. B. für den nächsten Gast
stättenbesuch. Damit wird die Zufrie
1,60 €
denheit des Gastes gesteigert und ein
0,25 €
potenzieller Umsatz im hauseigenen
Restaurant mit einem kleinen Rabatt
88,58 €
angebahnt. Auch die Integration der
Parkplatznutzung in ein bestehendes Business
package oder in ein ähnliches Paket, welches alle
Leistungen enthält, die keine Beherbergungs
leistungen sind und deshalb dem Regelsteuer
satz von 19 Prozent unterliegt, ist denkbar.
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