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Steuerfallen beim Marketing
Auch Gastronomen und Hoteliers sind vergnügungssteuerpflichtig
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usgebuchte Hotels und volle Gasträume
sind kein Selbstläufer und kein Garant
für zukünftige Gewinne. Stets sind attraktive
Angebote gefragt, die für mehr Umsatz sorgen.
So versuchen viele Gaststätten und Hotels mit
Tanzveranstaltungen, Bingo, Tombolas oder
Preisausschreiben mehr Gäste anzulocken, deren
Geselligkeit zu fördern und den eigenen Umsatz
zu steigern. Aber auch Spielautomaten sind ein
beliebtes Mittel, die Verweildauer der Gäste zu
verlängern und insbesondere den Getränkeumsatz zu erhöhen. Dabei dürfen jedoch behördliche
Genehmigungen und die Vergnügungssteuer
nicht vergessen werden.

Verlosung mit Tücken
Veranstaltet ein Gastronom oder Hotelier ein
Preisausschreiben oder werden beispielsweise
anlässlich eines Firmenjubiläums oder der Wiedereröffnung nach einer Renovierung Preise an
die ersten Gäste verlost, so sind die damit verbundenen Aufwendungen (Kosten für Anzeigen
in der Zeitung und Werbeaufsteller in der Gaststätte/dem Hotel) grundsätzlich als Werbeaufwand abziehbar. Auch die Einstandskosten für
die Preise (zum Beispiel ein Dinner für 2 Personen oder ein Hauptgericht nach Wahl) sind
grundsätzlich als Betriebsausgaben absetzbar.
Doch der Teufel steckt im Detail. So ist Vorsicht
geboten, wenn ein Unternehmer eine Tombola für
(potenzielle) Geschäftspartner veranstaltet. Hier
sollte darauf geachtet werden, dass der Wert der
Gewinnchance (Gesamtwert der Sachprämien im
Verhältnis zur Anzahl der Lose) 35 Euro nicht
übersteigt. Denn zumindest das Finanzgericht
Köln vertritt in diesem Fall die Auffassung, dass
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es sich bei Preisen mit einer Gewinnchance von
mehr als 35 Euro um Geschenke handelt, für
welche die Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben abziehbar seien. Das letzte Wort ist jedoch
noch nicht gesprochen, denn eine Entscheidung
der obersten Finanzrichter steht noch aus und
auch die Finanzverwaltung hat sich noch nicht
geäußert.

Hoteliers und Gastronomen
sollten örtliche Vergnügungs
steuersatzung kennen
In Gaststätten dürfen nach dem allgemeinen
Gaststättenrecht maximal drei Geldspielautomaten aufgestellt werden. Die Umsätze aus den
Spielautomaten sind umsatzsteuerpflichtig, ganz
gleich, ob die Spieltautomaten mit oder ohne
Gewinnmöglichkeit betrieben werden. Auch
ein automatisch einbehaltenes Trinkgeld (sogenanntes Tronc) und die Spielautomatensteuer
gehören zur Bemessungsgrundlage der 19-prozentigen Umsatzsteuer. Zusätzlich fällt Vergnügungs- beziehungsweise Spielautomatensteuer
an, deren Höhe sich aus den Vergnügungssteuersatzungen der einzelnen Gemeinden ergibt.
Jede Gemeinde kann die Form und Höhe der
Vergnügungs- beziehungsweise Spielgerätesteuer
selbst festlegen. Spielgerätesteuer wird meist nach
dem Einspielergebnis erhoben, zum Beispiel in
Höhe von 15 % (Osnabrück) oder 20 % (Berlin,
Bremen) des Umsatzes. Unzulässig ist dagegen
eine Spielautomatensteuer, die von der Anzahl
der Spielautomaten abhängt. Doch nicht nur für
Geldspielautomaten fällt Vergnügungssteuer an,
sondern auch für das Aufstellen und den Betrieb
von Unterhaltungsgeräten wie Musik-, Schau-,

Scherz- oder Geschicklichkeitsapparaten in Gaststätten und öffentlichen Bereichen von Hotels
sowie für Tanz- oder Karnevalsveranstaltungen.
Vergnügungssteuerfrei sind dagegen Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige
Veranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen.
Aber auch für Schulabschlussfeiern, an denen nur
die Schüler und deren Angehörige teilnehmen,
fällt meist keine Vergnügungssteuer an.
Hinweis: Damit eine durch tolle Veranstaltungsangebote bewirkte Umsatzsteigerung keinen
faden Beigeschmack erhält, sollte es kein Gastro
nom und Hotelier versäumen, einen Blick in die
Vergnügungssteuersatzung seiner Gemeinde zu
werfen. Wurde Vergnügungssteuer nicht abgeführt oder fehlen Genehmigungen für Spielautomaten, drohen nicht nur Steuernachzahlungen,
sondern auch Geldbußen.
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