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Übernachtungs-Nebenleistungen
richtig abrechnen
F

Business Package ist
umsatzsteuerlich nicht
immer vorteilhaft

ür kurzfristige Beherbergungsleistungen
fallen nur 7 % Umsatzsteuer an. Wer eine
Übernachtung bucht, für den gehören automatisch Nebenleistungen wie TV, Telefon, Internet
anschluss, Handtücher dazu. Für die meisten
Gäste ist es aber auch selbstverständlich, dass sie
neben dem Hotelzimmer auch im Pauschalpreis
enthaltene zusätzliche Vergünstigungen, wie
Sauna- und Whirlpoolbenutzung oder ein Frühstück gebucht haben. All diese Leistungen sind
zwar steuerlich als Nebenleistungen der Übernachtung anzusehen, werden aber deshalb noch
lange nicht umsatzsteuerlich ebenso begünstigt.
Diese Begünstigung genießen nur die unmittelbar
der Beherbergung dienenden Nebenleistungen.
Dazu gehören beispielsweise die Überlassung von
Bettwäsche, Handtüchern und Bademänteln, das
Reinigen der gemieteten Räume, das Bereitstellen
von Körperpflegeutensilien, Schuhputz- und Nähzeug oder eines Schuhputzautomaten sowie der
Weckdienst. Viele Beherbergungsnebenleistungen,
wie das Hotelfrühstück, das Reinigen und Bügeln
von Kleidung, ein Schuhputzservice, die Überlassung von Fitnessgeräten, der Gepäcktransport, aber
auch die Überlassung von Hotelparkplätzen hat
der Gesetzgeber hingegen ganz bewusst von dem
ermäßigten Umsatzsteuersatz ausgenommen. Sie
müssen mit 19 % Umsatzsteuer versteuert werden.

Business Package ist oft „ein gutes
Geschäft“ für den Fiskus
Da Hotels meist kombinierte Leistungsbündel
(Übernachtung mit Frühstück) anbieten, sah sich
die Finanzverwaltung genötigt, eine Vereinfachungsregelung zuzulassen. So können die in
einem Pauschalangebot enthaltenen nicht begünstigten Leistungen in der Rechnung als „BusinessPackage“ zusammengefasst werden. Hierfür sind
pauschal 20 % des Übernachtungspreises (brutto)
zzgl. 19 % Umsatzsteuer anzusetzen. Doch das
„Business-Package“ ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht immer sinnvoll, denn diese pauschale Aufteilung der Gesamtleistung in „Business
Package“ zu 19 % und Übernachtungsleistung
zu 7 % ist zwar einfach, erfolgt aber oftmals zu
Gunsten der Finanzverwaltung. Für die optimale
Abrechnung von (Neben)Leistungen kann folgende Faustformel helfen: Eine Einzelabrechnung
sollte immer dann erfolgen, wenn die angebotenen
Zusatzleistungen (netto) im Verhältnis zu dem
Gesamtpreis des Pauschalangebotes (Übernachtung und Zusatzleistungen) tatsächlich weniger
als 20 % ausmachen. Erst wenn diese Zusatz-
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leistungen mindestens 20 % des Gesamtpaketes
betragen, wird die pauschale Abrechnung eines
„Business-Packages“ vorteilhafter.

Bei der Parkplatzüberlassung gehen
die Meinungen auseinander
Wird ein Stellplatz im Parkhaus oder auf dem Parkplatz des Hotels gesondert gebucht und berechnet,
fallen 19 % Umsatzsteuer an. Doch wie verhält es
sich, wenn es ein Hotelier seinen Gästen ermöglicht, hoteleigene Parkplätze zu nutzen, ohne dass
hierüber eine Vereinbarung getroffen oder ein besonderes Entgelt erhoben wird? In diesem Fall sehen
die Richter des Finanzgerichts Niedersachsen eine
einheitliche Übernachtungsleistung, von der kein
fiktiver Betrag für die Parkplatznutzung zu ermitteln
ist, der dem Regelsteuersatz von 19 % unterliegt. Die
Finanzrichter betonten, dass die Parkplatzüberlassung für die Gäste lediglich eine Serviceleistung
darstelle, die für sich gesehen keinen Wert habe. Für
die Gäste stehe ganz klar die eigentliche Übernachtung im Vordergrund. Mit dieser Ansicht stellt sich
das Finanzgericht Niedersachsen ganz klar gegen
die Finanzverwaltungssicht, die auch in der Parkplatzüberlassung eine Übernachtungsnebenleistung
sieht, für die 19 % Umsatzsteuer zu entrichten ist.
Hinweis: Das Finanzamt hat gegen die Entscheidung
des Finanzgerichts Revision eingelegt. Es bleibt also
abzuwarten, wie die Bundesfinanzrichter entscheiden werden. Bis dahin kann Einspruch eingelegt
werden, wenn Gästen Hotelparkplätze ohne gesonderte Vereinbarung und ohne extra Entgelt zur
Verfügung gestellt werden.
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