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er kleine Gruß aus der Küche, bevor das Bestellte serviert wird, steht ebenso wenig auf der
Rechnung, wie das „Begrüßungswasser“ auf dem
Zimmer. In der Regel werden aber beide Leistungen
in die Preisgestaltung einbezogen; immerhin hat
kein Unternehmer etwas zu verschenken. Insbesondere bleibt die Frage: Haben diese Nettigkeiten,
die zum Wohlbefinden des Gastes beitragen, auch
Auswirkungen auf die Umsatzsteuer, die vom Hotelier oder Gastronom zu zahlen ist?
Unabhängig davon, ob es sich um verkaufsfördernde
Maßnahmen oder auch echte Geschenke handelt,
ist immer ein Bezug zur Umsatzsteuer vorhanden.
Denn grundsätzlich unterliegen alle Leistungen
der Umsatzsteuer. Die Bemessungsgrundlage richtet sich nach der Höhe des Entgeltes, welches der
Gast bezahlt. Damit wäre die Umsatzsteuer für die
kleine Flasche Wasser zunächst null Euro. Doch so
einfach ist es im Steuerrecht leider nicht. Während
der kleine Gruß aus der Küche ebenso dem vollen
Steuersatz unterliegt, wie das spätere Gericht, ist
dies beim „Begrüßungswasser“ auf dem Zimmer
im Hotel etwas anders. Die Abgabe des Wassers
unterliegt nämlich nicht dem ermäßigten Steuersatz,
wie die Übernachtungsleistung. Im Ergebnis sind
zwei Steuersätze in einem Zimmerpreis enthalten.

Aufteilungsgebot für einen
pauschalen Zimmerpreis
Der Übernachtungsumsatz muss grundsätzlich getrennt betrachtet werden. Es besteht ein zwingendes
Gebot, einen pauschalen Zimmerpreis aufzuteilen,
wenn darin auch Leistungen enthalten sind, die nach
Auffassung der Finanzverwaltung nicht in direktem
Zusammenhang mit der Übernachtung stehen und
deshalb dem vollen Steuersatz unterliegen. Dazu gehören u. a. die Nutzung von Kommunikationsnetzen,
die Überlassung von Sportgeräten oder die Nutzung
von Schwimmbad und Sauna, sowie das Frühstück.

Beispiel

Ein Hotel gewährt jedem Gast
bei der fünften Buchung eines
bestimmten Hotelarrangements einen Wellnessgutschein im hauseigenen Spa. Der Wellnessgutschein unterliegt grundsätzlich der
Umsatzsteuer mit 19 Prozent, wogegen das
Hotelarrangement Umsätze mit sieben Prozent
und 19 Prozent beinhaltet. Im Zeitpunkt der
Einlösung des Gutscheins wird ein Rabatt auf
die fünf Hotelbesuche, mit ihren siebenprozentigen Übernachtungsleistungen und den
19-prozentigen anderen Leistungen realisiert.
Diesem Rabatt steht eine steuerpflichtige Wellnessleistung mit 19 Prozent Umsatzsteuer
gegenüber. Im Ergebnis erhöht sich der abzuführende Umsatzsteueranteil mit 19 Prozent
und der 7-prozentige Umsatzsteueranteil sinkt.

Kleine Aufmerksamkeiten
erhalten die Freundschaft
Auswirkungen auf

Umsatzsteuer beachten

Die Aufteilung des Hotelumsatzes
darf dabei im Schätzungswege erfolgen. Im Ergebnis steht die Trennung
direkt auf der Gastrechnung zum Beispiel in Form eines Businesspaketes.
Erfolgt die Aufteilung des Umsatzes
im Schätzungswege, empfiehlt sich
die Erstellung einer Musterkalkula
tion, die im Falle einer Prüfung durch
das Finanzamt die Aufteilung der Gesamtleistungen dokumentiert. Grundsätzlich sollten alle
Leistungen, die ein Gast erhält, in die Kalkulation
einfließen, unabhängig davon, ob ein separates
Entgelt berechnet wird oder nicht. Denn gerade
die unentgeltlichen Serviceleistungen werden mit
dem Gedanken der Verkaufsförderung realisiert.
Haben sie doch das Ziel, den Aufenthalt im Hotel
oder in der Gaststätte so angenehm wie möglich
für den Gast zu gestalten, damit er bald wieder
kommt. Werden diese Nettigkeiten nicht in die
Kalkulation einbezogen und damit nicht im Businesspaket erfasst, schlummert hier ein nicht zu
verachtendes Risiko bezüglich der Umsatzsteuer.

Unternehmens und die Benennung
der Gäste, die ein Geschenk erhalten
haben, zu beachten. Die Aufzeichnung der Geschenkelisten stellt bei
Verwendung moderner Hotelsoftware nicht die größte Hürde dar. Im
Ergebnis wird dabei 19 Prozent Umsatzsteuer gespart. Doch fallen unter
Umständen 30 Prozent pauschale
Lohnsteuer für das kleine „Dankeschön“ an. Hinzu
kommen noch 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und
fünf bis sechs Prozent pauschale Kirchensteuer.

Während ein Upgrade wie ein Rabatt auf den höheren Zimmerpreis zu behandeln ist und aufgrund
des gleichen Umsatzsteuersatzes keine zusätzliche
Umsatzsteuer auslöst, ist dies dann nicht der Fall,
wenn das „Dankeschön“ einem anderen Steuersatz
zugeordnet werden muss, als die bezahlte Leistung.

Auch keine steuerlichen Folgen für das Unternehmen haben Werbestreuartikel, die als Geschenk
wertmäßig den Betrag von zehn Euro nicht überschreiten und vorrangig die Bekanntheit des Unternehmens erhöhen sollen. Zusätzlich werden sie auch
nicht in die 35-Euro-Grenze für die als Betriebsausgabe abzugsfähigen Geschenke einbezogen.

„Dankeschön“ kann auch eine
Aufmerksamkeit sein
Kommt jedoch nur ein kleiner Teil der Gäste in
den Genuss des kleinen „Dankeschön“, so ist die
unentgeltliche Leistung keine verkaufsfördernde
Maßnahme sondern ein Geschenk. Dabei ist dies
als Betriebsausgabe abzugsfähig, wenn die eigenen
Aufwendungen pro Gast und Jahr nicht mehr als
35 Euro betragen. Wird dieser Betrag allein oder
durch ein weiteres Geschenk in der Summe pro Gast
überschritten, so können die Aufwendungen nicht
gewinnmindernd geltend gemacht werden. Gleichzeitig wird der Vorsteuerabzug für die Aufwendungen versagt. Neben der Einhaltung des steuerlichen
Betrags von 35 Euro sind jedoch zusätzlich wichtige
Einzelaufzeichnungspflichten, wie die separate Erfassung der Geschenke, in der Buchhaltung des

Erhält ein Gast im Zusammenhang mit einem
besonderen persönlichen Anlass ein Geschenk
bis 60 Euro, so muss für dieses Geschenk keine
pauschale Lohnsteuer an das Finanzamt gezahlt
werden. Auch eine Korrektur der Vorsteuer kann
in diesem Fall unterbleiben. Damit ist zum Beispiel
der Blumenstrauß und die Flasche Sekt für das
Hochzeitspaar ebenso ohne steuerliche Folgen für
das Hotel, wie der Präsentkorb für den Jubilar zum
80. Geburtstag.
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