SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Vermittlungsleistungen – Das Hotel
als Dienstleistungsallrounder

G

ewinne verlagern sich immer stärker von den
eigentlichen Leistungserbringern auf die
Vermittler von Leistungen. Das ist nicht nur
in der Tourismusbranche zu beobachten, wo
der Strandverkäufer, der den Touristen eine
Tauchtour vermittelt, letztlich mehr verdient als der
Tauchlehrer.
Auch im Gastgewerbe ist dieser Trend – zunächst
noch in abgeschwächter Form – seit Jahren sichtbar,
beispielsweise indem Hotels und gastronomische Betriebe immer mehr dafür bezahlen müssen, um auf
fremden Internetportalen ihre Zimmer oder Speisen
anzubieten. Wer sich auf solche Portale verlässt, dessen
Gewinne dürften in den kommenden Jahren stetig zu
Lasten der Werbeausgaben sinken.
Bei vielen Hoteliers und Gastronomen hat die gute
alte „Mundpropaganda“ und die Pflege der Stammgäste oberste Priorität, weil sie wissen, dass sich dieser
nachhaltige Ansatz – im Vergleich zu den Werbeausgaben mit dem Ziel der kurzfristigen Erhöhung der Auslastung – auch längerfristig lohnt.
Und dies muss nicht einmal viel kosten. Erbringt
der Hotelier beispielsweise zusätzliche Services für
seine Gäste, verbleibt dies garantiert nachhaltig in guter
Erinnerung. Dabei gilt es nicht nur, die Vorlieben der
Gäste in Bezug auf das Hotel zu kennen, sondern auch
das direkte Umfeld in den Leistungskatalog mit einzubeziehen.
Besonders in Großstädten oder Ballungszentren mit
einem reichhaltigen kulturellen Angebot bietet es sich
an, die Gäste bei der Auswahl der geeigneten Angebote
zu beraten. Auch wenn die persönliche Beratung natürlich immer besser beim Gast in Erinnerung bleibt – eine
kleine Ecke in der Lobby des Hotels mit Flyern und
Programmangeboten sorgt zusätzlich dafür, dass sich
die Gäste auch eigenständig informieren können. Hierbei geht es natürlich nicht in erster Linie darum, eine
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„Bei vielen Hoteliers
und Gastronomen hat
die gute alte „Mundpropaganda“ und die
Pflege der Stammgäste
oberste Priorität.”
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eigene Plattform im Sinne einer neuen „Cashcow“
aufzubauen, indem von den kulturellen Anbietern
Platzierungsgebühren für die Auslage im Hotel gefordert
werden. Im Vordergrund steht vielmehr der Dienstleistungsgedanke und die dadurch bezweckte Mundpropaganda (idealerweise mit Positivbewertungen auf
Internetportalen). Beispielsweise wenn der Gast die
Karten seiner Wahl direkt im Hotel bestellen und dann
am Abend oder am nächsten Tag bequem an der Rezeption abholen kann – vielleicht sogar zu einem günstigeren Preis?!
Eine Sache darf der Hotelier oder Gastronom dabei
aber nicht aus den Augen verlieren – das Steuerrecht.
Denn jede der drei folgenden Varianten, mit denen er
die Karten für seine Gäste ordern kann, zieht jeweils
völlig unterschiedliche steuerliche Konsequenzen nach
sich.

Die teure Variante: Der
Hotelier als Eigenhändler
Das Hotel kann ein gewisses Kontingent an Karten im
Voraus selbst in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
erwerben und dann an interessierte Gäste weiterverkaufen. In diesem Fall spricht man von Eigenhandel. Das
ist betriebswirtschaftlich insbesondere dann sinnvoll,
wenn der Kartenbedarf erwartungsgemäß hoch ist und
die Kapazitäten des Hotelpersonals eher knapp. Mögliche Szenarien sind beispielsweise Messen oder andere
Großveranstaltungen, wie das Oktoberfest, Weihnachtsmärkte etc., bei denen viele Gäste nur aufgrund dieser
Events in die Stadt strömen.
Die betriebswirtschaftlichen Vorteile dieser Variante im Massengeschäft begegnen allerdings (steuer)
rechtlichen Nachteilen. Denn beim Eigenhandel mit
Eintrittskarten bezieht das Hotel zunächst selbst eine
Leistung vom Veranstalter, die es seinerseits weiterberechnen muss. Handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie
Veranstaltung oder entsteht aus Sicht des Veranstalters
lediglich 7 Prozent Umsatzsteuer, so kann sich das Hotel in der Regel nicht auf diese Steuerbefreiung oder
-ermäßigung berufen. Vielmehr muss dem Gast zusätzlich 19 Prozent Umsatzsteuer berechnet werden. Wird
diese zusätzliche Umsatzsteuer hingegen nicht erhoben,
dürfte der aufmerksame Betriebsprüfer vom Finanzamt
hier rechtmäßigerweise die Umsatzsteuer aus dem Eintrittskartenpreis herausrechnen, so dass der Hotelier aus
dem Deal einen Verlust in Höhe der Umsatzsteuernachzahlung einfährt. Sofern der Hotelier beim Einkauf
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einen Mengenrabatt erhalten hat, kann er diesen zur
Kompensation der Umsatzsteuer entweder selbst nutzen
oder den Vorteil an den Gast weitergeben.
Doch dessen nicht genug. Auch zivilrechtlich kann
der Eigenhandel problematisch werden - insbesondere,
wenn dem Gast noch weitere Leistungen, wie die Organisation eines Shuttle-Busses, in einem Betrag berechnet
werden. Denn das Hotel tritt dann im Zweifel als Reiseveranstalter auf und erbringt eine eigene kleine Pauschalreise. Dies begründet gegenüber den Gästen mitunter weitreichende Informationspf lichten und
Haftungsrisiken.
Aber auch wenn fremde Pauschalreisen angeboten
werden, hat das Hotel eine gewisse Informationspflicht.
In diesen Fällen sollte unbedingt ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden.

Die komplizierte Variante:
Der Hotelier als Vermittler
Anstatt wie bei der teuren Variante die Karten als
Eigenhändler zu erwerben und diese dann weiterzuverkaufen, kann der Hotelier auch lediglich als Vermittler auftreten, um Eintrittskarten zu ordern. Dafür
ist jedoch erforderlich, dass er gegenüber dem Veranstalter offenlegt, dass er die Karten in fremdem Namen
und für fremde Rechnung erwirbt. Er muss dem
Veranstalter also zumindest den Namen des Gastes
offenlegen. In der heutigen Zeit dürfte hierfür wohl
eine entsprechende Einverständniserklärung des
Gastes nach der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung erforderlich sein. Ziehen Sie also auch hier
vorab einen Rechtsanwalt zurate.
Im Vergleich zum Eigenhandel besteht der betriebswirtschaftlich-organisatorische Nachteil darin, dass die
Karten erst bezogen werden können, wenn der Gast die
Karten tatsächlich geordert hat.
Steuerlich ist diese Variante recht unkompliziert,
weil es sich in diesem Fall lediglich um Auslagenersatz
handelt. Die Ausgaben und Einnahmen stellen durchlaufende Posten dar, so dass die richtige Gestaltung auch
keine Umsatzsteuer auslösen kann. Will der Hotelier
seinem Gast allerdings eine erhaltene Provision als
Preisnachlass auf die vermittelten Karten weiterreichen,
sollte er sich darüber im Klaren sein, dass er zwar die
Provision als Einnahme umsatzversteuern muss, aber
keine Vorsteuerbeträge aus der Weitergabe geltend machen kann. Wer an den Gast nur den Nettovorteil weitergibt, stellt sich nicht schlechter.
Der Rechtsanwalt ist aber auch dann wieder gefragt,
wenn mehrere Einzelleistungen vermittelt werden, weil
nach der neuen EU-Pauschalreise-Richtlinie dann oft
eine sogenannte „verbundene Reiseleistung“ vorliegt.
Diese zieht zwar nicht die umfassenden zivilrechtlichen
Folgen einer eigenen Pauschalreise nach sich. Allerdings
bestehen auch hier Informationspflichten gegenüber
dem Gast.


Der goldene Mittelweg:
Das Hotel als Einkaufskommissionär
Zu guter Letzt besteht auch die Möglichkeit, Karten auf
Wunsch des Gastes im Rahmen einer Dienstleistungskommission zu ordern. Dies klingt zunächst kompliziert
– aber das Gegenteil ist der Fall. Zugegeben: Im Massenbzw. Messegeschäft kann auch diese Variante mit dem
Eigenhandel organisatorisch nicht mithalten, weil
Karten zwingend erst nach der Bestellung durch den
Gast geordert werden dürfen. Das Hotel tritt dabei gegenüber dem Veranstalter aber in eigenem Namen auf,
so dass die Namen der Gäste nicht weitergegeben werden
müssen. Organisatorisch also schon einmal ein ordentlicher Vorteil gegenüber der Kartenvermittlung.
Der entscheidende Vorteil gegenüber dem Eigenhandel ist jedoch ein steuerlicher! Denn der Bundesfinanzhof hat jüngst entschieden, dass steuerliche Vergünstigungen bei der Einkaufskommission durchgereicht
werden. Somit kann der Hotelier – wie ein Veranstalter
– umsatzsteuerfreie oder ermäßigt umsatzbesteuerte
Leistungen erbringen. Die Weiterleitung von Preisnachlässen an den Gast ist dementsprechend auch recht
unproblematisch.
Zivilrechtlich sollte – wie könnte es anders sein – aber
auch bei solchen Auftragsbesorgungen ein Rechtsanwalt
mit entsprechenden Reiserechtskenntnissen eingeschaltet werden. Denn neben etwaigen Informationspflichten,
die zu erfüllen sind, sollte auch bei der Dienstleistungskommission ein wasserdichter Vertrag mit dem Gast
abgeschlossen werden für den Fall, dass es zu einer
Leistungsstörung beim eigentlichen Veranstalter oder
ggf. zu Zahlungsproblemen beim Gast kommt.
<
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