SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Was bei Rabatten
so alles zu beachten ist!

H

otels verfolgen in der Regel eine ausgeklügelte Preispolitik – der Druck innerhalb der
Hotellerie macht’s nötig! Kombiangebote,
zum Beispiel Übernachtung mit Frühstück,
sind dabei kalter Kaffee! Hoteliers denken
inzwischen viel weiter. Denn der Gast von heute ist der
potenzielle Gast von morgen. Und warum nicht das
Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Gibt man
dem abreisenden Gast noch einen kleinen Gutschein,
auf neudeutsch einen Voucher mit, bleibt der Gast auch
nach der Abreise zumindest noch eine kurze Weile in
Gedanken im Hotel, wenn er an das zuvorkommende
Personal an der Rezeption denkt, das ihm diesen großzügigen Gutschein freudestrahlend und mit gewinnendem Lächeln übergeben hatte. „Wann ich den nur
einlösen werde?“ fragt sich der zufriedene, preisbewusste Gast. Also bis zum nächsten Mal!
Was der Gast dabei nicht bedenkt und auch nicht
bedenken muss: Der großzügige Hotelier betritt bei der
Ausgabe von Gutscheinen die äußerst ungastlichen und
teuren Hallen des Fiskus, der sich bereits die Hände
reibt in der Hoffnung, dass der Gutschein nicht korrekt
behandelt wird. Und hier steckt der Teufel im Detail,
denn für Gutscheine gibt es derzeit keine einheitliche
steuerliche Behandlung.

Bezahlte Wert- und
Warengutscheine
So gibt es einerseits Wertgutscheine, die beispielsweise
auf der Webseite des Hotels geordert und bezahlt werden
können. Dies sind beliebte Geburtstagsgeschenke, die
dem anbietenden Hotelier ganzjährig beachtliche Zusatzeinnahmen bescheren können. Sofern im Gutschein
keine spezifische Leistung benannt ist, kann es sich sowohl
um mit 7 Prozent Umsatzsteuer ermäßigt zu besteuernde Beherbergungsleistungen oder um Restaurationsleistungen zum Regelumsatzsteuersatz von 19 Prozent
handeln, beispielsweise in Form eines Schlemmerfrühstücks.
Da die Leistung zum Zeitpunkt der Bestellung und Bezahlung hier noch nicht feststeht, unterliegen solche
Wertgutscheine zu diesem Zeitpunkt noch nicht der
Umsatzsteuer. Erst wenn der Gast sich verbindlich entschieden hat, wie er den bezahlten Gutschein einlösen
will, wird 7 oder 19 Prozent Umsatzsteuer fällig. Das
Beste: Wenn der Gast den Gutschein gar nicht erst einlöst,
entsteht mangels Leistungsaustausch überhaupt keine
Umsatzsteuer und der Hotelier kann das Geld einfach als
nicht umsatzsteuerbaren Umsatz verbuchen.
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Doch Vorsicht: Solche Wertgutscheine dürfen nicht
mit vorab bezahlten Reservierungen verwechselt werden,
da die Umsatzsteuer in diesem Fall bereits bei der Reservierung und Bezahlung der Rechnung entsteht.
Wird hingegen eine eindeutige Leistung auf einem
Waren- oder Dienstleistungsgutschein benannt, entsteht
sofort Umsatzsteuer. Löst der Gast diesen Gutschein
nicht ein, kann sich der Hotelier die zunächst verauslagte Umsatzsteuer mangels Leistungsaustausch vom
Finanzamt zurückholen.
Tipp: Zivilrechtlich sind bezahlte Gutscheine in
der Regel längstens drei Jahre nach Ablauf des Jahres
der Ausstellung gültig und können erst danach ausgebucht werden. Wurde hingegen bei der Ausstellung des
Gutscheins eine kürzere Frist wirksam vereinbart, kann
ein verfallener Gutschein ggf. auch schon vor Ablauf
dieser maximal vier Jahre ausgebucht werden. Man
sollte sich auch nicht davon irritieren lassen, dass das
Finanzamt zunächst darauf bestehen wird, dass die
Einnahme zu irgendeinem Zeitpunkt umsatzsteuerpflichtig sein muss. Denn wo kein Leistungsaustausch
besteht, kann auch keine Umsatzsteuer entstehen.

Gutscheine als Werbemaßnahme oder wegen
Schlechtleistung
Die oben genannten Gutscheinvarianten werden
von Hoteliers vor allem als Finanzierungsinstrumente
genutzt. Aber auch als reine Werbemaßnahme oder
wenn es beim Besuch Komplikationen gab, können
Gutscheine eingesetzt werden. Dabei muss der Hotelier
jedoch in die eigene Tasche greifen – wie das bei Werbemaßnamen und Schlechtleistungen nun einmal leider
so üblich ist.
Gibt ein Hotel dem Gast beispielsweise bei der Abreise einen Gutschein mit einem
prozentualen Nachlass oder einem
konkreten Eurobetrag mit dem
Einlöseversprechen beim nächsten Besuch mit auf den Weg, kann
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der Hotelier das bereits vereinnahmte Entgelt aus dem
letzten Besuch natürlich nicht mindern. Denn der
Gutschein entfaltet seine Wirkung erst in dem Zeitpunkt,
in dem der Gast den Gutschein tatsächlich einlöst.
Gemindert wird dann auch nicht die Umsatzsteuer für
den damaligen Umsatz, sondern die Umsatzsteuer für
den nachfolgenden Umsatz. Diese Konsequenz erscheint
einem auch einleuchtend und gilt selbst dann, wenn der
Gast schon bei der Begrüßung einen Gutschein erhält.
Und nun wird es spannend.
Hoteliers dürfte schmerzlich bewusst sein, dass bei
einem Pauschalangebot, bestehend aus Übernachtung
und Frühstück, nicht nur der ermäßigte Steuersatz von
7 Prozent Umsatzsteuer für die Übernachtung, sondern
auch der Regelumsatzsteuersatz von 19 Prozent für das
Frühstück fällig wird. Da nur die Beherbergung umsatzsteuerlich begünstigt ist, muss das Kombiangebot
künstlich aufgeteilt werden.
Aber wie würde es nun ausschauen, wenn die Gäste
lediglich Übernachtungen buchen und jeder Gast bei
der Ankunft einen Gutschein für ein Frühstück erhält?
Richtig: Die Aufteilung der Umsatzsteuer würde dann
theoretisch entfallen, weil lediglich eine ermäßigt besteuerte Übernachtung gebucht und bezahlt wurde und
der Gutschein nur die Umsatzsteuer für das regelbesteuerte Frühstück mindern darf. Würde der Gutschein
der Höhe nach also dem offiziell angebotenen Frühstückspreis entsprechen, könnte die 19-prozentige
Umsatzsteuer vollständig vermieden werden. Dass man
mit einer solchen Sachverhaltsgestaltung in der nächsten Betriebsprüfung Probleme bekommen dürfte, scheint
offensichtlich. Man sollte daher vorsichtiger agieren:
Denn wenn der Gutschein so ausgestaltet ist, dass der
übernachtende Gast für das Frühstück noch ein kleines
finanzielles Engagement aufwenden muss, handelt es
sich um eine bewusste Entscheidung für den zusätzlichen
Bezug des Frühstücks. In diesem Fall stehen die Chancen, dass die Finanzverwaltung diese Gestaltung anerkennt besser – aber immer noch nicht gut. Denn auch
wenn die Rechtslage nicht ganz klar ist, der Prüfer
könnte seine Argumentation nicht nur auf Kombiangebote, sondern auch auf die Gewährung sogenannter
unentgeltlicher Wertabgaben stützen, durch die ebenfalls Umsatzsteuer ausgelöst würde.
Fazit: Wer Nachzahlungen und Diskussionen mit
dem Prüfer vermeiden will, sollte von derartigen Gestaltungen die Finger lassen.

Bonusprogramme & Co.
Zur weiteren Verwirrung des Hoteliers verhält es sich
bei Bonusprogrammen genau andersherum: Denn
Bonuspunkte führen bei der späteren Einlösung sehr
wohl zu einer rückwirkenden Berichtigung des ursprünglichen Umsatzes. Und da dämmert es einem
langsam... Denn wo bitte soll materiell-rechtlich der
Unterschied zwischen einem ausgegebenen Gutschein
und einem Bonuspunkt sein und was soll diese unter-
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„Bislang gibt es im Grunde
keine einheitliche Rechtslage,
so dass es der Betriebsprüfer
im Zweifel drehen und
wenden kann, wie er will.”
schiedliche Besteuerungsweise rechtfertigen können?
Doch da die Systematik nicht auf einem wohldurchdachten System seitens des Gesetzgebers, sondern vor
allem auf Einzelfallentscheidungen der Rechtsprechung
beruht, sind Gutscheine, Bonusprogramme & Co. immer mit gewissen Risiken verbunden.
Bleiben noch Gutscheine, die der Hotelier herausgibt,
damit der Gast diese bei Geschäftspartnern einlösen
kann. Ebenfalls kein rechtssicherer Hafen: Hat der
Hotelier selbst für die Gutscheine bezahlt, so kann er
die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer in der
Regel als Vorsteuer abziehen. Einige Betriebsprüfer
kommen hier auf die Idee, dass es sich hierbei um eine
umsatzsteuerpflichtige, unentgeltliche Wertabgabe
handelt oder dass der Vorsteuerabzug aus der bezogenen
Leistung nicht möglich sei. In diesem Fall lohnt es sich
aber, für sein Recht zu kämpfen.
Zu guter Letzt sei erwähnt,
Familientradition seit 1919
dass zum Jahreswechsel
2018/2019 durch das Jahressteuergesetz 2018 eine einheitliche und verbindliche
Umsetzung der derzeit bestehenden europäischen
Gutscheinrichtlinie erfolgen
soll. Die schlechte Nachricht
ist dabei jedoch, dass diese
Richtlinie und damit auch
das kommende Gesetz die
bestehenden Unklarheiten
völlig unberührt lassen.
Fassen wir also noch
einmal zusammen: Bislang
gibt es im Grunde keine
Betten zum Träumen
einheitliche Rechtslage, so
und Kraft tanken
dass es der Betriebsprüfer im
Zweifel drehen und wenden
kann, wie er will. Sprechen
Sie daher unbedingt mit Ihrem
Steuerberater, bevor sie ein
Gutschein- und Bonusprogramm etablieren, weil Sie
Ihr umsatzsteuerliches Risiko trotz all der aufgezeigten
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