Recht Chefsache

Umsatzbesteuerung der Hoteliers und
Gastronomen erneut auf dem Prüfstand

Übernachtung mit Frühstück & Co.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte seinerzeit
entschieden, dass ein Frühstück zwar als Nebenleistung zur Hauptleistung (Beherbergung)
einzuordnen ist, dass aber das Frühstück nicht
unmittelbar der Beherbergung dient. Die Folge:
Das Frühstück ist auch dann mit dem Regelumsatzsteuersatz von 19 Prozent abzurechnen, wenn es sich um ein Pauschalangebot
handelt, bei dem die Übernachtung mit Frühstück zu einem Gesamtpreis angeboten wird.
Das Frühstück muss in diesem Fall nach bestimmten Regeln aus dem Gesamtpreis herausgerechnet werden. Gleiches soll nach Auffassung des BFH sogar gelten, wenn der hoteleigene Parkplatz oder die Sauna und der Fitnessbereich von den Gästen „kostenlos“ mitgenutzt werden können. In all diesen Fällen entsteht nach Auffassung des BFH anteilig 19
Prozent Umsatzsteuer, die vom Hotelier im Ergebnis aus eigener Tasche gezahlt werden
muss, sofern er diesen höheren Umsatzsteuersatz nicht in seinem Gesamtpreis einkalkuliert hat. Bestimmte andere
Nebenleistungen zur Beherbergung, wie der Wäscheservice, die Reinigung der Hotelzimmer etc. sind hingegen der Beherbergung unmittelbar
dienlich und unterliegen damit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Die
Abgrenzung mutet an manchen Stellen willkürlich an. Daher wurden in
der Folge Businesspackages und Wohlfühlangebote geschnürt, um die
Spreu mit 19 Prozent Umsatzsteuer vom Weizen mit 7 Prozent Umsatzsteuer zu trennen und rechtssicher abrechnen zu können.
Mittagsmenüs „to go“
Ähnlich war und ist die Argumentation auch bei Hoteliers und Gastwirten, die Mittagsmenüs inklusive Getränk oder einen Kaffee mit einem
Stückchen Kuchen „zum Mitnehmen“ zu einem Gesamtpreis anbieten.
Der BFH war in seinen bisherigen Entscheidungen stets der Auffassung,
dass es sich um zwei separate Lieferungen handelt, bei denen lediglich
die zubereitete Mahlzeit mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz zu ver-
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Bei der Umsatzsteuer ist weiterhin Vorsicht geboten. Der ermäßigte
Umsatzsteuersatz ist grundsätzlich nur auf die Beherbergung anwendbar.

steuern ist. Die Getränkelieferung unterliegt hingegen dem Regelumsatzsteuersatz von 19 Prozent. Insoweit sei das Entgelt auch in diesen Fällen
laut BFH entsprechend aufzuteilen. Bei „inhouse“-Gesamtangeboten ist
die Abrechnung hingegen recht einfach und teuer. Die Argumentation:
Bei der Bewirtung vor Ort steht nicht die Lieferung von Lebensmitteln im
Vordergrund, sondern das Ambiente, die Bedienung und die gesamte
Dienstleistung. Daher haben Gastronomen und Hoteliers nicht nur die
Getränke, sondern auch die Speisen einheitlich mit 19 Prozent Umsatzsteuer abzurechnen, sofern die Gäste vor Ort speisen.
Europäischer Gerichtshof sorgt für Hoffnungsschimmer
Nach all diesen Diskussionen und Urteilen sollte man meinen, dass die
Sache bezüglich der Aufteilung des Steuersatzes nun endgültig gegessen
wäre. Aber weit gefehlt! Denn der Europäische Gerichtshof (EuGH) sorgte nun für einen Hoffnungsschimmer, nachdem er jüngst entschieden
hat, dass eine einheitliche Leistung, die aus zwei separaten Bestandteilen (Haupt- und Nebenleistung mit unterschiedlichen Steuersätzen) besteht, nur zu dem für diese einheitliche Leistung geltenden Steuersatz der
Hauptleistung zu besteuern ist. Dies gilt ebenfalls dann, wenn der Preis
jedes Bestandteils des Gesamtpreises bestimmt werden kann. Eine Aufteilung in unterschiedliche Steuersätze sei nicht gerechtfertigt. Doch genau dieser Grundsatz wird für Beherbergungsleistungen im deutschen
Umsatzsteuerrecht ausgehebelt. Von Branchenverbänden der Hotellerie
wird schon seit langem gefordert, den Anwendungsbereich des ermäßigten Steuersatzes auszuweiten. Das EuGH-Urteil ist hierfür ein Hoffnungsschimmer. Doch noch bleibt abzuwarten, wie Gesetzgeber, Finanzverwaltung und Gerichte in Deutschland auf das EuGH-Urteil reagieren.
Hoteliers und Gastronomen sollten sich aber unbedingt mit ihrem
Steuerberater besprechen, um zu beratschlagen, ob und wie man mit
diesem Urteil im Einzelfall umgeht. Eines ist jedoch ganz klar: Die
Umsatzbesteuerung der Hoteliers und Gastronomen steht erneut auf
dem Prüfstand.
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