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umsatzsteuer auf hotelübernachtungen

7% für die Beherbergung,
19% für alle Extras
Von Steuerberaterin Diana Moors

B

ereits seit dem 1. Januar 2010 fallen für kurzfristige Beherbergungsleistungen nur 7 %
Umsatzsteuer an. Begünstigt ist allerdings
nur die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen.
Im Zimmerpreis enthaltene zusätzliche Vergünstigungen, wie Sauna- und Whirlpool-Benutzung oder
Getränke sind zwar steuerlich als Nebenleistungen
der Übernachtung anzusehen, werden aber deshalb
noch lange nicht ebenso umsatzsteuerlich begünstigt. Denn der Gesetzgeber hatte seinerzeit diese unselbständigen Beherbergungsnebenleistungen ganz
bewusst von dem ermäßigten Umsatzsteuersatz ausgenommen, so dass dem ermäßigten 7 %igen Umsatzsteuersatz tatsächlich nur die reine Überlassung
von Wohn- und Schlafräumen zur Beherbergung
unterliegt.
Da Hotels bislang meist kombinierte Leistungsbündel (Übernachtung mit Frühstück) anboten, sah sich
die Finanzverwaltung genötigt, als Vereinfachungsregelung eine pauschale Aufteilung des Leistungspaketes zuzulassen. In vielen Fällen konnte von Vereinfachung aber keine Rede sein, da die pauschale
Aufteilung der Gesamtleistung in Bestandteile zu 7
% und in solche zu 19 % letztendlich zu Gunsten der
Finanzverwaltung erfolgte. Alternativ hierzu haben
sich daher in Hotels die sogenannten Business- oder
Wellness-Packages durchgesetzt, die zwar oft ebenfalls ein Frühstück enthalten, jedoch neben der eigentlichen Beherbergungsleistung als echte Zusatzleistung angeboten werden, um die für Hoteliers
meist ungünstige Aufteilung der Gesamtleistung zu
vermeiden.
Der ermäßigte Umsatzsteuersatz kommt aber auch
dann nicht zum Tragen, wenn die kurzfristig angemieteten Räumlichkeiten für andere Dinge als das
reine Übernachten genutzt werden. So sah das beispielsweise das Finanzgericht München, das über die
kurzfristige Vermietung von Räumlichkeiten für
Zwecke der Prostitution zu entscheiden hatte. Das
nicht wirklich verwundernde Urteil: Regelsteuersatz
i. H. v. 19 %.

nur „normale“ wohn- und schlafräume sind steuerlich begünstigt

Wer meint, derartige Entscheidungen sind weit hergeholt, irrt. Manchmal können diese nämlich auch
Auswirkungen auf andere Bereiche haben, wie das
Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichtes vom
24. April 2014 zeigt. In diesem Fall hatte der Kläger
zwei Räume einer von ihm vermieteten Ferienwohnung speziell für sexuelle Praktiken ausgebaut und
die Wohnung teils stundenweise vermietet, ohne
daneben jedoch weitere Leistungen zu erbringen.
Für die Richter stand bei dieser speziellen Raumeinrichtung der Freizeitcharakter derart im Vordergrund, dass sie nicht mehr von normalen Wohnund Schlafräumen ausgingen. Damit schlossen sie
sich der Verwaltungsauffassung an, dass Wellnessangebote, die das körperliche, geistige oder seelische Wohlbefi nden steigern, keine Beherbergungsleistungen darstellen. Im Ergebnis teilten sie das
Entgelt für die vermietete Ferienwohnung in ein
ermäßigt mit 7 % (reine Schlafräume) besteuertes
und in ein regulär mit 19 % (speziell eingerichtete
Räume) besteuertes Entgelt auf.
Überträgt man diese Argumentation nun auf aufwendig gestaltete Appartements oder Ferienhäuser
mit Fitnessraum, Sauna und anderen Luxusausstattungen, käme man zu dem Ergebnis, dass das Entgelt
für ein Ferienhaus ebenfalls in ein ermäßigt besteuertes Entgelt bezüglich der reinen Wohn- und Schlafräume und in ein regulär besteuertes Entgelt für die
übrigen Räume beziehungsweise Flächen aufzuteilen
wäre. Welche Räume dabei noch als Wohn- und
Schlafraum zu betrachten sind, dürfte jedoch bis zu
einer abschließenden Betriebsprüfung spannend
bleiben. Insoweit sollten betroffene Unternehmer
ihre Preiskalkulation vor diesem Hintergrund noch
einmal sehr genau prüfen, um später keine bösen
Überraschungen zu erleben.
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