STEUERTIPP

RANDBEMERKUNG

Service auf
Kosten des
Hauses

Umsatzsteuer –
ja oder Nein?
Übernachtung, Frühstück,
Wellnessleistungen: Der Fiskus
macht es dem Hotelier durch die
unterschiedlichen Umsatzsteuersätze von 7 und 19 Prozent nicht
leicht. Doch was ist eigentlich mit
weiteren Leistungen, wie dem
kleinen »Dankeschön« für eine
Direktbuchung in Form eines
Gutscheins, eines Upgrades oder
einer Flasche Wasser, die das
Wohlbefinden des Gastes
maßgeblich beeinflussen?

G

rundsätzlich unterliegen alle Leistungen, die nicht
unmittelbar der Übernachtung
dienen, dem vollen Steuersatz von
aktuell 19 Prozent, selbst dann,
wenn sie durch einen pauschalen
Zimmerpreis abgegolten sind.
Insoweit muss der Hotelier eine
Aufteilung des Hotelumsatzes im
Schätzungswege vornehmen. Die
Aufteilung erfolgt dabei entweder
direkt auf der Gastrechnung, zum
Beispiel durch ein Businesspaket,
oder als »Schattenrechnung« in
den Geschäftsbüchern des Hoteliers. Dann darf auf der Hotelrechnung jedoch keine Umsatzsteuer
ausgewiesen werden. Es empfiehlt
sich in jedem Fall die Erstellung
einer Musterkalkulation, welche
die Aufteilung der Gesamtleistungen dokumentiert.
Auch die kleinen »Dankeschön«-Leistungen, die der Gast
nur unter bestimmten Voraussetzungen erhält, unterliegen grund-

sätzlich der Umsatzsteuer. Obwohl
vom Gast hierfür kein Entgelt gezahlt wird, schlummert darin ein
nicht zu verachtendes Risiko.
Bei einem Upgrade, welches wie
ein Rabatt auf den höheren Zimmerpreis zu behandeln ist, entsteht
keine Umsatzsteuer. Dagegen kann
der Restaurantgutschein oder auch
die kleine Flasche Wasser auf dem
Zimmer zusätzliche Umsatzsteuer
auslösen.
Der Umsatzsteuer unterliegt das
unentgeltliche »Dankeschön« nur
dann nicht, wenn es als Geschenk
gedacht ist und der einzelne Wert
pro Gast und Jahr nicht mehr als
35 Euro beträgt. Allerdings sind
hierfür Einzelaufzeichnungspflichten, wie die separate Erfassung der Geschenke in der Buchhaltung des Unternehmens und
die Benennung der betreffenden
Gäste, zu beachten. Zudem können in diesem Fall eine 30-prozentige Pauschalsteuer, 5,5 Prozent
Solidaritätszuschlag und 5 bis 6
Prozent pauschale Kirchensteuer
anfallen. Sprechen Sie uns an – die
Steuerberater der ETL ADHOGA
beraten Sie gern.
EVA-MARIA
SPINDLER,
ETL ADHOGA Gera,
ist spezialisiert auf
die Beratung von
Hotels und
Gaststätten
Kontakt ETL ADHOGA Gera:
Tel. 0365-826580
adhoga-gera@etl.de
www.etl-adhoga.de

IST ES NICHT SCHÖN, sich einfach mal in
einem Hotel einzumieten, alle erdenklichen
Annehmlichkeiten des Hauses zu genießen
– und das, ohne auch nur einen einzigen
Cent dafür bezahlen zu müssen? Diesen
Traum hatte wohl auch ein 68-Jähriger, der
es sich in einem Bonner Hotel drei Tage
lang für 427,45 Euro so richtig gut gehen
ließ. Nur eine funktionsunfähige Scheckkarte und ein vorläufiger Personalausweis
setzten dem bösen Spiel des Gastes, der
zur Art »Einmietbetrüger« gehört, ein Ende.
Ein Glück? Wohl nur auf den ersten Blick.
Der Senior landete zwar wieder dort, wo er
hergekommen war – im Knast –, doch der
vorbestrafte Wiederholungstäter war mit
seiner Masche in anderen Häusern bereits
erfolgreich. Und: Er ist nicht der einzige. Eine
Erhebung von www.hotelreservierung.de
hat ergeben, dass im Jahr 2012 über 5.800
Hotelzimmer in Deutschland nicht bezahlt
wurden und so ein Schaden von über 1,6
Millionen Euro entstanden ist. Aber wie ist
so etwas heutzutage überhaupt möglich?

Leben wir etwa nicht in Zeiten, in denen
vom »Gläsernen Kunden« die Rede ist? In
denen dank Payback offensichtlich ist, was
Max Mustermann wann gekauft hat? In
denen dank Facebook und Co. beinahe die
ganze Welt erfährt, wann er sich wo gerade
aufgehalten hat? Und dann wäre da ja noch
die ausgefeilte Sicherheitstechnik: Videokameras filmen doch mittlerweile nahezu
immer und überall. Wenn all das nicht mal
hilft, Einmietbetrüger gar nicht erst zu Wiederholungstätern werden zu lassen, was
dann? Vielleicht bleibt am Ende gar nur eine
Lösung: eine Plattform zum gegenseitigen
Ausstausch über Hotelgäste. In Australien
und Großbritannien gibt es diese Schwarze
Liste ja bereits – für Diebstähle, Sachbeschädigung und sonstiges Fehlverhalten.
Anja Kahler
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