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Wasserdichte Lösung
WIE SICH DER STÄDTETOURISMUS AUF
HOTELIMMOBILIEN AUSWIRKT
Der Städtetourismus in Deutschland ist 2017 deutlich
stärker gewachsen als der gesamtdeutsche Tourismus.
Während die Zahl der Übernachtungen bundesweit im
Vergleich zu 2016 in 2017 um 2,7 Prozent gestiegen ist,
betrug das Wachstum in den Top-10-Städten 4,6 Prozent.
Das ist ein Ergebnis des Hotelmarktberichts 2018 der
Dr. Lübke & Kelber GmbH. Insgesamt 20,9 Prozent aller
touristischen Übernachtungen in Deutschland entfielen auf
die Metropolen. Davon profitieren nicht zuletzt auch die
Hotelimmobilienmärkte, die sich in den größten deutschen
Städten in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt
und professionalisiert haben und gleichzeitig stark in der
Investorengunst gestiegen sind. Die Dr. Lübke & Kelber
GmbH prognostiziert für fast alle Top-10-Märkte im
laufenden Jahr einen weiteren Ausbau des Bettenangebots.
In Frankfurt und Hamburg sind mit 13,4 und 10,6 Prozent
zusätzlichen Betten gar zweistellige Wachstumsraten
absehbar. Lediglich der Nürnberger Markt stagniert.
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

TOURISMUS

HISTORISCHER KRUG
ABGEBRANNT

ZIMMERRATEN
STEIGEN

Der reetgedeckte Historische Krug im Landkreis
Schleswig-Flensburg,
ältester gastronomischer
Betrieb in Schleswig-Holstein, ist Ende Juli ein Opfer
der Flammen geworden.
Rund 250 Feuerwehrleute
waren an den Löscharbeiten beteiligt, letztlich
konnten aber auch sie nicht
verhindern, dass das
Gebäude bis auf die
Grundmauern niederbrannte. Menschen
wurden nicht verletzt.

Im kommenden Jahr
ist mit einem starken
Preisanstieg im
Tourismus zu rechnen,
wie der fünfte Global
Travel Forecast zeigt.
Demnach sorgen der
erwartete Weltwirtschaftsaufschwung
und höhere Ölpreise
dafür, dass die
Hotelpreise um 3,7 %
steigen werden. In
Westeuropa wird mit
einem Anstieg um
5,6% gerechnet.

Wie werden eigentlich Early Check-in und Late Checkout umsatzsteuerlich behandelt?

M

Manchmal
braucht der
Hotelier
großen Erfindungsreichtum: die
(steuer)rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern teilweise
sogar eine ausgeklügelte Preisgestaltung. Seit langem etabliert
haben sich zum Beispiel der
bezahlte Early Check-in und Late
Check-out in Form von Zusatzgebühren, die entstehen, wenn ein
Gast das gebuchte Zimmer
außerhalb der regulären
Beherbergungsdauer belegt. Auch
wenn schwarze Schafe in der
Branche insbesondere den Late
Check-out gegenüber ihren
Gästen in unlauterer Weise
erheben, um Zusatzeinnahmen
zu ihren Dumpingangeboten zu
generieren – aus Sicht eines
rechtschaffenen Hoteliers geht es
bei dieser Zusatzgebühr mehr um
Schadensbegrenzung, da der Late
Check-out den regulären
Hotelbetrieb stört und Zusatzkosten für die Zimmerreinigung
verursacht.
Fraglich ist nun, wie diese
Zusatzgebühren eigentlich
umsatzsteuerlich einzuordnen
sind. Denn irgendwie handelt es
sich um eine Art Schadenersatz,
der grundsätzlich nicht umsatzsteuerpflichtig wäre. Es könnte
sich jedoch auch um eine
Nebenleistung zur Beherbergung
handeln, die dem ermäßigten
Umsatzsteuersatz von sieben
Prozent unterliegt. Ebenfalls
kommt eine separate Leistung mit
regulärem Umsatzsteuersatz von
19 Prozent infrage. Zu guter Letzt

besteht auch noch die Möglichkeit, dass es sich schlicht um eine
stundenweise Raumüberlassung
handelt. Diese ist nach der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) aus dem Jahr
2015 umsatzsteuerfrei mit der
Folge, dass der Vorsteuerabzug
aus den bezogenen Vorleistungen
nicht geltend gemacht werden
darf. Daraus resultiert eine
verzwickte Vorsteueraufteilung in
abzugsfähig und nicht abzugsfähig, die sich der geneigte Hotelier
lieber erspart. Auch wenn die
Finanzverwaltung die Rechtsprechung des BFH Anfang 2017
anerkannt hat bleibt abzuwarten,
ob, wie und in welchem Umfang
die Betriebsprüfer erkennen, dass
im Bereich dieser Zusatzgebühren etwas zu holen ist.
Tipp: Ein Hotelier, der auf
Nummer sicher gehen will,
erarbeitet sich mit seinem
Steuerberater eine individuelle,
möglichst wasserdichte Lösung.
Wer zum Beispiel beim Late
Check-out ein zusätzliches
Reinigungsentgelt mit 19 Prozent
Umsatzsteuer erhebt, dürfte auf
der sicheren Seite sein.
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