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Vermietung von Seminarräumen mit Tücken

Wann Vorsteuerabzug
gerecht fertigt ist
und wann nicht

N

ahezu jeder Hotelier hat einen Seminar- oder
Gesellschaftsraum, der an Hotelgäste und
Unternehmen vermietet wird. Dieser Bereich eines
Hotels gehört mittlerweile zu den festen Standbeinen der Hotellerie und ist aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Da man sich – nicht nur als
Hotelier – immer auch selbst fragen und prüfen
sollte, ob das, was man so täglich tut, auch dem
entspricht, was richtig ist, lohnt es sich, sein Augenmerk auf eben diese Seminarräume zu lenken.
Denn die richtige umsatzsteuerliche Abrechnung
solcher Leistungen dürfte den einen oder anderen
Hotelier vielleicht überraschen.
Beginnen wir unsere Reise durch das allgemeine
Steuerrecht mit der Vermietung von Grundstücken.
Die Vermietung von Grundstücken oder Grundstücksteilen ist explizit von der Umsatzsteuer ausgenommen. Dabei ist nicht nur die Vermietung von
Wohnräumen, sondern auch die Vermietung von anderen Gebäuden, beispielsweise von Bürogebäuden
oder auch von leerstehenden Fabrikhallen steuerfrei.
Eine Ausnahme hat der Gesetzgeber lediglich bei der
sogenannten „Vermietung von Wohn- und Schlafraum zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden“
vorgesehen und diese von der Steuerbefreiung ausgenommen. Gleiches gilt für die Überlassung von
Stellplätzen für Fahrzeuge, von Campingplätzen
und die Vermietung von Maschinen und Betriebsvorrichtungen. Aber auch die Sauna- oder Fitnessraumnutzung ist spätestens seit dem 1. Juli 2015
im Allgemeinen voll umsatzsteuerpflichtig. Für die
Schwimmbadnutzung kann hingegen in der Regel
der ermäßigte Umsatzsteuersatz angewandt werden.
Die Überlassung von anderen Räumen, bei denen
es sich nicht um die kurzfristige Beherbergung von
Fremden in Wohn- und Schlafräumen handelt, ist
damit ebenfalls umsatzsteuerfrei. Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 24. September 2015
(Az.: V R 30/14) in einem durchaus amüsanten Fall
noch einmal explizit klargestellt. Danach war die
halbstündige oder stundenweise Überlassung von
Zimmern in einem sogenannten „Stundenhotel“
keine Beherbergung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, da die Gäste hier nicht übernachten. Bei
diesem Geschäftsmodell geht es vielmehr darum,
die Wohn- und Schlafräume für sexuelle Dienstleistungen bereitzustellen, ohne dass der Betreiber
selbst diese in einer Art Gesamtpaket anbot. Das
Finanzgericht München (Az. 2 K 3457/09) erkennt
in der Überlassung von Seminarräumen ebenfalls
eine umsatzsteuerfreie Leistung.
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Der Hotelier wird in der Regel die gesamte Raumnutzung mit Umsatzsteuer abgerechnet haben, so
dass hierin eine Option zur Umsatzbesteuerung
gesehen werden kann. Dadurch ist auch die Vorsteuer abzugsfähig. Allerdings nicht in jedem Fall.
Denn wenn die Vermietung des Seminarraums an
eine Versicherung, eine Bank oder an ein anderes
Unternehmen, das vorwiegend umsatzsteuerfreie
Umsätze ausführt, erfolgte, ist die Option zur Umsatzsteuer nämlich gar nicht zulässig. Denn diese
Unternehmen können in aller Regel keinen Vorsteuerabzug geltend machen, da sie überwiegend
umsatzsteuerfreie Versicherungen und Kredite anbieten oder vermitteln. Insoweit sind die Voraussetzungen für die Option zur Umsatzsteuer bei dieser
Raumvermietung durch den Hotelier nicht erfüllt.
Das Problem ist also, dass der Hotelier für diese Fälle
spätestens in einer Betriebsprüfung die anteilige
Vorsteuer zurückzahlen muss, denn der steuerfreie
Umsatz schließt in diesem Fall den Vorsteuerabzug
aus, so dass im Grunde die gesamte Vorsteuer, die
auf den Seminarraum entfällt, nicht abzugsfähig
wäre. Betroffen wäre dabei streng genommen sowohl die Vorsteuer, die auf die anteiligen Miet- bzw.
Anschaffungskosten des Seminarraums entfällt, als
auch die anteiligen Betriebskosten. Gleiches dürfte
für die Inneneinrichtung, wie Teppich, Tapeten,
Beleuchtung, Tische, Stühle und die Elektronik oder
ähnliches gelten, sofern diese Leistungen als Nebenleistungen im Preis enthalten sind und nicht gesondert berechnet werden. Der Fiskus schlägt hier für
jedes Jahr, in dem die Vorsteuer unberechtigt geltend
gemacht wurde, noch sechs Prozent Zinsen drauf.
Die in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer
schuldet der Hotelier nicht nur bis zur Berichtigung
der Rechnung gegenüber dem nicht vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen, sondern so lange,
bis er die Umsatzsteuer auch tatsächlich an das
Unternehmen zurückgezahlt hat. Am Ende bleibt
der Hotelier im Minimum auf einem Zinsschaden
aus dem unzulässigen Vorsteuerabzug sitzen.

Jedoch gibt die Entscheidung des Bundesfinanzhofes auch deutlichen Spielraum für eine umsatzsteuerliche Gestaltung. Gerade dann, wenn die
Kunden trotzdem bereit sind, den Bruttopreis
auch ohne Umsatzsteuerausweis zu zahlen und
umsatzsteuerfrei fakturiert wird, kann sich aus dem
Mehrerlös auch ein Mehrgewinn ergeben, wenn der
nicht abziehbare Vorsteueranteil als Kostenpunkt
deutlich geringer ist.
Ebenso könnte man aber auch die Umsatzsteuerpflicht zur Vermeidung der Problematik des
Vorsteuerabzugs auch und gerade gegenüber den
zuvor genannten Unternehmen herbeiführen, wenn
nicht der Seminarraum überlassen wird, sondern
statt dessen eine Tagungspauschale angeboten wird,
die sich zum Beispiel nach der Teilnehmerzahl
bemisst. In einer solchen Tagungspauschale sind
dann auch die Leistungen für Catering, Getränke
und das Servicepersonal enthalten, so dass dieses
Gesamtpaket als Leistung eigener Art anzusehen
sein dürfte, die dem Regelumsatzsteuersatz von
19 Prozent unterliegt.
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