Chefsache Recht

Kostenlose Parkplätze – ein Auslaufmodell
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Reisende möchten ihr Fahrzeug sicher und vor allem nah beim Hotel abstellen.
Deshalb gehört es für viele Hotels zum Service, einen eigenen Parkplatz zu
unterhalten – bislang oft stillschweigend und vor allem kostenlos.

Berechnungsbeispiel
Ein Hotel im Innenstadtbereich einer Großstadt beherbergt in einem Jahr 3 000 Gäste
zu einem Pauschalpreis je Nacht von 50 Euro
inklusive Umsatzsteuer. Darüber hinaus begrüßt das Hotel jährlich 1 000 weitere Gäste,
die lediglich den Sauna- und Wellnessbereich
des Hotels nutzen. Diese Leistungen werden
mit 19 Prozent Umsatzsteuer abgerechnet.
Das Hotel verfügt über zehn Parkplätze, die
von allen Gästen (stillschweigend) kostenlos
genutzt werden können. Dem Hotel entstehen Selbstkosten für die Anmietung der
zehn Parkplätze von insgesamt 20 000 Euro
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zuzüglich Umsatzsteuer von 3 800 Euro je
Jahr. Dem Hotelier ist unklar, welche Umsatzsteuer er auf den Rechnungen an die
übernachtenden Hotelgäste auszuweisen und
an das Finanzamt abzuführen hat.
Lösung
Da der Hotelier den Gästen zumindest stillschweigend auch Parkplätze überlassen hat,
ist in den Einnahmen aus den Übernachtungen auch eine anteilige Vergütung für die Parkraumüberlassung enthalten. Das Hotel erzielt
durch die Hotelübernachtungen Einnahmen
in Höhe von 150 000 Euro (3 000 Gäste ×
50 Euro). Da die Parkplätze insgesamt von
4 000 Gästen genutzt werden konnten
(3 000 Beherbergungen und 1 000 Sauna/
Wellnessbereich) und insgesamt Selbstkosten
für die Stellplätze in Höhe von 20 000 Euro
entstanden sind, ergeben sich pro Gast Kosten in Höhe von fünf Euro netto für die Stellplatznutzung (20 000 Euro / 4 000 Gäste). Je
Gast entsteht daher Umsatzsteuer in Höhe
von 0,95 Euro (5 Euro × 19 Prozent). Insgesamt sind in dem Pauschalpreis von 50 Euro
für die Stellplatznutzung 5,95 Euro enthalten.
Nur der Differenzbetrag von 44,05 Euro entfällt auf die Beherbergung. Rechnet man aus
diesem die Umsatzsteuer von sieben Prozent
heraus, ergibt sich ein Nettoentgelt für die
Beherbergung von 41,17 Euro zuzüglich Um-
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eider hat die Vergangenheit gezeigt, dass
die umsatzsteuerliche Ermäßigung für Beherbergungsleistungen sehr eng auszulegen ist. Weder das Frühstück noch die
Schwimmbad-, Wellness- und/ oder Saunanutzung zählen zur Beherbergung dazu. Interessant dabei ist, dass es sich dem Grunde
nach zwar um Nebenleistungen zur Hauptleistung Beherbergung handelt. Allerdings
dienen diese Nebenleistungen nicht unmittelbar der Beherbergung. Sie werden vielmehr
nebenbei mit angeboten. Insoweit kam der
Bundesinanzhof jüngst zu dem Ergebnis,
dass es sich mit der Parkplatzüberlassung
nicht anders verhalten könne. Ob die Parkplatzüberlassung dabei nun gegen ein gesondertes Entgelt oder kostenlos angeboten wird,
ist aus umsatzsteuerlicher Sicht unerheblich.
Da für die Beherbergung ein Entgelt vereinnahmt wird, unterstellt der Bundes inanzhof,
dass in diesem Entgelt zumindest auch
die Parkplatznutzung anteilig vom Gast bezahlt wird. Insoweit entsteht bei solchen
(stillschweigenden) Kombiangeboten immer
auch anteilig Umsatzsteuer für die Parkplatznutzung zum Regelumsatzsteuersatz von
19 Prozent.

satzsteuer sieben Prozent von 2,88 Euro. Die
abzuführende Umsatzsteuer je beherbergtem
Hotelgast beträgt somit 3,83 Euro (0,95 Euro
+ 2,88 Euro). Ohne Stellplatzüberlassung ergäbe sich eine Umsatzsteuer in Höhe von
3,27 Euro (50 Euro /1,07 × 7 Prozent). Die
kostenlosen Stellplätze bringen somit nicht
nur kein Geld, sondern kosten den Hotelier
sogar 0,56 Euro Umsatzsteuer je Gast.
Hinweis
Zur Vereinfachung wird hierbei vernachlässigt,
dass Hotelgäste die Parkplätze in der Regel
länger nutzen, als Sauna- und Wellnessgäste.
Eine zeitanteilige Berechnung würde sogar
noch zu einer höheren Umsatzsteuer aus der
Parkplatznutzung der beherbergten Hotelgäste führen.
Hoteliers, die die Parkplatznutzung bisher
kostenlos angeboten haben, sollten sich daher gut überlegen, ob sie künftig nicht besser ein gesondertes Entgelt für die Nutzung
erheben. Dabei sollten sie auch sicherstellen
und dokumentieren können, dass die Parkplätze tatsächlich nur von Gästen genutzt
werden, die hierfür gesondert bezahlt haben,
da der Fiskus andernfalls einen Sicherheitszuschlag vornehmen könnte. Lässt der Hotelier alles wie es ist, muss er wohl oder übel
damit leben, dass nur die Umsatzsteuer auf
die Beherbergungsleistung dem ermäßigten
Umsatzsteuersatz von sieben Prozent unterliegt. Für die Parkplatznutzung ist dann anhand einer Kostenschätzung der Regelumsatzsteuersatz von 19 Prozent aus der Übernachtungsrechnung herauszurechnen und an den
Fiskus abzuführen.
Wer bereits ein Businesspackage oder ein
ähnliches Paket anbietet, dass alle Leistungen enthält, die nicht der Beherbergung dienen und auch dem Regelsteuersatz unterliegen, kann darin auch die Parkplatznutzung
integrieren.
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