Chefsache Recht

Flüchtlinge im Hotel
Die Unterbringung von Flüchtlingen stellt viele Kommunen
vor Herausforderungen. Wenn sie für einige Zeit im Hotel wohnen sollen,
müssen Hoteliers vor allem steuerlich einiges beachten.

spielsweise auch das Vorhandensein eines
Sicherheitsdienstes, der Anwesenheits- und
Zugangskontrollen vornimmt, zur Bedingung
machen.
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Die Gemeinden zahlen in der Regel
einen pauschalen Betrag je Geflüchtetem.
Doch wie sind die Einnahmen
steuerlich zu behandeln und
welche Besonderheiten sind zu beachten?

D

er Zustrom von Flüchtlingen ist ungebro
chen. Noch immer zwingen die schlech
ten Lebensbedingungen vornehmlich im
Nahen Osten und in Nordafrika die Menschen
dort, ihre Heimat zu verlassen. Das stellt uns
einerseits vor große Herausforderungen und
bietet andererseits auch Chancen. Eines der
größten Probleme liegt in der Unterbringung
der Menschen, die meist gemeinsam mit ihren
Familien kommen und natürlich mit ihnen
zusammenbleibenmöchten. Eine Möglichkeit
dazu bietet die Unterbringung in Hotels. Hier
für werden in der Regel Rahmenverträge ab
geschlossen, die detailliert die Leistungen be
nennen, die der Hotelier zu erbringen hat.
Das kann beispielsweise die Ein- oder Zutei
lung der Zimmer, das Bereitstellen von Ein
richtungsgegenständen und Wäsche, die Ver
pflegung, Erbringung von Waschdiensten oder
die Raumpflege sein. Es handelt sich hierbei
also in der Regel um Leistungen, die der Ho
telier auch seinen regulären Gästen üblicher
weise angedeihen lässt. Allerdings sollte man
auch auf darüber hinausgehende Leistungen
vorbereitet sein, da die Unterbringung von
Flüchtlingen nicht mit der Unterbringung tou
ristischer Gäste verwechselt werden darf. So
kann die Gemeinde für die Unterbringung bei
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Die Finanzverwaltung hat hierzu bereits in
mehreren Schreiben Stellung genommen.
Einesvorweg: Aus ertragsteuerlicher Sicht gibt
es für Hoteliers keinerlei Erleichterungen. Die
Einnahmen aus der Vermietung an Flüchtlinge
beziehungsweise an die Gemeinden zwecks
Unterbringung von Flüchtlingen stellen regu
läre Betriebseinnahmen dar. Die damit zu
sammenhängenden Ausgaben sind nach den
allgemeinen Regelungen als Betriebsausgaben
abziehbar. Bei dem danach verbleibenden
Gewinn können keine besonderen Freibeträge
oder Abzugsbeträge geltend gemacht werden.
Und auch umsatzsteuerlich gelten zunächst
die allgemeinen Regelungen. Das bedeutet,
dass bei den abgeschlossenen Verträgen zur
Unterbringung zunächst zu prüfen ist, ob Ein
zelleistungen vereinbart wurden oder ob es
sich um eine einheitliche Leistung handelt,
die auch umsatzsteuerlich einheitlich zu be
urteilen ist. Werden Flüchtlinge nicht in den
Hotelbetrieb integriert, sondern im Rahmen
eines separaten Flüchtlingsheimes unterge
bracht, dürften die Einzelleistungen derart auf
einander abgestimmt sein, dass eine einheit
liche Leistung besonderer Art vorliegt, die
insgesamt dem Regelsteuersatz von derzeit
19  Prozent Umsatzsteuer unterliegt. Die kurz
fristige Unterbringung von geflüchteten Men

schen im Rahmen des regulären Hotelbetrie
bes dürfte hingegen eher für Einzelleistungen
sprechen, die – wie gewohnt – anhand der
regulären Einzelpreise (aus der Vermietung an
Touristen und Geschäftsleute) aufzuteilen
wären.
Sofern das von der Gemeinde für die Unter
bringung von Flüchtlingen gezahlte Gesamt
entgelt diese sonst üblichen Entgelte übertrifft,
hat die Finanzverwaltung leider noch keine
Antwort darauf, auf welche Leistungen diese
(Über)Entgelte entfallen. Es spricht allerdings
Einiges dafür, diese Mehrbeträge auf die steu
erermäßigte Beherbergungsleistung zu bezie
hen. Doch unterliegt eine solche Beherbergung
überhaupt dem ermäßigten Umsatzsteuer
satz? Denn im Grunde ist die Vermietung von
Wohnraum umsatzsteuerfrei. Nur die kurz
fristige Beherbergung von Fremden unterliegt
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von der
zeit sieben Prozent. Wurde beispielsweise le
diglich ein Rahmenvertrag zur Unterbringung
geschlossen, ist das hierfür gezahlte Entgelt
keine Beherbergung. Allein die Bezeichnung
eines Vertrages als »Rahmenvertrag zur Be
herbergung von Flüchtlingen« ist dabei nicht
ausschlaggebend. Aber selbst wenn eine Be
herbergung vorläge, müsste diese auch kurz
fristig sein. Die Räume dürften also nicht län
ger als sechs Monate überlassen werden. Bei
der Unterbringung von Flüchtlingen kann man
davon eher nicht ausgehen.
Bereits vor Vertragsabschluss sollte sich der
Hotelier der umsatzsteuerlichen Folgen be
wusst sein und von seinem Steuerberater prü
fen lassen, ob die geschuldeten Leistungen
überhaupt mit Umsatzsteuer abgerechnet wer
den können. Denn andernfalls könnte der Vor
steuerabzug anteilig in Gefahr geraten, sodass
im schlimmsten Fall sogar bereits geltend ge
machte Vorsteuerbeträge an das Finanzamt
zurückgezahlt werden müssen.
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