RECHT UND RAT

„Kopfpauschale“ kann
Tagungshotels den vollen
Vorsteuerabzug retten
In Zeiten zunehmender Digitalisierung bleibt auch Hoteliers
eines nicht erspart: Der notwendige Papierkram! Ob Rechnungen nun aktuell oder künftig noch auf Papier oder elektronisch erstellt werden, ist dabei meist nur eine Frage der
Technik. Das was oft viel größere Kopfschmerzen verursacht,
ist die Frage, was eigentlich auf der Rechnung stehen muss.
Gerade in der Hotelbranche befindet man sich oft in einem
schwer zu durchdringenden Dschungel rund um die Frage: Mit
7 Prozent oder doch eher mit 19 Prozent Umsatzsteuer?
Die Vermietung von Wohnraum zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden ist zweifelsohne mit 7 Prozent Umsatzsteuer abzurechnen – da dürften sich alle einig sein. Und
auch bei der Abrechnung mit 19 Prozent Umsatzsteuer denkt
der Hotelier gewöhnlich gleich an die richtigen Dinge: Parkplatzüberlassung an Gäste, Besuch im hoteleigenen Restaurant
oder, jüngst entschieden, auch die Nutzung der kostspieligen Wellnessoase samt Sauna – soweit so gut.
Aber gerade bei Tagungshotels gesellt sich noch eine weitere Frage hinzu: Darf überhaupt mit Umsatzsteuer abgerechnet werden? Denn die Vermietung von Grundstücken
ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Lediglich die Vermietung
von Parkplätzen oder die kurzfristige Vermietung von Wohnraum zur Beherbergung von Fremden ist umsatzsteuerpflichtig.
So hatte dann auch der Bundesfinanzhof (BFH) beispielsweise mit Urteil vom 24.09.2015 entschieden, dass sogar ein
Hotel im Rotlichtmilieu, bei dem eine reguläre Zimmervermietung mit Übernachtung nicht vorstellbar war - trotz kurzfristiger Vermietung an Fremde - keine Beherbergungsleistungen erbrachte, da augenscheinlich andere Gründe als die
Beherbergung im Vordergrund standen.
Dies hatte im Urteilsfall zur Folge, dass für die stundenweise
Überlassung von Räumen – mangels gesonderter gesetzlicher Bestimmung – die Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr.
12 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) greift. Was dies mit
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einem Tagungshotel zu tun hat?
Nun, auch die ausschließliche Überlassung von Seminarräumen ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Anders als bei Beherbergungsleistungen kann bei der Raumüberlassung sogar
die überlassene Technik eine Nebenleistung sein, die das Schicksal der Hauptleistung (Seminarraumüberlassung) teilt. Die
Folge: Alles ist umsatzsteuerfrei!
Klingt zunächst ganz gut? Ist es aber meist leider nicht, denn
die Steuerfreiheit schließt auf der anderen Seite den Vorsteuerabzug für den Seminarraum und alle Nebenleistungen anteilig aus. Somit wäre im Ernstfall der Vorsteuerabzug aus den Baukosten des Hotels oder aus der Raumausstattung (Beamer, Stühle, Tische etc.) anteilig nicht abzugsfähig und gegebenenfalls im Rahmen einer Vorsteuerberichtigung fortlaufend anzupassen.
Doch welche Möglichkeit hat der Hotelier, der kurzfristig
Räume vermietet, die nicht der Beherbergung dienen (Seminarräume), um sich vor diesem unbefriedigenden Ergebnis zu schützen? Das Hotel kann zur Umsatzsteuer optieren
und dadurch die volle Vorsteuer geltend machen. Der Nachteil:
Die Option ist nur möglich, wenn an andere Unternehmer
vermietet wird, die ihrerseits wiederum ausschließlich Umsätze ausführen, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen.
Die Option zur umsatzsteuerpflichtigen Seminarraumüberlassung an Versicherungen, Banken oder andere Finanzdienstleister wäre somit nicht möglich.
Hoteliers können sich jedoch mit einem Trick behelfen. Das
Zauberwort heißt: Kopfpauschale! Denn wenn der Hotelier
nicht den Seminarraum samt Technik zum pauschalen Gesamtpreis (stundenweise) vermietet, sondern eine pauschale
Seminargebühr pro Gast vereinbart und darin auch alle übrigen Leistungen des Hotels, wie Getränke, Verpflegung und
Servicekräfte enthalten sind, dann handelt es sich um eine
Leistung besonderer Art, die umsatzsteuerpflichtig ist.
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