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Fensterinhalt drucken

Hotelrechnungen: Bei Storno nichts Neues

EuGH hat zur Umsatzsteuer bei Stornorechnungen im Hotel geurteilt

Von Jürgen Benad   Oft stellt sich die Frage, ob die Stornorechnung eines Hotels mit oder ohne Umsatzsteuer
ausgewiesen werden muss. Dabei ist zu unterscheiden, ob der Gast von einem eingeräumten Rücktrittsrecht
rechtzeitig Gebrauch macht, und eine „Stornogebühr“ vereinbart war. Dann handelt es sich um Schadenersatz, und es
ist keine Mehrwertsteuer auszuweisen.

Oder dem Gast wurde kein Rücktrittsrecht eingeräumt, oder die Rücktrittsfrist ist verstrichen, oder der Gast reist
ohne sich zu melden nicht an, also der klassische No-Show-Fall. Dann ist Mehrwertsteuer auszuweisen.

Damit hat sich nun auch der Europäische Gerichtshof beschäftigt. Folgender Sachverhalt lag dem Rechtsstreit
zugrunde: Die Klägerin betreibt eine Kureinrichtung mit angeschlossenem Hotel- und Restaurationsbetrieb. In ihrem
Hotelbetrieb verlangt die Klägerin von ihren Gästen eine Vorauszahlung für die Reservierung, wenn diese
Übernachtungen bei ihr buchen.

Die Klägerin behält diese Vorauszahlungen ein, wenn die Gäste nicht anreisen und auf einen weiteren Kuraufenthalt
verzichten. Anlässlich einer Steuerprüfung im Jahr 1992 erklärte die zuständige französische Steuerbehörde, dass auf
die einbehaltenen Anzahlungen Mehrwertsteuer zu zahlen sei. Hierüber erließ sie einen Steuerbescheid.

Die Klägerin legt hiergegen Einspruch ein, der abgewiesen wird. Gegen den Einspruch erhebt sie Klage, die in den
ersten beiden Instanzen zurückgewiesen wird. Begründet werden die Urteile damit, dass die Klägerin eine
Dienstleistung mit dem Inhalt erbringe, für die Gäste eine Akte anzulegen und ein Zimmer für sie zu reservieren. Die
Anzahlungen, wenn sie von der Klägerin bei Rücktritt des Gastes einbehalten werden, stellten eine unmittelbare
Gegenleistung und Vergütung einer individualisierbaren Dienstleistung dar. Daraus resultierte die Vorlagefrage an den
Europäischen Gerichtshof: Sind die im Voraus als Anzahlung geleisteten und bei Rücktritt des Gastes einbehaltenen
Beträge als Vergütung der Reservierungsleistung mehrwertsteuerpflichtig oder als Schadensersatz für das
Nichterscheinen des Gastes nicht mehrwertsteuerpflichtig?

Im Ergebnis urteilte der Europäische Gerichtshof, dass „die Anzahlung keine Gegenleistung für eine Leistung des
Hotels darstellt“. Vielmehr dient es dem Hotelbetreiber als pauschalierte Entschädigung nach dem Rücktritt und
unterliegt daher nicht der Umsatzsteuer.
 
Damit wurde zugleich die „Leistung“ der Reservierung als Nebenleistung zur Hauptleistung „Beherbergung“ angesehen,
wie es auch der Rechtsauffassung des höchsten Finanzgerichts in Deutschland und der Finanzverwaltung entspricht.
Und getreu dem Grundsatz, dass die Nebenleistung das Schicksal der Hauptleistung teilt, und keine gesonderte
umsatzsteuerliche Betrachtung zulässig ist, ist entweder die gesamte Leistung mit oder ohne Umsatzsteuer zu stellen.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer im DEHOGA Bundesverband, Berlin.

DEHOGA Bundesverband: Hotelrechnungen: Bei Storno nichts Neueshttp://www.dehoga-bundesverband.de/branchenthemen/recht-akt...

1 von 1 03.02.2012 13:58


