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Niedrig, einfach und gerecht 

Die Bundesfinanzverwaltung erläutert den reduzierten Steuersatz für Hotels.Mit dem 

Wachstumsbeschleunigungsgesetz will die schwarzgelbe Regierung wie bekannt das 

Wirtschaftswachstum ankurbeln. U.a. soll dabei der Mehrwertsteuersatz für die Hotellerie auf 7 

Prozent gesenkt werden. Deshalb wird die Stadt Köln die hiesigen Hotels mit einer 

Kulturförderabgabe belegen (comcologne berichtete). Noch wird über die Höhe der entsprechenden 

Einnahme gestritten, die Schätzungen schwanken hier zwischen 7 und 15 Millionen jährlich. Ganz 

unbeeindruckt davon hat jetzt die Bundesfinanzverwaltung eine siebenseitige Erläuterung zur 

„Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Beherbergungsleistungen (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 

UStG) ab dem 1. Januar 2010; Folgen für die Umsatz- und Lohnbesteuerung“ herausgegeben, um 

endlich zu erklären, wo und wie die schwarz-gelbe Steuerermäßigung umzusetzen ist. Danach 

unterliegen „Umsätze aus der Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur 

kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, sowie die kurzfristige Vermietung von 

Campingflächen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz“. Dazu gehören die „Überlassung von möblierten 

und mit anderen Einrichtungsgegenständen (z. B. Fernsehgerät, Radio, Telefon, Zimmersafe) 

ausgestatteten Räumen“ sowie von Bettwäsche, Handtüchern und Bademänteln oder die Reinigung 

der gemieteten Räume, die Bereitstellung von Körperpflegeutensilien, Schuhputz- und Nähzeug und 

die Bereitstellung eines Schuhputzautomaten und der Weckdienst. Die Steuerermäßigung gilt nicht 

für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn diese Leistungen mit dem 

Entgelt für die Vermietung abgegolten sind“. Weiterhin sind grundsätzlich mit 19 % belastet die 

Überlassung von Räumen zur Ausübung einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 

(„Stundenhotel“), von Tagungsräumen oder Kfz-Stellplätzen, die Beförderungen in Schlafwagen der 

Eisenbahnen oder die Übernachtung auf Passagierschiffen. Mit dem hohen Steuersatz zu legen sind 

auch Frühstück, Voll- und Halbpension, die Minibar, Pay-TV oder die „Überlassung von Sportgerät 

und –anlagen“. Dienen letztere allerdings der Fitness des Gastes, sind die Finanzämter angewiesen, 

„aus Vereinfachungsgründen“ nicht beanstanden, wenn diese zusammen mit dem 19%-Frühstück, 

der Überlassung des 19%-Stellplatzes als Sammelposten - z.B. als „Business-Package“ – nur mit 7 

Prozent belegt werden. Wegen etwaiger Komplikationen bei Reisekostenabrechnung beruhigt die 

Finanzverwaltung - O-Ton: „Ist in einer Rechnung neben der Beherbergungsleistung ein 

Sammelposten für andere, dem allgemeinen Umsatzsteuersatz unterliegende Leistungen 

einschließlich Frühstück ausgewiesen und liegt keine Frühstücksgestellung durch den Arbeitgeber vor 

(Rz. 17), so ist die Vereinfachungsregelung nach R 9.7 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 LStR 2008 (für das 

Frühstück 20 % des maßgebenden Pauschbetrags für Verpflegungsmehraufwendungen = 4,80 Euro) 

auf diesen Sammelposten anzuwenden. Der verbleibende Teil dieses Sammelpostens ist als 

Reisenebenkosten im Sinne von R 9.8 LStR 2008 zu behandeln, wenn kein Anlass für die Vermutung 

besteht, dass in diesem Sammelposten etwaige nicht als Reisenebenkosten anzuerkennende 

Nebenleistungen enthalten sind (etwa Pay-TV, private Telefonate, Massagen).“ So sieht es also aus, 

wenn Schwarzgelb das Steuersystem niedrig, einfach, gerecht und verständlich umgestalten.  

Wolfgang Hippe 

 

Die Verordnung im Volltext 

hierhttp://www.bundesfinanzministerium.de/nn_26868/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Vero

ffentlichungen__zu__Steuerarten/umsatzsteuer/053__a__BMF__Schreiben,templateId=raw,property=publicat

ionFile.pdf  
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