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In der Hotellerie kommt es regel-
mäßig vor, dass bereits gebuchte 
Übernachtungen vom Gast stor-

niert oder ohne Rückmeldung gar 
nicht erst angetreten werden. Wenn 
nun eine Stornorechnung gestellt wird, 
stellt sich die Frage, ob darin Umsatz-
steuer ausgewiesen werden muss. Dies 
hängt von den näheren Umständen ab. 
Nachfolgend haben wir zwei Beispiel-
situationen dargestellt.

1. Es wurde eine „Stornogebühr“ ver-
einbart und der Gast macht rechtzeitig 
davon Gebrauch. Ist diese Stornorech-
nung tatsächlich ohne Umsatzsteuer 
auszustellen?

Wird eine 
vertrags-
gemäße 
Storno -
g e b ü h r 
berech-
net, han-
delt es 
sich um 
einen so-
genann-
ten „pau-
schalierten 
S c h a -
denser-
s a t z “ . 
Dies ent-
s c h i e d 
der eu-

ropäische Gerichtshof 2007 und er-
klärte, dass ein sogenanntes „Angeld“ 
keine direkte Gegenleistung für eine 
Leistung des Hotels darstellt. Damit 
ist diese Stornogebühr tatsächlich 
nicht steuerbar und es ist keine Um-
satzsteuer in einer Stornorechnung 
auszuweisen. 
Wurde jedoch bereits eine Hotelrech-
nung an den Gast gestellt, so ist es 
notwendig, dass diese zuvor berichtigt 
wird und dem Gast ein eventuell be-
reits bezahltes Entgelt erstattet oder 
verrechnet wird.

2. Ein Gast reist nicht an und hat seine 
Buchung im Voraus auch nicht stor-

niert. Ist in einer No-Show-Rechnung 
nun Umsatzsteuer auszuweisen? Und 
wenn ja, mit welchem Steuersatz?

Wenn dem Gast kein Rücktrittsrecht 
zustand, die Frist verstrichen ist oder 
der Gast den Aufenthalt ohne Mittei-
lung nicht angetreten ist, wird in der 
Praxis oft von „No-Show“ gesprochen. 
In diesem Fall handelt es sich bei den 
„Stornokosten“ nicht um pauscha-
lierten Schadensersatz, sondern um 
ein Entgelt für das Bereithalten des 
Hotelzimmers. Dabei ist es unerheb-
lich, ob das Hotelzimmer weiterver-
mietet werden konnte oder nicht. In 
der Rechnung ist damit Umsatzsteuer 
auszuweisen. Das Entgelt unterliegt 
dem ermäßigten Steuersatz für Beher-
bergungsumsätze.

In einem vergleichbaren Fall bejahte 
der Bundesfinanzhof die Frage der 
Umsatzsteuerpflicht für nicht in An-
spruch genommene Leistungen. Im 
BFH-Urteil V R 36/09 vom 15. Sep-
tember 2011 wurde im Streitfall einer 
Fluggesellschaft entschieden, dass die 
erhaltene Zahlung für Inlandsflüge 
ohne Rücktrittsrecht auch dann der 
Umsatzsteuer unterliegt, wenn der 
Gast den Flug nicht antreten kann 
und sein Geld nicht zurückerhält. Ob 
dieses Urteil auch auf Stornokosten 
bei Hotelbuchungen anzuwenden ist, 
ist im Einzelfall zu klären, da es von 

den näheren Umständen abhängt.

Buchung von ausgegebenen 
Gutscheinen

Bei Gutscheinen ist im Rahmen der 
Buchhaltung folgendes zu beachten:

• Der Gutscheinverkauf löst keine  
Umsatzsteuer aus, da noch keine Lei-
stung ausgeführt wurde. Dementspre-
chend ist auch auf der Rechnung keine 
Umsatzsteuer auszuweisen.
Die Geldzuflüsse aus den Gutschein-
verkäufen werden in der Buchhaltung 
auf einem separaten Bestandskonto 
„Gutscheine“ erfasst.

• Im Zeitpunkt der Gutscheineinlö-
sung wird dann der entsprechende Be-
trag aus dem Konto Gutscheine über 
die Konten Erlöse und Umsatzsteuer 
verrechnet.
Auf dem Konto „Gutscheine“ kann so-
mit immer der aktuelle Stand in Sum-
me an noch einzulösenden Gutschei-
nen abgelesen werden.

• Um eine ordnungsgemäße Buch-
haltung zu gewährleisten, sind die 
Gutscheine mit laufenden Nummern 
zu versehen und entsprechende Auf-
zeichnungen zu führen.

Thomas Bernhofer 

(Mitarbeiter der Steuerabteilung)

Storno- und No-Show-Rechnungen

Direkt-Kontakt
Eugen-Belz-Straße 13
83043 Bad Aibling

Telefon: 0 80 61/49 04-0
Telefax: 0 80 61/49 04-24
kanzlei@haubner-stb.de

Orleansstraße 6
81669 München

Telefon: 0 89/41 12 97 77
Telefax: 0 89/41 12 97 04
kanzlei@haubner-stb.de

Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren

Thomas Bernhofer, Mitarbeiter der Steuerabteilung bei 
Haubner, Schäfer und Partner.

Umsatzsteuerliche Tipps bei Hotelrechnungen


