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OFFSHORE-HOTEL
FÜR 100 MIO EURO
70 Kilometer westlich von Sylt, mitten in der deutschen
Nordsee, erstreckt sich über eine Fläche von 70 Quadratkilometern der Offshore-Windpark DanTysk. Dieser wird in
Kürze ein eigenes Hotel erhalten, für eine ganz spezielle
Klientel. Derzeit müssen die Monteure, die den Windpark
warten, 90 Kilometer mit dem Schiff fahren. Diese Maßnahme ist sowohl zeit- als auch kostenintensiv und soll
bald der Vergangenheit angehören. Denn: Der schwedische Energiekonzern Vattenfall baut gerade ein Hotel für
Offshore-Windpark-Monteure; rund 50 Mitarbeiter sollen
dort Platz finden. Die rund 100 Millionen Euro teure und
2.500 Tonnen schwere Hotelplattform wird derzeit in Emden fertiggestellt und soll im Sommer fest mit dem Nordseeboden verankert werden. Hier sind die Mitarbeiter
dann im Schichtbetrieb stationiert und werden täglich zu
den jeweiligen Turbinen mit einem Crewschiff gebracht.

SCHWEIZ
VERLIERT
EUROPÄISCHE GÄSTE
Wie die bekannte Fachzeitung
htr hotel revue mitteilt, generierten Gäste aus der Schweiz insgesamt 16,1 Mio Übernachtungen
– zwei Prozent mehr als 2014. Bei
den ausländischen Gästen waren es allerdings
nur 19,6 Mio Logiernächte und damit ein Rückgang
von 1,7 Prozent. Insgesamt 11,8 Millionen Übernachtungen entfallen auf Gäste aus Europa, so wenig wie
seit dem Jahr 1958 nicht mehr. Für den deutlichsten
Verlust in absoluten Zahlen waren die ausbleibenden
deutschen Gäste verantwortlich (-12,3 %); ebenfalls
spürbar ist aber auch die Nachfrage aus den Niederlanden (-14,4%), Frankreich (-6,2%), Italien (-7,6%) und
Belgien ( -9,5%) zurückgegangen.

Geschäftsreisen
richtig abrechnen
Geschäftsreisen mit dem Urlaub
kombinieren – diese Idee ist so
verlockend wie problematisch.
Zumindest, wenn das Finanzamt
mit ins Spiel kommt

G

rundsätzlich sind
nur betrieblich veranlasste Aufwendungen als Betriebsausgaben
abziehbar. Wird Betriebliches mit
Privatem vermischt, wie bei einem
sich anschließenden Urlaub, können die Kosten für die Hin- und
Rückreise bei gemischt veranlassten Reisen grundsätzlich in
abziehbare Betriebsausgaben und
nicht abziehbare Aufwendungen
für die private Lebensführung
aufgeteilt werden, zum Beispiel
nach Maßgabe der Zeitanteile der
Reise. Voraussetzung ist, dass die
beruflich veranlassten Zeitanteile
feststehen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind.
Tipp: Die aus privaten Gründen
gebuchte Verlängerungsnacht im
Anschluss an den dienstlichen
Termin kann nicht als Betriebsausgabe abgezogen werden. Etwas anderes könnte aber gelten,
wenn beispielsweise wegen eines
günstigeren Rückflugs eine weitere Nacht vor Ort verbracht wird.
Sind die Gesamtkosten in Summe
dann geringer, sind auch die Kosten für die weitere Übernachtung
abzugsfähig.
Die Verpflegungsmehraufwendungen während einer Dienstreise

werden mit steuerlichen Pauschalen je nach Abwesenheitsdauer
und Dienstreiseort (Inland/Ausland) berücksichtigt. Die tatsächlichen Aufwendungen spielen hier
keine Rolle.
Gerade bei Auslandssachverhalten verlangt das Finanzamt
generell eine erhöhte Mitwirkung
aller Beteiligten. Führt der Unternehmer einen konkreten Auftrag
aus, wie den Abschluss von Lieferverträgen auf einer Fachmesse
für Gastronomie und Hotellerie,
ist der betriebliche Anlass klar
nachgewiesen. Schwieriger wird
es, wenn der Unternehmer allgemeines Marketing betreibt. In
diesen Fällen muss der Ablauf der
einzelnen Reisetage genauestens
dokumentiert werden.
Fazit: Reisekosten können
grundsätzlich in steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben und
in nichtabziehbare Aufwendungen
für die private Lebensführung aufgeteilt werden, wenn berufliche
und private Veranlassung objektiv
voneinander abgrenzbar sind.
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