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Die Fuchs-Story

Vom Türkentrank
zum Kultgetränk
Prof. Wolfgang Fuchs ist
Studiengangsleiter Hotellerie
Gastronomie II, DHBW RV

Cappuccino,
Espresso,
Latte
Macchiato – Begriffe, die heute
Ausdruck von Lebensgefühl sind.
Aber wo nimmt der Kaffeekult seinen Anfang? Die Region Kaffa in
Äthiopien ist die Wiege des Kaffees.
Von dort gelangt er auf die arabische Halbinsel. Der „Wein des Orients“ wird wahrscheinlich schon im
12. Jahrhundert in Jemen angebaut.
Al-Mucha, jemenitische Hafenstadt, wird Knotenpunkt im Kaffeehandel – und Namensgeber für den
Mokka. Im 16. Jahrhundert erobern
Türken Teile Arabiens und bringen
den Kaffee nach Norden (Konstantinopel: 1554 erstes Kaffeehaus).
Europäische Geschäftsleute brechen das arabische Monopol und
kultivieren die Bohnen weltweit.
Seit Jahrhunderten streitet man, ob
Kaffee gesund ist oder ob er eher
schadet. Da Kaffee Anfang des
18. Jahrhunderts nur von Männern
in Kaffeehäusern konsumiert wird,
schaffen Frauen mit dem Kaffeekränzchen jedenfalls eine bis heute
gepflegte Alternative zu Hause.
Der preußische Staat sieht das damalige Luxusgut Kaffee skeptisch.
Die heimische Bierproduktion
muss geschützt werden (Biersuppe
als Alternative), ebenso die Gesundheit des Volkes. Der Kapitalabfluss für das Luxusgut in das Ausland ist zu bremsen. Friedrich der
Große errichtet 1781 ein Kaffeemonopol, staatliche „Kaffeeschnüffler“ sollen verbotene private Röstereien ausspionieren. Kaffeezölle
werden eingeführt. Die Argumente
für Zölle und Steuern sind Geschichte, die für den Staat attraktive Kaffeesteuer (rund 1 Mrd. Euro
jährlich) leider nicht.
Kaffee ist weit mehr als ein
anregendes Heißgetränk.
Was meinen Sie? Diskutieren Sie
mit Prof. Wolfgang Fuchs unter
www.ahgz.de/meinung/kolumnen
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ern hört der Gast, dass
ihm aufenthaltsverschönernde Extras nicht extra
in Rechnung gestellt werden: Sei es
der Gästeparkplatz vor dem Haus,
schnelles W-Lan oder die Nutzung
der Wellness-Oase. Kostenlos allerdings gibt es aus Sicht des Finanzamtes nicht – alles hat seinen Preis,
und für jeden Umsatz wird Umsatzsteuer fällig.
Während die Hauptleistung des
Hoteliers, die Beherbergung samt
dafür notwendiger Nebenleistungen wie Zimmerreinigung und Gestellung von Bettwäsche zum ermäßigten Satz von 7 Prozent zu versteuern ist, gilt dies nicht für sonstige, also zur Erbringung der
Hauptleistung nicht zwingend erforderliche Leistungen. Für die werden volle 19 Prozent fällig.
Unerheblich ist es dabei, ob der Hotelier derlei Annehmlichkeiten
dem Gast als kostenloses oder kostenpflichtiges Extra anbietet, entscheidend ist vielmehr, ob sie aus
Sicht des Finanzamtes eine Nebenoder aber eine sonstige Leistung
darstellen. Und da heißt es aufpassen, um Ärger mit dem Finanzamt
zu vermeiden. Keine einfache Aufgabe, wie Erich Nagl, Chef des
Steuerberatungsunternehmens
ETL Adhoga, weiß: „So facettenreich die Dienstleistungen in der
Gastronomie und Hotellerie, so
vielfältig sind die Regelungen, gegen die verstoßen werden kann.“

Was ist eine Nebenleistung?
So sei eine Leistung grundsätzlich
dann als Nebenleistung zu einer
Hauptleistung anzusehen, wenn sie
als wirtschaftlich gerechtfertigte
Abrundung oder Ergänzung eng
mit dieser zusammenhängt und üblicherweise in ihrem Gefolge vorkomme. Sie dürfe für den Leistungsempfänger – sprich: den Gast – lediglich ein Mittel darstellen, die
Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen.
Der Haken: Es gibt kein eindeutiges Kriterium, nach dem sich diese
Zuordnung treffen ließe, die ist deshalb immer eine Sache des Einzelfalls: „Der Stromanschluss auf dem
Zimmer etwa ist Nebenleistung zur
Beherbergung, die Bereitstellung
einer
Ladevorrichtung
für

beim DEHOGA Bundesverband.
„Auch müssen beispielsweise Übernachtung und Frühstück nicht mit
der gleichen Marge kalkuliert sein.“
Auf jeden Fall sollte der Hotelier
dem Finanzamt vorrechnen können, wie seine Preise entstanden
sind, so Benad: „Wird nicht korrekt
gerechnet, kann das Finanzamt
Schätzungen vornehmen, und die
fallen nicht immer zugunsten des
Gastgebers aus.“ Mischkalkulationen sind durchaus zulässig, ebenso
wie die unterschiedliche Bepreisung eines Frühstücks für interne
und externe Gäste.

Alle Extras
versteuern
UMSATZSTEUER IM HOTEL

Immer wieder stehen Hoteliers vor der Frage, wie sie
zusätzliche Leistungen zu versteuern haben. Wichtig ist:
Auch kostenlose Angebote sind steuerpflichtig.

Sammelposten bilden

Foto: Colourbox.de

6

Sonstige Leistung: Für die Bereitstellung eines W-Lan-Hotspots gilt der volle Steuersatz.

Smartphones hingegen dürfte als
eigenständige sonstige, zu 19 Prozent zu versteuernde Leistung zu
betrachten sein“, so Nagl.
Und so ist auch das Gratisgetränk
aus der Minibar eine eigenständige
sonstige Leistung ebenso wie der
Gästeparkplatz, die Sauna-Nutzung, die kostenlose Bereitstellung
von E-Bikes, die W-Lan-Nutzung
oder das Reinigen und Bügeln von
Kleidung. Der Fernseher auf dem
Zimmer hingegen gilt ebenso wie
der Weckdienst und die Bereitstellung von Seife, Shampoo und
Schuhputzzeug dem Finanzamt als
umsatzsteuerbegünstigte Nebenleistung, auch dann, wenn sie gesondert berechnet werden.
Auch wenn Frühstück und sonstige
Annehmlichkeiten im Übernachtungspreis inbegriffen sind, müssen
sie, gegebenenfalls in vereinfachter
Form, in der Rechnung auftauchen

und zum vollen Satz umsatzversteuert werden – es gilt das Aufteilungsgebot, und zwar unabhängig
davon, wie der Hotelier sein Angebot intern kalkuliert, und unabhängig davon, ob der Gast das Umsonst-Angebot tatsächlich wahrgenommen hat: Ein Entgelt ist bereits
für die Möglichkeit der Nutzung zu
verlangen und entsprechend in
Rechnung zu stellen.
Stets sollten für die Berechnung der
sonstigen Leistungen realistische
Beträge veranschlagt werden, zusammengesetzt aus den tatsächlichen, gegebenenfalls durchschnittlichen Gestehungskosten inklusive
Personalkosten plus einem Gewinnaufschlag – dessen Höhe jedoch ist
freibleibend: „Die Finanzverwaltung spricht zwar von einem Gewinnaufschlag, gibt dazu aber keine Beträge an“, so Jürgen Benad,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer

Handhabbarer wird die korrekte
Rechnungsstellung dadurch, dass
man Sammelposten bildet und diesen statt der Einzelleistungen in der
Rechnung ausweist. Sieben Posten
listet der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) des BMF vom
März 2010 auf, die in einer Pauschale zusammengefasst werden können, darunter Frühstück, Shuttleservice und die Parkmöglichkeit für
den Gast. Die Servicepauschale
darf mit 20 Prozent des Pauschalpreises angesetzt werden.
Schnürt der Hotelier ein Businesspaket, sollte er darauf achten,
nur solche Leistungen einzubinden, die ein Arbeitgeber steuerunschädlich erstatten kann. In der
Rechnung schließlich sind BruttoEinzel- und -Gesamtpreise für die
verschiedenen Leistungen auszuweisen, zudem die enthaltenen Netto- und Umsatzsteuerbeträge, aufgeschlüsselt nach Steuersatz.
Steuerliche „Optimierungen“ der
Rechungsgestaltung übrigens sollten besser unterbleiben: Wird hier
bewusst gemogelt und entsprechend weniger Umsatzsteuer abgeführt, zählt das als strafbare Steuerhinterziehung. Geschieht das versehentlich, ist es als Steuerverkürzung immer noch eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer saftigen
Geldbuße geahndet werden kann.
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Freier Mitarbeiter
Hartmut Camphausen
redaktion@ahgz.de

Online-Seminar
zum Arbeitsschutz

Ohne Dokumentation gibt’s leicht Streit mit dem Fiskus

Mannheim. Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz zählen zu den
gesetzlichen Pflichten eines Unternehmers. Die Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe
(BGN) gibt hier Unterstützung.
Vom 3. April bis 12. Mai läuft ein
Online-Seminar, das die Teilnehmer zunächst über grundlegende
Fragen zum Arbeitsschutz informiert. „Sicher und gesund im Gastgewerbe“ zeigt, wie Kleinbetriebe
die sichere Arbeit im Gastbetrieb
selbst organisieren können. Dabei
geht es um Themen wie Gefährdungsbeurteilung, Wartung von Arbeitsmitteln und Brandschutz. Zeitaufwand: zwei bis drei Stunden. eck

Zu den verschärften Anforderungen der
Finanzverwaltung gehört auch eine hiebund stichfeste Verfahrensdokumentation.
Seminar „Sichere Kasse“ gibt Praxistipps.

www.gastgewerbe.bgn-akademie.de

KASSENFÜHRUNG

Berlin/Stuttgart. Seit mehr als 15 Jahren besteht die Möglichkeit, bei der Betriebsprüfung
alle digital verfügbaren Daten nach den „Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GDPdU) zu untersuchen.
Während sich Betriebsprüfungen bisher überwiegend auf die Vorlage einer Daten-CD mit den
digitalen Daten der Finanz- und Jahresabschlussbuchhaltung beschränkten, treten für Finanzbeamte die vorgelagerten Daten verstärkt in den
Blickpunkt. Das sind etwa Warenwirtschaftssysteme, Einzelaufzeichnungen der elektronischen
Kassen und der digitale Schriftwechsel mit den

Lieferanten und Kunden. Damit die elektronischen Daten und ihre Zusammenhänge in kürzester Zeit durch einen fachkundigen Dritten
fehlerfrei beurteilt werden können, bedarf es einer Verfahrensdokumentation. Ohne diese ist
bei einer Betriebsprüfung Streit programmiert.
Die Verfahrensdokumentation ist der Oberbegriff für all die Unterlagen, die Auskunft geben
über die Entstehung, Verarbeitung und Archivierung der steuerrelevanten Daten im Unternehmen. Sie kann aus verschiedenen Einzeldokumenten bestehen. So gehören Bedienungsanleitungen der eingesetzten EDV-Programme
ebenso dazu wie Arbeitsanweisungen über die
Bedienberechtigungen zur Kassenführung.
Konkret wird das Augenmerk etwa auf folgende
Fragen gerichtet: Stimmen die Einzelaufzeichnungen der elektronischen Kasse mit den Tagesendsummenbons überein? Gibt es Preisunterschiede bei ein und demselben Artikel je nach

Zahlungsart, bar oder per EC-Karte? Gibt es Lücken in den Rechnungsnummern?
Ist das Programm zur Angebotserstellung mit
dem Rechnungsschreibprogramm gekoppelt,
sind meist Lücken bei der Vergabe der Rechnungsnummern vorhanden. Die Ursache dafür
ist einfach. Mit jedem Angebot wird eine Nummer vergeben, aber nicht aus jedem Angebot
wird ein abrechenbarer Auftrag. Daher muss die
Nummernvergabe über eine Verfahrensdokumentation beschrieben werden. Wenn zusätzlich
die nicht realisierten Aufträge aufbewahrt werden, vermeidet man Missverständnisse, Unterstellungen und Fehlersuchen bei der Prüfung.
Weitere Infos zu den verschärften Anforderungen der Finanzverwaltung (GoBD) vermittelt die
Seminarreihe „Sichere Kasse 2017“ der ETL Adhoga Steuerberatung und den Kassenexperten
von Orderbird.
Erich Nagl
www.sicherekasse2017.de

