Management & Recht

Kassen werden bald zertifiziert

Dürfen Direktoren
kündigen?
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Es gibt keine verbindliche Regelung, wonach Hoteldirektoren kraft
ihres Amtes automatisch das Recht
hätten, Mitarbeitern das Arbeitsverhältnis aufzukündigen. Das ist
die Quintessenz eines Urteils des
Landesarbeitsgerichts RheinlandPfalz. In dem Fall hatte ein Hoteldirektor einer Mitarbeiterin zur Kündigung eine „Handlungsvollmacht“
vorgelegt, wonach er berechtigt
war, unter anderem – nach vorheriger Zustimmung durch die Geschäftsführung – Kündigungen
auszusprechen. Eine entsprechende Originalurkunde legte er aber
nicht bei.
Die Arbeitnehmerin wehrte sich
dagegen – und bekam ihren Arbeitsplatz zurück. Sie habe nicht
hinnehmen müssen, vom (erst kürzlich eingetretenen) Hoteldirektor
entlassen zu werden, da er die Bevollmächtigung dazu nicht habe
nachweisen können. (LAG Rheinland-Pfalz, 8 Sa 642/14)
büs

Raus! Das darf nicht jeder Direktor sagen.
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KASSENFÜHRUNG

Der Countdown läuft: Ende des Jahres läuft die Ausnahmeregelung
für die Aufzeichnungspflicht für Einzeldaten aus. Kassensysteme
brauchen ab 2020 ein Sicherheitssystem. Kassennachschau kommt.
Nein, eine Registrierkassenpflicht
gibt es in Deutschland nicht und
wird es auch nach dem jüngsten Gesetzesvorhaben der
Bundesregierung nicht geben. Dennoch sind Kassensysteme fast überall
in der Gastronomie im
Einsatz. Außer dem
Anspruch, die steuerlichen Aufzeichnungspflichten bei Bargeschäften zu erfüllen,
sind es die betriebswirtschaftlichen Daten zur
Steuerung des Unternehmens, auf die professionelle
Gastronomen und Hoteliers
nicht mehr verzichten wollen.
Bereits seit November 2010 verlangt
die Finanzverwaltung, dass alle Einzeldaten über einen Zeitraum von
zehn Jahren manipulationssicher
und unverdichtet aufbewahrt und
jederzeit lesbar gemacht werden
können. Eine Ausnahme von der
uneingeschränkten Einzelaufzeichnungspflicht gilt nur für Kassensysteme, die vor November 2010 angeschafft wurden und die bis heute

Mit der Archivierung aller Einzeldaten ist es jedoch nicht getan. Die
Daten müssen auch vor Manipulationen geschützt werden. Das Bundeskabinett hat gerade einen Gesetzentwurf beschlossen, der etwa
eine Umsatzverkürzung durch Datenmanipulationen verhindern
soll. Bis 2020 soll in jeder elektronischen Registrierkasse
verpflichtend ein Sicherheitssystem eingebaut
werden. Dieses System
muss zertifiziert sein.
Für neuere Kassensysteme, die die Einzelaufzeichnungspflichten erfüllen, besteht
eine Übergangsfrist bis
Ende 2022. Ab 2020
wird wohl nur dann von
einer Ordnungsmäßigkeit
der Buchhaltung ausgegangen werden, wenn dieses Zertifikat vorliegt. Derzeit wird also alles
daran gesetzt, mögliche Manipulationen an Kassensystemen mit diesem und weiteren Gesetzen wirksam einzuschränken.
Während die Finanzverwaltung
derzeit zur Prüfung bargeldintensiver Unternehmen und deren Kassensysteme die Umsatzsteuernachschau nutzt, soll sie in Zukunft eine
selbstständige Prüfungsermächtigung im Rahmen der sogenannten
Kassennachschau erhalten.
Wesentliches Merkmal einer Nachschau ist das unangemeldete Erscheinen des Finanzbeamten. Damit unterscheidet sie sich wesentlich von einer Sonder- oder Betriebsprüfung, die erst nach vorheAbbildung: Colourbox.de

nicht nach- oder aufrüstbar sind.
Diese Ausnahmeregelung endet jedoch am 31. Dezember 2016. Ab
dem 1. Januar 2017 gibt es nur noch
Erleichterungen bei den Einzelaufzeichnungspflichten für offene Ladenkassen. Der Schritt zurück zur
Schubladenkasse ist meist dennoch
keine Alternative.

Anzeige

In stiller Trauer nehmen wir Abschied
von unserem früheren langjährigen Chefredakteur

der plötzlich und unerwartet am 14. Juli 2016 verstorben ist.

In Anerkennung seiner Verdienste und seines Engagements sind wir Ulrich Jungk
zu größtem Dank verpflichtet. Er war über 37 Jahre für unseren Verlag tätig
und hat mit großem Herzblut zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen. Er
war ein Original mit Herz und Verstand, immer optimistisch und mit dem richtigen Gespür für die Leser unserer Fachmedien und die Themen, die sie bewegen.

Wir werden ihn schmerzlich vermissen.
Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.

Der Autor ist Vorstand der ETL Systeme Unternehmensberatung

Seminar „Sichere Kasse“

Was im Rahmen der Kassenführung
zu beachten ist, um den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchhaltung nach GoBD zu genügen, erfahren Gastronomen und Hoteliers in
der interessanten Veranstaltungsreihe der ETL Adhoga mit dem Titel „Sichere Kasse 2016“ (www.sicherekasse2016.de). Die Vorträge informieren
über die Anforderungen an die Kassenführung, geben Empfehlungen
für die Einrichtung eines prüfungssicheren Kassensystems und helfen,
Fallstricke zu vermeiden.

Auf zum zweiten Vorfinale
KOCH DES JAHRES

Ulrich Jungk

riger Prüfungsanordnung beginnt.
Bei einer Nachschau berechtigt allein der Dienstausweis zum Besichtigen der Geschäftsräume und zur
Einsichtnahme in vorhandene Aufzeichnungen, Bücher und Organisationsunterlagen des Unternehmens.
Bei der „Kassen-Nachschau“ sollen
einzelne Sachverhalte, die sich im
Rahmen der betrieblichen Veranlagung ergeben haben, geklärt werden. Deshalb sind alle Unterlagen,
Bücher und Aufzeichnungen vorlagepflichtig, die zur Klärung des
Sachverhalts notwendig sind.
Der Unternehmer muss dem Finanzbeamten auch umgehend die
elektronischen Einzeldaten des vorhandenen Kassensystems über eine
Schnittstelle zur Verfügung stellen.
Erich Nagl

Am 10. Oktober läuft in Salzburg
der nächste Vorentscheid. Teilnehmer können sich bis zum
10. August bewerben.
Freiburg/Salzburg. Bewegende
Momente, aufsteigende Talente,
große Emotionen! Sechs Nachwuchsköche werden im zweiten
Vorfinale am 10. Oktober in der
Salzburger Panzerhalle in einem
spannenden Live-Cooking-Wettbewerb gegeneinander antreten.
Ihre Aufgabe: Die Jury mit einem
3-Gänge-Menü zu überzeugen, das
sie in nur fünf Stunden und einem
Warenkorb im Wert von 16 Euro

kreieren. Die zwei besten Köche
kommen eine Runde weiter und
kämpfen im Finale auf der Anuga
im Herbst 2017 um den begehrten
Titel „Koch des Jahres“. Am Tag
davor wird das zweite Vorfinale für
den Patissier des Jahres ausgetragen. Für beide Wettbewerbe kann
man sich noch anmelden (Anmeldeschluss 9./10.August).
Die hochrangig besetzte Jury unter
der Leitung von Dieter Müller vereint Expertise und Power von zwei
Generationen an Spitzenköchen
aus sechs Ländern. Auch für das
Publikum wird viel geboten: Workshops, Live-Cooking und Produktpräsentationen.
eck
www.kochdesjahres.de
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Gesellschafter, Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Mitarbeiter der
dfv Mediengruppe Frankfurt und der Matthaes Verlag GmbH Stuttgart

Konzentriert: Die Jury bei der Bewertung der Menüs beim ersten Vorfinale in Achern.

