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SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Liebe Leser,

S

teuern und Recht sind elementare Themen, die
jedes Unternehmen angehen und damit natürlich
auch die Betriebe aus dem Gastgewerbe. Um sie
professionell zu managen, bedarf es einer
Menge Know-how. Wissen, das Hoteliers und
Gastronomen in aller Regel nicht zur Verfügung steht.
Experten sind gefragt – Profis wie die von ETL ADHOGA.
Wie weit ihr Spektrum reicht, dokumentiert die
vorliegende Ausgabe. An die Artikel in diesem Heft
schließen sich Beiträge der Fachleute aus dem
ETL ADHOGA-Verbund an, die das jeweilige Thema
aus der rechtlichen beziehungsweise steuerlichen Perspektive betrachten. Wir fassen die Beiträge zusammen
zum Spezial Steuern und Recht.
Das Spektrum der Themen ist breit: Was der Trend
zum elektronischen Buchungsprozess inklusive Checkin und -out für Datenmanagement und -sicherheit von
Hotels bedeutet, darüber schreibt Steuerberater Patrick
Schütz. Die wesentlichen Fragen zum Arbeitszeitgesetz
beantworten die Rechtsanwälte Dr. Uwe Schlegel und
Steffen Pasler. Steuerberaterin Claudia Richter zeigt
Möglichkeiten auf, den Mitarbeitern finanziell entgegenzukommen, ohne die Unternehmenskasse zu sehr
zu belasten. Wie Quereinsteiger gefördert werden können, darüber berichtet Steuerberater Stefan Remmert.
Dass E-Procurement eine schöne Sache ist, andererseits



aber eine große Herausforderung für die Datensicherung,
darauf weist Steuerberater Hubert Ritter hin. Über das
Thema Compliance, seine Vorzüge und Tücken für
Hoteliers, schreibt Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Björn Waltemathe. Über steuerliche Änderungen im
Jahr 2018 informiert Steuerberater Ralf Grastorff. Auf
steuerliche Besonderheiten beim Hotelverkauf bezieht
sich Steuerberater Andreas Deumeland. Rechtsanwältin
und Steuerberaterin Britta Kurreck-Hohaus schließlich
nimmt Stellung zu betriebswirtschaftlichen Aspekten.

Jens Rieman n ,
Chef re dakteu r

Unterm Strich steht eine Sammlung exklusiver
Artikel, die sich wie ein roter Faden durch die vorliegende Ausgabe ziehen. Haben Sie Fragen zu einem der
Beiträge? Dann wenden Sie sich gerne an einen der
Experten des renommierten ADHOGA-Verbunds: Die
Kontaktdaten der Autoren finden Sie jeweils am Ende
der Fachbeiträge.
Die Steuerberater von ETL ADHOGA und wir von
Cost & Logis wünschen Ihnen eine aufschlussreiche
Lektüre!<
jens rieman n

„Die Themen Steuern
und Recht erfordern
Know-how, das
Hoteliers in der Regel
nicht zur Verfügung
steht.“
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Check-in und Check-out per
Smartphone oder Chatbot –
Digitale Finanzbuchhaltung & Co.

D

ie Digitalisierung schreitet nicht nur auf der
Beschaffungsseite der Hotels massiv voran.
Denn die Digitalisierung geht ja auch an den
Gästen nicht spurlos vorbei. Vielmehr sieht der
moderne Gast von heute zumindest schon
einmal den WLAN-Zugang mittels Hotspot als selbstverständlich an. Und solche digitalen Ansprüche entstehen natürlich nicht erst, wenn der Gast schon im Hotel
ist. Nein, er will auch sein Hotelzimmer schon ganz
bequem per Smartphone, Chatbot oder Ähnlichem
buchen.

Hotelketten setzen auf Apps
Daher haben größere Hotelketten reagiert und selbst
entsprechende Apps auf den Markt gebracht, mit deren
Hilfe Gäste online ein- und auschecken können. Doch
weil dieser Buchungsprozess digital abläuft, müssen auch
diese sensiblen Gästedaten elektronisch in unveränderbarer Form gespeichert und archiviert werden, um einem
steuerlichen Betriebsprüfer Datenzugriff zu gewähren.
Die Weitergabe solcher Daten an den Prüfer verstößt im
Übrigen auch nicht gegen das Datenschutzgesetz. Denn
der Prüfer unterliegt der Geheimhaltungspflicht und
insbesondere dem Steuergeheimnis, so dass aus steuerlicher Sicht eigentlich keine Bedenken gegen die Herausgabe der Daten bestehen sollten. Besser ist es natürlich,
wenn die sensiblen Gästedaten elektronisch anonymisiert
werden können, damit definitiv sichergestellt ist, dass
niemand mit den Daten Schindluder treiben kann.

Kleine Hotels
nutzen Reiseportale
Eine App zu entwickeln, ist für kleinere Hotels natürlich
unmöglich. Sie beschränken sich daher meist darauf,
potenziellen Gästen auf entsprechenden Reiseportalen
im Internet ein faires Angebot zu unterbreiten. Aber auch
hier entstehen elektronische Daten, bei denen der Betriebsprüfer Anspruch auf den Datenzugriff hat. Dass
Internetplattformen einen solchen Datenzugriff des
Prüfers bereits vorsehen, kann bezweifelt werden. Hier
muss auch die Zeit erst einmal zeigen, ob die Prüfer auf
solche Informationen auch tatsächlich zugreifen wollen.

6
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Digitalisierung:
win-win für alle?
Die elektronische Abwicklung des Buchungsvorgangs
(ob nun mit oder ohne Check-in/-out) hat aber nicht nur
für die Gäste entscheidende Vorteile. Auch der Hotelier
gewinnt, denn er kann sein Personal viel effizienter für
den Service einsetzen, da der Computer einen Großteil
der Arbeit erledigt. Und auch die Finanzbuchhaltung
kann effizienter gestaltet werden, wenn in den vorgelagerten Systemen auch Buchungssätze hinterlegt sind.
Denn dann können die Geschäftsvorfälle des Hotels
gleich elektronisch in die Finanzbuchhaltung übernommen werden.

Zentraler Dreh- und Angelpunkt: Ihr Steuerberater!
Aber selbst wenn vom System keine Buchungssätze generiert werden, kann es aus Kostengründen Sinn machen,
umfangreiche Daten elektronisch aufzubereiten und
direkt in die Finanzbuchhaltung einzuspielen. Steuerberater wappnen sich bereits seit Jahren, um diesen
neuen Anforderungen gerecht zu werden. Sie bieten den
Mandanten beispielsweise sichere cloudbasierte Dateninfrastrukturen an, über deren Plattformen verschlüsselt
kommuniziert werden kann. Der Clou an der Sache:
Daten, die der Hotelier auf solche Plattformen hochlädt,
können automatisch für die Dauer der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist in unveränderbarer Form archiviert
werden. Somit entwickelt sich der moderne Steuerberater immer mehr zum zentralen Dreh- und Angelpunkt
für den Hotelier.
<

zum autor:
steuerberater p atric k sc hütz
etl adhoga
steuerberatungsgesellschaft ag
niederlassung euskirchen
baumstrasse 25-27
53879 euskirchen

telefon: (02251) 5063020
fax: (02251) 50630210
mail: adhoga-euskirchen@etl.de
www.etl-adhoga.de
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Das Arbeitszeitgesetz –
eine Bürde für Hotellerie
und Gastronomie!
Zehn Fragen und Antworten
für die Praxis

D

as Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist ein seit Jahrzehnten existierendes Gesetz, das sich lange
im Dornröschenschlaf befand. Insbesondere
das Mindestlohngesetz aus dem Jahr 2014
führte dazu, dass das ArbZG eine erhöhte
Aufmerksamkeit gefunden hat. Das hängt weniger mit
dem Mindestlohn an sich zusammen. Vielmehr ist
Auslöser für die aktuell praktische Bedeutung des Gesetzes die mit dem Mindestlohngesetz verbundene
Pflicht zur Dokumentation der Arbeitszeit. Erfasst der
Arbeitgeber die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiter korrekt,
so erfüllt er einerseits die ihm auferlegten gesetzlichen
Pflichten zur Erfassung der Arbeitszeiten. Andererseits
liefert sich der Arbeitgeber dadurch möglicherweise
"ans Messer", denn die Dokumentation der Arbeitszeit
kann zugleich den Nachweis für einen oder auch mehrere Verstöße gegen das ArbZG bedeuten.

Frage 1: Ist das ArbZG noch
zeitgemäß?
Es hat gerade in letzter Zeit Kritik an den starren
Regelungen des Gesetzes gegeben. Dennoch handelt es
sich bei dem ArbZG um aktuell geltendes Recht. Dieses
wird durch die zuständigen Aufsichtsbehörden auf
seine Einhaltung hin überprüft. Bei Verstößen kann es
zur Verhängung von Bußgeldern bis zu einer Höhe von
15.000 Euro kommen. In Ausnahmefällen droht sogar
eine Haftstrafe in einem Umfang von bis zu einem Jahr.

Frage 2: Gehen Regelungen
eines Tarifvertrages dem
ArbZG vor?
Das ist abhängig vom Einzelfall. Es gibt durchaus
Tarifverträge, die detaillierte Regelungen zur Arbeitszeit
enthalten. Allerdings ist immer darauf zu achten, dass
der jeweilige Tarifvertrag auf das konkrete Arbeitsverhältnis Anwendung findet. Das ist grundsätzlich nur
10
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dort der Fall, wo der Tarifvertrag ausnahmsweise für
allgemeinverbindlich erklärt wurde. In allen anderen
Fällen bedarf es grundsätzlich einer Bezugnahme auf
den Tarifvertrag im Arbeitsvertrag. Ist alles das nicht
der Fall, gilt nicht der Tarifvertrag, sondern das Gesetz,
gegebenenfalls in Verbindung mit den Vereinbarungen
im Arbeitsvertrag. Nachfolgend betrachten wir vornehmlich die gesetzlichen Regelungen nach dem ArbZG,
Tarifverträge bleiben außen vor.

Frage 3: Darf ein Arbeitnehmer wirklich nicht mehr als
8 Stunden am Tag arbeiten?
Nach dem ArbZG darf die werktägliche Arbeitszeit
eines Arbeitnehmers grundsätzlich 8 Stunden nicht
überschreiten. Werktag ist jeder Tag, der nicht ein Sonnoder gesetzlicher Feiertag ist. Das führt zu einer maximalen Arbeitszeit eines Arbeitnehmers je Woche
(einschließlich Sonntage) in einem Umfang von 48
Stunden. Kurz gesagt: Die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers darf pro Siebentageszeitraum 48 Stunden nicht
überschreiten. Das gilt bedauerlicherweise auch für die
Gastronomie und die Hotellerie.
Allerdings lässt das Gesetz eine Verlängerung der
werktäglichen Arbeitszeit auf bis zu 10 Stunden zu, wenn
innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb
von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich
nicht überschritten werden. Die Verlängerung der
werktäglichen Arbeitszeit auf 10 Stunden ist an keine
Voraussetzungen gebunden. Damit ermöglicht das
Gesetz eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Es besteht
eine gesetzliche Grundlage für Gleitzeitmodelle mit
Zeitausgleich.
Gerade in der Gastronomie kommt es immer wieder
vor, dass "Not am Mann" ist. Fraglich ist dann, ob auch
über die erwähnten 10 Stunden hinaus durch den Arbeitgeber Arbeit angeordnet werden darf. Das Gesetz
sieht dies nur in Notfällen vor, wobei es sich immer um
seltene Ausnahmefälle handeln wird.
>
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Frage 4: Erfassung der
Arbeitszeit - wer ist dazu
verpflichtet?
Grundsätzlich ist es Aufgabe des Arbeitgebers, dafür
zu sorgen, dass die täglichen Arbeitszeiten der Mitarbeiter im vorgeschriebenen Umfang aufgezeichnet
werden. Das bringt einen durchaus erheblichen Aufwand
mit sich. Bedenkenswert ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung.
Der Arbeitgeber darf die Aufzeichnung der täglichen
Arbeitszeiten auf die betreffenden Mitarbeiter übertragen. Moderne Zeiterfassungssysteme arbeiten häufig
mithilfe von Smartphones, welche die Arbeitnehmer in
der Regel ohnehin ständig bei sich tragen.
Im Übrigen gilt: In den Branchen der Hotellerie und
Gastronomie sind die Arbeitszeiten sämtlicher Arbeitnehmer vollständig aufzuzeichnen. Aufzuzeichnen sind
Beginn, Ende und Gesamtdauer der täglichen Arbeitszeit. Die genaue Lage der Pausen ist durch die Pflicht
zur Arbeitszeitaufzeichnung nicht erfasst. Ausnahmen
bei der Pflicht zur Dokumentation der Arbeitszeit gelten dann, wenn bestimmte Entgeltgrenzen überschritten werden sowie für einen engen Kreis naher Angehöriger (so etwa bei der Beschäftigung von Ehepartnern).

Frage 5: Was versteht man
eigentlich unter einer Pause?
Das ArbZG spricht von Ruhepausen. Eine Definition
des Begriffs enthält das Gesetz nicht. Nach der Rechtsprechung sind Ruhepausen im Voraus festliegende
Unterbrechungen der Arbeitszeit, in denen der Arbeitnehmer weder Arbeit zu leisten noch sich dafür bereit
zu halten braucht, sondern frei darüber verfügen kann,
wo und wie er diese Ruhezeit verbringen will.
Da die jeweilige Ruhepause im Voraus feststehen
muss, ist es erforderlich, dass zu Beginn der Arbeitsunterbrechung auch deren Dauer feststeht. Die Festlegung
der Pausenzeiten muss jedoch nicht zeitlich exakt
festgelegt werden. Zulässig ist es auch, dass für die
Ruhepause ein zeitlicher Rahmen festgelegt wird, innerhalb dessen die Ruhepause einzulegen ist. Der Arbeitgeber genügt seiner Pflicht zur Pausengewährung
daher etwa auch dann, wenn er für den Antritt der
Mittagspause beispielsweise die Zeit zwischen 13:00
und 14:00 Uhr vorschreibt.
Die Mindestdauer der Ruhepausen ist abhängig von
der Dauer der Arbeitszeit und beträgt bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden 30 Minuten
und bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden
45 Minuten. Die Ruhepausen können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden.
Die Lage der Ruhepausen kann letztlich beliebig gewählt
werden und nach ganz überwiegender Auffassung auch
innerhalb der ersten Stunde nach Beginn der Arbeitszeit
12

cost & logis > SP E Z I A L

S T E UE R N UN D R E C HT

und während der letzten Stunde vor dem Arbeitszeitende liegen, nur eben nicht zu Beginn oder am Ende
des jeweiligen Arbeitseinsatzes selbst.

Frage 6: Und was ist mit
Raucherpausen?
Die Raucherpause ist gesetzlich nicht geregelt. Eindeutig ist, dass Raucherpausen durch den Arbeitgeber
nicht zu vergüten sind, da es sich nicht um Arbeitszeit
handelt. Im Hinblick auf die notwendige Dokumentation der Arbeitszeit sind Raucherpausen als Unterbrechung der Arbeitszeit zu vermerken. Eigenmächtig
genommene Raucherpausen lässt das Gesetz nicht zu.
Rechtlich grundsätzlich unproblematisch ist das Rauchen
während einer Ruhepause.


Frage 7: Was ist mit
Ruhezeiten?
Die Ruhezeit ist von der Ruhepause zu unterscheiden.
Nach dem Gesetz müssen Arbeitnehmer nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden
haben. In Gaststätten und anderen Einrichtungen zur
Bewirtung und Beherbergung kann die Dauer der Ruhezeit um bis zu eine Stunde verkürzt werden, wenn
jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb von vier Wochen durch
Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens
12 Stunden ausgeglichen wird. Hat der Arbeitgeber den
Arbeitnehmer während des Mindestzeitraums zur
Arbeitsleistung herangezogen, so muss er die volle
Ruhezeit im Anschluss an die Unterbrechung neu gewähren.

zu d en autoren:
rec htsanwalt
d r. uwe sc hlegel

rec htsanwalt
steffen p asler

etl rechtsanwälte gmbh
rechtsanwaltsgesellschaft
niederlassung köln
eiler strasse 3 b
51107 köln

etl rechtsanwälte gmbh
rechtsanwaltsgesellschaft
niederlassung greifswald
markt 20/21
17489 greifswald

telefon: (0221) 8804060
fax: (0221) 88040629
mail: koeln@
etl-rechtsanwaelte.de
www.etl-rechtsanwaelte.de

telefon: (03834) 590550
fax: (03834) 590559
mail: greifswald@
etl-rechtsanwaelte.de
www.etl-rechtsanwaelte.de
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Frage 8: Wie verhält es sich
mit Minusstunden?
Minusstunden als solche sind im ArbZG nicht geregelt.
Für die Praxis ist in diesem Zusammenhang vor allen
Dingen maßgeblich, ob der Arbeitgeber berechtigt ist, für
Minusstunden einen entsprechenden Entgeltabzug vorzunehmen. Das ist einzelfallabhängig zu entscheiden.
Werden Minusstunden dadurch ausgelöst, dass der Arbeitgeber - gleich aus welchen Gründen - nicht ausreichend
Arbeit für den Arbeitnehmer hat, so darf ein Entgeltabzug
grundsätzlich nicht vorgenommen werden. Auch besteht
in einem solchen Fall keine Pflicht des Arbeitnehmers,
die nicht geleistete Arbeit später nachzuholen.

Frage 9: Was versteht man
unter Nachtarbeit und inwieweit schuldet der Arbeitgeber ein zusätzliches Entgelt
für geleistete Nachtarbeit?
Nachtarbeit im Sinne des ArbZG ist die Zeit von
23:00 bis 6:00 Uhr. Allerdings liegt Nachtarbeit nur
dann vor, wenn diese mehr als 2 Stunden der Nachtzeit
umfasst (Beispiel: Arbeit zwischen exakt 23:00 und 01:00
Uhr führt nicht zu Nachtarbeit im Sinne des ArbZG).
Zu beachten ist, dass der Arbeitgeber für durch den
Arbeitnehmer geleistete Nachtarbeit grundsätzlich einen
Ausgleich zu schaffen hat. Das kann durch eine bezahlte Freistellung oder einen Entgeltzuschlag geschehen,
wobei Letzterer nach einer Faustformel, die auf den
Einzelfall hin anzupassen ist, grundsätzlich 25 Prozent
beträgt. Das alles gilt aber nur, wenn die zuvor erwähnten Voraussetzungen gegeben sind und es sich bei dem
Arbeitnehmer zugleich um einen Nachtarbeitnehmer
handelt. Das sind nur solche Arbeitnehmer, die aufgrund
ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit
in Wechselschicht zu leisten haben oder Nachtarbeit an
mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.

Frage 10: Wie verhält es sich
mit der Vergütung an Sonntagen und Feiertagen?
Das Gesetz sieht keine Zuschlagspflicht für Arbeit
an Sonntagen und Feiertagen vor. In aller Regel wird
der Arbeitgeber einen solchen Zuschlag dennoch (freiwillig) gewähren, da er ansonsten Schwierigkeiten
haben wird, ausreichend Personal zu finden, das bereit
ist, an diesen Tagen zu arbeiten. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Gewähr einer Extravergütung besteht
jedoch nicht.
<
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Kununu und Co. – Steuerbonbons
zur Mitarbeiterpflege:
Ist der Mitarbeiter zufrieden,
freut sich der Chef

W

as „holidaycheck“ und Co. für Weltenbummler, sind „kununu“ und Co. für die
arbeitende Bevölkerung. Nie hat der
Deutsche so viel und so gern „bewertet“
wie heute. Ärzte, Hoteliers, Lehrer, Handwerker – niemand ist vor der schonungslosen Offenheit
der (meist anonymen) User sicher. Obwohl Online-Bewertungen dem Grunde nach ja eine feine Sache sind,
die es dem Patienten, Kunden oder Bewerber erlauben
sollen, sich einen ersten, vermeintlich objektiven, Eindruck zu verschaffen. Doch nicht immer geht es auf den
diversen Plattformen gerecht zur Sache und meistens
wird ohnehin lieber gemeckert als gelobt. Wer bedankt
sich schon via Facebook Post bei seinem Arbeitgeber
dafür, dass das Gehalt auch in diesem Monat wieder
einmal pünktlich auf seinem Konto war?
Mitunter haben Unternehmen also schnell ihren
„Stempel“ weg – und dieser verblasst nur mit viel Geduld
und einigen Anstrengungen. Denn auch wenn mancher
meint, kein Tadel sei Lob genug, so ist doch mittlerweile allgemein bekannt, dass es mindestens fünfmal mehr
positiven Feedbacks bedarf, um eine einzige negative
Anmerkung halbwegs zu neutralisieren. Doch wie stellt
es der Arbeitgeber, ganz gleich, ob Hotelier oder Gastronom, nun an, damit er nicht auf „kununu“, „meinChef.
de“ oder „jobvote.de“ über sich lesen muss, dass die
Kollegen zwar nett, die Verpflegung aber unterirdisch,
die Geschäftsführung unfähig und die Arbeitsbedingungen ausbeuterisch sind?
Auch hier gibt es wie so oft natürlich ein englisches
Zauberwort: Employer Branding. Das klingt gut und
wenn es der Arbeitgeber richtig anstellt, ist es das auch.
Gemeint ist damit nämlich der Aufbau und die Pflege
einer Arbeitgebermarke, die es ihm gestattet, sich gegenüber Mitarbeitern und Bewerbern als attraktiver
Arbeitgeber zu präsentieren. Kurzum: Liebe Arbeitgeber, lasst das „Kind“ erst gar nicht in den „kununu-Brunnen“ fallen, dann werdet ihr auch nicht von vernichtenden Bewertungen nassgespritzt. Tut etwas für eure
Mitarbeiter und sorgt dafür, dass sie gern bei euch
bleiben, statt auf Bewertungsportalen gegen euch nachzutreten.
Dabei geht es natürlich nicht ausschließlich um
monetäre Aspekte, die den Arbeitnehmer gern zur


Arbeit kommen lassen. Schaden tun sie jedoch auch
nicht und so sollte jeder Arbeitgeber zumindest einen
Überblick über die Möglichkeiten haben, die das Steuerrecht bietet.

Tablets & Handys auch für
den Privatgebrauch
Laptop, Tablet und Handy sind von jedem gern gesehen,
aber auch noch immer nicht ganz billig, zumindest,
wenn es sich um neue und moderne Geräte handelt.
Hoteliers und Gastronomen können ihren Mitarbeitern
all diese technischen Geräte steuer- und sozialversicherungsfrei auch zur privaten Nutzung überlassen, vorausgesetzt, diese Geräte können grundsätzlich betrieblich
auch sinnvoll genutzt werden. Die Überlassung der
Geräte hat dabei für den Arbeitgeber einen weiteren
Vorteil, denn er sichert sich so im Notfall auch die
bessere Erreichbarkeit seiner Mitarbeiter. Wichtig ist,
dass der Arbeitgeber die Geräte seinen Mitarbeitern
nicht schenkt, da es sich sonst um einen voll steuer- und
sozialversicherungspflichtigen Sachbezug handelt.

Warengutscheine
bis zu 528 EUR jährlich
Einmal im Monat den Wochenendeinkauf für den
Mitarbeiter übernehmen? Das geht, solange der Hotelier
oder Gastronom einen Warengutschein oder eine Einkaufskarte im Wert von maximal 44 Euro pro Monat
an seine Mitarbeiter ausgibt. Der Warengutschein gilt
dann als Sachbezug und ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Ob der Gutschein für den Elektronik-Fachmarkt, Lebensmittel-Einzelhandel oder die Drogerie
ist, spielt dabei keine Rolle, solange der Gutschein nicht
in Bargeld zurückgetauscht werden kann.
Der Arbeitnehmer muss den Gutschein nicht zwangsläufig sofort einlösen, sondern kann mehrere Gutscheine sammeln und zu einem späteren Zeitpunkt für eine
größere Anschaffung nutzen. In der Lohnabrechnung
müssen die 44 Euro aber monatlich berücksichtigt
werden. 
>
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Auch Tankgutscheine werden nach diesem Prinzip
beurteilt. Jedoch rechnet die Finanzverwaltung die
gewährten Tankgutscheine auf die Entfernungspauschale des Arbeitnehmers für die Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitstätte an. Damit mindert
sich der Steuerspareffekt.
Gutscheine, die in Bargeld eingetauscht werden
können, sind keine Sachbezüge, sondern Barlohn und
somit steuer- und sozialversicherungspflichtig. Werden
in einem Monat neben einem 44-Euro-Gutschein weitere Sachbezüge gewährt, sind die kompletten Sachbezüge steuer- und sozialversicherungspflichtig.

Zuschuss für die Urlaubskasse
Nicht nur der Winterurlaub kostet eine Menge. Auch
der Urlaub zu Hause ist nicht umsonst. Ein kleiner
Zuschuss zur Urlaubskasse tut daher jedem Arbeitnehmer gut. Unabhängig vom eventuell gezahlten und
steuer- sowie sozialversicherungspflichtigen Urlaubsgeld
darf der Arbeitgeber jedem Arbeitnehmer 156 Euro pro
Jahr Erholungs- oder Urlaubsbeihilfe zahlen. Für den
Ehegatten sind weitere 104 Euro und für jedes Kind 52
Euro möglich. Einzige Bedingung: Der Arbeitnehmer
muss die Zahlung in zeitlicher Nähe zum gewährten
Urlaub leisten. Als Faustregel gilt hier ein Dreimonatszeitraum.
Die Erholungsbeihilfe kann an den Arbeitnehmer
ohne Abzüge ausgezahlt werden. Für den Arbeitgeber
fallen für die Beihilfe lediglich pauschale Lohnsteuerbeträge in Höhe von 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag
und ggf. Kirchensteuer an.
Auch Mini-Jobber sind davon nicht ausgenommen.
So kann eine verheiratete Mini-Jobberin mit 2 Kindern
im betreffenden Monat bis zu 814 Euro (450 Euro + 156
Euro + 104 Euro + 2 x 54 Euro) ausgezahlt bekommen,
ohne dass dabei ihr Status als geringfügig Beschäftigte
gefährdet wird.
Der Arbeitgeber sollte sich von seinem Arbeitnehmer
schriftlich bestätigen lassen, dass die Erholungsbeihilfe für Erholungszwecke eingesetzt wurde und diesen

KUNUNU …
… ist nach Information von „Faktor A – Das Arbeitgebermagazin“ die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform Europas, mit
rund 1,5 Millionen Bewertungen zu 300.000 Unternehmen.
Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Bewerber und Lehrlinge
bewerten darauf Unternehmen in den Kategorien Arbeitsbedingungen, Karrierechancen und Gehalt. Gleichzeitig können
Unternehmen ihre Stärken und Vorteile als Arbeitgeber
kommunizieren. Es ist eine Art Frühwarnsystem für Entwicklungen im Unternehmen und ermöglicht, auf Probleme zu
reagieren, wenn sie noch neu sind. Unternehmen können sich
auf Kununu einen Alarm setzen, der sie automatisch per E-Mail
benachrichtigt, wenn eine neue Bewertung kommt. Ziel ist es,
dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber finden, die gut
zueinander passen, ein ähnliches Werteverständnis haben und
sich mit den gleichen Visionen und Zielen identifizieren.
16
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Nachweis zu den Lohnunterlagen legen. Damit kann
bei einer späteren Betriebsprüfung Ärger vermieden
werden. Für erwachsene Kinder des Arbeitnehmers, die
sich noch in Ausbildung befinden und zu Hause wohnen,
sollte die Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung ebenfalls zu den Lohnakten genommen werden.

Gesundheitsförderung
Gerade im Herbst mehren sich die Arbeitsausfälle wegen
Krankheit. Hier kann der Arbeitgeber gegensteuern
und sich mit bis zu 500 Euro pro Jahr und Mitarbeiter
an den Kosten für dessen Gesunderhaltung beteiligen.
Die geförderten Gesundheitsmaßnahmen können aus
dem Bereich Sport (z.B. Anti-Stress-Training, Entspannungskurs, Burn-Out-Prävention) oder auch Ernährung
sowie Raucherentwöhnung kommen. Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio sind jedoch ausgeschlossen.
Damit die Zuschüsse tatsächlich steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben, müssen die Kurse durch die
Zentrale Prüfstelle Prävention der Krankenkassen
zertifiziert sein.

Weihnachtsfeier und
Betriebsausflug
Auch wenn der Hotelier oder Gastronom seine Mitarbeiter in diesem Jahr vielleicht bereits zum Sommerfest
eingeladen hat, muss er nicht auf eine Weihnachtsfeier
verzichten, denn zweimal im Jahr kann gefeiert werden.
Die Betriebsveranstaltung bleibt immer dann komplett
steuerfrei, wenn die Summe aller Aufwendungen den
Betrag von 110 Euro pro Mitarbeiter nicht übersteigt.
Den übersteigenden Betrag kann der Arbeitgeber dann
pauschal mit 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer versteuern; die Sozialversicherungspflicht
entfällt. Nehmen Familienangehörige des Mitarbeiters
an der Betriebsveranstaltung teil, so ist zu beachten,
dass deren Aufwendungen in den 110-Euro-Freibetrag
des Mitarbeiters einbezogen werden.
Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, seinen Mitarbeitern etwas Gutes zu tun, ohne
dass Finanzamt, Krankenkasse und Rentenversicherung
den Löwenanteil einbehalten. Sprechen Sie uns an. <
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Personalmangel – So können
Quereinsteiger gefördert werden

Z

immerreinigung, Empfang, einmal kurz durchschnaufen, weiter geht’s mit der Kontrolle der
Lebensmittellieferung für den Restaurantbetrieb,
schnell ein kurzes Telefonat zwischendurch und
dann wartet schon der Papierkram. So schaut
es in der Hotellerie zeitweise aus, wenn sich wieder
einmal ein guter Mitarbeiter auf den Jakobsweg begeben
hat. Kleinere Hoteliers, aber auch Hotelmanager von
Hotelketten haben es nicht einfach, denn bei dem immer
größer werdenden Druck wird es immer schwerer,
gutes Personal zu finden.
Gerade die steigende Arbeitsbelastung durch zunehmende Digitalisierung und die ungebrochen hohe
touristische Nachfrage in deutschen Innenstädten
gießen kurzfristig Öl ins Feuer. Doch machen wir uns
nichts vor: Hauptproblem in dieser personalintensiven
Branche ist und bleibt der Fachkräftemangel. Nach
einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit stieg die
Nachfrage nach Fachkräften in Tourismus-, Hotel- und
Gaststättenberufen im Vergleich zum Vorjahr um mehr
als sechs Prozent.
Es gilt daher, Berufsaussteiger wieder zurückzugewinnen und Quereinsteigern interessante Perspektiven
zu bieten, beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle, Bonussysteme (steuerfreie Anreize) sowie Fort- und
Weiterbildung. Gesundheitskurse zum Stressabbau,
aber auch Fachkurse zur Weiter- und Fortbildung werden von jungen und engagierten Menschen durchaus
als Vorteile anerkannt, die Wertschätzung und Perspektiven seitens des Arbeitgebers ausdrücken. Dabei
stellt sich andererseits natürlich auch immer die Frage,
ob eine solche kostenlose Ausbildung durch den Arbeitgeber für den Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil
darstellt. Denn dann hätte der Hotelier schließlich
Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge einzubehalten. Bei Fort- und Weiterbildungen ist es jedoch
in der Regel so, dass das eigenbetriebliche Interesse des
Arbeitgebers überwiegt. Daher handelt es sich bei solchen
Maßnahmen gewöhnlich nicht um lohnsteuer- und
beitragspflichtigen Arbeitslohn.
Also was kann man tun? Bei Quereinsteigern ist die
Zielrichtung natürlich klar: Hier müssen Crashkurse
her, welche die Grundkenntnisse eines Hotelbetriebs
vermitteln. Aber auch Sprachkurse bieten sich an. Hier
muss man allerdings unterscheiden. Während Aufwendungen beispielsweise für Spanisch-, Chinesisch- oder
Russisch-Kurse der deutschsprachigen Mitarbeiter in
den entsprechenden Hotels durchaus vom Finanzamt
als Werbungskosten anerkannt wurden, waren Fördermaßnahmen für das Hotelpersonal, die sich auf die
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deutsche Sprache bezogen, bislang immer der privaten
Lebensführung zuzuordnen. Denn die deutsche Sprache
zu können, ist für den Bundesfinanzhof (BFH) ein so
elementar wichtiges Gut, um sich in unserer Gesellschaft
zurechtzufinden, so dass der private Vorteil überwiege.
Jedenfalls urteilte der BFH im Jahr 2007 so und ließ die
Kosten nicht zum Abzug zu. Daher konnten Arbeitgeber solche Sprachkurse für ihr Personal auch nicht
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei übernehmen.
Das Bundesfinanzministerium hat nun jedoch ein
Schreiben veröffentlicht, wonach Deutschkurse, die ein
Arbeitgeber seinem ausländischen Mitarbeiter bezahlt,
als überwiegend betriebliches Interesse des Arbeitgebers
gelten und daher nicht zum Arbeitslohn zählen. Die
Folge: Hoteliers, die Personal beschäftigen, deren
Muttersprache nicht die deutsche ist, können sich auf
die begünstigende Verwaltungsauffassung beziehen
und die Kosten für Deutschkurse übernehmen, ohne
dass dabei Lohnsteuer oder Sozialversicherungsbeiträge entstehen.
Aus Gleichheitsgründen müsste die Verwaltungsanweisung der Finanzverwaltung eigentlich auch für
Arbeitnehmer gelten, deren Muttersprache Deutsch ist,
sofern diese Arbeitnehmer entsprechende Sprachdefizite oder Artikulationsstörungen haben und der Arbeitgeber ein gewisses eigenbetriebliches Interesse an
der Verbesserung hat – insbesondere bei Kundenkontakt.
Ob die Finanzämter allerdings soweit mitgehen, ist
fraglich.
Damit es bei einer Lohnsteueraußenprüfung wegen der Kostenübernahme für Deutschkurse bei
Muttersprachlern nicht zu Diskussionen kommt,
sollte die lohnsteuerliche Behandlung vorab mit dem
Finanzamt im Rahmen einer Anrufungsauskunft
geklärt werden.
<
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Digitale Hotelwirtschaft –
Hoteliers, sichert Eure Daten!

E

in Hotelbetrieb ist ein komplexer Organismus,
der richtig gesteuert werden muss, damit er
nicht gegen die Wand fährt. Heutzutage geschieht
dies vorwiegend digital. Bei Hotelketten werden
die benötigten Lebensmittel, der Wäscheservice
und auch der Personaleinsatz „on demand“ geplant.
Das Ziel ist dabei der effiziente Einsatz der Ressourcen,
um im Verdrängungswettbewerb der Hotelketten zu
bestehen.

Auch kleine Hotels
nutzen E-Procurement
Der Trend geht jedoch klar dahin, dass sich auch kleinere Hoteliers gezwungen sehen oder besser für sich
erkannt haben, dass der Einsatz von ausgeklügelten
Softwarelösungen Vorteile bietet, da die bestehenden
(zumeist analogen) Prozesse meist unnötig fehleranfällig und arbeitsaufwendig sind. Das neue Zauberwort
lautet E-Procurement. Dabei handelt es sich um eine
Art Management-Konzept, mit dessen Hilfe die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen standardisiert werden soll. Ein Hotel schließt sich daher an ein
Netzwerk oder einen „Marketplace“ von externen
Dienstleistern an, die sich auf die Belieferung von Hotels spezialisiert haben. Der Vorteil: Die Beschaffung
der täglich benötigten Waren und Dienstleistungen
kann vollständig automatisiert werden. Dennoch besteht
die Flexibilität, bei veränderten Bedingungen kurzfristig einzugreifen und die automatisierten Bestellungen
anzupassen. Dies spart Manpower, die zur weiteren
Verbesserung des Service im Hotel eingesetzt werden kann.

Nachteile des Auslagerns
So genial die digitale Welt auch sein mag, oft wird dabei
übersehen, dass diese Erleichterungen und das Auslagern
von Dienstleistungen auch ihren Preis haben. So können
sich mehr oder weniger große Abhängigkeiten vom
Dienstleister und dessen Software-Plattformen entwickeln. Die Dienstleister erhalten zudem einen sehr
detaillierten Einblick in die Kostenstruktur des Hotels
– besonders wenn sie ein umfassendes Spektrum des
Hotelbedarfes abdecken. Daher sollten Hoteliers, die
große Bereiche oder gar die gesamte Beschaffung auslagern, äußerst vorsichtig bei der Wahl des richtigen
Vertragspartners sein. Denn was es bedeutet, wenn
Informationen an Dritte weitergegeben werden oder


gar in die Hände der konkurrierenden Hotels in der
Umgebung gelangen, dürfte klar sein.

Vorgelagerte Systeme
in der Betriebsprüfung
Auch Vater Staat hat erkannt, dass Informationen aus
solchen vorgelagerten Systemen ungemein wertvoll sein
können, wenn es darum geht zu prüfen, ob der Hotelier
in seiner Finanzbuchhaltung alles richtig und vor allem
auch alles vollständig erfasst hat. So gehen Betriebsprüfer vermehrt dazu über, auch die Daten aus diesen
Vorsystemen anzufordern und zu prüfen. Dies gilt
natürlich nicht nur für die Beschaffungsseite, sondern
auch für die elektronische Verwaltung der Gäste und
sämtliche andere Daten, die im Hotelbetrieb elektronisch
entstehen. Und da auch der Bundesfinanzhof bestätigt
hat, dass Daten aus solchen elektronischen Vorsystemen
steuerrelevant sind und daher vom Prüfer ausgewertet
werden dürfen, fordern immer mehr Prüfer auch solche
Daten an, um bestimmte Prüfroutinen darüber laufen
zu lassen. Aus den vom Computer gelieferten Ergebnissen kann der Prüfer dann seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Hierbei gibt es allerdings oft mehr
Verwirrung als Erkenntnisgewinn, wenn ein System
intern Datensätze produziert, die für den Anwender bei
der Datenerfassung nicht ersichtlich sind. Ein vorausschauender Hotelier sollte sich daher einmal die Zeit
nehmen, um sich die Daten seiner Vorsysteme anzuschauen. Nur so kann er bei einer späteren Prüfung
überzeugende Antworten auf kritische Nachfragen des
Prüfers parat haben.

Datenzugriff durch
den Betriebsprüfer
Vielen Hoteliers ist nicht bewusst, dass Prüfer berechtigt
sind, auch Daten aus solchen Vorsystemen anzufordern
und Hoteliers andererseits verpflichtet sind, diese Daten
auch tatsächlich zu liefern bzw. dem Prüfer einen elektronischen Zugang zu den gespeicherten Daten zu gewähren. Beim E-Procurement können sich daraus
künftig erhebliche praktische Fragen ergeben, weil es
sich ja um elektronische Daten handelt, die vom Dienstleister und nicht vom Hotelier verwaltet werden. Wie
soll man bitte einem Prüfer Zugriff zu einem System
gewähren, das man selbst nur als Gast nutzen darf? >
SP E Z I AL ST E U E R N U N D R E C H T > cost
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 Aktuell sind die Prüfer meist noch recht entspannt,
wenn sie lediglich vorgefertigte Auswertungen auf Papier
aus den vorgelagerten Systemen erhalten. Im Laufe der
Zeit dürfte sich dies jedoch aller Voraussicht nach ändern,
so dass auch hier der Datenzugriff bzw. der Datenabruf
durch einen Betriebsprüfer sichergestellt werden sollte.

Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung
Doch wie müssen die Daten eigentlich im Detail beschaffen sein, damit keine Hinzuschätzungen durch
den Prüfer drohen? Wichtigster Punkt: Die Daten
müssen vollständig sein. Liegen dem Prüfer von Lieferanten des Hotels Informationen vor, dass der Hotelier
Waren bezogen hat, dann wird er prüfen, ob diese
Waren auch tatsächlich Eingang in die Finanzbuchhaltung gefunden haben. Wurden Waren vereinzelt nicht
gebucht, spricht einiges dafür, dass der Hotelier auch
nicht alle Umsätze berücksichtigt hat. Dies ist ein alter
Trick zur Steuerhinterziehung: Durch das Weglassen
der Waren in der Finanzbuchhaltung ergibt sich bei der
Verprobung des Wareneinsatzes keine Differenz. Wer
so agiert, darf sich nicht wundern, wenn er bald hinter
„Schwedischen Gardinen“ sitzt.
Außerdem müssen sämtliche Einzeldaten in unveränderbarer Form gespeichert werden. Bietet ein System
die Möglichkeit, Datensätze zu löschen, ist dieses Programm grundsätzlich nicht für den Einsatz geeignet,
da dies dem Prüfer eine Steilvorlage bietet, um hinzuzuschätzen. Natürlich ist es so, dass Fehler passieren
und Änderungen im Tagesgeschäft vorkommen. Allerdings sind solche Änderungen und Korrekturen nur
zulässig, wenn sie auch transparent und nachvollziehbar
sind. Daher müssen getätigte Bestellungen, die später
korrigiert werden, vom System durch Stornierung und
Neuerfassung oder durch Ergänzung dokumentiert
werden und dürfen auf keinen Fall einfach gelöscht
werden.
Weiterhin sind Daten aus vorgelagerten Systemen
auch aufbewahrungspflichtig. Das bedeutet, dass das
Vorsystem nicht nur eine Schnittstelle für den Datenzugriff des Prüfers, sondern auch eine Archivierungsfunktion beinhalten muss, damit Daten in unveränderter elektronischer Form für zehn Jahre aufbewahrt
werden können. Deshalb ist insbesondere beim Wechsel eines Dienstleisters darauf zu achten, dass auch auf
diese Daten später noch zugegriffen werden kann. Und
nicht zuletzt muss auch die Dokumentation stimmen.
Das bedeutet, dass auch Bedienungsanleitungen, Verfahrensdokumentationen und gegebenenfalls Programmierprotokolle aufbewahrt werden müssen.
26
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Umstellen auf E-Procurement?
Der Einsatz von E-Procurement hat viele Vorteile im
operativen Betrieb eines Hotels gegenüber den bisherigen Lösungen. Effizienzvorteile stehen dabei an erster
Stelle.
Hoteliers, die mit dem Gedanken spielen, ihre Beschaffungsprozesse durch E-Procurement zu optimieren, sollten sich aber auch die Nachteile und Anforderungen solcher Systeme vor Augen führen und ihre
Vertragspartner gut auswählen. Denn wer die Beschaffung auf fremde Dritte auslagert, gibt sensible Informationen aus seinem Betrieb preis.
Außerdem sollte bei der Vertragsanbahnung sichergestellt werden, dass die vom System produzierten
Daten unveränderbar gespeichert bzw. archiviert werden
und auch von der Finanzverwaltung elektronisch genutzt
werden können. Andernfalls öffnet dies dem Prüfer Tür
und Tor für Hinzuschätzungen.
<

ELECTRONIC PROCUREMENT …
… steht für elektronische Beschaffung und wird meist verkürzt
als E-Procurement bezeichnet. Es ermöglicht den elektronischen
Einkauf von Produkten beziehungsweise Dienstleistungen
durch ein Unternehmen unter Nutzung digitaler Netzwerke.
Damit erfolgt eine Integration von netzwerkbasierten
Informations- und Kommunikationstechnologien zur Unterstützung beziehungsweise Abwicklung von operativen und
strategischen Aufgaben im Beschaffungsbereich. Ein entscheidender Aspekt im E-Procurement ist neben der Information und
Kommunikation auch die Beschaffungslogistik. Ein Problem von
E-Procurement ist, die beschriebenen Aktivitäten mit den
klassischen Einkaufsprozessen und deren Abbildung in
ERP-Systemen zu verknüpfen.
Quelle: Gablers Wirtschaftslexikon
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Compliance im Hotelgewerbe Damit der Hotelier nicht steuerinduziert in die Röhre schaut!

D

er neudeutsche Begriff Compliance geistert derzeit
verstärkt durch alle Branchen. Doch worum handelt
es sich bei diesem unbestimmten Schlagwort eigentlich genau und warum ist es auch aus steuerlicher
Sicht eines der wichtigsten Prinzipien, um – wieder
einmal neudeutsch gesprochen – sustainable, also nachhaltig,
zu handeln?
Beim Thema Compliance geht es im Grunde um die Einhaltung
von Gesetzen, Regeln und Richtlinien, welche die Gesellschaft und
insbesondere der Staat Unternehmen und Gewerbetreibenden
auferlegt. So haben Hoteliers und generell das Gastgewerbe dafür
zu sorgen, dass beispielsweise die Brandschutzbestimmungen, die
Arbeitsplatzsicherheit und der Gesundheitsschutz eingehalten
werden, damit es einerseits keine schlechten Bewertungen auf den
entsprechenden Internetportalen hagelt und andererseits auch
keine Bußgelder oder gar Strafen von Seiten des Staates drohen.
Das Steuerecht nimmt in diesem Zusammenhang mittlerweile eine immer größer werdende Rolle ein. Denn der Hotelbetrieb kann beispielsweise nicht nur dann zum Erliegen kommen,
wenn sich das Gesundheitsamt überraschend die Küche näher
anschaut und Defizite feststellt. Auch der Zoll steht zumeist
unangekündigt auf der Matte, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass
Mitarbeiter – insbesondere im Niedriglohnbereich – „schwarz“
beschäftigt oder sozialversicherungsrechtlich schlicht nicht korrekt an- und abgemeldet wurden. Auch die Kassenabrechnungen
müssen stimmen. Nur so lässt es sich vermeiden, dass die Prüfer
bei einer unangekündigten Kassennachschau länger bleiben als
ursprünglich geplant. Und dessen nicht genug! Der Gesetzgeber
plant immer weitreichendere Maßnahmen und Gesetzesverschärfungen, um Licht ins vermeintliche Dunkel zu bringen.
Im Grunde kann dies aber jeder aufrichtige und nachhaltig
arbeitende Hotelier und Gastwirt nur begrüßen. Denn wenn der
Staat dafür sorgt, dass für alle die gleichen Spielregeln gelten, hat
das große Vorteile für den Einzelnen, weil dies einem fairen
Wettbewerb untereinander zuträglich sein dürfte. Im Übrigen
haben größere Hotels oder Hotelketten auch ein veritables Interesse daran, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
So nehmen Wirtschaftsprüfer bei prüfungspflichtigen Unternehmen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses auch
das interne Kontrollsystem vor Ort und gegebenenfalls in der
Zentrale unter die Lupe. Dies hat insbesondere deshalb Vorteile
für die Eigentümer, da so sichergestellt ist, dass es im Unternehmen nicht zu sogenanntem fraud, also Betrug durch die Angestellten oder anderen Delegationskonflikten kommen kann, getreu
dem Motto: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“
Aus steuerlicher Sicht kommt hinzu, dass sich Hoteliers auch
immer stärker über die steuerrechtlich zu beachtenden Besonderheiten ihrer Geschäftspartner informieren müssen. So ist es
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für Gastronomen und Hoteliers seit langem klar, dass sie ab einem
Gesamtpreis von 250 Euro Rechnungen ausstellen müssen, die
aus umsatzsteuerlicher Sicht ordnungsgemäß sind (die Betragsgrenze für diese sogenannten Kleinbetragsrechnungen wurde
rückwirkend zum 1. Januar 2017 von 150 Euro auf 250 Euro erhöht). Lädt Ihr Gast einen anderen Geschäftspartner ein, so
handelt es sich steuerlich um nur beschränkt abziehbare Bewirtungsaufwendungen, die wiederum weitere Aufzeichnungen zum
Zweck und Anlass der Bewirtung und einen zwingend maschinell
erstellten Beleg erfordern. Die offene Ladenkasse, bei der lediglich handschriftliche Belege ausgestellt werden, ist daher im
Gastgewerbe fast schon ausgestorben, wenn auch gewerbliche
Unternehmen zu den zahlenden Gästen zählen.
Und so entstehen immer wieder neue Herausforderungen, die
es zu bewältigen gilt. Aktuell sind die sogenannten Business-Packages, mit denen Hoteliers Zusatzleistungen zur Übernachtung zum
Pauschalpreis anbieten, im Fokus! Denn Business-Package ist
nicht gleich Business-Package! Oftmals verbergen sich unter
diesem Deckmantel komplexe Leistungsbündel wie WLAN-,
Schwimmbad-, Sauna-, Minibar- und PayTV-Nutzung, die aus
Arbeitgebersicht zu einem geldwerten Vorteil gegenüber dem
einquartierten Arbeitnehmer führen können. Die Folge: Der
Arbeitgeber hat diesen geldwerten Vorteil dem Grunde und der
Höhe nach zu identifizieren und in der Gehaltsabrechnung zu
berücksichtigen. Für Unternehmen, die sehr viele Dienstreisen
ihrer Mitarbeiter koordinieren müssen, bedeutet allein dies einen
sehr hohen administrativen Aufwand.
Dem nicht genug: Die einzubehaltende Lohnsteuer und ggf.
die zusätzlichen Sozialversicherungsaufwendungen können zu
Verstimmungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer führen.
Die logische Konsequenz ist für die Unternehmen dann im Grunde relativ einfach: Keine Business-Packages bei Hotelübernachtungen! Der Einzige, der dann noch in die „Röhre schaut“, ist der
Hotelier, wenn bei ihm trotz hoher Investitionen der Umsatz
ausbleibt, weil er nicht rechtzeitig erkannt hat,
dass überall dort, wo „Business“ draufsteht,
für steuerliche Zwecke auch tatsächlich nur
„Business“ drin sein sollte. Compliance mit
steuerlichem Fokus wird also auch im Gastgewerbe zu einer immer wichtigeren Komponente – nicht nur beim Business-Package. <
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Aktuelles aus dem Steuerrecht –
erste Steueränderungen für 2018
bereits beschlossen

N

ichts ist so beständig wie der Wandel, das
gilt insbesondere auch für die Steuergesetzgebung. Noch vor der Sommerpause wurden
einige Gesetzvorhaben abgeschlossen, die
noch im Jahr 2017 oder aber auch erst ab
2018 einige steuerliche Neuerungen mit sich bringen,
die Sie kennen sollten. Mit den gesetzlichen Änderungen soll Bürokratie abgebaut, steuerlicher Gestaltungsmissbrauch verhindert und das Besteuerungsverfahren
vereinfacht werden. Große Steuersenkungen angesichts
der lebhaft sprudelnden Steuereinnahmen sind allerdings noch nicht vorgesehen. Hier bleibt abzuwarten,
ob es noch ein Jahressteuergesetz 2018 mit Steuergeschenken geben wird.

1. Kleinbetragsrechnungen
dürfen größer werden
Bei sogenannten Kleinbetragsrechnungen kann auf den
gesonderten Ausweis des Entgelts und des Umsatzsteuerbetrags sowie auf den Namen des Rechnungsempfängers verzichtet werden. Dennoch darf aus der
Rechnung Vorsteuer gezogen werden, soweit der Leistungsempfänger vorsteuerabzugsberechtigt ist. Eine Kleinbetragsrechnung liegt bis zu einem Gesamtbetrag von
250 Euro brutto vor (150 Euro für vor dem 1. Januar
2017 ausgestellte Rechnungen).
Der Vorteil: Ein Kassenbon wird in vielen Fällen für
den Vorsteuerabzug ausreichen, denn Kassenbons enthalten in der Regel alle Angaben, die eine ordnungsgemäße Kleinbetragsrechnung benötigt.

2. Aufbewahrungsfrist
für Lieferscheine verkürzt
Steuerlich relevante Unterlagen müssen in der Regel
sechs oder sogar zehn Jahre aufbewahrt werden. Für
Lieferscheine hat sich jetzt die Auf bewahrungsfrist
verkürzt. Für alle empfangenen und abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe (Lieferscheine) endet die
Aufbewahrungsfrist jeweils mit Erhalt oder Versand
der Rechnung, soweit keine Buchungsbelege betroffen
sind.
Hinweis: Die Neuregelung gilt nicht nur für Lieferscheine, die ab dem 1. Januar 2017 empfangen oder
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versandt wurden, sondern für alle Lieferscheine, deren
sechsjährige Aufbewahrungsfrist in der bis zum 31.
Dezember 2016 geltenden Gesetzesfassung noch nicht
abgelaufen ist.

3. Höhere Sofortabschreibung
ab 2018 spart Steuern
Abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
sind grundsätzlich über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Anders bei sogenannten
geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), die sofort
und in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar sind.
Der Schwellenwert für GWG wird für ab dem 1. Januar 2018 angeschaffte bzw. hergestellte Wirtschaftsgüter von derzeit 410 Euro auf 800 Euro angehoben.
Voraussetzung ist, dass es sich um ein abnutzbares
bewegliches Wirtschaftsgut handelt, das selbständig
nutzungsfähig ist. Alternativ gibt es für GWG weiterhin
die Sammelpostenabschreibung. Hierbei werden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150
Euro (250 Euro bei Anschaffung ab dem 1. Januar 2018)
bis zu 1.000 Euro in einen Sammelposten eingestellt
und pauschal über fünf Jahre mit je 20 % der Anschaffungskosten abgesetzt. Unternehmer können jahresweise wählen, ob sie für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 Euro (bzw. 250 Euro) und
410 Euro (bzw. 800 Euro) die Sofortabschreibung oder
den Sammelposten anwenden möchten. Wählen sie den
Sammelposten, so ist dieser in den nächsten fünf Jahren
fortzuführen. Die Sofortabschreibung ist erst wieder
für Neuzugänge des Folgejahres möglich.
Tipp: Mit der richtigen Gestaltung ist es ab 2018
sogar möglich, ein Wirtschaftsgut mit Anschaffungskosten bis 1.333 Euro (netto) sofort abzuschreiben. Dazu
muss eine steuerfreie Rücklage, der sogenannte Investitionsabzugsbetrag (IAB), in einem der drei Jahre vor
der Anschaffung des Wirtschaftsgutes in Höhe von
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gebildet werden.
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4. Höhere Sachbezugswerte
in 2018
Gerade in der Hotellerie und Gastronomie ist es verbreitet, dass Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber
verpflegt werden. Dieser Vorteil ist jedoch als Arbeitslohn
zu versteuern. Werden die Speisen für die Belegschaft
gesondert zubereitet, dürfen die unentgeltlich oder
verbilligt gewährten Mahlzeiten statt mit den tatsächlichen Preisen mit den niedrigeren Sachbezugswerten
versteuert werden. Im Jahr 2018 betragen diese voraussichtlich 3,23 Euro für ein Mittag- oder Abendessen
und 1,73 Euro für ein Frühstück.
Tipp: Dürfen die Mitarbeiter á la carte essen, müssen die Mahlzeiten zwar mit 96 % der normalen Preise
laut Speisekarte angesetzt werden. Allerdings sind die
geldwerten Vorteile bis zu 1.080 Euro im Jahr steuerfrei
(sogenannter Rabattfreibetrag).

5. Neuer Ärger mit
gewerbesteuerlichen
Hinzurechnungsvorschriften
Für gewerbesteuerliche Zwecke müssen beispielsweise
Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen für die Nutzungsüberlassung von Gegenständen, die im Eigentum
eines anderen stehen, dem Gewinn teilweise wieder
hinzugerechnet werden. Auch wenn es einen Hinzurechnungsfreibetrag von 100.000 Euro gibt, kann dieser
bei hohen Mieten oder hohen Fremdfinanzierungskosten schnell überschritten werden. Doch es gibt noch ein
weiteres Problem aus einer gängigen Geschäftspraxis,
welches Hoteliers zumindest indirekt tangiert. Reisebüros und Reiseveranstalter mieten regelmäßig Hotelzimmer bzw. Zimmerkontingente mit Preisnachlässen
an, um diese dann weiter anzubieten. Auch für diese
„Anmietungen“ will der Fiskus hinzurechnen. Ob das
rechtens ist, müssen die obersten Finanzrichter noch
entscheiden. Eines sollte Hoteliers jedoch klar sein: Falls
Reiseveranstalter bei der Kontingentanmietung tatsächlich mit Gewerbesteuer belastet werden, wird dies
entsprechenden Preisdruck bei solchen Vereinbarungen
mit den Hoteliers auslösen.

6. Neues beim Lohn:
Permanenter Lohnsteuerausgleich zulässig
Um saisonale Schwankungen auszugleichen, ist es
in der Gastronomie und Hotellerie üblich, Mitarbeiter
kurzfristig zu beschäftigen. Für den Arbeitnehmer ist
das steuerlich günstig, wenn der Lohn mit 25 Prozent
pauschal besteuert wird und der Arbeitgeber die Steuer
trägt. Ist die Pauschalierung jedoch nicht zulässig,
muss der Aushilfslohn normal lohnbesteuert werden.


Das führte bislang oft zu einem hohen Lohnsteuerabzug,
denn der Lohn der kurzfristigen Beschäftigung wird
auf einen Jahreslohn hochgerechnet. Mit dem sogenannten permanenten Lohnsteuerjahresausgleich kann
das vermieden werden. Dadurch wird ein kurzfristig
hoher Lohn auf einen längeren Zeitraum umgelegt, was
zu einem geringeren Lohnsteuerabzug führt. Ab 2018
ist der permanente Lohnsteuerjahresausgleich bei
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern auch zulässig, wenn:
• das Beschäftigungsverhältnis nicht längerfristig besteht,
• zusätzlich eine Hauptbeschäftigung ausgeübt wird,
• die zeitlich befristete Tätigkeit maximal 24
aufeinander folgende Arbeitstage dauert,
• das Einkommen aus der Nebentätigkeit nach
Steuerklasse VI besteuert wird und
• der permanente Lohnsteuerjahresausgleich beim
Betriebsstättenfinanzamt beantragt wird.
Tipp: Betriebe mit nur wenigen Mitarbeitern müssen die Lohnsteuer nur noch monatlich anmelden, wenn
mehr als 5.000 Euro Lohnsteuer anfallen. Die Grenze
zur Abgabe für das Kalendervierteljahr wurde ab dem
Jahr 2017 von 4.000 Euro auf 5.000 Euro angehoben.

7. Steuerliche Erleichterung
für alle: Grundfreibetrag
steigt weiter
Der Grundfreibetrag steigt 2018 um 180 Euro auf 9.000
Euro. Erst bei Einkommen darüber hinaus fällt Einkommensteuer an. Zusätzlich wird die Inflationsrate beim
Steuertarif berücksichtigt. Die tatsächliche steuerliche
Entlastung fällt allerdings eher gering aus. Bei einem zu
versteuernden Einkommen von 60.000 Euro bleiben
lediglich rund 154 Euro Einkommensteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag) mehr im Portemonnaie.

8. Mehr Geld für Kinder

Pro Kind gibt es 2018 monatlich 2 Euro mehr Kindergeld. Somit steigt es für das erste und zweite Kind auf
jeweils 194 Euro, für das dritte Kind auf 200 Euro und
ab dem vierten Kind auf 225 Euro. Auch der Kinderfreibetrag je Kind und Elternteil erhöht sich: von 2.358
Euro auf 2.394 Euro. Einzig der
Freibetrag für den Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes bleibt unverändert
bei 2.640 Euro. 
<
zum autor
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Run auf den deutschen Markt
für Hotel-Immobilien Steuerliche Besonderheiten
beim Hotelverkauf

D

ie deutsche Tourismusbranche schaut in eine
positive Zukunft, doch sie benötigt finanzielle Mittel, um ihre Standorte zu sichern und
auszubauen. Wenn die Bank nicht als Geldgeber für Investitionen zur Verfügung steht,
könnten ausländische Investoren eine Lösung sein, denn
deutsche Hotelimmobilien stehen bei ausländischen
Investoren derzeit hoch im Kurs. Ihr Ziel: Hotelimmobilien kaufen und durch Eigennutzung oder Vermietung
an eine Hotelbetriebsgesellschaft die gewünschte Rendite einfahren.
Für Hoteliers, die gerade auf der Suche nach einem
Nachfolger sind oder sich in der nächsten Zeit zur Ruhe
setzen wollen, kann dies eine Chance sein, einen guten
Veräußerungserlös zu erzielen. Aber auch für diejenigen,
die sich verändern wollen, kann ein Angebot potenzieller Investoren lukrativ sein.

Steuerliche Begünstigungen
für Verkauf des ganzen Hotels
Lässt sich in der Familie kein Nachfolger finden, ist
der Verkauf des gesamten Hotels eine Möglichkeit, den
Hotelbetrieb auch für die Zukunft zu sichern. Wird das
komplette Hotel einschließlich des Grundstücks verkauft,
liegt steuerlich eine sogenannte Betriebsveräußerung
im Ganzen vor. Der Vorteil: Der Veräußerungsgewinn
kann durch einen Freibetrag und einen ermäßigten
Steuersatz begünstigt werden. Voraussetzung ist, dass
der Veräußerer im Verkaufszeitpunkt das 55. Lebensjahr
vollendet hat oder dauerhaft berufsunfähig ist. Der
Freibetrag beträgt maximal 45.000 Euro. Übersteigt der
Veräußerungsgewinn den Wert von 136.000 Euro, so
schmilzt der Freibetrag allmählich ab, so dass es ab
einem Veräußerungsgewinn von 180.000 Euro keinen
Freibetrag mehr gibt.
Beispiel:
Veräußerungsgewinn	
160.000 Euro
Übersteigender Betrag zur 136.000 Euro-Grenze: 24.000 Euro
abziehbarer Freibetrag (45.000 Euro – 24.000 Euro)
./. 20.000 Euro
Steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn	

140.000 Euro

Für den (ggf. nach Abzug eines Freibetrages) verbleibenden Veräußerungsgewinn kann die Besteuerung
40

cost & logis > SPE Z I A L

S T E UE R N UN D R E C HT

mit dem besonderen Einkommensteuersatz beantragt
werden. Dieser beträgt 56 Prozent des persönlichen
Steuersatzes, mindestens 14 Prozent. Selbst bei einem
„normalen“ Steuersatz von 42 Prozent also tatsächlich
„nur“ ca. 24 Prozent.
Da es den Freibetrag und den besonderen Einkommensteuersatz nur einmal im Leben eines jeden Steuerpflichtigen gibt und beide Begünstigungen auch getrennt
voneinander genutzt werden können, sollte die Beantragung sorgfältig bedacht werden.

Verkauf der Hotelimmobilie
kann zur Steuerfalle werden
Mancher Investor ist aber zunächst auch nur am
Grundstück interessiert. Hier ist aus steuerlicher Sicht
Vorsicht geboten. Denn wenn nur die betriebliche Immobilie veräußert wird, der Hotelbetrieb aber weiterläuft,
liegt keine Betriebsaufgabe vor. Der Verkauf der Immobilie wird dann in der Regel als laufender Gewinn aus
der Veräußerung von Anlagevermögen besteuert.
Freibetrag und ermäßigter Steuersatz sind nicht anwendbar. Für den veräußernden Hotelier kann das zu
einer einmaligen hohen Steuerbelastung führen, so dass
nur die Hälfte des Gewinns nach Abzug der Steuern
übrig bleibt.
Anders sieht es aus, wenn der Hotelier selbst über
eine Standortveränderung nachdenkt und neu investieren möchte. Dann muss der Gewinn aus der Veräußerung der Hotelimmobilie nicht sofort versteuert
werden. Vielmehr kann für den Gewinn aus der Veräußerung von Grund und Boden und Gebäuden eine
steuerfreie Rücklage, die sogenannte Rücklage nach
§ 6b Einkommensteuergesetz, steuermindernd gebildet
werden. Ab dem Jahr des Immobilienverkaufs hat der
Hotelier dann vier Jahre Zeit, seine neue Hotelimmobilie zu erwerben. Entschließt er sich, ein neues Hotel
zu bauen, so hat er sogar sechs Jahre Zeit. Beim Erwerb
oder bei der Errichtung einer neuen Immobilie wird
die § 6b-Rücklage mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten verrechnet. Damit ist zwar weniger Abschreibungspotenzial vorhanden, aber die Besteuerung
des Veräußerungsgewinns wurde erst einmal vermieden.
Soweit nach Ablauf der vier bzw. sechs Jahre die Rück-
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lage noch besteht, ist sie aufzulösen und als laufender
Gewinn zu versteuern.
Hinweis: Eine § 6b-Rücklage kann unabhängig von
der Unternehmensform gebildet und sogar beliebig
zwischen verschiedenen Betriebsvermögen desselben
Steuerpflichtigen verschoben werden. Ist ein Hotelier
beispielsweise noch an einer Mitunternehmerschaft
beteiligt, die demnächst ein Betriebsgrundstück erwerben will, kann er die Rücklage steuerneutral auf seine
anteiligen Anschaffungskosten an diesem Grundstück
übertragen.

Vorsicht bei Betriebsaufspaltungen
Um Risiken zu mildern und eine Haftungsbeschränkung zu erreichen, wird oftmals für den Hotelbetrieb
eine Ein-Mann-GmbH gegründet, an der der Hotelier
zu 100 Prozent beteiligt ist. Die Hotelimmobilie befindet sich im Privatvermögen des Hoteliers und wird der
GmbH zur Nutzung überlassen. Steuerlich handelt es
sich dabei um eine sogenannte Betriebsaufspaltung mit
Besitzgesellschaft (Hotelimmobilie) und Betriebsgesellschaft (Hotelbetrieb), die miteinander persönlich
(Hotelier) und sachlich (Immobilie) verflochten sind.
Das Besondere: Auch die Besitzgesellschaft erzielt Ein-

künfte aus Gewerbebetrieb. Hier kann es zum steuerlichen Super-GAU kommen, wenn ein Grundstück aus
der Besitzgesellschaft heraus veräußert wird. Denn dies
führt zur sachlichen Entflechtung, die zwingend zu
einer Aufdeckung der stillen Reserven der gesamten
Unternehmung führt! Es müssen dann also nicht nur
die stillen Reserven aus dem Grundstück versteuert
werden, sondern ungewollt auch die fiktiv zu berechnenden Werte der Anteile an der Betriebs-GmbH.
Freud und Leid liegen nah beieinander. Daher sollten bei jedem verlockenden Kaufangebot von Hotel-Immobilien-Investoren auch die steuerlichen Folgen bedacht
werden. Sprechen Sie daher rechtzeitig mit Ihrem
steuerlichen Berater.
<
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Ist die BWA in Schuss,
freut sich die Bank

O

hne Moos nix los! Auch wenn die Aussage
banal ist, stimmt ihr doch jeder Unternehmer
zu. Denn so sehr manches Hotel eine kleine
Schönheitskur auch nötig hätte – aus der
Portokasse ist das kaum zu stemmen. Auch
die Mehreinnahmen aus der Steuersenkung für Übernachtungsleistungen auf sieben Prozent spülten nicht
die nötigen Mittel in das Unternehmen, um das Hotel
zu renovieren – oder besser noch – grundlegend zu
modernisieren. Was bleibt, ist der Bittgang zu den Kreditinstituten.
Doch die lassen sich immer schwerer von den Investitionswünschen der Hoteliers überzeugen. Dennoch
kann im Vorfeld einiges dafür getan werden, um die
Chancen auf einen erfolgreichen Kreditabschluss zu
erhöhen.
Für den Kreditantrag sind neben einer überzeugenden zukunftsorientierten Finanz- und Ertragsplanung
und den Jahresabschlüssen der letzten Jahre auch die
aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertungen vorzulegen. Und gerade die aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertungen haben eine besondere Bedeutung
bei der Einschätzung der Kreditwürdigkeit. Deshalb
sollte jeder Unternehmer einen kritischen Blick auf
seine monatliche Auswertung werfen, bevor er diese bei
der Bank einreicht.
Denn auch bei der Beurteilung einer BWA ist der
erste Eindruck wichtig. Es ist keinesfalls hilfreich, wenn
der Banker erst komplizierte Berechnungen vornehmen
oder diverse Fragen stellen muss, bis er einen Überblick
über die tatsächliche Ertragslage im Unternehmen hat.
Ist wirklich der gesamte laufende Aufwand enthalten oder wurden nur die Beträge gebucht, die im Rahmen
der Erstellung der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung notwendig sind? Letzteres ist vom Grundsatz
her nicht falsch, für Bankgespräche jedoch gänzlich
ungeeignet. Immerhin suggerieren nicht gebuchte
Abschreibungen auf das Anlagevermögen einen Gewinn,
der in dieser Größenordnung nicht erreicht wird.
Werden in einem Monat jährlich zu zahlende Versicherungsbeiträge oder andere große Kostenpositionen,
wie die quartalsweisen GEMA-Kosten gezahlt, und
werden diese Kosten nicht unterjährig abgegrenzt, wird
das erwirtschaftete Ergebnis schlechter dargestellt, als
es tatsächlich erarbeitet wurde. In einer speziell für die
Branche entwickelten Hotel- und Gaststätten-BWA ist
der Rohgewinn je Warengruppe schnell und effektiv
ermittelbar. Doch auch hier kommt es zu falschen
Aussagen, wenn der Buchhalter keine monatlichen
Bestandveränderungen erfasst.
Auch nicht erfasste Buchungen sollten vor der Weitergabe an die Bank nachgeholt werden. Andernfalls
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setzt die Bank eigene Erfahrungswerte für die fehlenden
Buchungen an, die nicht in jedem Fall mit den Unternehmenszahlen konform gehen.
Wird für das Unternehmen im Rahmen des Jahresabschlusses eine Einnahme-Überschuss-Rechnung
erstellt, so sollte auch die betriebswirtschaftliche Auswertung in Form einer Einnahme-Überschuss-BWA
erstellt werden, da in diesen Fällen die Umsatzsteuer
und Vorsteuer kein gewinnneutraler durchlaufender
Posten ist.
Neben dem Umsatz, dem Wareneinsatz und dem
Rohgewinn schauen Banken auch auf die ausgewiesenen
Personalkosten. Diese sollten immer vollständig nach
der sogenannten Bruttomethode verbucht werden. Das
bedeutet, dass alle Zahlungsverpflichtungen aus dem
Lohnbereich bereits im Zeitpunkt ihrer Entstehung
gebucht werden und nicht erst bei ihrer Begleichung.
Bei allem Aufwand für den Hotelier oder Gastronom
sollte eins jedoch nicht vergessen werden: Zeitnahe
Buchungen und eine monatliche Inventur macht der
Unternehmer nicht nur für die Banken. Mit der Erfassung der monatlichen Bestandsveränderungen kann er
in erster Linie selbst schneller überblicken, inwieweit
die kalkulierten Rohgewinnaufschlagsätze durch die
tatsächlich realisierten Aufschlagssätze erreicht werden
und erhält so die Möglichkeit, gegebenenfalls kurzfristig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Unabhängig davon, wie erfolgreich die Kreditverhandlungen mit der Bank sind, ist es natürlich ebenso
wichtig, betriebswirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen, die neben Kostenoptimierung auch die Umsatzsteigerung im Blick haben. Dabei bildet die Preiskalkulation einen wichtigen Kernpunkt. Ihr Motto sollte sein:
„Nicht der billigste Preis ist das Maß aller Dinge, denn
der Gast ist durchaus bereit, für angenehme Stunden
in ihrem Hause zu bezahlen“. Wie eine erfolgreiche
Preiskalkulation aussehen kann, erfahren Sie in den
Veranstaltungen der ETL-ADHOGA „Preisstolz – liebe
deine Preise“.
<
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