SPEZIAL STEUERN UND RECHT

People Business ohne
passendes Personal

W

oher nehmen und nicht stehlen“ – das fragt
sich so mancher Hotelier und Gastronom bei der Personalsuche. Ob Koch,
Kellner, Portier oder Servicekraft. Persona leng pä sse g ibt es schon seit
längerem und das nicht nur während der Urlaubssaison
oder an Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern. In
vielen Hotels und Gaststätten fehlt es an Fachkräften.
Mit Mini-Jobbern oder studentischen Aushilfen während
der Semesterpausen lassen sich zwar kurzfristige Engpässe überbrücken, doch eine dauerhafte Lösung ist das
nicht. Hilfreich kann es sein, sich auch mal auf dem
europäischen Markt umzuschauen, um Personal für das
Hotel beziehungsweise die Gaststätte für eine Saison
oder auch längerfristig zu finden.
Wie auch immer – in jedem Fall gilt: Wer gut ausgebildetes Personal sucht, muss etwas bieten. Gastronomen
und Hoteliers, die nur den gesetzlichen Mindestlohn
zahlen und neben dem Barlohn keine weiteren Incentives bieten, haben dabei nur geringe Chancen, Mitarbeiter zu finden und langfristig an sich zu binden. Doch
das ist nur eine Seite der Medaille. Als Unternehmer
muss der Hotelier und Gastronom auch darauf achten,
dass seine Personalkosten nicht durch die Decke schießen und die Firma noch Gewinn abwirft. Da ist es
hilfreich, dass es für verschiedene Incentives steuerliche
Vergünstigungen gibt. Davon profitieren Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gleichermaßen.

Freie Logis statt
Wohnungssuche
Neu eingestelltes Personal, besonders aber Saisonarbeitskräfte aus dem In- und Ausland haben ihren
Wohnsitz regelmäßig nicht vor Ort. Sie benötigen also
eine Wohnung oder zumindest ein Zimmer am Arbeitsort. In Großstädten oder Urlaubsregionen ist es aber
äußerst schwer, etwas Bezahlbares zu finden. Gerade
bei Saisonkräften lohnt es sich oftmals auch gar nicht,
eine Nebenwohnung anzumieten. Auch unbefristet
angestellte Mitarbeiter warten gern die Probezeit ab,
bevor sie eine Wohnung längerfristig anmieten oder
ihren Wohnsitz ganz an den Arbeitsort verlegen. Da
bietet es sich an, wenn der Arbeitgeber eine Unterkunft
unentgeltlich oder für einen geringen Obolus zur Verfügung stellt. Zwar ist grundsätzlich jeder Vorteil, den
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer für seine Tätigkeit zuwendet, Arbeitslohn und als solcher lohnsteuerund sozialversicherungspflichtig. Das Gute: Für die
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unentgeltliche Überlassung einer Unterkunft müssen
nicht die tatsächlichen Preise angesetzt werden, sondern
die sogenannten Sachbezugswerte. Diese werden jedes
Jahr vom Bundesfinanzministerium bekanntgegeben
und sie sind regelmäßig wesentlich niedriger als die
tatsächlichen Kosten. Als Monatsmiete sind nur 226
Euro (231 Euro in 2019) anzusetzen. Teilen sich zwei
Beschäftigte eine Unterkunft, vermindert sich der Wert
um 40 %. Jeder müsste damit nur auf monatlich 135,60
Euro Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge
zahlen. Bei drei Beschäftigten mindert sich der Wert
sogar um 50 %. Doch Vorsicht: Die Sachbezugswerte
gelten nur für Unterkünfte, d. h. Bad, Toilette und
Küche werden nur mit genutzt. Handelt es sich um eine
Gemeinschaftsunterkunft, vermindert sich der Sachbezugswert um weitere 15 %.
Belegung der
Unterkunft
1 Mitarbeiter
2 Mitarbeiter
3 Mitarbeiter
mehr als 3 Mitarbeiter


Unterkunft
allgemein
226,00 =C
135,60 =C
113,00 =C
90,40 =C

Gemeinschaftsunterkunft
192,10 =C
101,70 =C
79,10 =C
56,50 =C

Sachbezugswerte für Unterkünfte 2018

Wird einem Mitarbeiter dagegen eine Betriebswohnung verbilligt oder unentgeltlich überlassen, darf
nicht der Sachbezugswert angesetzt werden, sondern
der ortsübliche Mietpreis. Falls dieser nicht einfach
ermittelt werden kann, können pauschal 3,97 Euro je
Quadratmeter und Monat angesetzt werden und bei
einer einfachen Ausstattung, z. B. ohne Bad, 3,24 Euro
je Quadratmeter und Monat. Im Unterschied zu einer
Unterkunft gehört zu einer Wohnung – als geschlossene Einheit von Räumen – eine Küche (oder zumindest eine Kochgelegenheit) und eine Toilette.

Umzugskosten erstatten
Oftmals ist es für Arbeitnehmer keine leichte Entscheidung,
ihren bisherigen Wohnsitz aufzugeben und an den Arbeitsort umzuziehen. Besonders bei Familien mit Kindern
will dieser Schritt gut überlegt sein. Doch eine Zweitwohnung am Arbeitsort mit doppelter Haushaltsführung und
regelmäßigen Familienheimfahrten ist in der Hotellerie
und Gastronomie meist keine dauerhafte Lösung, vor
allem angesichts der üblichen Arbeitszeiten an Wochenenden und Sonn- und Feiertagen. Hinzu kommen noch
die Kosten für eine zweite Miete. Aber auch ein Umzug
verursacht beträchtliche Kosten. Doch hier kann der
Arbeitgeber unterstützen. Bei einem beruflich veranlass-

SPEZIAL STEUERN UND RECHT
ten Umzug kann er Umzugskosten steuer- und sozialversicherungsfrei erstatten. Dies gilt für die tatsächlich
nachgewiesenen Kosten für die Möbelspedition, Maklerkosten bei Mietwohnungen, Fahrtkosten zu Wohnungsbesichtigungen (0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer bei
Nutzung eines Kfz), aber auch für doppelte Mietzahlungen. So kann die Miete für die neue Wohnung für die Zeit
zwischen Kündigung der alten Wohnung und dem Umzugstag und für die alte Wohnung ab dem Umzugstag bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist steuerfrei erstattet
werden. Aufwendungen für die Ausstattung der neuen
Wohnung gehören dagegen zu den Kosten der privaten
Lebensführung des Arbeitnehmers, die steuerlich nicht
geltend gemacht werden können.
Für sonstige Umzugskosten, wie die Renovierung
der alten Wohnung oder den Kücheneinbau, können
statt der tatsächlichen Aufwendungen auch Umzugspauschalen erstattet werden. Zudem gibt es Pauschalen für umzugsbedinge Unterrichtskosten der Kinder.
Das Bundesfinanzministerium hat im September 2018
Umzugspauschalen veröffentlicht, die rückwirkend
bereits für ab dem 1. März 2018 abgeschlossene Umzüge gelten. Für Umzüge in den Jahren 2019 und 2020
werden die Pauschalen erneut angehoben.
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Freie Kost statt Fastfood
In der Hotellerie und Gastronomie bietet es sich auch
an, die Arbeitnehmer mit zu verpflegen. Der Aufwand
ist nicht so groß, denn für die Gäste werden ja ohnehin
Mahlzeiten vorbereitet. Zudem arbeiten die Mitarbeiter
regelmäßig im Schichtbetrieb sowie an Sonn- und
Feiertagen. Aber auch hier gilt: Verpflegt der Hotelier
oder Gastronom seine Arbeitnehmer unentgeltlich,
muss der daraus resultierende Vorteil als Arbeitslohn
versteuert und verbeitragt werden. Allerdings müssen
auch hier nicht die tatsächlichen Preise angesetzt werden,
sondern die sogenannten Sachbezugswerte. Voraussetzung ist, dass die unentgeltlich oder verbilligt gewährten Mahlzeiten für die Belegschaft gesondert zubereitet
werden. Im Jahr 2018 sind für ein Frühstück 1,73 Euro
anzusetzen, für ein Mittag- oder Abendessen 3,23 Euro.
Im Jahr 2019 betragen die Sachbezugswerte voraussichtlich 3,30 Euro für ein Mittag- oder Abendessen und 1,77
Euro für ein Frühstück.



Tipp: Sind die Mahlzeiten nicht als Lohnbestandteil
vereinbart, sondern werden sie zusätzlich gewährt,
kann sie der Arbeitgeber pauschal mit 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer
besteuern und diese Steuern auch für den Arbeitnehmer
zahlen. Durch die Pauschalierung entfallen auch die
Sozialversicherungsbeiträge auf die Mahlzeit und der
Nettolohn des Arbeitnehmers wird nicht gemindert.
Aber auch wenn Mitarbeiter á la carte essen dürfen,
müssen sie nicht immer etwas versteuern. Die Mahlzeiten müssen zwar in diesem Fall mit 96 % der normalen Preise laut Speisekarte angesetzt werden und
nicht mit den niedrigeren Sachbezugswerten. Die
geldwerten Vorteile sind jedoch bis zu 1.080 Euro im
Jahr steuer- und sozialabgabenfrei (sogenannter Rabattfreibetrag).
Hinweis: Bei gastronomischen Betrieben und Hotels gehen die Finanzämter sogar regelmäßig davon
aus, dass die Mitarbeiter beköstigt werden. Sie wollen
daher diesen geldwerten Vorteil automatisch in der
monatlichen Gehaltsabrechnung besteuern. Für den
Hotelier oder Gastronom heißt das: Er muss den Gegenbeweis antreten, beispielsweise durch Ausschlüsse
in den Arbeitsverträgen, und die Einhaltung des Ganzen natürlich auch regelmäßig kontrollieren.

Umsatzsteuer nicht
außer Acht lassen
Geht es um Personalkosten, denkt der Unternehmer
zunächst an den Bruttolohn und dann an die Personalnebenkosten in Form des Arbeitgeberanteils zur
Sozialversicherung sowie der Beiträge zur Unfallversicherung, zur Insolvenzgeldumlage sowie der Umlagen U2 (Erstattungsverfahren bei Mutterschaft und
Beschäftigungsverbot) und ggf. U1 (Erstattungsverfahren bei Krankheit). Die Umsatzsteuer als „Lohnnebenkosten“ hat er eher nicht im Sinn. Doch wenn
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer unentgeltlich
eine Mahlzeit stellt, unterliegt diese unentgeltliche
Wertabgabe beim Arbeitgeber der Umsatzsteuer.
Umsatzsteuerlich wird hier ein Umsatz des Arbeitgebers an den Mitarbeiter fingiert. Als Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer werden die dem Arbeitgeber entstandenen Ausgaben herangezogen,
vereinfachend darf aber auch hier
der amtliche Sachbezugswert der
Mahlzeit herangezogen werden.
Wird allerdings à la carte beköstigt, sind die tatsächlichen Kosten
maßgeblich. 
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