SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Leadership auf Kosten des Fiskus

uwe O esterrei ch

„Grundsätzlich sind beruflich
bedingte Fortbildungsaufwendungen abziehbar, soweit
sie angemessen sind und es
keine Abzugsbegrenzung oder
-beschränkung gibt.”
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Das hat natürlich seinen Preis – doch es lohnt sich,
gerade auch, weil der Hotelier oder Gastronom mit der
richtigen Gestaltung den Fiskus als Sponsor neben sich
hat. Doch welche Kosten können eigentlich bei der eigenen Fortbildung geltend gemacht werden?

Seminargebühren,
Reisekosten & Co.
Grundsätzlich sind beruflich bedingte Fortbildungsaufwendungen abziehbar, soweit sie angemessen sind
und es keine Abzugsbegrenzung oder -beschränkung
gibt. Darunter fallen beispielsweise die Seminargebühren, die bei anerkannten Fort-und Weiterbildungsveranstaltungen komplett als Betriebsausgaben abzugsfähig sind. Doch auch die eigentlichen Reisekosten zu diesen Veranstaltungen sind steuerlich anerkannt. Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
oder auch dem betrieblichen PKW können dabei
grundsätzlich in voller Höhe abgezogen werden, Fahrten mit dem privaten Fahrzeug jedoch nur in Höhe
von 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer.
Dazu kommen die sogenannten Verpflegungsmehraufwendungen. Ab einer Abwesenheit vom Arbeits- oder
Wohnort von acht Stunden können pauschal 12 Euro
als Verpf legungskosten steuerlich geltend gemacht
werden, am An- oder Abreisetag von mehrtägigen
Fortbildungen sogar bei weniger als acht Stunden. Bei
mehrtägigen Auswärtsveranstaltungen sind es für jeden
ganzen Tag 24 Euro, die der Hotelier oder Gastronom
als Betriebsausgabe geltend machen kann. Bei Fortbildungsveranstaltungen im Ausland gelten in der Regel
höhere Verpflegungspauschalen. Eine Übersicht hierzu
gibt das Bundesfinanzministerium in regelmäßigen
Abständen heraus. Wichtig ist, dass Verpflegungsmehraufwendungen immer nur mit den Pauschalwerten
anzusetzen sind. Die tatsächlichen Aufwendungen
interessieren an dieser Stelle nicht.
Ganz im Gegensatz zu möglichen Übernachtungskosten. Hier sind die tatsächlich angefallenen Aufwendungen abziehbar, sofern sie mittels Belegen nachgewiesen werden können. Einzige Ausnahme: Die Kosten
für das Frühstück und gegebenenfalls Mittag- und
Abendessen sind steuerlich nur im Rahmen der bereits
genannten Verpflegungspauschalen abzugsfähig. Zusatzangebote wie Pay-TV oder Minibar sind jedoch
privat und daher nicht abzugsfähig.
Achtung: Wird in der Pensions- oder Hotelrechnung
neben der reinen Übernachtung auch ein Frühstück
oder neben der Tagungspauschale ein Mittagessen
ausgewiesen, so sind nur die Übernachtungskosten
steuerlich abzugsfähig. Existiert nur ein Gesamtpreis
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er als Hotelier oder Gastronom unternehmerisch langfristig Erfolg haben will,
muss fachlich „etwas drauf haben“. Diese Weisheit ist weder neu noch überraschend. Erstaunlich ist jedoch, wie
Kenner der Branche den prozentualen Anteil dieser
fachlichen Qualifikation am Unternehmenserfolg einschätzen. Weit weniger als die Hälfte soll diesem nur
zugerechnet werden. Der überwiegende Prozentsatz
hängt indes von den Leadership-Qualitäten der Führungskräfte ab. Nur bieten die derzeitigen Ausbildungsmodelle in Gastronomie und Hotellerie hier leider
momentan noch keine Lösung. Es muss also nachgearbeitet, sprich, sich weitergebildet werden. Das haben
auch die verschiedenen Fortbildungseinrichtungen der
Branche erkannt und bieten zahlreiche Lehrgänge
beispielsweise zur Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation, Teamentwicklung und zum Arbeitsrecht an.
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für Unterkunft und Verpflegung, muss die Verpflegung
herausgerechnet werden. Vereinfachend ist im Inland
von 4,80 Euro für ein Frühstück und jeweils 9,60 Euro
für ein Mittag- bzw. Abendessen auszugehen.
Zu den abziehbaren Aufwendungen gehören ferner
natürlich auch die Kosten für die erforderlichen Lernmaterialien, sofern sie angemessen sind, versteht sich.
So zum Beispiel für Fachliteratur, spezielle Software
oder auch Büromaterialien.

Gemischte Aufwendungen
müssen aufgeteilt werden
Wenn Veranstaltungen über mehrere Tage gehen und
den Teilnehmern nach dem Kurs ein attraktives Rahmenprogramm geboten werden soll, werden vom
Veranstalter gern auch touristisch interessante Lehrgangsorte gewählt. Zumindest aus steuerlicher Sicht ist
das mitunter heikel.
Ganz besonders, wenn der Ehepartner mitgenommen
oder die ursprünglich beruflich veranlasste Reise noch
um ein paar private Anschlusstage verlängert wird. Im

besten Fall akzeptiert das Finanzamt eine Kostenaufteilung, beispielsweise nach dem Zeitanteil der beruflich
und privat verbrachten Stunden. Im schlechtesten Fall
wird die gewinnmindernde Berücksichtigung der Fortbildungskosten ganz versagt.
Tipp: Die berufliche Veranlassung einer Fortbildungsveranstaltung muss nachgewiesen und gut dokumentiert werden. Daher sollten nicht nur Hotelrechnungen, Fahrkarten und sonstige Belege aufbewahrt
werden, sondern auch Lehrgangsunterlagen und
sonstige Nachweise, die eine
Teilnahme und berufliche Veranlassung darlegen. Damit lässt
sich Ärger mit der Finanzverwaltung vermeiden. 
<
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