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NEWS+++NEWS+++NEWS
Die Steigenberger Hotels AG verlängert ihre Kooperation mit der Steigenberger Akademie in Bad Reichenhall noch vor Ablauf des bestehenden Vertrages
bis 2020. Bereits seit 1972 kooperiert die Frankfurter
Hotelgruppe mit der Bildungsstätte. Info: www.steigen
bergerhotelgroup.com +++ Der Geschäftsreiseverband
VDR und das IST-Studieninstitut bieten ab August eine
18-monatige Aufstiegsweiterbildung zum »Fachwirt

Das Problem mit den
Thermobelegen
Unleserlich gewordene Belege können bei Prüfungen
durch das Finanzamt unter anderem zur Ablehnung
des Vorsteuerabzugs führen. Mit der Online-Plattform
ETL PISA kann auf ein Papierarchiv verzichtet werden

für Geschäftsreise- und Mobilitätsmanagement
(IHK)« an. Mit diesem Abschluss können sich Reiseverkehrs- und Tourismuskaufleute für das Geschäftsreiseund Mobilitätsmanagement qualifizieren. Info: www.ist.
de/fachwirt-geschaeftsreise-und-mobilitaetsmanagement-ihk +++ Die erste Hälfte der Projektlaufzeit von
»Vegucation«, der Zusatzausbildung zum vegetarischveganen Koch, ist geschafft: Die Ausbilder sind geschult
worden; momentan wird das Lehrmaterial im Unterricht
in Pilotklassen erprobt. Bis Ende des Jahres planen
die Macher von »Vegucation« die feste Implementierung der Kurse bundesweit an mehreren Schulen. Info:
www.vegucation.eu +++ Die Weiterbildung »Hotelbetriebswirt« des IST-Studieninstituts wurde um drei
kostenfreie Online-Vorlesungen ergänzt. Die Themen
sind »Konsequente Kundenorientierung in der Rooms
Division am Praxisbeispiel des Breidenbacher Hofes
in Düsseldorf«, »Housekeeping und Wissensmanagement« sowie »Besonderheiten der Rooms Division in der
Budget Hotellerie am Praxisbeispiel des B&B-Hotels in
Düsseldorf«. Info: www.ist.de +++ Rund drei Jahre nach
dem Start bietet die Hospitality Alliance Academy
ihr Seminarprogramm nun auch externen Teilnehmern
an. Angesprochen sind vor allem Angestellte in Hotellerie und Touristik. Neben branchenspezifischen Inhalten,
die in praxisnahen Trainings vermittelt werden, stehen
Programme auf dem Plan, welche die persönliche Entwicklung und soziale Kompetenz der Teilnehmer fördern.
Zudem geht das neue Karriereportal der Hospitality
Alliance online. Unter www.dufehlstuns.de finden
User Stelleninformationen, Ausschreibungen und Mitarbeiterportäts. +++ Die Hochschule Heilbronn und
das Villa College auf den Malediven unterzeichneten einen Kooperationsvertrag zur Internationalisierung
und Durchführung der Bachelor-Studiengänge »Tourismusmanagement« und »Internationale Betriebswirtschaft & Interkulturelle Studien« im Villa College. Die
ersten Studierenden werden bereits Anfang Juli starten.
Heilbronner Hochschüler haben bei einem Austauschsemester die Möglichkeit, kostenfrei auf den Malediven zu
studieren oder ihr Praxissemester in dem Inselstaat zu
verbringen. Info: www.hs-heilbronn.de

Nahezu jeder Hotelier und Gastronom kennt das leidige Thema.
Die Buchhaltungsunterlagen sind ordentlich zusammengestellt, doch
bereits nach wenigen Wochen lässt sich aus den verblassten Thermobelegen nur noch mit Mühe etwas entziffern. In Konsequenz wird
die gesetzliche Aufbewahrungspflicht, Steuerunterlagen zehn Jahre
lang leserlich aufzubewahren, mit Thermobelegen nicht erfüllt. Die
Betonung liegt dabei auf dem Wörtchen »leserlich«. Der Hotelier ist
hierfür verantwortlich und muss alle ihm zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um diese Anforderung zu erfüllen. Da es an einer gesetzlichen
Regelung zur Verwendung eines bestimmten Papiers für Rechnungen
mangelt, sind Thermopapiere leider noch immer in Gebrauch. Um die
Lesbarkeit zu sichern, bleibt dem Hotelier nur die Möglichkeit, alle erhaltenen Thermobelege aufwendig zu kopieren und die Kopie zusammen mit dem Originalbeleg mindestens zehn Jahre aufzubewahren.
Lässt sich nur noch erahnen, was auf einem verblassten Thermobeleg gestanden hat, ist Gefahr im Verzug. Bei Prüfungen durch das
Finanzamt können unleserlich gewordene Ausgabenbelege nicht nur
zur Versagung des Betriebsausgabenabzugs, sondern insbesondere
auch des Vorsteuerabzugs führen. Sofern ein Hotelier ausschließlich
diese Thermobelege aufbewahrt hat, riskiert er den Vorsteuerabzug
gänzlich, denn die Beweislast liegt beim Hotelier.
Das Scannen einzelner Belege löst das eigentliche Problem jedoch
nicht. Eine effizientere Lösung des Problems ist die Digitalisierung der
gesamten Buchhaltungsunterlagen. Der Hotelier scannt die Belege ein
und archiviert sie digital. Mit entsprechender Technik und sicheren
Archivierungsprogrammen ist dies heute kein Problem mehr.
Tipp: Bei der ETL ADHOGA wird hierfür die eigens entwickelte
Onlineplattform ETL PISA für die Archivierung genutzt. Mit ihr sind
alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und der Hotelier hat darüber
hinaus die Möglichkeit, sich jederzeit und von jedem Ort der Welt
aus online jeden einzelnen seiner Belege problemlos anschauen zu
können. Das Papierarchiv im Keller kann man sich fortan sparen, da
elektronisch sicher archivierte Belege vernichtet werden können.
Christian Schindler, Steuerberater im ETL ADHOGA Verbund
aus Lutherstadt Wittenberg, ist spezialisiert auf die Beratung von
Hotels und Gaststätten.
Kontakt ETL ADHOGA Lutherstadt Wittenberg: Tel. 03491-41890
adhoga-wittenberg@etl.de • www.etl-adhoga.de
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