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Der gläserne
Gastronom
und Hotelier
Gastronomie und Hotellerie im Fadenkreuz des Fiskus

D

er Fiskus hat seine Kontrollaktionen in
den vergangenen Jahren optimiert und
und das Personal geschult. So sollen Steuersünder durch Kontrollmaßnahmen entdeckt und
in die Steuerehrlichkeit zurückgeführt werden.
Der nachfolgende Artikel gibt einen Überblick,
aus welchen Quellen sich der Fiskus Informationen beschaffen kann und wie gläsern der
Gastronom und Hotelier bereits ist.

Steuerbürger ist die wichtigste
Informationsquelle selbst
Der Gastronom und Hotelier ist gesetzlich verpflichtet, durch Abgabe von Steuererklärungen
dem Finanzamt alle für die Besteuerung erheblichen Tatsachen mitzuteilen. Hiervon sind alle
Einkunftsarten betroffen. Der Steuerpflichtige
unterliegt sowohl im Besteuerungsverfahren als
auch im Rahmen einer Außenprüfung umfangreichen Aufbewahrungs-, Auskunfts- und Mitwirkungspflichten. Die wichtigste Informationsquelle für das Finanzamt ist der Steuerpflichtige
selbst. Insoweit muss dieser selbst aktiv bei der
Sachverhaltsaufklärung mitwirken und hat dem
Finanzamt auch ohne vorherige Aufforderung
die Besteuerungsgrundlagen mitzuteilen.

Lebenslange
Steueridentifikationsnummer
Im Jahre 2008 hat das Bundeszentralamt für
Steuern mit der Vergabe der neuen, persön
lichen Steueridentifikationsnummern begonnen, die die alten Steuernummern ersetzen. Es
handelt sich dabei um eine elfstellige Nummer.
Allerdings sind keine Informationen über den
Steuerbürger und das zuständige Finanzamt
hinterlegt. Die Nummer hat ihre Gültigkeit von

der Geburt bis zum Tod. Sie ändert sich auch
nicht bei Heirat oder Umzug. Jeder Steuerbürger ist mit dieser Nummer eindeutig identifizierbar. Sie wird erst zwanzig Jahre nach dem
Tod des Steuerbürgers gelöscht, sodass sogar
noch Jahre nach dem Tod die Besteuerung abgewickelt werden kann. Die Nummer ist bei
allen Anträgen, Erklärungen und anderweitigem Schriftverkehr mit dem Finanzamt anzugeben. Seit 2011 sind Freistellungsaufträge bei
Kreditinstituten nur noch wirksam, wenn die
Identifikationsnummer des Kontoinhabers und
gegebenenfalls auch die des Ehegatten vorliegt.
Auch Versicherungsunternehmen muss die
Steueridentifikationsnummer mitgeteilt werden, denn die Versicherer müssen Informationen zu Rürup- und Riester-Rentenverträgen
sowie privaten Krankenversicherungen an
die Finanzbehörde übermitteln. Anderenfalls
werden Vorsorgebeiträge nicht mehr steuermindernd als Sonderausgaben berücksichtigt.

verwaltung zum Beispiel aufgrund der im Internet angebotenen Zusatzleistungen wie Wellness- und Sportangeboten überprüfen, ob die
Vermietungseinkünfte schon als gewerbliche
Einkünfte anzusehen sind oder nicht.
Fazit: Dem Finanzamt stehen heute viele
Kontrollmaßnahmen zur Verfügung, um die
Besteuer ungsgrundlagen auf ihre Plausibilität
zu überprüfen. Wurden Einkünfte nicht oder
in unzutreffender Höhe erklärt, hat der Steuer
bürger nach wie vor die Möglichkeit, beim
Finanzamt eine strafbefreiende Selbstanzeige
abzugeben. Allerdings sollte hierbei kein Allein
gang gemacht werden, da die Anforderungen
an eine tatsächlich strafbefreiende Selbstanzeige sehr hoch sind. Die ETL ADHOGA-Berater
stehen Ihnen gern zur Seite.

Gezielte Sichtung des Internets
Mit maßgeschneiderten Prüfungsprogrammen
ist die Finanzverwaltung im Internet auf der
Suche nach steuerlich relevanten Aktivitäten.
So greift die Finanzverwaltung auch im Bereich
privater und gewerblicher Vermietungseinkünfte auf eine Internetrecherche zurück. Dies
liegt beispielsweise daran, dass viele Vermieter von privaten Ferienwohnungen zunehmend
über das Internet ihre Marketingbemühungen
vorantreiben. Anhand veröffentlichter Buchungslisten kann das Finanzamt überprüfen,
ob die entsprechenden Vermietungseinkünfte
in richtiger Höhe gegenüber dem Finanzamt
angegeben wurden. Zudem kann die Finanz-
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