§ gine Branche unter Generalverdacht
Die Betriebsprüfung in der Gastronomie
Gastronomen müssen häufiger als andere Unternehmer mit einer Bekiebsprüfung rechnen. Dabei
spElt es keine Rolle, ob es sich um den kleinen
Landgasthof, die Stammkneipe an der Ecke, ein
Spezialitätenrestaurant oder eine große Filialkette
handelt lm Fokus der Betriebsprüfung srnd grundsätzlich erst einmal alle gastronomischen Bekiebe,
egal, ob groß oder klein Schuld daran sind die in

der Gastronomie dominierenden

Bargeschäfte.

Bargeldintensive Betriebe werden von der Finanzverwaltung als besonders risikobehaftet eingestuft
Sie seien für Steuerverkürzungen besonders anfäl
lig Tatsächlich enden viele Betnebsprüfungen mit
erheblichen Hinzuschätzungen Dre daraus resultierenden Steuernachforderungen sind nicht selten
existenzbedrohend.

Wer suchel, der lindet
Wer die lormellen Vorschritten der Buchführung

nrcht penibel einhält, hat meist schon verloren
Und Mängel gibt es fast in jeder Buchhaltung Allerdings führt nicht jeder kleine lvlangel zwangsläufig dazu, dass die gesamte Buchführung nicht
mehr ordnungsgemäß ist Doch dem Betriebsprüfer reicht der Anfangsverdacht aus und es bedarf
großer Anstrengung, diesen zu widerlegen. Gibt
es Dilferenzen zwischen den Tagessummen laut
Z-Bons und den Eintragungen im Kassenbuch oder
wurde das Kassenbuch nicht zeitgerecht gefÜhrt,
dann ist die Buchführung nicht ordnungsgemäß.
Die Betriebsprüfer können daraus schließen, dass
nicht alle Bareinnahmen verbucht worden sind und
drlrfen Umsatz hinzuschätzen. Dafür kalkulieren
sie Speisen und Gekänke nach Die Prüfer richten
sich zwar nach gerichtlich anerkannten Erfahrungswerten. Doch diese sind z B bei Schankverlusten,
dem Verderb und Schwund bei Lebensmitteln oder
Parierverlusten bei Fleisch und Fisch meist niedriger als die tatsächlichen Verluste Diese allerdings
muss der Gastronom nachweisen können, um Hinzuschälzungen zu vermerden oder zu verringern

werden Ein Löschen der Einzelbons zugunsten des
Tagesendsummenbons (Z-Bons) ist unzulässig. Dem
Prüfer muss ein Auslesen der Daten aus der Kasse ermöglicht werden. Hierzu sind die Kassendaten in einem
auswertbaren Format vorzulegen- Kassen werden damit gläsern Hinwels: Kassen, die baua(bedingt weder
die vorgeschriebenen digitalen Aufzeichnungspf lichten
erfüllen noch umgerüstet werden können, dürfen längslens brs Ende 2016 eingeselzt werden.
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Datenzugriff nicht unbcgrenä zulässig
Betriebsprüfer meinen, Gastronomen müssten ihnen

nach den Grundsätzen zum Datenzugritf und

zur

Prülbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) alle von einer elektronischen Kasse erstellten Dateien vorlegen
Kommt ein Gastronom dieser Aufforderung nicht nach,
gibt es Ärgel Ein Verzögerungsgeld wird angedroht
bzw festgesetzt Doch dagegen kann man sich wehren Werden über die zulässige Ermittlung der Tageseinnahmen durch Tagesendsummenbons hinaus freiwillig Einzelaufzeichnungen geführt, ist der Gastronom

grundsätzlich nicht verpflichtet, dem Betriebsprüfer
diese Daten vorzulegen Dalür gibt es nämlich keine
Rechtsgrundlage So sehen es die obersten Finanzrichter schon seit vielen Jahren Sie entschieden, dass
es selbst im Computerzeitalter für eine ordnungsgemäRe Buchführung aus Gründen der Zumutbarkeit
und Praktikabilität nicht in jedem Fall erforderlich ist,
Einzelaufzeichnungen zu führen Sie sind entbehrlich,
wenn ein Unternehmer gegen Barzahlung Waren von
geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl von Kun'
den verkauft Es reicht dann aus, die festgestellten Ta'
gesendsummen täglich fortlaulend in ein Kassenbuch
zu übertragen. Was für den Einzelhändler gilt, muss
gleichermaßen lür die Barumsätze des Gastronomen
gelten, der eine Vielzahl von Gästen gegen Barzahlung
bewirtet. Gastwirte sind daher weder nach dem Handelsgesetzbuch noch nach sleuer[chen Vorschriften
verpflichtet, die einzelnen Umsätze manuell oder auf
einem Datenträger auf zuzeichnen-

Edeichterung tür B€tiebsprärtsr ist kein Vorlagegrund
Es stehl zwar außer Frage, dass dre EinzelaufzeichJe detaillierter die Aufzelchnungen
nungen zu BargeschäFten für das Finanzamt hilfreich
desto präzl8er die Auswertungen
Vrele Gastronomiebetriebe verfügen bereits über und interessant sind, um die fflichtaufzeichnungen zu
ein elektronisches Kassensystem Dieses kann weit verproben, insbesondere die richtrge und vollständige
mehr als die traditionelle Registrierkasse, mit der Erfassung der Barernnahmen Doch das allein begrünlediglich Bareinnahmen erfasst wurden Eine Viel det keine Vorlagepflrcht Allerdings kann der deutsche
zahl von Daten wird gespeichert und steht fÜr Con- Gesetzgeber ein solches Zugritlsrechl jederzert einfüh'
trollingzwecke, N.4arketingaktionen und detaillierte ren. ln Osterreich rsl dres schon der Fall.
Auswertungen zur Verlügung Das erleichtert die
tägliche Arbeit Doch von diesem Vorteil will auch Fazit: Ohne Aufzeichnungspf|cht keine Aufbewahder Fiskus profitieren Denn elektronische Daten rungspllicht, ohne Auf bewahrungspf licht keine Vorlagelassen sich programmgesteuert und damit leich- pflicht Auch Getränke- und Speisekarten sind nicht ge'
ter auswerten als Berge von Papier Je mehr Ein- nerell aufzubewahren. Sre müssen nur dann aufbewahrt
zelaufzeichnungen es zu Barverkäufen gibt, desto und vorgelegl werden. wenn sie im tinzellall zum Vereinfacher wird es für die Finanzbehörden, die Daten ständnrs und zur Überprülung der für dre Besleuerung
gesetzlich vorgeschriebenen Auf zeichnungen von Be'
auszuwerten.
deutung sind. So muss beispielsweise ersichtlich sein,
wie sich die Entgelte - getrennt nach Steuersätzen - aul
D,er Kassenbon hal ausgedient
Elektronrsche Daten der Kassensysteme rrüssen die steuerpflichtigen Umsätze verteilen. ln der Gastroelekkonisch aufbewahrt und gegebenenfalls dem nomie müssen daher die dem ermäßigten Umsatzo/o unterliegenden AußerHaus-SpeF
Betriebsprüfer vorgelegt werden. Der gute, alte Bon steuersatz von 7
oder die Kassenrolle haben zumindest im Umgang senlieferungen von den ln-Haus-Bewirtungsumsätzen
abgegrenzt werden, die mit 19 o/. zu versleuern sind
mit dem Finanzamt ausgedient. Die Aufbewahrung
der ausgedruckten Unterlagen reicht längst nicht Ob Speise- und Getränkekarten dafür die geeigneten
mehr Stattdessen müssen die elekkonischen Da- Aufzeichnungen darstellen, ist rm Einzeltallzu prüfen
ten der Kassensysteme unverdichlet gespeichert
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