NEWS / STEUERTIPP TOP-HOTELLERIE

Griechenland trotz Krise beliebt
Griechenland zählt erneut zu den beliebtesten
Reisezielen der Deutschen. Viele Bundesbürger haben im Voraus Pauschalreisen gebucht und bleiben
auch nach dem Volksentscheid vom 5. Juli 2015 bei
ihren Reiseplänen. Leistungseinschränkungen sind
nicht zu erwarten; Auswirkungen der Krise zeigen
sich allerdings in Form von sinkenden Hotelpreisen.
Griechenland-Urlauber, die ihr Hotel für Juli im März
gebucht haben, mussten sechs Prozent weniger zahlen als Reisende im Vorjahr. In den ersten zwei JuliWochen lagen die Raten sogar bis zu 14 Prozent unter
denen des Vorjahreszeitraums. Im vergangenen Jahr
erlebte der Griechenland-Tourismus mit über 22 Millionen Touristen aus aller Welt und rund 2,5 Millionen
deutschen Gästen ein Rekordjahr.

Investitionen weiterhin attraktiv
Der Hotelimmobilienmarkt in Deutschland verzeichnet steigende Investment-Volumina. Zu diesem
Ergebnis kommt das Immobilienberatungsunternehmen CBRE. Für die gestiegene Nachfrage seien das
niedrige Zinsniveau, die hohe Liquidität sowie die Suche nach einer Anlageklasse mit hohen Renditen verantwortlich; darüber hinaus steigen die Übernachtungszahlen. Insbesondere Private Equity Fonds – vor
allem aus Nordamerika und Westeuropa – sind auf der
Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten. Auch Bund C-Standorte spielen aufgrund des gestiegenen
Risikoverhaltens durch den Wunsch nach mehr Rendite zunehmend eine Rolle. Versicherungen und Pensionsfonds interessieren sich mehr und mehr für BStandorte. Und auch für chinesische Investoren rückt
der deutsche Hotelmarkt nach der Lockerung von
Restriktionen bei Auslandsinvestitionen in den Fokus.
Bisher gab es in Deutschland noch keine außergewöhnliche Transaktion, aber in Zukunft werde man
mehr Kapital aus China auf dem deutschen Hotelimmobilienmarkt sehen, heißt es von CBRE.
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Sommerzeit ist
Saisonarbeitskräftezeit

Gerade in den Sommermonaten werden in Hotels
zusätzliche Arbeitskräfte benötigt. Auch für sie sind
vielfältige Regelungen rund um den Lohn zu beachten.
Denn für alle Mitarbeiter – egal ob Zimmermädchen,
Koch oder Empfangsdame, Stammpersonal oder Saisonkraft – gilt das Mindestlohngesetz
Ist Ihr Unternehmen Mitglied im Branchenverband DEHOGA, sind
die Tarifverträge Ihres Verbandes einzuhalten. Darüber hinaus sind für
alle Mitarbeiter Arbeitszeitnachweise zu führen, in denen der Beginn
und das Ende der Arbeitszeit einzutragen sind sowie die gewährten
Pausen. Es ist jedoch nicht notwendig, die genauen Pausenzeiten zu erfassen. Gesetzlich vorgeschrieben sind bei einer Tätigkeit von mehr als
sechs Stunden beispielsweise 30 Minuten. Aber auch weitere Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind zu beachten.
Gerade saisonale Spitzen werden häufig durch kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse abgefangen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurden die
zeitlichen Merkmale nunmehr erweitert. Kurzfristige Beschäftigungen
sind demnach sozialversicherungsfrei, wenn sie von vornherein auf maximal drei Monate oder 70 Arbeitstage im Jahr begrenzt sind und nicht
berufsmäßig ausgeübt werden. Die Löhne können entweder entsprechend der Lohnsteuermerkmale des Arbeitnehmers oder aber durch
den Arbeitgeber pauschal in Höhe von 25 Prozent versteuert werden.
Saisonarbeitskräfte aus der EU benötigen dank der zunehmenden
Liberalisierung innerhalb der Europäischen Union keine Arbeitserlaubnis. Bei der Einstellung ist jedoch deren Versicherungsstatus durch
die Vorlage einer A1-Bescheinigung abzuklären. Denn ausländische
Arbeitnehmer, die vom Sozialversicherungsträger ihres Heimatlandes
eine A1-Bescheinigung erhalten, bleiben in ihrem Heimatland beitragspflichtig. In diesem Fall sind Beiträge zur Sozialversicherung durch den
deutschen Arbeitgeber an das Heimatland des Arbeitnehmers zu zahlen, auch dann, wenn es sich nach deutschem Recht um eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung handelt.
Wurde die Ausstellung einer A1-Bescheinigung im Heimatland abgelehnt und kann eine Bestätigung über die Ablehnung vorgelegt werden, so ist das Arbeitsverhältnis unstreitig im Inland der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung zu unterwerfen. Kann oder will der
Arbeitnehmer keine der beiden Bescheinigungen vorlegen, sollte ohne
weitergehende Beratung kein Arbeitsvertrag geschlossen werden.
Christiane Figge, Steuerberaterin im ETL ADHOGAVerbund aus Dortmund, ist spezialisiert auf die Beratung
von Hotels und Gaststätten.
Kontakt ETL ADHOGA Dortmund: Tel. 0231-9751550
adhoga-dortmund@etl.de • www.etl-adhoga.de
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