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Hotels sind
sauteuer...
...UND MEGA-OUT. Zum Glück gibt es ja
jetzt Wimdu, Gloveler, 9flats und Airbnb,
die private Top-Unterkünfte zum Schnäppchentarif offerieren. Auch secret escapes
bestätigt, dass Luxushotels unverschämt
teuer sind. Blöd, wer da noch ins Hotel geht
bzw. konventionell bucht...
Sitzen Sie nicht auch manchmal sprachlos vor der Glotze und fragen sich, was da
gerade passiert? Unsere Branche wird öffentlich diffamiert und wir schauen einfach
machtlos zu. Schockiert, wütend und vor
allem hilflos. Explosionsartig poppen diese
neuen agressiven Anbieter in der Fernsehwerbung auf und sind plötzlich eine ernstzunehmende Gefahr. Nicht im Traum hätten
wir geglaubt, dass wir uns jemals mit diesen
Online-Start-ups beschäftigen müssen. Nun
sind sie da und gehen nicht mehr weg. Was
tun, spricht der Hotelier und zuckt ratlos mit
den Schultern. Dass es kürzlich zu einem sexuellen Übergriff auf einen 19-jährigen Airbnb-Kunden kam, wird die Nachfrage nicht
bremsen. Vielmehr müsste die Politik dem
Geschäftsmodell einen Strich durch die
Rechnung machen. Denn bislang muss ein
privater Vermieter weder ein Gewerbe anmelden, noch Steuern auf diese Einkünfte
bezahlen. Auch müssen keine Sicherheitsauflagen wie Brandschutz oder ähnliches
eingehalten werden. Ein rechtsfreier Raum.
Was unser Branchenverband Dehoga dage-

Die Jobticket-Falle
Bei den Möglichkeiten zur Lohnoptimierung wird das Jobticket
besonders gern genutzt. Die Aufwendungen hierfür können vom
Arbeitgeber pauschal versteuert
werden. Das Jobticket kann aber
auch im Rahmen der Sachbezugsfreigrenze bis maximal 44 Euro
monatlich gewährt werden
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gen unternimmt? Meine Anfrage an Ingrid
Hartges beantwortete der Pressesprecher
Christopher Lück unter anderem mit dem
Hinweis darauf, dass die Hotellerie ja zum
fünften Mal in Folge ein Rekordjahr zu verzeichnen hat. »Unser selbstbewusstes und
faktisch nachweisbares Credo lautet also
trotz Airbnb und Co: Die Hotellerie bleibt in
der Erfolgsspur! Wir müssen uns nicht verstecken!« Gott sei Dank, dann ist ja alles gut!
Thomas Karsch, Chefredakteur
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ei der Pauschalversteuerung werden Fahrtkostenerstattungen seit jeher beim Arbeitnehmer auf dessen Entfernungspauschale angerechnet.
Unter Ausnutzung der 44 Euro
Sachbezugsfreigrenze gilt dies
hingegen erst seit dem Jahr 2014.
Denn der Gesetzgeber hatte im
Zusammenhang mit der Reform
des steuerlichen Reisekostenrechts
eine entsprechende gesetzliche Regelung auf den Weg gebracht. Die
Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfreiheit wurde dabei jedoch
nicht angetastet.
Der Arbeitgeber hat Fahrtkostenzuschüsse in der Lohnsteuerbescheinigung so auszuweisen, dass
das Finanzamt die Notwendigkeit
der Kürzung sofort erkennt. Bescheinigt er diese geldwerten Vorteile nicht ordnungsgemäß, kann
ihn der Fiskus später in Haftung
nehmen und von ihm die verkürzten Steuern nachfordern.
Negative Auswirkungen hat die
Anrechnung auf die Entfernungspauschale nur, wenn der Arbeitnehmer Werbungskosten oberhalb

des Arbeitnehmerpauschbetrages
von 1.000 Euro geltend machen
kann. Für alle Arbeitnehmer, deren Werbungskosten diesen Betrag
übersteigen, droht das böse Erwachen mit dem Einkommensteuerbescheid.
Um die negativen Folgen für
den Arbeitnehmer zu vermeiden,
bietet es sich an, die Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro monatlich
für andere geldwerte Vorteile zu
verwenden, beispielsweise für
bürgerliche Kleidung, Lebensmittel oder einen ähnlichen privaten
Bedarf des Arbeitnehmers. Wem
dies nicht genügt, der kann für
seine Arbeitnehmer zusätzlich
ein Jobticket pauschal versteuern.
Sofern Sie planen, Ihren Arbeitnehmern ein Jobticket oder andere
Sachbezüge zur Verfügung zu stellen: Holen Sie Ihren Steuerberater
mit ins Boot. In Einzelfällen ist im
Vorfeld für die arbeitsvertragliche
Regelung auch die Hinzuziehung
eines Rechtsanwalts sinnhaft. Wir
unterstützen Sie gern und vermitteln ebenfalls einen Kontakt zu
den mit uns kooperierenden ETL
Rechtsanwälten.
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