finanzdirektion in der Innenstadt einzieht. Die
neuen Häuser in Spanien und Deutschland sind
für Frasers Hospitality wichtige Etappen auf ihrer Expansion in Europa. Die Planung sieht den
Erwerb weiterer Liegenschaften in beiden Ländern vor, hauptsächlich in Deutschland, wo das
Portfolio noch deutlich aufgestockt werden soll.
»München und Düsseldorf sind unsere nächsten
Wunschkandidaten«, so Guus Bakker. »Wir wollen aber auch weitere Apartment-Residenzen in
den Städten errichten, in denen wir schon vertreten sind.«
Zwei Entwicklungen prägen nach Meinung
Bakkers den wachsenden Markt der Serviced
Apartments beziehungsweise der Long-StayResidences. Zum einen die gesellschaftliche
Entwicklung: Auf einem immer globaleren Arbeitsmarkt ist eine immer höhere Mobilität
erforderlich. Beruflich bedingtes Reisen und

»Wir wollen die
weltweite Nummer
eins als Anbieter für
Serviced Apartments
werden.«
Guus Bakker, COO Frasers Hospitality

Umzüge sind alltäglich geworden. Zum anderen
buchen auch Individual- und Freizeitreisende
immer häufiger Serviced Apartments, weil sie
den Komfort, das Platzangebot und die damit
verbundene Flexibilität zu schätzen wissen.
Aufgrund rigoroserer Vorgaben in den Firmen
ist die durchschnittliche Verweildauer im LongStay-Segment zwar deutlich kürzer geworden,
der Gäste-Mix aber besser und die Belegungsquote höher. Damit lässt sich rechnen.

Potenzial für steigende Preise

»In Deutschland empfinden wir den Markt für
Serviced Apartments noch als unterentwickelt,
zumindest, was die internationalen Marken
anbelangt«, sagt Guus Bakker. »Die deutsche
Wirtschaft floriert und die erzielbaren Renditen sind – im Vergleich zu Paris oder London
– erquicklich. Die Preisgestaltung für Serviced
Apartments hingegen ist noch sehr konservativ.
In Deutschland sehen wir deshalb ein großes
Potenzial für unser Konzept und auch ein Potenzial für steigende Preise im Apartment-Sektor.«

CHRISTINE LANDUA

Mittagspause
im eigenen Hotel
Wenn der Hotelier im eigenen Haus zu Mittag oder zu
Abend isst oder auch Lebensmittel für den Privatgebrauch entnimmt, hat er dadurch einen Vorteil, der den
betrieblichen Gewinn nicht mindern darf. Dieser Vorteil
bemisst sich anhand von Pauschbeträgen, sofern die
Warenentnahmen nicht gesondert aufgezeichnet wurden
Für Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr wird kein Pauschbetrag, für Kinder bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres jeweils
nur die Hälfte angesetzt. Für die Gastronomie gelten in 2015 für eine
Person folgende Pauschalen (netto) als Betriebseinnahmen:
Gaststätten

7 % USt

19 % USt

insgesamt

a) mit Abgabe von
kalten Speisen

1.166 Euro

978 Euro

2144 Euro

1.608 Euro

1.755 Euro

3.363 Euro

b) mit Abgabe von kalten
und warmen Speisen

Stellt ein Betriebsprüfer fest, dass dem Gewinn keine Pauschalen hinzugerechnet wurden und der Hotelier auch keine plausiblen Nachweise
über seine tatsächlichen Warenentnahmen vorlegen kann, wird es teuer.
Für einen verheirateten Hotelier mit zwei Kindern (ein und drei Jahre)
und einem persönlichen Steuersatz von 40 Prozent bedeutet das eine
Einkommensteuernachzahlung (zzgl. SolZ und KiSt) von 4.018 Euro sowie eine Umsatzsteuernachzahlung in Höhe von 1.115 Euro, wenn in der
Gaststätte kalte und warme Speisen abgegeben werden.
Auch an Arbeitnehmer des Hoteliers können Mahlzeiten nicht ohne
Weiteres abgegeben werden. Der als Arbeitslohn zu versteuernde Sachbezug bemisst sich nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung,
die jährlich angepasst wird. Für ein Mittag- oder Abendessen beträgt
in 2015 der Sachbezugswert 3,00 Euro, für ein Frühstück sind 1,63 Euro
anzusetzen. Es gibt jedoch zwei für den Arbeitnehmer günstigere Alternativen. Die eine besteht darin, dass der Arbeitgeber auf die unentgeltlich gewährten Mahlzeiten pauschal 25 Prozent Lohnsteuer zahlt.
Hier hat der Arbeitnehmer keine zusätzlichen Belastungen. Die andere
ist der Rabattfreibetrag in Höhe von 1.080 Euro pro Jahr. Die üblicherweise auf der Karte stehenden Mahlzeiten sind dabei mit 96 Prozent
des Speisekartenpreises anzusetzen. Bei einer Mahlzeit für 6,00 Euro an
220 Arbeitstagen pro Jahr entspricht das einem geldwerten Vorteil von
1.267,20 Euro. Abzüglich Rabattfreibetrag verbleibt lediglich ein lohnsteuerpflichtiger Vorteil in Höhe von 187,20 Euro.
Michael Krapp, Steuerberater im ETL ADHOGA-Verbund aus Neustadt an
der Weinstraße, ist spezialisiert auf die Beratung von Hotels und Gaststätten
Kontakt ETL ADHOGA Neustadt an der Weinstraße: Tel. 06321-399380
adhoga-neustadt@etl.de • www.etl-adhoga.de
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