SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Check-in und Check-out per
Smartphone oder Chatbot –
Digitale Finanzbuchhaltung & Co.

D

ie Digitalisierung schreitet nicht nur auf der
Beschaffungsseite der Hotels massiv voran.
Denn die Digitalisierung geht ja auch an den
Gästen nicht spurlos vorbei. Vielmehr sieht der
moderne Gast von heute zumindest schon
einmal den WLAN-Zugang mittels Hotspot als selbstverständlich an. Und solche digitalen Ansprüche entstehen natürlich nicht erst, wenn der Gast schon im Hotel
ist. Nein, er will auch sein Hotelzimmer schon ganz
bequem per Smartphone, Chatbot oder Ähnlichem
buchen.

Hotelketten setzen auf Apps
Daher haben größere Hotelketten reagiert und selbst
entsprechende Apps auf den Markt gebracht, mit deren
Hilfe Gäste online ein- und auschecken können. Doch
weil dieser Buchungsprozess digital abläuft, müssen auch
diese sensiblen Gästedaten elektronisch in unveränderbarer Form gespeichert und archiviert werden, um einem
steuerlichen Betriebsprüfer Datenzugriff zu gewähren.
Die Weitergabe solcher Daten an den Prüfer verstößt im
Übrigen auch nicht gegen das Datenschutzgesetz. Denn
der Prüfer unterliegt der Geheimhaltungspflicht und
insbesondere dem Steuergeheimnis, so dass aus steuerlicher Sicht eigentlich keine Bedenken gegen die Herausgabe der Daten bestehen sollten. Besser ist es natürlich,
wenn die sensiblen Gästedaten elektronisch anonymisiert
werden können, damit definitiv sichergestellt ist, dass
niemand mit den Daten Schindluder treiben kann.

Kleine Hotels
nutzen Reiseportale
Eine App zu entwickeln, ist für kleinere Hotels natürlich
unmöglich. Sie beschränken sich daher meist darauf,
potenziellen Gästen auf entsprechenden Reiseportalen
im Internet ein faires Angebot zu unterbreiten. Aber auch
hier entstehen elektronische Daten, bei denen der Betriebsprüfer Anspruch auf den Datenzugriff hat. Dass
Internetplattformen einen solchen Datenzugriff des
Prüfers bereits vorsehen, kann bezweifelt werden. Hier
muss auch die Zeit erst einmal zeigen, ob die Prüfer auf
solche Informationen auch tatsächlich zugreifen wollen.
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Digitalisierung:
win-win für alle?
Die elektronische Abwicklung des Buchungsvorgangs
(ob nun mit oder ohne Check-in/-out) hat aber nicht nur
für die Gäste entscheidende Vorteile. Auch der Hotelier
gewinnt, denn er kann sein Personal viel effizienter für
den Service einsetzen, da der Computer einen Großteil
der Arbeit erledigt. Und auch die Finanzbuchhaltung
kann effizienter gestaltet werden, wenn in den vorgelagerten Systemen auch Buchungssätze hinterlegt sind.
Denn dann können die Geschäftsvorfälle des Hotels
gleich elektronisch in die Finanzbuchhaltung übernommen werden.

Zentraler Dreh- und Angelpunkt: Ihr Steuerberater!
Aber selbst wenn vom System keine Buchungssätze generiert werden, kann es aus Kostengründen Sinn machen,
umfangreiche Daten elektronisch aufzubereiten und
direkt in die Finanzbuchhaltung einzuspielen. Steuerberater wappnen sich bereits seit Jahren, um diesen
neuen Anforderungen gerecht zu werden. Sie bieten den
Mandanten beispielsweise sichere cloudbasierte Dateninfrastrukturen an, über deren Plattformen verschlüsselt
kommuniziert werden kann. Der Clou an der Sache:
Daten, die der Hotelier auf solche Plattformen hochlädt,
können automatisch für die Dauer der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist in unveränderbarer Form archiviert
werden. Somit entwickelt sich der moderne Steuerberater immer mehr zum zentralen Dreh- und Angelpunkt
für den Hotelier.
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