SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Compliance im Hotelgewerbe Damit der Hotelier nicht steuerinduziert in die Röhre schaut!

D

er neudeutsche Begriff Compliance geistert derzeit
verstärkt durch alle Branchen. Doch worum handelt
es sich bei diesem unbestimmten Schlagwort eigentlich genau und warum ist es auch aus steuerlicher
Sicht eines der wichtigsten Prinzipien, um – wieder
einmal neudeutsch gesprochen – sustainable, also nachhaltig,
zu handeln?
Beim Thema Compliance geht es im Grunde um die Einhaltung
von Gesetzen, Regeln und Richtlinien, welche die Gesellschaft und
insbesondere der Staat Unternehmen und Gewerbetreibenden
auferlegt. So haben Hoteliers und generell das Gastgewerbe dafür
zu sorgen, dass beispielsweise die Brandschutzbestimmungen, die
Arbeitsplatzsicherheit und der Gesundheitsschutz eingehalten
werden, damit es einerseits keine schlechten Bewertungen auf den
entsprechenden Internetportalen hagelt und andererseits auch
keine Bußgelder oder gar Strafen von Seiten des Staates drohen.
Das Steuerecht nimmt in diesem Zusammenhang mittlerweile eine immer größer werdende Rolle ein. Denn der Hotelbetrieb kann beispielsweise nicht nur dann zum Erliegen kommen,
wenn sich das Gesundheitsamt überraschend die Küche näher
anschaut und Defizite feststellt. Auch der Zoll steht zumeist
unangekündigt auf der Matte, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass
Mitarbeiter – insbesondere im Niedriglohnbereich – „schwarz“
beschäftigt oder sozialversicherungsrechtlich schlicht nicht korrekt an- und abgemeldet wurden. Auch die Kassenabrechnungen
müssen stimmen. Nur so lässt es sich vermeiden, dass die Prüfer
bei einer unangekündigten Kassennachschau länger bleiben als
ursprünglich geplant. Und dessen nicht genug! Der Gesetzgeber
plant immer weitreichendere Maßnahmen und Gesetzesverschärfungen, um Licht ins vermeintliche Dunkel zu bringen.
Im Grunde kann dies aber jeder aufrichtige und nachhaltig
arbeitende Hotelier und Gastwirt nur begrüßen. Denn wenn der
Staat dafür sorgt, dass für alle die gleichen Spielregeln gelten, hat
das große Vorteile für den Einzelnen, weil dies einem fairen
Wettbewerb untereinander zuträglich sein dürfte. Im Übrigen
haben größere Hotels oder Hotelketten auch ein veritables Interesse daran, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
So nehmen Wirtschaftsprüfer bei prüfungspflichtigen Unternehmen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses auch
das interne Kontrollsystem vor Ort und gegebenenfalls in der
Zentrale unter die Lupe. Dies hat insbesondere deshalb Vorteile
für die Eigentümer, da so sichergestellt ist, dass es im Unternehmen nicht zu sogenanntem fraud, also Betrug durch die Angestellten oder anderen Delegationskonflikten kommen kann, getreu
dem Motto: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“
Aus steuerlicher Sicht kommt hinzu, dass sich Hoteliers auch
immer stärker über die steuerrechtlich zu beachtenden Besonderheiten ihrer Geschäftspartner informieren müssen. So ist es
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für Gastronomen und Hoteliers seit langem klar, dass sie ab einem
Gesamtpreis von 250 Euro Rechnungen ausstellen müssen, die
aus umsatzsteuerlicher Sicht ordnungsgemäß sind (die Betragsgrenze für diese sogenannten Kleinbetragsrechnungen wurde
rückwirkend zum 1. Januar 2017 von 150 Euro auf 250 Euro erhöht). Lädt Ihr Gast einen anderen Geschäftspartner ein, so
handelt es sich steuerlich um nur beschränkt abziehbare Bewirtungsaufwendungen, die wiederum weitere Aufzeichnungen zum
Zweck und Anlass der Bewirtung und einen zwingend maschinell
erstellten Beleg erfordern. Die offene Ladenkasse, bei der lediglich handschriftliche Belege ausgestellt werden, ist daher im
Gastgewerbe fast schon ausgestorben, wenn auch gewerbliche
Unternehmen zu den zahlenden Gästen zählen.
Und so entstehen immer wieder neue Herausforderungen, die
es zu bewältigen gilt. Aktuell sind die sogenannten Business-Packages, mit denen Hoteliers Zusatzleistungen zur Übernachtung zum
Pauschalpreis anbieten, im Fokus! Denn Business-Package ist
nicht gleich Business-Package! Oftmals verbergen sich unter
diesem Deckmantel komplexe Leistungsbündel wie WLAN-,
Schwimmbad-, Sauna-, Minibar- und PayTV-Nutzung, die aus
Arbeitgebersicht zu einem geldwerten Vorteil gegenüber dem
einquartierten Arbeitnehmer führen können. Die Folge: Der
Arbeitgeber hat diesen geldwerten Vorteil dem Grunde und der
Höhe nach zu identifizieren und in der Gehaltsabrechnung zu
berücksichtigen. Für Unternehmen, die sehr viele Dienstreisen
ihrer Mitarbeiter koordinieren müssen, bedeutet allein dies einen
sehr hohen administrativen Aufwand.
Dem nicht genug: Die einzubehaltende Lohnsteuer und ggf.
die zusätzlichen Sozialversicherungsaufwendungen können zu
Verstimmungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer führen.
Die logische Konsequenz ist für die Unternehmen dann im Grunde relativ einfach: Keine Business-Packages bei Hotelübernachtungen! Der Einzige, der dann noch in die „Röhre schaut“, ist der
Hotelier, wenn bei ihm trotz hoher Investitionen der Umsatz
ausbleibt, weil er nicht rechtzeitig erkannt hat,
dass überall dort, wo „Business“ draufsteht,
für steuerliche Zwecke auch tatsächlich nur
„Business“ drin sein sollte. Compliance mit
steuerlichem Fokus wird also auch im Gastgewerbe zu einer immer wichtigeren Komponente – nicht nur beim Business-Package. <
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