SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Digitale Hotelwirtschaft –
Hoteliers, sichert Eure Daten!

E

in Hotelbetrieb ist ein komplexer Organismus,
der richtig gesteuert werden muss, damit er
nicht gegen die Wand fährt. Heutzutage geschieht
dies vorwiegend digital. Bei Hotelketten werden
die benötigten Lebensmittel, der Wäscheservice
und auch der Personaleinsatz „on demand“ geplant.
Das Ziel ist dabei der effiziente Einsatz der Ressourcen,
um im Verdrängungswettbewerb der Hotelketten zu
bestehen.

Auch kleine Hotels
nutzen E-Procurement
Der Trend geht jedoch klar dahin, dass sich auch kleinere Hoteliers gezwungen sehen oder besser für sich
erkannt haben, dass der Einsatz von ausgeklügelten
Softwarelösungen Vorteile bietet, da die bestehenden
(zumeist analogen) Prozesse meist unnötig fehleranfällig und arbeitsaufwendig sind. Das neue Zauberwort
lautet E-Procurement. Dabei handelt es sich um eine
Art Management-Konzept, mit dessen Hilfe die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen standardisiert werden soll. Ein Hotel schließt sich daher an ein
Netzwerk oder einen „Marketplace“ von externen
Dienstleistern an, die sich auf die Belieferung von Hotels spezialisiert haben. Der Vorteil: Die Beschaffung
der täglich benötigten Waren und Dienstleistungen
kann vollständig automatisiert werden. Dennoch besteht
die Flexibilität, bei veränderten Bedingungen kurzfristig einzugreifen und die automatisierten Bestellungen
anzupassen. Dies spart Manpower, die zur weiteren
Verbesserung des Service im Hotel eingesetzt werden kann.

Nachteile des Auslagerns
So genial die digitale Welt auch sein mag, oft wird dabei
übersehen, dass diese Erleichterungen und das Auslagern
von Dienstleistungen auch ihren Preis haben. So können
sich mehr oder weniger große Abhängigkeiten vom
Dienstleister und dessen Software-Plattformen entwickeln. Die Dienstleister erhalten zudem einen sehr
detaillierten Einblick in die Kostenstruktur des Hotels
– besonders wenn sie ein umfassendes Spektrum des
Hotelbedarfes abdecken. Daher sollten Hoteliers, die
große Bereiche oder gar die gesamte Beschaffung auslagern, äußerst vorsichtig bei der Wahl des richtigen
Vertragspartners sein. Denn was es bedeutet, wenn
Informationen an Dritte weitergegeben werden oder


gar in die Hände der konkurrierenden Hotels in der
Umgebung gelangen, dürfte klar sein.

Vorgelagerte Systeme
in der Betriebsprüfung
Auch Vater Staat hat erkannt, dass Informationen aus
solchen vorgelagerten Systemen ungemein wertvoll sein
können, wenn es darum geht zu prüfen, ob der Hotelier
in seiner Finanzbuchhaltung alles richtig und vor allem
auch alles vollständig erfasst hat. So gehen Betriebsprüfer vermehrt dazu über, auch die Daten aus diesen
Vorsystemen anzufordern und zu prüfen. Dies gilt
natürlich nicht nur für die Beschaffungsseite, sondern
auch für die elektronische Verwaltung der Gäste und
sämtliche andere Daten, die im Hotelbetrieb elektronisch
entstehen. Und da auch der Bundesfinanzhof bestätigt
hat, dass Daten aus solchen elektronischen Vorsystemen
steuerrelevant sind und daher vom Prüfer ausgewertet
werden dürfen, fordern immer mehr Prüfer auch solche
Daten an, um bestimmte Prüfroutinen darüber laufen
zu lassen. Aus den vom Computer gelieferten Ergebnissen kann der Prüfer dann seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Hierbei gibt es allerdings oft mehr
Verwirrung als Erkenntnisgewinn, wenn ein System
intern Datensätze produziert, die für den Anwender bei
der Datenerfassung nicht ersichtlich sind. Ein vorausschauender Hotelier sollte sich daher einmal die Zeit
nehmen, um sich die Daten seiner Vorsysteme anzuschauen. Nur so kann er bei einer späteren Prüfung
überzeugende Antworten auf kritische Nachfragen des
Prüfers parat haben.

Datenzugriff durch
den Betriebsprüfer
Vielen Hoteliers ist nicht bewusst, dass Prüfer berechtigt
sind, auch Daten aus solchen Vorsystemen anzufordern
und Hoteliers andererseits verpflichtet sind, diese Daten
auch tatsächlich zu liefern bzw. dem Prüfer einen elektronischen Zugang zu den gespeicherten Daten zu gewähren. Beim E-Procurement können sich daraus
künftig erhebliche praktische Fragen ergeben, weil es
sich ja um elektronische Daten handelt, die vom Dienstleister und nicht vom Hotelier verwaltet werden. Wie
soll man bitte einem Prüfer Zugriff zu einem System
gewähren, das man selbst nur als Gast nutzen darf? >
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 Aktuell sind die Prüfer meist noch recht entspannt,
wenn sie lediglich vorgefertigte Auswertungen auf Papier
aus den vorgelagerten Systemen erhalten. Im Laufe der
Zeit dürfte sich dies jedoch aller Voraussicht nach ändern,
so dass auch hier der Datenzugriff bzw. der Datenabruf
durch einen Betriebsprüfer sichergestellt werden sollte.

Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung
Doch wie müssen die Daten eigentlich im Detail beschaffen sein, damit keine Hinzuschätzungen durch
den Prüfer drohen? Wichtigster Punkt: Die Daten
müssen vollständig sein. Liegen dem Prüfer von Lieferanten des Hotels Informationen vor, dass der Hotelier
Waren bezogen hat, dann wird er prüfen, ob diese
Waren auch tatsächlich Eingang in die Finanzbuchhaltung gefunden haben. Wurden Waren vereinzelt nicht
gebucht, spricht einiges dafür, dass der Hotelier auch
nicht alle Umsätze berücksichtigt hat. Dies ist ein alter
Trick zur Steuerhinterziehung: Durch das Weglassen
der Waren in der Finanzbuchhaltung ergibt sich bei der
Verprobung des Wareneinsatzes keine Differenz. Wer
so agiert, darf sich nicht wundern, wenn er bald hinter
„Schwedischen Gardinen“ sitzt.
Außerdem müssen sämtliche Einzeldaten in unveränderbarer Form gespeichert werden. Bietet ein System
die Möglichkeit, Datensätze zu löschen, ist dieses Programm grundsätzlich nicht für den Einsatz geeignet,
da dies dem Prüfer eine Steilvorlage bietet, um hinzuzuschätzen. Natürlich ist es so, dass Fehler passieren
und Änderungen im Tagesgeschäft vorkommen. Allerdings sind solche Änderungen und Korrekturen nur
zulässig, wenn sie auch transparent und nachvollziehbar
sind. Daher müssen getätigte Bestellungen, die später
korrigiert werden, vom System durch Stornierung und
Neuerfassung oder durch Ergänzung dokumentiert
werden und dürfen auf keinen Fall einfach gelöscht
werden.
Weiterhin sind Daten aus vorgelagerten Systemen
auch aufbewahrungspflichtig. Das bedeutet, dass das
Vorsystem nicht nur eine Schnittstelle für den Datenzugriff des Prüfers, sondern auch eine Archivierungsfunktion beinhalten muss, damit Daten in unveränderter elektronischer Form für zehn Jahre aufbewahrt
werden können. Deshalb ist insbesondere beim Wechsel eines Dienstleisters darauf zu achten, dass auch auf
diese Daten später noch zugegriffen werden kann. Und
nicht zuletzt muss auch die Dokumentation stimmen.
Das bedeutet, dass auch Bedienungsanleitungen, Verfahrensdokumentationen und gegebenenfalls Programmierprotokolle aufbewahrt werden müssen.
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Umstellen auf E-Procurement?
Der Einsatz von E-Procurement hat viele Vorteile im
operativen Betrieb eines Hotels gegenüber den bisherigen Lösungen. Effizienzvorteile stehen dabei an erster
Stelle.
Hoteliers, die mit dem Gedanken spielen, ihre Beschaffungsprozesse durch E-Procurement zu optimieren, sollten sich aber auch die Nachteile und Anforderungen solcher Systeme vor Augen führen und ihre
Vertragspartner gut auswählen. Denn wer die Beschaffung auf fremde Dritte auslagert, gibt sensible Informationen aus seinem Betrieb preis.
Außerdem sollte bei der Vertragsanbahnung sichergestellt werden, dass die vom System produzierten
Daten unveränderbar gespeichert bzw. archiviert werden
und auch von der Finanzverwaltung elektronisch genutzt
werden können. Andernfalls öffnet dies dem Prüfer Tür
und Tor für Hinzuschätzungen.
<

ELECTRONIC PROCUREMENT …
… steht für elektronische Beschaffung und wird meist verkürzt
als E-Procurement bezeichnet. Es ermöglicht den elektronischen
Einkauf von Produkten beziehungsweise Dienstleistungen
durch ein Unternehmen unter Nutzung digitaler Netzwerke.
Damit erfolgt eine Integration von netzwerkbasierten
Informations- und Kommunikationstechnologien zur Unterstützung beziehungsweise Abwicklung von operativen und
strategischen Aufgaben im Beschaffungsbereich. Ein entscheidender Aspekt im E-Procurement ist neben der Information und
Kommunikation auch die Beschaffungslogistik. Ein Problem von
E-Procurement ist, die beschriebenen Aktivitäten mit den
klassischen Einkaufsprozessen und deren Abbildung in
ERP-Systemen zu verknüpfen.
Quelle: Gablers Wirtschaftslexikon
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