SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Personalmangel – So können
Quereinsteiger gefördert werden

Z

immerreinigung, Empfang, einmal kurz durchschnaufen, weiter geht’s mit der Kontrolle der
Lebensmittellieferung für den Restaurantbetrieb,
schnell ein kurzes Telefonat zwischendurch und
dann wartet schon der Papierkram. So schaut
es in der Hotellerie zeitweise aus, wenn sich wieder
einmal ein guter Mitarbeiter auf den Jakobsweg begeben
hat. Kleinere Hoteliers, aber auch Hotelmanager von
Hotelketten haben es nicht einfach, denn bei dem immer
größer werdenden Druck wird es immer schwerer,
gutes Personal zu finden.
Gerade die steigende Arbeitsbelastung durch zunehmende Digitalisierung und die ungebrochen hohe
touristische Nachfrage in deutschen Innenstädten
gießen kurzfristig Öl ins Feuer. Doch machen wir uns
nichts vor: Hauptproblem in dieser personalintensiven
Branche ist und bleibt der Fachkräftemangel. Nach
einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit stieg die
Nachfrage nach Fachkräften in Tourismus-, Hotel- und
Gaststättenberufen im Vergleich zum Vorjahr um mehr
als sechs Prozent.
Es gilt daher, Berufsaussteiger wieder zurückzugewinnen und Quereinsteigern interessante Perspektiven
zu bieten, beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle, Bonussysteme (steuerfreie Anreize) sowie Fort- und
Weiterbildung. Gesundheitskurse zum Stressabbau,
aber auch Fachkurse zur Weiter- und Fortbildung werden von jungen und engagierten Menschen durchaus
als Vorteile anerkannt, die Wertschätzung und Perspektiven seitens des Arbeitgebers ausdrücken. Dabei
stellt sich andererseits natürlich auch immer die Frage,
ob eine solche kostenlose Ausbildung durch den Arbeitgeber für den Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil
darstellt. Denn dann hätte der Hotelier schließlich
Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge einzubehalten. Bei Fort- und Weiterbildungen ist es jedoch
in der Regel so, dass das eigenbetriebliche Interesse des
Arbeitgebers überwiegt. Daher handelt es sich bei solchen
Maßnahmen gewöhnlich nicht um lohnsteuer- und
beitragspflichtigen Arbeitslohn.
Also was kann man tun? Bei Quereinsteigern ist die
Zielrichtung natürlich klar: Hier müssen Crashkurse
her, welche die Grundkenntnisse eines Hotelbetriebs
vermitteln. Aber auch Sprachkurse bieten sich an. Hier
muss man allerdings unterscheiden. Während Aufwendungen beispielsweise für Spanisch-, Chinesisch- oder
Russisch-Kurse der deutschsprachigen Mitarbeiter in
den entsprechenden Hotels durchaus vom Finanzamt
als Werbungskosten anerkannt wurden, waren Fördermaßnahmen für das Hotelpersonal, die sich auf die
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deutsche Sprache bezogen, bislang immer der privaten
Lebensführung zuzuordnen. Denn die deutsche Sprache
zu können, ist für den Bundesfinanzhof (BFH) ein so
elementar wichtiges Gut, um sich in unserer Gesellschaft
zurechtzufinden, so dass der private Vorteil überwiege.
Jedenfalls urteilte der BFH im Jahr 2007 so und ließ die
Kosten nicht zum Abzug zu. Daher konnten Arbeitgeber solche Sprachkurse für ihr Personal auch nicht
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei übernehmen.
Das Bundesfinanzministerium hat nun jedoch ein
Schreiben veröffentlicht, wonach Deutschkurse, die ein
Arbeitgeber seinem ausländischen Mitarbeiter bezahlt,
als überwiegend betriebliches Interesse des Arbeitgebers
gelten und daher nicht zum Arbeitslohn zählen. Die
Folge: Hoteliers, die Personal beschäftigen, deren
Muttersprache nicht die deutsche ist, können sich auf
die begünstigende Verwaltungsauffassung beziehen
und die Kosten für Deutschkurse übernehmen, ohne
dass dabei Lohnsteuer oder Sozialversicherungsbeiträge entstehen.
Aus Gleichheitsgründen müsste die Verwaltungsanweisung der Finanzverwaltung eigentlich auch für
Arbeitnehmer gelten, deren Muttersprache Deutsch ist,
sofern diese Arbeitnehmer entsprechende Sprachdefizite oder Artikulationsstörungen haben und der Arbeitgeber ein gewisses eigenbetriebliches Interesse an
der Verbesserung hat – insbesondere bei Kundenkontakt.
Ob die Finanzämter allerdings soweit mitgehen, ist
fraglich.
Damit es bei einer Lohnsteueraußenprüfung wegen der Kostenübernahme für Deutschkurse bei
Muttersprachlern nicht zu Diskussionen kommt,
sollte die lohnsteuerliche Behandlung vorab mit dem
Finanzamt im Rahmen einer Anrufungsauskunft
geklärt werden.
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