
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Hotel- und Gaststättengewerbe 
 

Im Februar 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

mit der Kassen-Nachschau steht dem Fiskus ein 
starkes Instrument zur Verfügung. Wir fassen zu-
sammen, wie Sie sich auf den Überraschungsbe-
such eines Prüfers vorbereiten können. Außer-
dem zeigen wir, worauf Sie achten sollten, wenn 
Sie Ihren Arbeitnehmern Arbeitskleidung über-
lassen. Der Steuertipp beleuchtet, wie Kleinbe-
tragsrechnungen bei elektronischen Kassensys-
temen aufzubewahren sind.  

Überraschungsbesuch  

Bargeldbranche muss mit  
Kassen-Nachschauen rechnen 

Seit 2018 dürfen Finanzämter bei Betrieben der 
Bargeldbranche Kassen-Nachschauen durchfüh-
ren. Finanzbeamte dürfen in diesem Rahmen un-
angekündigt überprüfen, ob die Daten des Kas-
sensystems den gesetzlichen Formvorschriften 
genügen und die Buchungen von Kasseneinnah-
men und -ausgaben ordnungsgemäß erfolgt sind. 
Überprüft wird bei diesen Überraschungsbesu-
chen auch, ob im Kassensystem eine ordnungs-
gemäß zertifizierte technische Sicherheitseinrich-
tung eingesetzt wird. Die Prüfer beobachten die 
Bedienung der Kasse in öffentlich zugänglichen 
Geschäftsräumen oft sogar vorab verdeckt und 
führen Testkäufe durch, um zu überprüfen, ob 
Belege korrekt ausgegeben werden. 

Hinweis: Stößt der Prüfer im Rahmen der 
Kassen-Nachschau auf Unstimmigkeiten, darf 
er direkt und ohne vorherige Prüfungsanord-

nung zu einer Betriebsprüfung übergehen, die 
dann zu einer Hinzuschätzung von Einnahmen 
und damit zu erheblichen Steuernachzahlun-
gen führen kann. 

Unternehmen der Bargeldbranche sollten die Ab-
läufe einer Kassen-Nachschau vorab mit ihrem 
Personal und ihrem steuerlichen Berater durch-
sprechen und sich gezielt auf solche Überra-
schungsbesuche des Finanzamts vorbereiten. So 
sollte unter anderem geklärt werden, wer Aus-
künfte erteilen bzw. Unterlagen herausgeben darf 
und wo die Bedienungsanleitungen der Kasse 
liegen. Darüber hinaus sollten Unternehmer, die 
noch nicht über eine aussagekräftige Verfah-
rensdokumentation verfügen, deren Erstellung 
schnellstens nachholen.  

Hinweis: Bei dieser Dokumentation unter-
stützen wir Sie selbstverständlich. Falls Sie 
einer Kassen-Nachschau unterzogen werden, 
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sollten Sie uns schnellstmöglich kontaktieren, 
damit die Nachschau von uns begleitet werden 
kann. Der Prüfer ist allerdings nicht verpflich-
tet, auf unser Eintreffen zu warten. 

Elektromobilität  

Welche Steuervorteile gelten für  
dienstliche E-Autos und E-Bikes? 

Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen 
nach Statistiken des Bundeswirtschaftsministeri-
ums erstmals 1 Mio. Elektrofahrzeuge unter-
wegs. Ein Grund für das große Interesse an der 
Elektromobilität dürfte auch die finanzielle Un-
terstützung sein, die der Staat für die Anschaf-
fung von E-Autos gewährt: Bis Ende 2025 wird 
der Kauf von E-Autos noch mit bis zu 9.000 € 
bzw. von Plug-in-Hybriden mit bis zu 6.750 € ge-
fördert. Hinzu kommen steuerliche Vergünsti-
gungen, die bereits seit 2020 für dienstliche 
Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge sowie für dienst-
liche E-Bikes gelten: 

 Steuervorteile für E-Bikes: Werden Arbeit-
nehmern Fahrräder und E-Bikes per Ge-
haltsumwandlung überlassen (Herabsetzung 
des Barlohns und Überlassung des Fahrrads), 
unterliegt der geldwerte Vorteil, der sich aus 
der privaten Nutzung ergibt, der Lohn- bzw. 
Einkommensteuer. Seit dem 01.01.2020 ist 
dieser aber nur noch mit monatlich 0,25 % der 
unverbindlichen Preisempfehlung des Fahr-
rads zu versteuern. Für Modelle, die vor dem 
01.01.2020 überlassen wurden, werden mo-
natlich hingegen noch 1 % bzw. 0,5 % des 
Listenpreises veranschlagt. Steuer- und bei-
tragsfrei ist die private Nutzung des Fahrrads 
hingegen dann, wenn dessen Überlassung zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erfolgt. Anders als bei Dienstwagen 
muss bei der Überlassung dienstlicher (Elekt-
ro-) Fahrräder der Weg zur Arbeit zudem 
nicht versteuert werden. Der Arbeitnehmer 
kann aber die Entfernungspauschale für den 
Arbeitsweg in Höhe von 0,30 € bzw. 0,35 € je 
Kilometer als Werbungskosten absetzen. Von 
dieser Regelung können auch Selbständige, 
Freiberufler und Gewerbetreibende mit be-
trieblichen (Elektro-)Rädern profitieren, denn 
sie müssen für die private Nutzung weder 
Einkommen- noch Umsatzsteuer zahlen. 

 Steuervorteile für E-Dienstwagen: Sofern 
Arbeitnehmer einen E-Dienstwagen auch pri-
vat nutzen dürfen, sind seit dem 01.01.2020 
bei einem Kaufpreis von bis zu 60.000 € in 
jedem Monat 0,25 % des inländischen Listen-
preises (einschließlich Sonderausstattung und 
Umsatzsteuer) als geldwerter Vorteil zu ver-

steuern. Ab einem Bruttolistenpreis von 
60.000 € müssen monatlich 0,5 % des Brutto-
listenpreises versteuert werden. 

Hinweis: Haben Sie Fragen zur steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität? Wir beant-
worten Sie Ihnen gerne. 

Arbeitsmittel  

Worauf ist bei der Überlassung  
von Arbeitskleidung zu achten? 

Arbeitnehmer können die Aufwendungen für ty-
pische Berufskleidung als Werbungskosten ab-
setzen. Alternativ kann ihr Arbeitgeber ihnen die 
Kleidung steuerfrei überlassen oder übereignen. 
Als typische Berufskleidung werden Kleidungs-
stücke anerkannt, deren private Nutzung so gut 
wie ausgeschlossen ist und die 

 als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweilige 
Berufstätigkeit zugeschnitten sind (z.B. Warn-
westen, Helme, Handschuhe, Sicherheitsschu-
he etc.) oder 

 die private Kleidung schonen sollen (z.B. 
Bistroschürze) oder 

 aufgrund ihrer uniformartigen Beschaffenheit 
oder dauerhaften Kennzeichnung durch Fir-
menembleme objektiv eine berufliche Funkti-
on erfüllen. 

Wird einem Arbeitnehmer typische Arbeitsklei-
dung kostenlos vom Arbeitgeber gestellt (z.B. 
Kochjacke), muss er auf diesen Vorteil keine 
Steuern zahlen. 

Sofern der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer je-
doch kostenlos oder verbilligt bürgerliche Klei-
dung bzw. Zivilkleidung überlässt, muss der dar-
aus resultierende Vorteil beim Arbeitnehmer 
grundsätzlich als Arbeitslohn versteuert werden. 
Eine Vorteilsversteuerung kann aber in Einzelfäl-
len abgewendet werden, wenn die Überlassung 
der Kleidung lediglich die zwangsläufige Folge 
des überwiegend eigenbetrieblichen Interesses 
des Arbeitgebers ist. Davon ist der Bundesfi-
nanzhof (BFH) bisher zum Beispiel ausgegangen, 
wenn ein Lebensmitteleinzelhändler seinen Ar-
beitnehmern einheitliche bürgerliche Kleidung 
überlässt (Shirts, Hemden, Krawatten und Blusen 
ohne Einstickung des Firmennamens). Diese 
Kleidung mussten alle Mitarbeiter während der 
Arbeitszeit tragen, um ein homogenes Erschei-
nungsbild und eine bessere Erkennbarkeit für 
Kunden sicherzustellen. 

Darüber hinaus hat der BFH die Kosten für 
schwarze Anzüge von Geistlichen und Bestattern 
zum steuerlichen Abzug zugelassen. Dagegen 
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wurden die Schuhe einer Schuhverkäuferin oder 
die Anzüge eines Rechtsanwalts bisher nicht als 
typische Berufskleidung anerkannt. In einem wei-
teren Fall hat der BFH entschieden, dass der 
Trachtenanzug des Geschäftsführers eines baye-
rischen Lokals ebenfalls keine typische Berufs-
kleidung ist, obwohl dieser verpflichtet war, den 
Anzug zu tragen. Der BFH begründete diese Ent-
scheidung damals mit dem Argument, dass die 
private Nutzung der Trachtenkleidung als bürger-
liche Kleidung nicht ausgeschlossen sei. 

Hinweis: Normale Kleidung und typische Be-
rufskleidung lassen sich nicht immer leicht 
voneinander abgrenzen. Wir unterstützen Sie 
gerne dabei. 

Vorsteuerabzug  

Für Bruchteilsgemeinschaften gelten 
besondere Regeln 

Der Bundesfinanzhof hatte 2014 und 2017 ent-
schieden, dass eine Bruchteilsgemeinschaft selbst 
mangels Rechtsfähigkeit kein umsatzsteuerlicher 
Unternehmer sein und daher keine unternehme-
rische Tätigkeit entfalten kann. Vielmehr liegen 
anteilig erbrachte Leistungen durch die Gemein-
schafter als jeweilige Unternehmer vor. Die Fi-
nanzverwaltung hat die geänderte Rechtspre-
chung umgesetzt und den Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass angepasst. 

Die Frage der Unternehmereigenschaft ist unter 
anderem im Hinblick auf den Vorsteuerabzug 
und im Zusammenhang mit der Option zur Steu-
erpflicht bedeutsam. Relevant ist dies vor allem 
für Grundstücksgemeinschaften, deren Bruch-
teilseigentümer als Gemeinschafter umsatzsteu-
erpflichtige Leistungen erbringen (z.B. Vermie-
tung unter Verzicht auf die Umsatzsteuerbefrei-
ung). Zukünftig muss nicht mehr die Grund-
stücksgemeinschaft selbst, sondern jeder Ge-
meinschafter Umsatzsteuer-Voranmeldungen ab-
geben und ist einzeln zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt (in Abhängigkeit von der Beteiligung 
und der unternehmerischen Verwendung). 

Eingangsrechnungen dürfen auch an die Bruch-
teilsgemeinschaft adressiert sein. Allerdings 
muss sichergestellt sein, dass sich die Namen und 
Anschriften sowie die Beteiligung der Gemein-
schafter aus den zu führenden umsatzsteuerlichen 
Aufzeichnungen ergeben. 

Bei Mietverträgen sollte darauf geachtet wer-
den, dass die Option zur Steuerpflicht durch je-
den Gemeinschafter erklärt wird. 

Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen 
Fälle anzuwenden. Es wird jedoch nicht bean-

standet, wenn sich alle Gemeinschafter einer 
Bruchteilsgemeinschaft für bis zum 31.12.2021 
verwirklichte Sachverhalte einheitlich auf die 
bisherige Auffassung der Finanzverwaltung (Be-
jahung der Unternehmereigenschaft der Bruch-
teilsgemeinschaft) berufen. 

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, bestehende 
Verträge zu überprüfen und gegebenenfalls 
Vertragsanpassungen vorzunehmen. Wir un-
terstützen Sie gerne dabei. 

Vollverzinsung  

Wie sind Steuernachzahlungen und  
-erstattungen zu verzinsen? 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) beur-
teilt die Verzinsung von Steuernachforderungen 
und -erstattungen als verfassungswidrig, soweit 
der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab 
dem 01.01.2014 ein Zinssatz von monatlich 
0,5 % zugrunde gelegt wird. Für Verzinsungs-
zeiträume ab 2019 ist die Verzinsung neu zu re-
geln. Das bisherige Recht ist für Verzinsungszeit-
räume bis 31.12.2018 weiter anwendbar. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 
zur Umsetzung des Beschlusses des BVerfG ge-
äußert und die Besteuerungspraxis geregelt. Da-
nach sind erstmalige Festsetzungen von Nach-
zahlungs- und Erstattungszinsen für Verzin-
sungszeiträume ab dem 01.01.2019 auszusetzen. 
Für diese Verzinsungszeiträume erfolgt keine 
Festsetzung von Nachzahlungs- oder Erstattungs-
zinsen. Zudem hat das BMF erläutert, wie mit 
geänderten oder berichtigten Zinsfestsetzungen, 
mit vorläufigen Zinsfestsetzungen, mit Ein-
spruchsfällen, rechtsanhängigen Fällen und im 
Rahmen der Aussetzung der Vollziehung zu ver-
fahren ist. Es hat ferner klargestellt, dass Stun-
dungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen 
nicht von dieser Regelung betroffen sind. 

Hinweis: Sprechen Sie uns gerne an, falls Sie 
Fragen zu diesen Regelungen haben. 

Corona-Pandemie  

Billigkeitsregelung für Kindergarten-
zuschüsse des Arbeitgebers 

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn geleistete Arbeitgeberzuschüsse zur Unter-
bringung und Betreuung nicht schulpflichtiger 
Kinder in Kindergärten und vergleichbaren Ein-
richtungen sind steuerfrei. 

Viele Städte und Gemeinden hatten aufgrund der 
Corona-Pandemie Kindergarten- bzw. Kinderbe-



Mandanten-Information für das Hotel- und Gaststättengewerbe 02/22, Seite 4 
 
treuungsgebühren nicht eingezogen bzw. erhobe-
ne Beiträge erstattet. Für diese Fälle hat die Fi-
nanzverwaltung eine Vereinfachungsregelung ge-
troffen: Danach wird es nicht beanstandet, wenn 
bei geleisteten Arbeitgeberzuschüssen von einer 
Darlehensgewährung des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer ausgegangen wird. Das gilt auch, 
wenn hierüber im Voraus keine ausdrückliche 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer getroffen wurde. 

In diesen Fällen können im Jahr 2020 steuerfrei 
geleistete Arbeitgeberzuschüsse mit dem im 
Folgejahr 2021 tatsächlich entstandenen Betreu-
ungsaufwand für nicht schulpflichtige Kinder 
verrechnet werden. Der Zinsvorteil aus der Dar-
lehensgewährung ist unter Berücksichtigung der 
44-€-Freigrenze als Sachbezug zu erfassen, wenn 
die Summe der darlehensweise überlassenen Be-
träge 2.600 € übersteigt. 

Wenn dem Arbeitnehmer im Jahr 2021 kein bzw. 
ein geringerer Betreuungsaufwand entstanden ist, 
als der Arbeitgeber steuerfrei belassen hat, ist der 
Differenzbetrag als steuerpflichtiger Arbeits-
lohn zu erfassen. 

Familienheim  

Erbschaftsteuerbefreiung erfordert  
keine „Blitzrenovierung“ 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, 
dass der Erwerb eines Familienheims auch dann 
von der Erbschaftsteuer befreit sein kann, wenn 
der Erbe das Objekt erst nach einer dreijährigen 
Renovierungsphase bezieht.  

Im Streitfall ging es um eine geerbte Doppel-
haushälfte, bei der sich Renovierungs- und Sanie-
rungsarbeiten aufgrund eines Feuchtigkeitsscha-
dens über knapp drei Jahre hingezogen hatten. 
Der Erbe, der bisher die andere Haushälfte selbst 
bewohnt hatte, verband beide Hälften im Zuge 
dieser Arbeiten zu einer großen Wohneinheit. 
Der BFH hat entschieden, dass es für eine unver-
zügliche Bestimmung zur Selbstnutzung genügen 
muss, wenn der Erbe den Baufortschritt nach 
allgemeiner Verkehrsanschauung angemessen 
fördert. Er muss keinen unverhältnismäßigen 
Aufwand betreiben, um den Baufortschritt zu be-
schleunigen, sondern nur die zumutbaren Maß-
nahmen ergreifen, um unangemessene Bauverzö-
gerungen auszuschließen. 

Hinweis: Für die Steuerbefreiung muss er-
kennbar sein, dass der Erbe bei den Renovie-
rungsarbeiten „am Ball“ bleibt. Zur Beweis-
vorsorge kann es sinnvoll sein, ein Bautage-

buch zu führen. Daraus lässt sich später ablei-
ten, wann welche Arbeiten ausgeführt wurden 
und wann ein stockender Baufortschritt (z.B. 
wegen Lieferengpässen oder Handwerker-
mangels) nicht selbst zu vertreten war. 

Steuertipp  

Wie sind Kleinbetragsrechnungen  
aufzubewahren? 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 
zur Pflicht der Rechnungsaufbewahrung geäu-
ßert. Danach reicht es für Kleinbetragsrechnun-
gen aus, wenn bei elektronischen Kassensyste-
men ein Doppel der Ausgangsrechnung (Kas-
senbeleg) reproduziert werden kann. 

Umsatzsteuerrechtlich sind Rechnungen zehn 
Jahre aufzubewahren. Zudem sind die Aufbewah-
rungsfristen der Abgabenordnung zu beachten. 
Bei Rechnungen, die mittels elektronischer Re-
gistrierkassen erstellt werden, reicht es nach dem 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) aus, 
wenn Tagesendsummenbons aufbewahrt wer-
den. Diese Bons müssen den Namen des Ge-
schäfts, das Ausstellungsdatum und die Tages-
endsumme enthalten. Während der Dauer der 
Aufbewahrungsfrist sind die Rechnungen jeder-
zeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschi-
nell auswertbar aufzubewahren. In diesem Zu-
sammenhang wurde der UStAE geändert. Wer-
den Kleinbetragsrechnungen mithilfe elektroni-
scher Kassensysteme oder Registrierkassen er-
teilt, reicht es nun aus, wenn ein Doppel der 
Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) aus den un-
veränderbaren digitalen Aufzeichnungen repro-
duziert werden kann.  

Das BMF hat außerdem klargestellt, dass auch 
die übrigen Anforderungen der Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff gel-
ten. Das BMF verweist hier insbesondere darauf, 
dass die Erfassung vollständig, richtig und zeit-
gerecht sein muss. 

Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle offe-
nen Fälle anzuwenden. Für Zeiträume bis zum 
31.12.2021 wird es nicht beanstandet, wenn 
die Aufbewahrungspflicht nach der bisherigen 
Regelung erfüllt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


