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Reisebüros droht höhere Gewerbesteuer
Der Bundesinanzhof entscheidet über Hinzurechnungstatbestand bei der Anmietung
von Zimmerkontingenten in Hotels und Pensionen durch die Reiseveranstalter.
Nachteile für Hoteliers können die Folge sein.
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Besteuerung der Unternehmenssubstanz
In vielen Fällen werden aber nicht die gesam
ten Aufwendungen hinzugerechnet, sondern
mitunter nur die Hälfte oder weniger. Darüber
hinaus wirken sich die Hinzurechnungen ge
werbesteuerlich nur aus, wenn die Summe
aller Hinzurechnungen den Betrag von
100.000 Euro pro Jahr überschreitet. Den
noch: Der Freibetrag ist in vielen Fällen schnell
erreicht, insbesondere weil Fremdinanzie
rungskosten in vollem Umfang einbezogen
werden. Dies führt zu einer Besteuerung der
Unternehmenssubstanz. Laut Bundesverfas
sungsgericht steht dies jedoch im Einklang
mit dem Grundgesetz, sodass sich Hoteliers
und Gastronomen mit dieser Regelung ein
fach arrangieren müssen.

den kann in diesen Fällen jedoch eine Hinzu
rechnung unterbleiben.
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oteliers und Gastronomen kennen im
Allgemeinen die latente Gewerbesteuer
gefahr bei Dienstleistungsverträgen.
Beispiel Leihwäsche. Egal ob Tischwäsche,
Bettwäsche oder Handtücher – es gibt immer
etwas zu waschen und natürlich auch regel
mäßig neue Wäsche anzuschaffen. Wäsche
reien wissen um das Dilemma und bieten
daher Leihwäsche als Rundumdienstleistung
an. Eine praktische Sache und auch gewerbe
steuerlich in der Regel unproblematisch. Denn
da beim Abschluss eines Mietvertrags über
Leihwäsche in aller Regel die Sauberkeit und
nicht das Mieten der Wäsche im Vordergrund
steht, kommt es zu keiner gewerbesteuer
lichen Hinzurechnung. Doch nicht immer ist
es so eindeutig. Denn grundsätzlich müssen
Miet, Pacht und Leasingaufwendungen als
Nutzungsüberlassung von Gegenständen, die
im Eigentum eines anderen stehen, für ge
werbesteuerliche Zwecke berücksichtigt wer
den. Diese Aufwendungen werden dem Ge
winn teilweise bei der Berechnung des Ge
werbeertrags wieder hinzugerechnet.

Doppelbelastung soll vermieden werden
Auf der anderen Seite werden Hoteliers und
Gastronomen mit Grundvermögen insofern
begünstigt, dass sie 1,2 Prozent des Einheits
wertes des Hotel oder Gaststättengrundstücks
vom Gewinn abziehen können, wenn sich das
Grundstück im Betriebsvermögen des Hotels
beziehungsweise der Gaststätte beindet. Dies
soll eine steuerliche Doppelbelastung mit Ge
werbesteuer und Grundsteuer vermeiden.
Neben den genannten Hinzurechnungs und
Kürzungsvorschriften gibt es zahlreiche wei
tere Vorschriften, um bei der Gewerbesteuer
einen idealtypischen Gewerbebetrieb zu be
steuern. Aber insbesondere die dargestellten
Hinzurechnungsvorschriften führen immer
wieder zu unliebsamen Diskussionen mit dem
Finanzamt.
Hinzurechnung von Mieten
Bei normalen Geschäftsreisenden, die sich für
einige Tage im Hotel oder in der Pension ein
quartieren, führt die Hotelnutzung zu keiner
Hinzurechnung. Zwar geht die Finanzverwal
tung davon aus, dass auch die kurzfristige
Hotelnutzung sowie auch die kurzfristige Nut
zung eines Mietwagens grundsätzlich hinzu
zurechnen wäre – aus Vereinfachungsgrün
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Strittig sind Kontingente für Reisebüros
Nicht ganz so freigiebig sieht es der Fiskus
jedoch, wenn Reisebüros und Reiseveranstal
ter Hotelzimmer beziehungsweise Zimmer
kontingente mit Preisnachlässen anmieten,
um diese dann an Mann oder Frau zu bringen.
Diese Streitfrage liegt derzeit beim Bundes
inanzhof zur Entscheidung. Ob bei solchen
Anmietungen tatsächlich der Hinzurechnungs
tatbestand erfüllt ist, lässt sich schwer ein
schätzen. Eines sollte den Hoteliers jedoch
klar sein: Wenn die Reiseveranstalter bei der
Kontingentanmietung tatsächlich mit Gewerbe
steuer belastet werden, dürfte dies einen ge
wissen Preisdruck bei solchen Vereinbarun
gen auslösen. Dies gilt umso mehr für die
Reiseveranstalter, die die Gewerbesteuer nicht
auf die Einkommensteuer anrechnen können,
also wenn es sich um Reiseveranstalter in der
Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
handelt.
Gemeinsame Lösung denkbar
Fraglich wird also sein, ob Hoteliers und Reise
veranstalter hierfür gemeinschaftlich eine Lö
sung inden werden, um diese Hinzurechnun
gen zu vermeiden. Möglich wäre beispiels
weise, dass die Reiseveranstalter die Zimmer
nicht mehr in eigenem Namen anmieten, son
dern lediglich als Vermittlungsagenten zwi
schen Gast und Hotel tätig werden. Da aber
gerade die eigene Anmietung durch die Reise
veranstalter eine gelebte Praxis darstellt, wird
dies auch wirtschaftlich sinnvoller sein.
Über eigene Initiativen nachdenken
Doch bevor nun die Reiseveranstalter eigen
ständig Druck auf den Kontingentpreis aus
üben, sollten die Hoteliers überlegen, ob sie
nicht lieber selbst die Initiative ergreifen, um ihr
Geschäftsmodell mittels Vermittlungsverträ
gen, Provisionen und anderen Abschlussanrei
zen für die Reiseveranstalter und gegebenen
falls zugesicherten Zimmerreserven auf eine
neue lukrative Basis zu stellen. Denn „wer nicht
mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen und
wer seine Zukunft nicht aktiv steuert, steuert
in eine ungewisse Zukunft“. Letzteres gilt nicht
nur auf hoher See oder vor Gericht, nein –
auch im Steuer und Wirtschaftsrecht.
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