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sehr hoch, wie man meist vor über 100 Jahren gebaut hat. In den Einzelzimmern wirkt die Kubatur
oft umfangreicher als die Grundfläche und das benachbarte Bad fast geräumiger als der Schlafraum.
Die Doppelzimmer sind recht großzügig.
Den Glanz von früher strahlen noch drei Säle aus,
in denen schon ehedem festliche Veranstaltungen
stattfanden. Wie das wohl war, entdeckt man an einer Reihe interessanter historischer Schwarzweißfotos im Lounge-Bereich. Die Gästeliste ist imposant. Das alte Grandhotel bot unter anderem Kaiser
Franz Joseph und anderen Honoratioren, Industriellen und Politikern eine angemessene Bleibe.
Die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg hat
das Grand Brünn einigermaßen gut überstanden,
im Gegensatz zur benachbarten Polizeidirektion,
die später abgerissen wurde. Inzwischen prangt
hier das Gebäude einer Versicherung. Die historische Baulücke zwischen Grandhotel und Polizeidirektion füllt heute ein vor etwa 20 Jahren entstandener Frühstücks- und Restaurantbereich – wohl
der modernste Teil des Hauses: Rund um ein Bassin rankt sich viel Grün, die Decke darüber ist verglast und ergibt zusammen mit dem Blick auf die
belebte Bahnhofsstraße ein hübsches Ambiente.

Wellness »light« mit Sauna und Fitness

Häuser dieses Ranges – das »Grand« besitzt
vier Sterne – bieten heute für das Wohlbefinden
des Gastes meist gewisse Annehmlichkeiten; das
Grandhotel Brno indessen begnügt sich mit einer
Sauna und einem Fitnessraum. Ein Hallenbad gibt
es ebensowenig wie einen Whirlpool oder Möglichkeiten für Wellnessanwendungen. Wohl aber haben
alle Zimmer Klimaanlage und ein elektronisches
Schlüsselkartensystem, natürlich auch TV, Telefon
und Minibar. Der Internetzugang ist gebührenfrei.
Die Preise für Übernachtung inklusive Frühstück
liegen bei den Vier-Sterne-Hotels der Stadt gleichauf bei etwa 75 bis 85 Euro, Doppelzimmer sind
ermäßigt. Das gilt auch für das Grandhotel. Das
Frühstücksbuffet entspricht westlichem Niveau,
der Service ist aufmerksam und freundlich. Auch an
der Bar wird man zuvorkommend bedient, ein Achtel Roten aus Südmähren gibt es hier für 2,80 Euro.
Gleich neben dem Hotel gelangt man über eine breite Freitreppe in die stilvolle alte Josephsgasse. Hier war bis 1454 der jüdische Teil der Altstadt. Wer das alte romantische Brünn erleben
will, muss den originellen Krautmarkt mit Parnassbrunnen anschauen. Von hier hat man einen
einmalig schönen Blick zum Dom, zum Palais Dietrichstein und zum Mährischen Landesmuseum.
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Bei Hinzurechnung von Mieten:

Einspruch!

Noch in 2014 will das Bundesverfassungsgericht eine
Entscheidung über gewerbesteuerliche Hinzurechnungsvorschriften fällen. Ein Unternehmer hatte gegen diese
Regelung, die nicht verfassungsmäßig sei, geklagt
Lange versprochen und noch immer nicht in Sicht: Auch die Steuerpläne der großen Koalition sehen keine Steuersenkungen vor. Dabei
sollte der Unternehmenssteuersatz schon nach der Steuerreform 2008
unter 30 Prozent sinken. Stattdessen ist die steuerliche Belastung bei einer Reihe von Unternehmen sogar angestiegen. Ursache dafür sind die
neuen Bestimmungen zur Berechnung der Gewerbesteuer. Seit 2008
müssen die vom Unternehmen aufgewendeten Miet- und Pachtzahlungen, Darlehenszinsen und Leasingraten mit unterschiedlichen Prozentsätzen dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wieder hinzugerechnet werden.
Die Folge: Mit der Erhöhung des Gewinns steigt in der Regel auch die
Gewerbesteuer.
Gewerbesteuerfrei bleiben nur Hinzurechnungen bis zu einem Freibetrag von 100.000 Euro. Hotels, die hohe Mieten und Pachten zahlen oder
umfangreiche Modernisierungen fremdfinanziert haben, überschreiten
häufig diesen Freibetrag. So kann es passieren, dass ein Hotel in einem
Jahr überhaupt keinen Gewinn erwirtschaftet, aber trotzdem Gewerbesteuer zahlen muss. Zwar können Einzelunternehmer und Gesellschafter
von Personengesellschaften die Gewerbesteuer zumindest teilweise auf
ihre Einkommensteuer anrechnen. Dafür müssen sie aber gewerbliche
Einkünfte haben, auf die Einkommensteuer zu zahlen ist. Andernfalls gehen die Anrechnungsbeträge verloren, denn sie können nicht in Folgejahre vorgetragen werden. Bei Kapitalgesellschaften gibt es überhaupt keine
Anrechnung der Gewerbesteuer.
Ein couragierter Unternehmer klagte daher gemeinsam mit seinem
ETL-Steuerberater und den Rechtsanwälten von ETL SteuerRecht gegen
die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungsvorschriften vor dem Finanzgericht. In dem Verfahren bezweifelten sie die Verfassungsmäßigkeit der
Hinzurechnung von Darlehenszinsen sowie von Miet- und Pachtzinsen
zum Gewinn aus Gewerbebetrieb – mit Erfolg. Die Finanzrichter schlossen sich ihrer Argumentation an. Die endgültige Klärung überließen sie
dem Bundesverfassungsgericht. Dieses hat angekündigt, noch in 2014
eine Entscheidung zu fällen.
Empfehlung: Bis dahin sollten betroffene Hoteliers gegen die entsprechenden Steuerbescheide ab dem Jahr 2008 Einspruch einlegen
und ein Ruhen des Verfahrens beantragen. Die Steuerberater der ETL
ADHOGA sind Ihnen gern dabei behilflich.
Thomas Scheffner, Steuerberater im ETL ADHOGA
Verbund aus Berlin, ist spezialisiert auf die Beratung von
Hotels und Gaststätten.
Kontakt ETL ADHOGA Berlin-Mitte: Tel. 030-2823097
adhoga-berlin-mitte@etl.de • www.etl-adhoga.de

5 / 2014 | TOPHOTEL 45

08.05.14 11:07

