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Mietgebühren:
Gewerbesteuer im Blick behalten!
Von Steuerberater Andreas Deumeland

E

gal ob Tischwäsche, Bettwäsche, Handtücher
oder die Kleidung für das Personal – in
Hotels und Gaststätten gibt es viel Wäsche.
Neben den regelmäßigen Wäschereinigungskosten
ist auch die Anschaffung qualitativ hochwertiger
Wäsche und ihr Ersatz kostspielig. Das Dilemma
kennen die Wäschereien natürlich. Deshalb bieten
sie Leihwäsche als Rundumdienstleistung an. Die
Wäsche wird vom Hotel oder der Gaststätte
gemietet und wenn sie schmutzig ist, einfach wieder
zurückgegeben. Die Wäscherei reinigt sie und liefert
diese mit der nächsten Anforderung wieder an. Eine
praktische Sache und auch gewerbesteuerlich in der
Regel unproblematisch. Denn da beim Abschluss
eines Mietvertrags über Leihwäsche in aller Regel
die Sauberkeit der Wäsche im Vordergrund steht
und nicht das Mieten der Wäsche, kommt es zu
keiner gewerbesteuerlichen Hinzurechnung.
Da grundsätzlich jedoch Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen als Nutzungsüberlassung von Gegenständen, die im Eigentum eines anderen stehen, für
gewerbesteuerliche Zwecke berücksichtigt werden
müssen, ist ein Blick in die Vertragsbedingungen
dennoch wichtig. Diese Aufwendungen werden dem
Gewinn nämlich teilweise bei der Berechnung des
Gewerbeertrags wieder hinzugerechnet. Ob eine
(unbewegliche) Immobilie oder (bewegliche) Konferenztechnik gemietet wird, entscheidet dabei über die
zu berücksichtigende Hinzurechnungshöhe. Bei
beweglichem Anlagevermögen ist es ein Fünftel der
anfallenden Mietaufwendungen, bei unbeweglichem
Anlagevermögen gar die Hälfte der Miet- beziehungsweise Pachtzinsen.
Tatsächlich wirken sich die Hinzurechnungen
gewerbesteuerlich aber nur aus, wenn die Summe
aller Hinzurechnungen den Betrag von 100.000
Euro pro Jahr überschreitet. Da aber auch Fremdfinanzierungskosten in vollem Umfang in den
Freibetrag einbezogen werden, überschreiten Hotels
und Restaurants diesen in vielen Fällen. Bei der
Ermittlung des steuerpflichtigen Gewerbeertrags
wird der den Freibetrag übersteigende Anteil dann
mit 25 % berücksichtigt. Damit steigt die Gewerbe-

steuerbelastung. Im Extremfall muss sogar Gewerbesteuer gezahlt werden, obwohl gar kein Gewinn
erwirtschaftet wurde.
Couragierte Unternehmer klagten deshalb gegen die
seit 2008 geltenden Hinzurechnungstatbestände,
doch die Richter des Bundesfinanzhofes sehen darin
keine Verfassungswidrigkeit. Auch die Beschwerde
beim Bundesverfassungsgericht blieb erfolglos.
Dieses nahm die Beschwerde gar nicht zur Entscheidung an. Ob die gleichmäßige Besteuerung von
gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen verletzt
wird, ist noch immer strittig. Die Finanzverwaltung
erlässt Gewerbesteuermessbescheide daher auch
weiterhin nur vorläufig.
Dennoch sollte bei Nutzungsverträgen geprüft
werden, ob alle Leistungsbestandteile unter die
Hinzurechnung fallen. Können einzelne eigenständige Leistungen klar abgegrenzt werden, sollte dies
deutlich gemacht werden.
Ein Beispiel dafür ist das Leasing eines Kopierers
einschließlich regelmäßiger Wartung und der
Lieferung von Verbrauchsmaterial. Hierbei gehört
die Lieferung von Verbrauchsmaterial beispielsweise nicht zu den hinzurechnungspflichtigen Leistungen. Hilfsweise können die hinzurechnungspflichtigen Entgeltanteile auch geschätzt werden.
Aufwendungen für Reparaturen und Versicherungen eines Miet- oder Leasinggegenstandes, die der
Leasingnehmer/Mieter getragen hat, können
dagegen nicht vom Miet-/Leasingvertrag getrennt
werden. Sie gehören zu den hinzurechnungsrelevanten Aufwendungen.
Der Grund liegt im Zivilrecht. Danach hat der
Pächter einer Immobilie für die Erhaltung und den
Schutz der gepachteten Immobilie zu sorgen. Bei
Miet- und Leasingverträgen verbleibt diese Verpflichtung beim Vermieter beziehungsweise
Leasinggeber. Sorgt der Mieter aufgrund einer
vertraglichen Vereinbarung dennoch für die
Erhaltung/den Versicherungsschutz, so werden die
Aufwendungen den eigentlichen Miet- und Leasingaufwendungen gleichgestellt und sind damit
hinzurechnungspflichtig.<
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