SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Projektfinanzierung
via crowdfunding & Co.

H

otelbetreiber beklagen sich immer häufiger
über die mangelnde Unterstützung ihrer
Hausbank. Zu träge, zu viel Papierkram, zu
viele Sicherheiten und so weiter und so fort.
Einige Hoteliers wenden sich bereits von den
alteingesessenen Geldgebern ab und suchen neue, innovative Möglichkeiten, um finanzielle Mittel für geplante und schlicht notwendige Projekte zu erhalten.
Denn was tun, wenn einem die Bank einfach keinen
Kredit für lohnende Projekte, wie eine Wellness-Oase
im Hotelkeller oder für die Parkplatzsanierung eines
Hotels in Citylage bewilligen will? Wer sich nicht in die
Hände von zwielichtigen Geldgebern begeben will, für
den könnten crowdbasierte Finanzierungsformen eine
echte Alternative darstellen. Denn Internetplattformen,
die Angebot und Nachfrage zusammenbringen sollen,
sind derzeit in Mode.
Das Gute dabei ist, dass der Hotelier selbst darüber
bestimmen kann, welche Form der Finanzierung für
ihn überhaupt infrage kommt. Er entscheidet, wie sein
Angebot an die Crowd (Menge) ausschaut! Komischerweise scheidet aber in der Regel gerade die Finanzierungsform aus, die umgangssprachlich dominiert:
Gemeint ist die Spende! Denn Spenden werden steuerlich nur anerkannt, wenn die Zahlung an einen steuerbegünstigten Zuwendungsempfänger erfolgt. Hotels
und andere Gewerbetreibende erfüllen diese Voraussetzungen eher nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel,
wie beispielsweise Jugendherbergen, die als gemeinnützig anerkannt sind.
Besonders das crowdfunding ist derzeit in aller
Munde. Dabei stellen dem Hotelier viele Unterstützer
finanzielle oder materielle Mittel zur Verfügung. Im
Gegenzug verpflichtet sich der Hotelier gegenüber den
Unterstützern zu einer Gegenleistung. So könnten die
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„Einige Hoteliers wenden sich
bereits von den alteingesessenen Geldgebern ab und suchen
neue, innovative Möglichkeiten, um finanzielle Mittel für
geplante und schlicht notwendige Projekte zu erhalten.”
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Unterstützer beispielsweise die oben genannte Wellness-Oase oder den sanierten Parkplatz in der Innenstadt
für eine gewisse Zeit kostenlos oder verbilligt nutzen.
Im Grunde handelt es sich hierbei also um eine Art
Tauschgeschäft. Steuerlich kann dies im Zweifel nachteilig sein, weil die vermeintliche Finanzierung im
Grunde eine Anzahlung auf die vom Hotelier zugesagte Leistung darstellt, die bereits beim Geldeinsammeln
Umsatzsteuer auslöst. Sofern der Hotelier für ertragsteuerliche Zwecke eine Bilanz aufstellen muss, kann
er jedoch die steuerpflichtige Betriebseinnahme zumindest bis zur späteren Leistungserbringung aufschieben.
Bei den noch nicht ganz so populären Crowd-Finanzierungsformen, wie dem crowdinvesting oder dem
crowdlending sieht die steuerliche Beurteilung hingegen
vollkommen anders aus. Hier handelt es sich nicht um
eine Art Innenfinanzierung durch Tauschgeschäfte,
sondern um eine echte Außenfinanzierung. Und auch
hier muss der Hotelier genau schauen, was er will. Denn
beim crowdinvesting begründet er steuerrechtlich im
Zweifel sogar eine Mitunternehmerschaft mit seinen
Geldgebern. Aus steuerlicher Sicht erhalten diese (stillen) Teilhaber Gewinnzuweisungen. Soll diese Form
der Finanzierung gewählt werden, sollte aus zivilrechtlicher Sicht unbedingt auch ein Gesellschaftsvertrag
regeln, welche Rechte, Pflichten und Mitspracherechte
sich aus dem Beitritt für alle Mitunternehmer ergeben.
Beim crowdlending kommen wir last but not least zu
dem, was der Hotelier in der Regel möchte: Echtes
Fremdkapital, bei dem ihm niemand in seinen Geschäftsbetrieb reinreden kann. Hat der Hotelier alles
richtiggemacht, kann er die im Vertrag vereinbarte
Verzinsung steuerlich nach den allgemeinen Regelungen
für Schuldzinsen geltend machen.
Im Grunde ist es unerheblich, unter welchem Schlagwort der Hotelier nach Geldgebern sucht. Entscheidend
ist immer die jeweilige Ausgestaltung des Vertrags! Daher sollte
der Hotelier im Vorfeld unbedingt
sowohl den Rechtsanwalt als auch
den Steuerberater seines Vertrauens konsultieren.
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