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Klassische Finanzierung oder Leasing

Wie man sich
bettet, so
„least“ man

D

ie Hotellerie und Gastronomie ist, so werden
es die meisten Unternehmer empfinden, ein
äußerst kapitalintensives Geschäftsmodell. Wer
nicht stets auf der Hut ist, dem können Kosten
und Liquidität schnell aus dem Ruder laufen. Besonders problematisch ist dabei für den Cashflow
orientierten Chef, dass die Ertragsteuer von den
Zahlungsströmen teilweise vollkommen losgelöst
zu betrachten ist. Denn wer größere Investitionen
tätigt – und hier geht es bereits ab 150 Euro los –
der muss wissen, dass die getätigte Ausgabe nicht
automatisch auch sofort den Gewinn mindert.
Die Zauberworte des Fiskus lauten „Absetzung
für Abnutzung“. Sie entspringen im Grunde dem
Handelsrecht, bei dem eine planmäßige Abschreibung der Investitionen über deren Nutzungsdauer
erfolgt, um die Kosten nach dem tatsächlichen
Werteverzehr zu berücksichtigen.
Wer also heute 100.000 Euro für Geschäftsausstattung ausgibt, muss diese in seiner Bilanz aktivieren
und beispielsweise zehn Jahre abschreiben. Er hat
kurzfristig also das Problem, dass er diese Ausgaben zeitlich erst stark versetzt geltend machen
kann. Eine Lösung liegt darin, die Geschäftsausstattung fremdzufinanzieren, weil die Liquidität für
die Investition von außen kommt. Dadurch wird
jedoch noch nicht das Problem behoben, dass die
tatsächlichen Ausgaben auch steuerlich wirksam
sind. Im Gegenteil: Bei der Finanzierung kann
sich das Ganze sogar verschärfen. Denn neben
der Abschreibung für den Gegenstand teilt sich die
monatliche Finanzierungsrate in einen steuerlich
(meist) voll abzugsfähigen Zinsanteil und einen
steuerlich nicht abzugsfähigen Tilgungsanteil auf.
Bei beiden Varianten, sei es nun durch Eigenoder Fremdfinanzierung, sind also die Steuern
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eines gesamten Hotels oder einer Gaststätte immer
auf die einzelnen Leasinggegenstände (Tisch, Stuhl,
Gebäude, Grund und Boden) abzustellen ist, so dass
nach Möglichkeit mehrere Verträge abzuschließen
sind, damit das Leasing auch anerkannt wird.
Zwar sieht die Rechtsprechung das wirtschaftliche
Eigentum sowohl für bewegliche Gegenstände als
auch für Immobilien beim Leasinggeber, wenn die
Grundmietzeit zwischen 40 und 90 Prozent der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer liegt und
der Leasinggegenstand danach vollamortisiert
wurde. Eine Immobilie hat jedoch eine wesentlich längere Nutzungsdauer als eine gewerbliche
Geschirrspülmaschine, so dass ein einheitlicher
Leasingvertrag steuerlich nur im Ausnahmefall
anzuerkennen sein dürfte.

genau im Blick zu behalten. In größeren Unternehmen wird hierfür zunächst die tatsächliche
Steuerbemessungsgrundlage ermittelt, um dann
die Steuerzahlungen mit Cashflowberechnung
einzubeziehen. Nur so können größere Überraschungen vermieden werden. Eine Alternative gibt
es jedoch noch: Das Leasing! Denn dieses macht
die gesonderte Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage praktisch überflüssig, da die meisten
Zahlungen sofort als Betriebsausgabe abzugsfähig
sind. Lediglich die Leasingsonderzahlungen sind
ratierlich über die Vertragslaufzeit aufzuteilen.
Der Vorteil: Sonderzahlungen, die erst am Ende
der Vertragslaufzeit anfallen, können bereits während der Vertragslaufzeit steuermindernd über
eine Rückstellung angespart werden – ohne Liquiditätsabfluss versteht sich. Nachteil: Die Rückstellung muss natürlich wieder gesondert überwacht
und berücksichtigt werden. Die Liquidität muss
bei Fälligkeit tatsächlich vorhanden sein, so dass
man hiervon lieber die Finger lässt – jedenfalls
wenn man es einfach haben möchte.
Doch worauf ist speziell beim Leasing in der Hotellerie und Gastronomie zu achten? Hier muss man
genau unterscheiden, was man least und wie die
Leasingkonditionen im Detail gefasst sind. Denn
unter Umständen wird das Leasing steuerlich
nicht anerkannt, so dass man den vermeintlichen
Leasinggegenstand als Hotelier oder Gastronom
dennoch in seiner Bilanz aktivieren muss. Die
Grundregel dabei lautet, dass der Leasinggegenstand immer dann anerkannt wird, wenn der Leasinggeber wirtschaftlicher Eigentümer bleibt und
der Leasingnehmer den Gegenstand quasi mietet.
Wichtig ist hierbei zu wissen, dass beim Leasing

Vollamortisierung bedeutet im Übrigen, dass der
Leasinggeber seine Schäfchen nach Ablauf der
Grundmietzeit bereits im Trockenen hat, weil er
die Anschaffungskosten, alle Nebenkosten sowie
die Finanzierung bereits voll eingespielt hat. Bei
Verträgen, bei denen noch nicht alle Kosten des
Leasinggebers eingespielt wurden, wird es dann
noch etwas komplizierter. Denn hierbei ist entscheidend, ob der Hotelier oder Gastronom noch
eine Vertragsverlängerungs- oder eine Kaufoption
für die Leasinggegenstände hat und wie die Vertragsbedingungen hierfür im Detail ausgehandelt
sind. Eines sollte beim Leasing immer bedacht
werden: Der Leasinggeber verleast Gegenstände
nur dann, wenn er sich auch einen wirtschaftlichen
Vorteil (Gewinn!) davon verspricht.
Last but not least: Bei Leasingverträgen sollten
Sie daher zum Vergleich immer auch eine Finanzierungsalternative in der Schublade haben.
Idealerweise beauftragen Sie Ihren Steuerberater
mit einer Vergleichsrechnung, da dieser am besten
beurteilen kann, ob Sie sich mit einem Leasingvertrag ins gemachte Nest oder in die Nesseln setzen.
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