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Leasingnehmer
aufgepasst!
Nutzungsänderungen während des Leasings können
teuer werden

Glitzerndes Jubiläum
Die Selektion Deutscher Luxushotels lud
anlässlich der ITB zum großem Empfang in
die Schmuck-Boutique von Chopard
Die Internationale Tourismusbörse in Berlin (ITB) ist alljährlich nicht nur ein absolutes Muss für die Fachbesucher aus
Hotellerie und Gastronomie, sondern auch Anziehungspunkt
für Medienschaffende. Um das Nützliche mit dem Feinen zu
verbinden, lud die Selektion Deutscher Luxushotels wie bereits
im Vorjahr zu einer exklusiven Mittagspause in die neugestaltete Chopard-Boutique am Kurfürstendamm. Dieses Jahr stand
das 30. Jubiläum des Verbundes im Mittelpunkt. An der Messe
warteten Limousinen auf die Pressevertreter und brachten sie
zum kurzen Boxenstopp. Ronald Sedlatzek, Geschäftsführer
der Chopard-Boutique, empfing die Gäste mit rotem Teppich und opulenter Jubiläums-Deko. Das Catering kam vom
Selektions-Mitglied Ritz-Carlton Berlin: Neben Champagner
und Köstlichkeiten mit Lamm und Zander sorgte besonders
die Präsentation des Gemüses in einem Blumentopf für eine
Überraschung – in Malz-Erde war es artgerecht »gepflanzt«.
Fast alle Direktoren des Selektion Deutscher Luxushotels waren
anwesend, sodass die Journalisten die Mittagsstunde mit anregenden Gesprächen verbringen konnten. Auch eine Freundin
des Hauses Chopard, die Schauspielerin Mariella Ahrens, kam
vorbei. Höhepunkt des buchstäblich glitzernden Nachmittags
war die prächtige Geburtstagstorte mit dem Logo des Verbunds
aus Marzipan. »Wie schon im vergangenen Jahr freuen wir
uns sehr über die Kooperation mit Chopard und danken dem
Hausherrn für die außerordentliche Gastfreundschaft. Zwischen
Chopard und den Mitgliedern des Verbunds sehen wir viele
Gemeinsamkeiten: Wir alle stehen für das Außergewöhnliche,
für die Liebe zum Detail, für die Symbiose von Tradition und
Innovation«, so begrüßte Ingo C. Peters, Sprecher des Verbunds,
die Medienvertreter. »Dass dieser außergewöhnliche Verbund,
der damals mit drei Mitgliedern startete, inzwischen neun der
besten deutschsprachigen Hotels vereint, ist wahrlich ein Grund
zum Feiern.«
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oteliers können
Investitionen auf
unterschiedliche
Art finanzieren.
Doch nicht jede Finanzierungsart
wirkt sich gleichermaßen steuermindernd aus. So ist bei Barzahlung und bei der Kreditfinanzierung das Wirtschaftsgut zwingend
im Anlagevermögen zu aktivieren
und über die jährlichen Abschreibungsraten in Abhängigkeit von
der Nutzungsdauer gewinnmindernd abzuschreiben. Bei der
Kreditfinanzierung mindern
zusätzlich die gezahlten Zinsen
den Gewinn.
Anders beim Leasing. Hier
behält der Leasingsgeber in der
Regel das Eigentum und der
Leasingnehmer darf es nicht als
Anlagevermögen erfassen und
abschreiben. Die Leasingzahlungen kann er dafür in vollem Umfang als Betriebsausgabe geltend
machen. Wird ein Leasinggegenstand auch privat genutzt, können
nur die Aufwendungen abgezogen
werden, die auf die betriebliche
Nutzung entfallen. Hoteliers, die
ihren Gewinn im Rahmen einer
Einnahme-Überschuss-Rechnung
ermitteln und Leasingverträge mit
einer Dauer bis fünf Jahre
abschließen, dürfen die Leasing–
sonderzahlung sofort als Betriebs–
ausgabe geltend machen. Allerdings muss die künftige Nutzung
des Wirtschaftsgutes beachtet
werden. So kann eine auch private
Nutzung hinzukommen oder auch
wieder aufgegeben werden. Da dies
nicht immer vorhersehbar ist, darf

der Hotelier zunächst von den
Nutzungsverhältnissen des
Erstjahres ausgehen. Ändern sich
diese später, muss dies dem
Finanzamt mitgeteilt werden mit
der Folge, dass der Steuerbescheid
des Jahres geändert wird, in dem
die Leasing-Sonderzahlung
erfolgte. Achtung: Oft kommt es
gerade bei Fahrzeugen zu einer
Änderung der Nutzugsverhältnisse. Soweit bereits im Erstjahr des
Leasingzeitraums eine Verringerung des betrieblichen Nutzungsanteils absehbar ist, sollte dies
beim Abzug der Leasing-Sonderzahlung als Betriebsausgabe
beachtet werden. Damit kann
eine spätere Steuernachzahlung
und Verzinsung mit sechs
Prozent jährlich vermieden
werden. Solange die betriebliche
Nutzung eines Fahrzeugs über 50
Prozent liegt und der private
Nutzungsanteil nach der
Ein-Prozent-Methode ermittelt
wird, muss nichts getan werden.
Hier darf die Leasing-Sonderzahlung in voller Höhe abgezogen
werden.
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