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THE WINNER IS:
CHRISTIAN SCHWÄGERL
Der Jungkoch aus Düsseldorf geht als stolzer
Gewinner des »Kochazubi-Contests« der Selektion
Deutscher Luxushotels hervor, der Mitte April im
Grand Hotel Heiligendamm stattfand. Jury-Mitglied
Christian Rach zeigte sich beeindruckt von den

Steuern beim
Verkauf verschieben
Ein Hotelier kann bei der Veräußerung seines Hotels
steuerfreie Rücklagen bilden.

Leistungen der Nachwuchskräfte.
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Der Tag des Contests begann um 8.30 Uhr mit einer Fahrt zu den
Müritzfischern, denn Fisch war ein wesentlicher Bestandteil des
Wettkochens in der Küche des Kurhauses, bei dem jeder Teilnehmer aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Drei-Gänge-Fingerfood-Menü kochen musste. »In der Jury waren wir vor allem von
dem hohen Niveau der gelieferten Speisen beeindruckt – das zeigt
sich auch an den Gesamtpunktzahlen, die bei allen Teilnehmern
sehr eng zusammenlagen«, so Fernsehkoch Christian Rach, der
für die fachkundige Jury aus mehreren Fachjournalisten und dem
Culinary Chef Aida, Günther Kroack sprach. »Wir waren wirklich
beeindruckt von der durchweg starken Leistung«, so Rach weiter.
Bei der anschließenden Siegerehrung in der »Davidoff
Lounge« – Zweitplatzierter wurde The Phi Do aus dem Excelsior
Hotel Ernst in Köln und einen guten dritten Platz erstritt Niklas
Preukschat aus dem Ritz-Carlton Berlin – freuten sich Küchenchef Philipp Ferber und der Direktor des Breidenbacher Hof in
Düsseldorf, Cyrus Heydarian, natürlich besonders über die starken Leistung des jungen Kollegen. Alle Teilnehmer und die dazugehörigen Küchenchefs feierten anschließend gemeinsam im
Luxushotel an der Ostsee.

Die Teilnehmer des »Kochazubi-Contests« nach der Siegerehrung (v.li.):
Patrick Schubert (Brenners Park Hotel & Spa), Tom Witt (Grand Hotel
Heiligendamm) The Phi Do (Excelsior Hotel Ernst Köln), Christian Schwägerl
(Breidenbacher Hof Düsseldorf), Nikals Preukschat The Ritz-Carlton Berlin),
Alexander Kruse (Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten).

Je gewinnbringender ein Hotelier ein Bestandsobjekt verkauft,
desto höher fallen die Steuern
normalerweise aus. Doch der
Fiskus ist hier ausnahmsweise
gnädig. So ist es möglich, einen
Großteil des erzielten Veräußerungsgewinns nach §6b Einkommensteuergesetz (EStG) in
eine steuerfreie Rücklage einzustellen, sofern der bilanzierende
Hotelier das Objekt mindestens
sechs Jahre geführt hat. Ermittelt er den Gewinn durch die
sogenannte Einnahmen-Überschussrechnung, gilt dies nach
§6c EStG entsprechend. Die
Steuerlast, die durch den Verkauf
entsteht, kann somit zunächst
vermieden werden. Eine steuerfreie Rücklage kann sowohl für
die Veräußerung des Grund und
Bodens als auch für das aufstehende Gebäude gebildet werden.
Begünstigt sind jedoch nur mit
dem Gebäude fest verbundene
Wirtschaftsgüter, nicht aber Betriebsvorrichtungen. So können
beispielsweise Gewinne, die auf
Einrichtungsgegenstände der
Hotelzimmer oder der Küche
entfallen, regelmäßig nicht in
steuerfreie Rücklage eingestellt
werden. Der Verkäufer tut daher gut daran, im Kaufvertrag
sehr genau festzuhalten, welchen
Wert die Parteien den zu übertragenden Wirtschaftsgütern
beimessen. Denn zwischen fremden Dritten wird die Aufteilung
im Kaufvertrag auch steuerlich
anerkannt, sofern sie nicht vollkommen abwegig ist.

Wurde der Gewinn aus der
Übertragung des Grundstücks in
eine Rücklage nach §6b oder 6c
EStG eingestellt, so kann die
Rücklage steuerfrei auf ein Reinvestitionsobjekt übertragen
werden, das bereits im Vorjahr
erworben wurde oder in den
kommenden vier Jahren erworben wird. Die Rücklage kann
sogar bis zu sechs Jahre beibehalten werden, wenn innerhalb
von vier Jahren mit einem Neubau begonnen wurde. Sie kann
dann auf das neue Objekt übertragen werden, indem die Anschaffungskosten entsprechend
gemindert werden. Hierdurch
sinkt zwar die künftige Gebäudeabsetzung für Abnutzung,
aber der Finanzierungsvorteil
bleibt enorm. Wird jedoch später nicht investiert, ist die Rücklage gewinnerhöhend aufzulösen. Damit solche Rücklagen
nicht schamlos ausgenutzt werden, erhebt der Fiskus eine Art
Strafzuschlag von sechs Prozent
für jedes Jahr, in dem die Rücklage bestand.
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