SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Run auf den deutschen Markt
für Hotel-Immobilien Steuerliche Besonderheiten
beim Hotelverkauf

D

ie deutsche Tourismusbranche schaut in eine
positive Zukunft, doch sie benötigt finanzielle Mittel, um ihre Standorte zu sichern und
auszubauen. Wenn die Bank nicht als Geldgeber für Investitionen zur Verfügung steht,
könnten ausländische Investoren eine Lösung sein, denn
deutsche Hotelimmobilien stehen bei ausländischen
Investoren derzeit hoch im Kurs. Ihr Ziel: Hotelimmobilien kaufen und durch Eigennutzung oder Vermietung
an eine Hotelbetriebsgesellschaft die gewünschte Rendite einfahren.
Für Hoteliers, die gerade auf der Suche nach einem
Nachfolger sind oder sich in der nächsten Zeit zur Ruhe
setzen wollen, kann dies eine Chance sein, einen guten
Veräußerungserlös zu erzielen. Aber auch für diejenigen,
die sich verändern wollen, kann ein Angebot potenzieller Investoren lukrativ sein.

Steuerliche Begünstigungen
für Verkauf des ganzen Hotels
Lässt sich in der Familie kein Nachfolger finden, ist
der Verkauf des gesamten Hotels eine Möglichkeit, den
Hotelbetrieb auch für die Zukunft zu sichern. Wird das
komplette Hotel einschließlich des Grundstücks verkauft,
liegt steuerlich eine sogenannte Betriebsveräußerung
im Ganzen vor. Der Vorteil: Der Veräußerungsgewinn
kann durch einen Freibetrag und einen ermäßigten
Steuersatz begünstigt werden. Voraussetzung ist, dass
der Veräußerer im Verkaufszeitpunkt das 55. Lebensjahr
vollendet hat oder dauerhaft berufsunfähig ist. Der
Freibetrag beträgt maximal 45.000 Euro. Übersteigt der
Veräußerungsgewinn den Wert von 136.000 Euro, so
schmilzt der Freibetrag allmählich ab, so dass es ab
einem Veräußerungsgewinn von 180.000 Euro keinen
Freibetrag mehr gibt.
Beispiel:
Veräußerungsgewinn	
160.000 Euro
Übersteigender Betrag zur 136.000 Euro-Grenze: 24.000 Euro
abziehbarer Freibetrag (45.000 Euro – 24.000 Euro)
./. 20.000 Euro
Steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn	

140.000 Euro

Für den (ggf. nach Abzug eines Freibetrages) verbleibenden Veräußerungsgewinn kann die Besteuerung
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mit dem besonderen Einkommensteuersatz beantragt
werden. Dieser beträgt 56 Prozent des persönlichen
Steuersatzes, mindestens 14 Prozent. Selbst bei einem
„normalen“ Steuersatz von 42 Prozent also tatsächlich
„nur“ ca. 24 Prozent.
Da es den Freibetrag und den besonderen Einkommensteuersatz nur einmal im Leben eines jeden Steuerpflichtigen gibt und beide Begünstigungen auch getrennt
voneinander genutzt werden können, sollte die Beantragung sorgfältig bedacht werden.

Verkauf der Hotelimmobilie
kann zur Steuerfalle werden
Mancher Investor ist aber zunächst auch nur am
Grundstück interessiert. Hier ist aus steuerlicher Sicht
Vorsicht geboten. Denn wenn nur die betriebliche Immobilie veräußert wird, der Hotelbetrieb aber weiterläuft,
liegt keine Betriebsaufgabe vor. Der Verkauf der Immobilie wird dann in der Regel als laufender Gewinn aus
der Veräußerung von Anlagevermögen besteuert.
Freibetrag und ermäßigter Steuersatz sind nicht anwendbar. Für den veräußernden Hotelier kann das zu
einer einmaligen hohen Steuerbelastung führen, so dass
nur die Hälfte des Gewinns nach Abzug der Steuern
übrig bleibt.
Anders sieht es aus, wenn der Hotelier selbst über
eine Standortveränderung nachdenkt und neu investieren möchte. Dann muss der Gewinn aus der Veräußerung der Hotelimmobilie nicht sofort versteuert
werden. Vielmehr kann für den Gewinn aus der Veräußerung von Grund und Boden und Gebäuden eine
steuerfreie Rücklage, die sogenannte Rücklage nach
§ 6b Einkommensteuergesetz, steuermindernd gebildet
werden. Ab dem Jahr des Immobilienverkaufs hat der
Hotelier dann vier Jahre Zeit, seine neue Hotelimmobilie zu erwerben. Entschließt er sich, ein neues Hotel
zu bauen, so hat er sogar sechs Jahre Zeit. Beim Erwerb
oder bei der Errichtung einer neuen Immobilie wird
die § 6b-Rücklage mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten verrechnet. Damit ist zwar weniger Abschreibungspotenzial vorhanden, aber die Besteuerung
des Veräußerungsgewinns wurde erst einmal vermieden.
Soweit nach Ablauf der vier bzw. sechs Jahre die Rück-
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Vorteile statt Pluspunkte
Mit 78 zusätzlichen Seiten ist die
elfte Auflage des Standardkostenrahmens USALI (Uniform System of
Accounts for the Lodging Industry)
die umfangreichste Überarbeitung
seit der ersten Ausgabe 1924. Erstmals haben Hoteleigentümer und
Hotelinvestoren eine führende Rolle
bei der Überarbeitung eingenommen.
Daraus ergeben sich wichtige Neuerungen in der Anwendung des USALI,
die sich bei den Budgetplanungen
2018 bezahlt machen können.
Einkünfte zum Beispiel, die nicht
direkt vom Betreiber generiert
werden, werden nun im Betriebsergebnis unter dem GOP erfasst. Dazu
gehören etwa die Vermietung von
Dachflächen, Werbung an den
Hotelfassaden, aber auch mögliche
Zahlungen von Versicherungsschäden. Diesem neuen betriebsorientierten Ansatz entsprechend, werden
nun „Total Revenue“ als „Total Operating Revenue“ und die traditionellen

„Fixed Charges“ als „Non-operating
Income and Expenses“ definiert.
Diese Anpassung haben Einfluss auf
die geschuldeten Management Fees
und Franchise Fees, somit auch auf
den Immobilienwert.
Eine weitere Änderung: Die Kostenstelle „Information and Telecommunications Systems“ wurde in die
Betriebsabrechnung inkludiert und
steht in ihrer Bedeutung auf einer
Stufe mit „Sales and Marketing Costs“
oder „Administration and General“.
Betriebsergebnisse werden nun
als EBITDAR (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Rent), nicht mehr als NOI (Net
Operating Income) definiert. Diese
Veränderung ist ein weiterer Hinweis
darauf, dass sich Kosten- und
Einnahmenstrukturen eines Hotels
noch detaillierter und sachgerechter
erfassen und zuordnen lassen. Die
elfte Auflage USALI birgt eine Menge
von Chancen, den EBITDAR zu

optimieren und den Wert seiner
Hotelimmobilien zu steigern.
Fordern Sie deshalb für das
nächste Budget die Darstellung
gemäß der aktuellen USALI Version
ein! Und für Ihren nächsten Vertrag,
gleich ob Management-, Franchiseoder Pachtvertrag: Stellen Sie sicher,
dass die verwendeten Begriffe analog
zum aktuellen USALI definiert sind!
Zumal auch die nächste Auflage
wieder von den in HAMA (Hotel Asset
Manager Association) organisierten
Investoren und Eigentümern mitentwickelt wird.<
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lage noch besteht, ist sie aufzulösen und als laufender
Gewinn zu versteuern.
Hinweis: Eine § 6b-Rücklage kann unabhängig von
der Unternehmensform gebildet und sogar beliebig
zwischen verschiedenen Betriebsvermögen desselben
Steuerpflichtigen verschoben werden. Ist ein Hotelier
beispielsweise noch an einer Mitunternehmerschaft
beteiligt, die demnächst ein Betriebsgrundstück erwerben will, kann er die Rücklage steuerneutral auf seine
anteiligen Anschaffungskosten an diesem Grundstück
übertragen.

Vorsicht bei Betriebsaufspaltungen
Um Risiken zu mildern und eine Haftungsbeschränkung zu erreichen, wird oftmals für den Hotelbetrieb
eine Ein-Mann-GmbH gegründet, an der der Hotelier
zu 100 Prozent beteiligt ist. Die Hotelimmobilie befindet sich im Privatvermögen des Hoteliers und wird der
GmbH zur Nutzung überlassen. Steuerlich handelt es
sich dabei um eine sogenannte Betriebsaufspaltung mit
Besitzgesellschaft (Hotelimmobilie) und Betriebsgesellschaft (Hotelbetrieb), die miteinander persönlich
(Hotelier) und sachlich (Immobilie) verflochten sind.
Das Besondere: Auch die Besitzgesellschaft erzielt Ein

künfte aus Gewerbebetrieb. Hier kann es zum steuerlichen Super-GAU kommen, wenn ein Grundstück aus
der Besitzgesellschaft heraus veräußert wird. Denn dies
führt zur sachlichen Entflechtung, die zwingend zu
einer Aufdeckung der stillen Reserven der gesamten
Unternehmung führt! Es müssen dann also nicht nur
die stillen Reserven aus dem Grundstück versteuert
werden, sondern ungewollt auch die fiktiv zu berechnenden Werte der Anteile an der Betriebs-GmbH.
Freud und Leid liegen nah beieinander. Daher sollten bei jedem verlockenden Kaufangebot von Hotel-Immobilien-Investoren auch die steuerlichen Folgen bedacht
werden. Sprechen Sie daher rechtzeitig mit Ihrem
steuerlichen Berater.
<

zum autor
steuerberater and reas d eumeland
etl adhoga
steuerberatungsgesellschaft ag
niederlassung braunschweig
frankfurter strasse 254
38122 braunschweig

telefon: (0531) 230230
fax: (0531) 320409
mail: info@loewentreuhand.de
www.etl-adhoga.de
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