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Miet- und Pachtzinsen erhöhen 
gewerbesteuerlichen Gewinn
Von Steuerberater Thomas Kunst

Für den Betrieb eines Hotels oder einer Pension 
benötigt man neben gut ausgebildetem Perso-
nal auch angemessen eingerichtete Räumlich-

keiten, die entweder selbst erworben beziehungsweise 
zumeist gemietet oder geleast werden. Das Finanzie-
ren, Mieten oder Leasen ist aber steuerlich nicht ganz 
unproblematisch, da der Fiskus derartige Zahlungen 
bei der Gewerbesteuer teilweise wieder hinzurechnet. 
Der Leitgedanke ist hier die Besteuerung eines ideal-
typisch unverschuldeten Unternehmens. Kritiker 
wenden ein, es werde nicht der Ertrag, sondern die 
Substanz des Unternehmens besteuert. Nach Au� as-
sung der obersten Finanzrichter ist diese Substanzbe-
steuerung aber verfassungskonform. 
In zwei Urteilen vom 04.06.2014 hatte der Bundes� -
nanzhof (BFH) jüngst entschieden, dass die Hinzu-
rechnung von Miet- und Pachtzinsen für die Benut-
zung von unbeweglichen Wirtscha� sgütern des 
Anlagevermögens eines Anderen nicht verfassungs-
widrig ist.

Dies gilt nach Ansicht der Richter selbst dann, wenn 
die Immobilie nur angemietet wird, um sie weiter zu 
vermieten, die Miet- und Pachtzinsen also genau ge-
nommen nur an Gäste durchgeleitet werden. Nach 
Ansicht der Richter ließen sich dem Gesetz keine 
Anhaltspunkte entnehmen, die die Durchleitung 
von Mieten und Pachten (also die Anmietung von 
Immobilien zur Weitervermietung) von der Hinzu-
rechnung ausnehme. Für die Hinzurechnung 
komme es vielmehr nur auf die Anmietung der Im-
mobilie an. Die Art der Nutzung (hier: Zwischenver-
mietung) ist dabei irrelevant.
Der BFH führt hierzu aus, dass das Gewerbesteuer-
gesetz – anders als das Einkommensteuergesetz – 
vorwiegend auf die Ertragskra�  eines Betriebes aus-
gerichtet sei und nicht auf die Leistungsfähigkeit des 
Steuerp� ichtigen selbst. Die Hinzurechnungsnorm 
soll also lediglich dazu beitragen, dass der Gewerbe-
betrieb quasi wie ein eigenkapital� nanziertes Unter-
nehmen besteuert wird. Insoweit seien die teilweisen 

Hinzurechnungen der Miet- und Pachtzinsen und 
die damit einhergehende Besteuerung der Substanz 
des Unternehmens verfassungsrechtlich dem Grun-
de nach unbedenklich. Eine Verletzung der Grund-
rechte sei nicht gegeben. 
Auch der Höhe nach ist die Hinzurechnung nicht zu 
beanstanden. Der vom Gesetzgeber unterstellte und 
dem Gewinn wieder hinzuzurechnende Finanzie-
rungsanteil von 65 % sei hinzunehmen. Selbst, dass 
der Prozentsatz ab dem Veranlagungszeitraum 2010 
von 65 % auf 50 % abgesenkt wurde, sei kein Einge-
ständnis dafür, dass der vorherige Prozentsatz von 65 
% überhöht war. Sowohl die 50 % als auch die 65 % 
lägen vielmehr beide innerhalb einer Bandbreite 
richtiger Werte. 

Gewerbesteuerfrei bleiben nur Hinzurechnungen bis 
zu einem Freibetrag von 100.000 EUR. Da Hotels 
und Restaurants naturgemäß hohe Pachten zu zah-
len haben, bietet dieser Freibetrag nicht wirklich 
Entlastung. Ein letzter Rettungsanker könnte hier 
lediglich ein Erlassantrag sein, um von der Gewerbe-
steuer verschont zu bleiben. Dies kommt allerdings 
nur dann in Frage, wenn beim Betrieb eine anhalten-
de Verlustphase vorliegt, so dass dieser nicht genü-
gend Gewinn erwirt-
scha� en kann, um 
hieraus die Körperscha� - 
bzw. Einkommensteuer 
und Gewerbesteuer zu 
bedienen. Für Hoteliers 
weder Wunsch noch Op-
tion. Daher bleibt die Ge-
werbesteuer für die 
Meisten notwendiges 
Übel und muss in jeder 
Kalkulation zwingend 
berücksichtigt werden. <
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