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Gemäß einer aktuellen Verwaltungsanwei-
sung der Oberfinanzdirektion (OFD) 
NRW werden bei der Gewerbesteuerfest-
setzung die Aufwendungen für den Ein-
kauf von Hotelkontingenten dem Gewinn 
hinzugerechnet. Bei Reiseveranstaltern, 
Kongressbüros und Eventanbietern steigt 
in der Folge die Gewerbesteuerlast ganz 
erheblich, und zwar rückwirkend – je nach 
Einzelfall für Wirtschaftsjahre ab 2008. Die 
IHK Lippe hat gegenüber den lippischen 
Landtagsabgeordneten deutlich gemacht, 
welches Bedrohungspotential in dieser 
OFD-Anweisung steckt. Der SPD-Abge-
ordnete Jürgen Berghahn nahm die Einla-
dung zum Gespräch an.
Die CTS Gruppen- und Studienreisen 
GmbH aus Lemgo ist so ein Reiseveran-
stalter, der jetzt zusätzlich vom Finanzamt 
zur Kasse gebeten wurde. Geschäftsführer 
Ingo Dobbert äußerte sein Unverständnis 
darüber, dass nach Ansicht der OFD die 
für einen kurzzeitigen Gästeaufenthalt 
gebuchten Zimmer zum Anlagevermögen 
gehören sollen. Außerdem beklagte Dob-
bert eine Wettbewerbsverzerrung, da diese 

Mdl jürgen Berghahn in der ihK lippe

teurer zimmereinkauf für Reiseanbieter

Diskutierten die hinzurechnungen zur Gewerbesteuer: axel Martens (hauptgeschäftsführer der 
ihK lippe), Mdl jürgen Berghahn, Maria Klaas (Geschäftsführerin der ihK lippe), ingo Dobbert 
(geschäftsführender Gesellschafter der CtS Gruppen- und Studienreisen Gmbh), Bernd Wiedemeier 
(Partner der heumann & Partner Steuerberatungsgesellschaft, Bad Salzuflen) und axel Pick (Vor-
sitzender des ihK-Rechts- und Steuerausschusses)(v.l.n.r.) 

Auslegung bundesweit unterschiedlich 
praktiziert werde. Berghahn sicherte zu, 
sich dafür einzusetzen, dass sich das Lan-
desfinanzministerium dieser Problematik 
annehme. So konnte er eine Gesprächszu-
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sage des zuständigen Ministeriums vermit-
teln. Die IHK Lippe wertet diese Zusage 
als ersten Erfolg und wird die Angelegen-
heit in Zusammenarbeit mit der gesamten 
IHK-Organisation weiter verfolgen.

ERStER StaMMtiSCh FüR jUNGE UNtERNEhMER
sich zwanglos informieren, erfahrungen austauschen, Kontakte knüpfen – das 
sind die Grundgedanken eines regelmäßigen stammtisches für Jungunterneh-
merinnen und Jungunternehmer. Dazu zählen Unternehmen bis zum dritten Jahr 
nach der Gründung. Das lebensalter der inhaberinnen und inhaber ist dabei ganz 
unerheblich. 
Zur premiere des stammtisches wird die ihK lippe Gastgeberin sein. im impuls-
referat werden die ansprechpartner im Gründungsnetzwerk lippe und ihre 
angebote vorgestellt. 

Erster termin: 10. Dezember 2014, 18.00 Uhr

Ort: ihK lippe, leonardo-da-Vinci-weg 2 in Detmold

anmeldung: 
aliNa FRaNK
tel: 05231 7601-54
frank@detmold.ihk.de
www.detmold.ihk.de (service/Veranstaltungen/aktuelle Veranstaltungen)

anmeldefrist: 26. november 2014
Die teilnahme ist kostenlos. 

WiR SChaFFEN KONtaKtE!
sie planen, ihren Kundenkreis zu erweitern? sie suchen lieferquellen, um ihr 
sortiment abzurunden? Mit unserer firmendatenbank können sie gezielt 
Unter nehmensadressen bestellen. www.detmold.ihk.de/service/firmendaten

infos OlGa GaRDOK, tel. 05231 7601-40, gardok@detmold.ihk.de


