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Zähes Ringen um
die Erbschaftsteuer
Von Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Björn Waltemathe

S

eit fast zwei Jahren versucht die Bundesregierung, einen konsensfähigen Entwurf für ein
geändertes Erbschaftsteuergesetz vorzulegen,
nachdem das Bundesverfassungsgericht im Dezember 2014 geurteilt hatte, dass Teile des Erbschaftsteuergesetzes verfassungswidrig sind. Nach der
Einigung im gemeinsamen Vermittlungsausschuss
von Bundestag und Bundesrat hat das Gesetz am 19.
Oktober 2016 endlich alle parlamentarischen
Hürden genommen. Es tritt rückwirkend zum 1. Juli
2016 in Kraft.

steuerfreies vererben auch künftig für
hoteliers und gastronomen möglich

Viele Regelungen bleiben unverändert. So wird es
wie bisher möglich sein, begünstigtes Betriebsvermögen bis zu einer Höhe von 1 Million Euro durch
den Verschonungsabschlag (85 %) und den zusätzlichen Abzugsbetrag von bis zu 150.000 Euro steuerfrei zu vererben bzw. zu verschenken. Vermögen von
mehr als 1 Million Euro kann durch einen Antrag
auf die sogenannte Optionsverschonung zu 100 %
steuerfrei übertragen werden. Das gilt zumindest für
Vermögen bis 26 Millionen Euro. Für höhere Vermögen bis zur Obergrenze von 90 Millionen Euro wird
der Verschonungsabschlag sukzessiv abgeschmolzen. Familienunternehmen sollen aber auch bei
höheren Betriebsvermögen besonders geschützt
werden. So können bis zu 30 % des Unternehmenswertes vor der Anwendung der übrigen Regelungen
des Erbschaftsteuergesetzes steuerfrei übertragbar
sein. Diese Begünstigung müssen sich die Unternehmer allerdings mit sehr restriktiven Ausschüttungsund Verfügungsbeschränkungen erkaufen, die über
einen Zeitraum von 22 Jahren zu überwachen sind.
Nachversteuert wird künftig, wenn das geerbte
Betriebsvermögen innerhalb von fünf bzw. sieben
Jahren veräußert wird oder der Erwerber gegen die
sogenannte Lohnsummenregelung verstößt. Doch
die steuerlichen Begünstigungen sind an wesentlich
restriktivere Voraussetzungen geknüpft, insbesondere nimmt der Verwaltungs- und Bürokratieaufwand
auch für kleine Unternehmen erheblich zu.

lohnsummenregelung trifft fast jede
unternehmensnachfolge in der branche

Nur noch Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten
(bisher 20) sind nicht verpflichtet, nach der Vermögensübertragung eine Mindestlohnsumme einzuhalten. Bei Betrieben mit 6 bis 10 Arbeitnehmern
sind in den folgenden fünf Jahren in der Summe
mindestens 250 %, bei 11 bis 15 Arbeitnehmern
mindestens 300 % und bei mehr als 15 Arbeitnehmern 400 % der Ausgangslohnsumme zu zahlen. Bei
der Optionsverschonung erhöht sich die Frist auf
sieben Jahre und die Mindestlohnsumme auf 500 %,
565 % bzw. 700 % der Ausgangslohnsumme.
Ausgangslohnsumme ist die durchschnittliche
Lohnsumme der letzten fünf Jahre. Erfasst werden
die Löhne und Gehälter sowie die sonstigen Bezüge
aller Beschäftigten. Nicht berücksichtigt werden
Arbeitnehmerinnen im Mutterschutz, Auszubildende, Bezieher von Kranken- oder Elterngeld sowie
Saisonarbeiter. Allein diese Ausnahmen zeigen, wie
aufwendig es ist, die Ausgangslohnsumme zu
ermitteln und die Einhaltung der Lohnsummenregelung zu prüfen. Für die Hotellerie- und Gastronomiebranche bedeutet die Neuregelung, dass für
nahezu jede Unternehmensnachfolge die Lohnsummenregelung einzuhalten ist, denn im Durchschnitt
werden selbst in kleinen Gastronomiebetrieben und
Pensionen mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt,
oft auch mehr als zehn.

erbschaftsteuer darf existenz nicht
gefährden

Nicht in jedem Fall wird es möglich sein, das
gesamte Vermögen steuerfrei zu übertragen. Kann
ein Erwerber die Steuerschuld mit der Erbschaft
nicht begleichen, so wird die Steuer, die auf das
vererbte begünstigte Betriebsvermögen entfällt, bis
zu sieben Jahre gestundet. Für das erste Jahr soll die
Steuer dabei zinslos gestundet werden, für die
restliche Zeit fallen Stundungszinsen in Höhe von
0,5 % pro Monat bzw. 6 % pro Jahr an. Voraussetzung ist zudem, dass die Lohnsummenregelung und
die Behaltensfristen eingehalten werden.
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