STEUERN SPEZIAL
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rgendwann ist es auch für jeden Gastronomen oder Hotelier soweit. Er stellt sich die
Frage, was künft ig aus seinem Betrieb wird.
Gründe hierfür können zunehmendes Alter,
Krankheit aber auch einfach eine neue Lebensplanung sein. Häufig steht ein Nachfolger schon in der eigenen Familie parat oder es
fi ndet sich ein Käufer, der das Hotel oder das
Restaurant fortführt. Bei der Frage nach dem
richtigen Zeitpunkt für eine Betriebsaufgabe
sollten neben persönlichen Motiven die steuerlichen Aspekte nicht vernachlässigt werden.

Betriebsübergabe –
Gewusst wie
Rechtzeitiges und genaues Planen kann Steuern sparen

Betriebsvermögen kann steuerfrei
verschenkt werden
Wird ein Hotel oder Restaurant verschenkt,
fällt oft mals keine Schenkungsteuer an. Betriebliches Vermögen wird begünstigt, es kann
zu 85 Prozent steuerfrei verschenkt werden.
Von dem verbleibenden 15-prozentigen Anteil
wird noch ein Freibetrag von maximal 150.000
Euro abgezogen. Dieser Freibetrag wird mit zunehmender Höhe des übertragenen Vermögens
schrittweise gemindert. Er entfällt vollständig,
wenn Betriebsvermögen von mindestens drei
Millionen Euro übertragen wird. Es ist jedoch
auch möglich, zur vollständigen Steuerbefreiung zu optieren. Die Steuerentlastungen sind
allerdings an eine Reihe von Voraussetzungen
geknüpft . So darf das übertragene Hotel oder
Restaurant beispielsweise in den nächsten fünf
Jahren (sieben Jahren bei hundertprozentiger
Steuerbefreiung) nicht veräußert werden. Anderenfalls entfällt die Begünstigung und es
wird nachversteuert. Doch selbst in diesem
Fall müssen nicht unbedingt Steuern gezahlt
werden, denn es gibt persönliche Freibeträge,
zum Beispiel 400.000 Euro für ein Kind.
Doch diese Vergünstigungen haben einen Haken.
Der Bundesfi nanzhof hält die (fast) vollständige steuerliche Freistellung von verschenktem
oder auch von vererbtem betrieblichem Vermögen für verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht wird nun entscheiden, ob die
Begünstigungen noch gewährt werden. Schon
jetzt werden Schenkung- und Erbschaft steuerbescheide nur noch vorläufig erlassen, sie können also jederzeit wieder geändert werden.

Veräußerungsgewinn wird
begünstigt besteuert
Aber auch wer sein Hotel oder Restaurant verkauft , kann mit steuerlichen Begünstigungen
rechnen. Der beim Verkauf des Unternehmens entstehende Veräußerungsgewinn ist
grundsätzlich steuerpfl ichtig. Um die Steuerbelastung abzumildern, unterliegen Veräußerungsgewinne regelmäßig einem niedrigeren
Steuersatz als die laufenden Gewinne. Aber
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Generationenwechsel: Eine Betriebsübergabe muss genau geplant sein, um zum Beispiel
Schenkungsteuern zu vermeiden

auch das Alter des Veräußerers spielt eine Rolle. Hat der Hotelier oder Gastronom im Zeitpunkt der Betriebsübergabe das 55. Lebensjahr
vollendet oder ist er dauernd berufsunfähig,
wird ein Freibetrag in Höhe von maximal
45.000 Euro gewährt, der bei Veräußerungsgewinnen von mehr als 136.000 Euro allmählich
abschmilzt. Der verbleibende Veräußerungsgewinn wird durch einen ermäßigten Steuersatz
begünstigt. Dieser beträgt nur 56 Prozent des
persönlichen Durchschnittssteuersatzes des
Veräußerers, mindestens jedoch 14 Prozent.
Begünstigt sind Veräußerungsgewinne bis
maximal fünf Millionen Euro. Ist der Veräußerer noch nicht 55 Jahre alt, werden Veräußerungsgewinne nur durch die so genannte
Fünftel-Regelung begünstigt. Dahinter steckt
die Idee, den Veräußerungsgewinn auf einen
fi ktiven Zeitraum von fünf Jahren zu verteilen.
Hinweis: Eine Betriebsübergabe will gut überlegt sein. Bereits kleine Gestaltungsfehler können dazu führen, dass steuerliche Vergünstigungen nicht gewährt werden und die Übertra-

gung oder Veräußerung des Betriebs mit einer
höheren steuerlichen Belastung verbunden ist.
Hoteliers und Gastronomen sollten sich daher
rechtzeitig beraten lassen.
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