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Betriebsübergabe –
das sollten Sie wissen!
Rechtzeitige Planung kann steuerliche Belastung mindern – von Steuerberaterin Ulrike Waldmann

M

it zunehmendem Alter stellt sich für jeden
Hotelier und Gastronomen die Frage: Wie
geht es weiter mit meinem Unternehmen?
Gibt es innerhalb der Familie einen Nachfolger, der
das Hotel oder Restaurant fortführt? Soll das Unternehmen verkauft werden? Wir liefern Antworten:

betriebsvermögen kann steuerfrei
verschenkt werden

Wird ein Hotel oder Restaurant verschenkt oder vererbt, fällt oft mals keine Erbschaft- oder Schenkungsteuer an. Betriebliches Vermögen wird begünstigt,
es kann zu 85 Prozent steuerfrei vererbt oder verschenkt werden. Von dem verbleibenden 15 Prozent
Anteil wird noch ein Freibetrag von bis zu 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
Unternehmen beispielsweise in den nächsten fünf
Jahren (sieben Jahren bei 100 Prozent 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. Der Bundesfinanzhof hat allerdings bereits verfassungsrechtliche Bedenken gegen das enorme Bevorzugen von
Unternehmensvermögen geäußert. Nun müssen die
Verfassungsrichter entscheiden. Änderungen drohen aber auch nach den Bundestagswahlen 2013. Experten gehen davon aus, dass ab 2014 die Begünstigungen der Unternehmensnachfolge abgeschafft
werden, falls die SPD an der nächsten Regierung beteiligt ist. Unternehmen, die innerhalb der nächsten

Jahre eine Übertragung von Vermögen planen, sollten kurzfristig einen Termin mit ihrem steuerlichen
Berater vereinbaren. In einem Gespräch kann dann
festgelegt werden, welche Maßnahmen zu ergreifen
sind. Eine wichtige Rolle spielt auch die für das einzelne Unternehmen zweckmäßige Gesellschaftsform. Dies kann nicht nur haftungsrechtlich, sondern auch steuerrechtlich große Auswirkungen
haben.

veräußerungsgewinn wird
begünstigt besteuert

Der beim Verkauf des Unternehmens entstehende
Veräußerungsgewinn ist grundsätzlich steuerpflichtig. Um die Steuerbelastung abzumildern, unterliegen Veräußerungsgewinne regelmäßig einem niedrigeren Steuersatz als die laufenden Gewinne. Aber
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.
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