Umgestaltung mit Tücken

Betriebsaufspaltung
eines Hotelbetriebs
Gut zu wissen: Viele kleinere Gastronomie- und Hotelleriebetriebe werden als
Einzelunternehmen betrieben. Um das Haftungsrisiko zu verringern oder aber auch
um die Übergabe auf die nächste Generation vorzubereiten, wird das Einzelunter
nehmen gern in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umgestaltet.
Der bisherige Hotelier wird Gesellschafter und Geschäftsführer der GmbH. Damit
das Hotel in seinem Sinne weitergeführt wird, besteht er auf einer Beteiligung von
mindestens 50 Prozent an der GmbH. Das im Eigentum des Hoteliers stehende
Hotelgrundstück wird dabei nicht auf die GmbH übertragen. Damit wird Grunderwerbsteuer gespart. Das Hotelgrundstück bleibt jedoch weiterhin Betriebsvermögen
im Einzelunternehmen des Hoteliers. Aus einem Unternehmen werden also quasi
zwei – und so sieht es auch das Steuerrecht, welches für solche rechtliche Konstellationen den Begriff der „Betriebsaufspaltung“ verwendet.

wird. Damit wird sozialrechtlich quasi eine
Gleichstellung des bisherigen Einzelunternehmers und des GmbH-Geschäftsführers
erreicht und alles scheint in Ordnung. Durch
die Umwandlung des Einzelunternehmens
und die Errichtung der Betriebsaufspaltung
entstehen in der Regel keine nennenswerten
Mehrsteuern. Doch anders sieht es bei der
Beendigung einer Betriebsaufspaltung aus.
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„Endet die Betriebsaufspaltung, sind
die stillen Reserven
zu versteuern, was
erhebliche Steuerzahlungen auslösen
kann.“

Die Betriebsaufspaltung kann auf verschiedene Weise beendet werden, z. B. wenn das
Besitzunternehmen (Grundstück) veräußert
oder das Betriebsunternehmen (Hotelbetrieb)
veräußert beziehungsweise aufgegeben wird.
Das ist relativ unproblematisch, da die Veräußerung und die Aufgabe in der Regel von
langer Hand geplant werden können. Anders
sieht es aus, wenn die sachliche oder personelle Verflechtung wegfällt und dadurch die
Betriebsaufspaltung beendet wird. Scheidet
zum Beispiel ein GmbH-Gesellschafter aus
oder veräußert er einen Teil seiner GmbH-Beteiligung, so dass er nicht mehr beherrschend
ist, entfällt die personelle Verflechtung. Oftmals wird dann nicht daran gedacht, dass
damit automatisch die Betriebsaufspaltung
beendet wird. Aber auch erbrechtliche Verfügungen, die ohne Berücksichtigung der
bestehenden Betriebsaufspaltung getroffen
werden, können im Zeitpunkt des Todes des
beherrschenden Besitzunternehmers die Betriebsaufspaltung beenden.
Im Zeitpunkt der Beendigung der Betriebsaufspaltung sind die stillen Reserven zu versteuern, was zu erheblichen Steuerzahlungen
führen kann. Für das Besitzunternehmen,
welches die wesentlichen Betriebsgrundlagen an das Betriebsunternehmen überlassen hat, führt die Beendigung der Betriebsaufspaltung zur Betriebsaufgabe.
Der Aufgabegewinn kann allerdings als
steuerbegünstigter Veräußerungsgewinn
behandelt werden. Hat der Hotelier das 55.

Lebensjahr vollendet, wird ein Freibetrag
von bis zu 45.000 Euro gewährt und der
Aufgabegewinn unterliegt nur einem ermäßigten Steuersatz (56 % des persönlichen
Steuersatzes, mindestens 14 %). Sowohl der
ermäßigte Steuersatz als auch der Freibetrag
stehen dem Steuerpflichtigen nur einmal im
Leben zur Verfügung. Der Aufgabegewinn
unterliegt nicht der Gewerbesteuer. Zum Besitzunternehmen gehören neben dem Hotelgrundstück aber auch die GmbH-Anteile, die
der Besitzunternehmer innehat. Auch diese
sind bei der Betriebsaufgabe zu versteuern.
Dieser Teil des Aufgabegewinns unterliegt
dem sogenannten Teileinkünfteverfahren,
d. h. 40 Prozent des Gewinns bleiben steuerfrei. Die verbleibenden 60 Prozent unterliegen dann dem persönlichen (und nicht dem
ermäßigten) Steuersatz.
Das Ende einer Betriebsaufspaltung kann
aber auch sozialversicherungsrechtliche
Folgen mit sich bringen. Bei einer Beteiligung von unter 50 Prozent ist nicht nur die
personelle Verflechtung entfallen, sondern
der Gesellschafter-Geschäftsführer wird
regelmäßig auch sozialversicherungspflich
tig, da er seinen beherrschenden Einfluss
verloren hat.
Fazit: Wird eine bestehende Betriebsaufspaltung erkannt und beachtet, sind die
steuerlichen Folgen ihrer Beendigung planbar. Dann können Unternehmen so umstrukturiert werden, dass eine Betriebsaufspaltung nicht durch den Wegfall der
sachlichen oder personellen Verflechtung
beendet werden kann. Zudem können bei
einer geplanten Beendigung steuerliche
Begünstigungen (Freibetrag und ermäßigter Steuersatz) genutzt werden. Prüfen Sie
deshalb rechtzeitig, ob auch in Ihrem Unternehmen eine Betriebsaufspaltung besteht.

