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Wie Erblasser
künftig
erblassen
D

ie derzeit geltenden Regelungen zur Erbschaftsteuer bei betrieblichem Vermögen
sind – so wie seinerzeit bei Grundstücken ebenfalls – verfassungswidrig! So hat es das Bundes
verfassungsgericht in seinem Urteil Ende 2014
festgestellt.

Neues Erbschaftsteuerrecht
will Lohnsummenregelungen
ausweiten

Nach Ansicht der Karlsruher Richter sei die Privilegierung betrieblichen Vermögens unverhältnismäßig, soweit nicht nur kleine und mittlere
Unternehmen begünstigt werden, ohne dass
das Gesetz eine sogenannte Bedürfnisprüfung
vorsieht.
Insbesondere die generelle erbschaftsteuerliche
Freistellung von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten geriet dabei ins Fadenkreuz der Verfassungsrichter. Es könne nicht sein, dass Unternehmen allein deshalb begünstigt werden, weil
diese wenige Arbeitnehmer beschäftigten. Auch
die pauschale Grenze von maximal 50 Prozent
sogenannten Verwaltungsvermögens (beispielsweise von fremdvermieteten Grundstücken oder
auch Anteile an anderen Kapitalgesellschaften),
ab der die Steuerbefreiung erst ausscheidet, sei
zu großzügig bemessen. Denn die derzeitigen
Regelungen laden Unternehmer gerade dazu ein,
durch entsprechende Steuergestaltungen die ansonsten fälligen Erbschaft- oder Schenkungsteuern zu umgehen. Das Bundesverfassungsgericht
hat den Gesetzgeber daher aufgefordert, bis zum
30. Juni 2016 eine Neuregelung auf den Weg zu
bringen.
Die Bundesregierung hat bereits mit einem ersten
Entwurf reagiert. Allerdings hat hier auch der
Bundesrat ein Wörtchen mitzureden und entsprechende Gegenvorschläge präsentiert. Insoweit ist
nicht mit einer schnellen Einigung zu rechnen,
da das Ganze vermutlich an den
Finanzausschuss verwiesen
werden dürfte.

Da die Gesetzesänderungen vermutlich nicht
rückwirkend in Kraft treten werden, kann die
Zeit noch dazu genutzt werden, um die vorweggenommene Erbfolge in die Wege zu leiten, bevor
sich die Rechtslage verschlechtert.
Doch was wird sich aller Voraussicht nach überhaupt ändern? Sicher dürfte sein, dass die Lohnsummenregelung nach unten hin ausgeweitet
wird.
Bislang ist geplant, die Einhaltung der derzeitigen 80-Prozent-Grenze der durchschnitt
lichen Lohnsumme der letzten fünf Jahre vor
der Übertragung für die kommenden fünf Jahre
nach der Übertragung von Betrieben mit mehr
als 20 Beschäftigen auf Betriebe mit mehr als
15 Beschäftigen abzusenken, sofern das begünstigte Vermögen nicht mehr als 26 Millionen Euro
beträgt.
Für Betriebe mit mehr als elf Beschäftigten
soll eine Grenze von 60 Prozent gelten
und für Betriebe mit mehr als vier
Beschäftigten soll in den ersten
fünf Jahren nach der Übertragung zumindest noch die Hälfte
der Löhne gezahlt werden, die vor der
Übertragung gezahlt wurden, um die
Steuerbegünstigung zu erhalten.

Bei drei oder weniger Mitarbeitern soll es hingegen keine Bedürfnisprüfung geben. Werden
die genannten Grenzen eingehalten, bleiben
weiterhin 85 Prozent des begünstigten Vermögens steuerfrei (sogenannte Regelverschonung).
Auch weiterhin wird es die Möglichkeit geben,
die sogenannte Optionsverschonung zu wählen,
so dass das gesamte begünstigte Vermögen steuerfrei bleibt. In diesem Fall verlängert sich der
Fünfjahreszeitraum auf sieben Jahre mit etwas
höheren Prozentsätzen bezüglich der einzuhaltenden Lohnsummen.
Sofern das zu übertragende Vermögen die
Grenze von 26 Millionen Euro überschreitet, ist
derzeit geplant, entweder eine individuelle Verschonungsbedarfsprüfung oder das sogenannte
Verschonungsabschlagsmodell zu wählen, bei
dem die steuerliche Begünstigung ebenfalls an
die Einhaltung gewisser Lohnsummen über fünf
beziehungsweise sieben Jahre gekoppelt sind.
Fraglich bleibt auch, was künftig noch als begünstigtes Vermögen angesehen werden kann.
Hier dürfte es ebenfalls zu einer Verschärfung
kommen, da tatsächlich nur noch Vermögen
begünstigt wird, das überwiegend der unternehmerischen Betätigung dient. Die sogenannte
Spardosen- oder Cash-GmbH dürfte dadurch
wohl endgültig vom Fiskus geknackt werden.
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