Recht Chefsache

Geplante Unternehmsnachfolge spart Steuern

geltend machen. Der Freibetrag ermäßigt sich
um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 Euro übersteigt. A
b einem
Veräußerungsgewinn von 181.000 Euro wirkt
sich der Freibetrag also nicht mehr aus. Unabhängig davon kann auf Veräußerungsgewinne bis fünf Millionen Euro aber auch ein
ermäßigter Steuersatz in Höhe von
56 Prozent des durchschnittlichen Einkommensteuersatzes beantragt werden. Dies
kann zu einer beträchtlichen Steuerersparnis
beitragen – insbesondere, wenn die übrigen
Einkünfte in diesem Jahr besonders niedrig
waren. Im Extremfall kommt jedoch der Mindeststeuersatz von 14 Prozent Einkommensteuer zzgl. 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag
(sowie ggf. Kirchensteuer) zur Anwendung.
Sofern der Übergeber das 55. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, gibt es weitere Möglichkeiten, um die Steuerlast zu senken – beispielsweise durch die richtige Planung des
Einkommens unter Anwendung der sogenannten Fünftelmethode. Bei kleineren Veräußerungsgewinnen in Kombination mit einem sehr geringen Einkommen kann es ebenfalls zu einer sehr geringen Steuerlast kommen, weil der Veräußerungsgewinn den tariflichen Einkommensteuersatz lediglich mit
einem Fünftel beeinflusst.
Nur warum sollte man jetzt innerhalb der
Familie einen bei Schenkung steuerfreien

Vorgang künstlich als entgeltlichen Vorgang
gestalten? Nun, bei der Schenkung führt der
Erbe die Buchwerte seines Vorgängers unverändert fort (sog. Fußstapfentheorie). Beim
Verkauf wird der Betrieb jedoch bei einer
vollentgeltlichen Übertragung komplett neu
bewertet. Daher kann der Erwerber den Kauf-

preis auf die erworbenen Einzelwirtschaftsgüter verteilen und so die stillen Reserven
heben. Dies hat den Vorteil, dass der Erwerber nun teilweise wesentlich höhere Abschreibungen geltend machen kann, die bei
ihm den Gewinn mindern und so zu einer entsprechend geringeren Steuerlast beitragen.
Bei hohen Einkommen – insbesondere ab
dem Spitzensteuersatz von 42 Prozent Einkommensteuer zzgl. 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag (sowie ggf. Kirchensteuer) spart der
Erwerber dann richtig Steuern, obwohl der
Veräußerer seinen Veräußerungsgewinn aufgrund der richtigen Gestaltung oder durch
Nutzung des Freibetrags gar nicht bzw. durch
den ermäßigten Steuersatz nur sehr gering
besteuern musste. Darüber freuen sich beide
Generationen.
Sprechen Sie Ihren Steuerberater im Vorfeld
einer Unternehmensnachfolge an, damit sie
gemeinsam die Weichen für die Zukunft stellen können.
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Wer jedoch bereits erwachsene Nachkommen hat, muss ab einem geeigneten Zeitpunkt die Unternehmensnachfolge einleiten.
In der Praxis lässt sich dabei oft eine dreistufige Vorgehensweise erkennen. Zunächst wird
der Angehörige im Unternehmen angestellt,
damit er den Betrieb von der Pike auf kennenlernt. Danach folgt meist die Übertragung von
Führungsverantwortung. Ist er ausreichend in
das Unternehmen hineingewachsen, stellt
sich dann aber unweigerlich die Frage, wie
der Betrieb (also das Vermögen) denn nun
rein praktisch idealerweise übertragen werden soll.
Das kann beispielsweise in Form einer
Schenkung passieren. Aufgrund des neuen

Erbschaftsteuerrechts hinsichtlich der Vererbung von Betriebsvermögen gibt es hier bei
kleineren und mittleren Betrieben (Betriebsvermögen bis 26 Millionen Euro) in der Regel
auch keine Probleme, da eine 100-prozentige
Steuerfreistellung beantragt werden kann.
Nachversteuert wird allerdings, wenn das
übertragene Betriebsvermögen innerhalb von
sieben Jahren veräußert wird oder der Erwerber gegen die sogenannte Lohnsummenregelung verstößt. Danach muss bei Betrieben
mit bis zu fünf Beschäftigten in den nächsten
sieben Jahren insgesamt 500 Prozent der
Ausgangslohnsumme erreicht werden (Mindestlohnsumme). Bei mehr als 15 Arbeitnehmern beträgt die Mindestlohnsumme sogar
700 Prozent.
Voraussetzung ist zudem, dass der Betrieb
zum Zeitpunkt der Schenkung nicht mehr als
20 Prozent Verwaltungsvermögen umfasst.
Zu nennen sind hier insbesondere Kunst
gegenstände, Kunstsammlungen, Bibliotheken und Archive, Münzen, Edelmetalle und
Edelsteine, Briefmarkensammlungen, Oldtimer, Yachten, Segelflugzeuge sowie sonstige
typischerweise der privaten Lebensführung
dienende Gegenstände; aber auch Wertpapiere und hohe Geschäftsguthaben. Dies
lässt sich einige Jahre vor einer beabsichtigten Schenkung aber in gewissen Grenzen optimieren.
Verfügt der Betrieb allerdings über hohe stille
Reserven, d. h. liegt der Verkehrswert weit
über dem Buchwert, kann auch eine teil- oder
vollentgeltliche Übertragung an die Kinder
vorteilhaft sein. Wenn der Hotelier oder Gastronom nämlich das 55. Lebensjahr vollendet
hat, kann er einen Freibetrag von 45.000 Euro
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Ein Unternehmen aufzubauen liegt eingefleischten Gastronomen und Hoteliers quasi
im Blut. Aber eines haben sie mit vielen anderen Unternehmern gemein: Sie können
nur schwer loslassen! Denn Erfolg macht süchtig.
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