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Recht

... Erbschaftsteuerreform
Was erwartet Unternehmenserben nach dem
rückwirkenden Inkrafttreten des Gesetzes zum
1. Juli 2016?

Das Erbschaftsteuerreformgesetz ist nach fast zweijähriger
Diskussion rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten. Mit
den Neuregelungen erhalten eigentOmer-und familiengeführ-

te Betriebe sowie ihre Nachfolger nun endlich wieder Rechtssi-
cherheit. Das Gesetz sieht für die Unternehmen diverse Ände-

rungen vor. Insgesamt wird das neue Recht komplizierter und
bedeutet für viele Familienunternehmen steuerliche Mehrbe-
lastungen.

Die Regelungen zur Übertragung von Unternehmensvermögen

mussten aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts vom 17. Dezember 2074 verschärft werden. Die Niederrhei-

nische IHK informierte bereits in einer Veranstaltung Ende des

letzten Jahres über die Neuregelungen und die Auswirkungen auf

Erbschaften und Schenkungen von Unternehmensvermögen.

Was ändert sich für Erwerbe von Unternehmensvermögen?

Die bisher geltende Regelung wird grundsätzlich erhalten, dass

Betriebsvermögen zu 85 Prozent oder sogar 100 Prozent von der

Erbschaftsteuer befreit bleiben kann, wenn das Unternehmen

mindestens fünf beziehungsweise sieben Jahre fortgeführt wird
und eine bestimmte Lohnsumme erhalten bleibt. Allerdings wer

den nun bereits kleinere Firmen ab fünf Mitarbeitern (zuvor lag

die Grenze bei 20 Mitarbeitern) verpflichtet, die Lohnsumme

nachzuweisen, wobei ab sechs Mitarbeitern nun eine Staffelung

der Lohnsumme gilt.

Abgrenzung des Verwaltungsvermögens vom

Betriebsvermögen •~

Das sogenannte Verwaltungsvermögen wird nach dem neuen

Recht aus dem Begünstigungssystem quasi herausgeschnitten.

Dazu zählen etwa Anteile an Kapitalgesellschaften bei unmittel-

barer Beteiligung am Nennkapital von bis zu 25 Prozent, Kunst-

gegenständeoder zur Nutzung überlassene Grundstücke. Bisher

konnte das Verwaltungsvermögen bei Unterschreiten bestimm-

ter Höchstgrenzen im Rahmen der Regeln für Betriebsvermögen

steuerfrei oder steuerbegünstigt mit übertragen werden. Nach

der Neuregelung wird es ohne jegliche Begünstigung besteuert.

Lediglich ein Anteil von zehn Prozent am Betriebsvermögen gilt

grundsätzlich als unschädlich und kann mit übertragen werden.

Überschreitet das Verwaltungsvermögen hingegen 90 Prozent

des Unternehmenswerts, dann entfallen jegliche Begünstigun-

gen für Betriebsvermögen. Finanzmittel, die 15 Prozent (bisher

20 Prozent) des Unternehmenswerts überschreiten, gelten darü-

ber hinaus als schädliches Verwaltungsvermögen. Eine umfas-

sende Definition zum Verwaltungsvermögen findet sich in § 13 b

ErbStG.

Absenkung des Kapitalisierungsfaktors bei der

Unternehmensbewertung

Positiv zu werten ist die Absenkung des Kapitalisierungsfaktors

vom rund 18-Fachen auf das 13,75-Fache des nachhaltig erziel-

baren Jahresertrages. Der Gesetzgeber hat hiermit das niedri-

geZinsniveau berücksichtigt und die Neuregelung bereits rück-

wirkend ab dem 1. Januar 2016 in Kraft treten lassen. Achtung:

Für Übertragungen, die vom 1. Januar bis 30. Juni 2016 stattge-

funden haben, kann die geringere Unternehmensbewertung

nach altem Recht unter bestimmten Bedingungen zu einem

völligen Wegfall der Begünstigungen für Betriebsvermögen

führen.
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Übertragene Unternehmenswerte über 26 Millionen Euro

Neu aufgenommen wurde, dass übertragene Betriebsanteile mit

einem Wert von mehr als 26 Millionen Euro nur unter Einschränkun-

gen steuerbegünstigt sind. Dabei besteht ein Wahlrecht für den

Empfänger, entweder einen bis 90 Millionen Euro Untemehmens-

wert abschmelzenden Verschonungsabschlag oder die Verschor

nungsbedarFsprüfung zu wählen, bei derer nachweisen muss, zur

Zahlung der Erbschaftsteuer persönlich nicht in der Lagezusein.

Sonderbegünstigung für Familienunternehmen

Vor Anwendung der Begünstigungen für Betriebsvermögen können

Familienunternehmen unter bestimmten Voraussetrungen einen

Abschlag auf das begünstigte Betriebsvermögen von bis zu 30 Pro-

zenterhalten. Folgende Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen:

• Entnahme-/Ausschüttungsbeschränkungen {EnMahme höchstens

37,5 Prozent des Gewinns nach Entnahme von Ertragsteuern),

• Verfügungsbeschränkungen der Firmenanteile auf Angehörige

(§ 15 AO), Mitgesellschafter und Familienstiftungen und

Abfindung bei Ausscheiden unter dem gemeinen Wert (Verkehrs-

wert) der Beteiligung an der Personengesellschaft oder des An-

teils ander Kapitalgesellschaft (nicht: Einzelunternehmen).

Diese Voraussetzungen müssen zwei Jahre vor und 20 Jahre nach

dem (lbertragungszeitpunkteingehalten werden.

Stundungsregelung bei Erwerben von Todes wegen

im Erbfal I hat der Erwerber nur für die Erbschaftsteuer auf das begüns-

tigte Vermögen einen Rechtsanspruch auf Stundung der Steuer über

höchstens sieben Jahre. Dabei ist allerdings nur das erste Jahr nach der

Festsetzung der Steuer zinslos. Anschließend werden für die weiteren

zu entrichtenden Jahresbeträge sechs Prozent Zinsen erhoben.

Empfehlungen für Unternehmer

Für alle Unternehmer gilt, dass die Überprüfung der Höhe des

Verwaltungsvermögens im Unternehmen bei der Unterneh-

mensplanung eine größere Rolle einnehmen muss. Familienun-

ternehmer,die bei Übertragungen den Vorwegabschlag von bis

zu 30 Prozent anstreben, müssen ihre Satzung überprüfen und

gegebenenfalls anpassen, um die gesetzlichen Vorgaben zu er-

füllen.Eventuell sind hier auch Regelungen zu treffen, die verhin-

dern,dass die Satzung insoweit zukünftig geändert werden darf.

Familienunternehmen sollten frühzeitig berechnen, wie viel Ver-

mögen im Erb- oder Schenkungsfall übertragen wird. Wenn die

Summe 26 Millionen Euro überschreitet, sollten die Beteiligten

überlegen, wie die Übertragungen steuerlich erträglich gehalten

werden können. So sind beispielsweise die Steuern auf Verwal-

tungsvermögen im Falle einer Übertragung auf die nächste Ge-

neration sofort fällig; sie unterliegen nicht der Stundungsrege-

lung. Dies kann zu hohen Steuerzahlungen führen, die bei der

Planung berücksichtigt werden müssen.

Der Wert des Unternehmens wird nach Bewertungsgesetr mit dem

13,75-Fachen des nachhaltig erzielbaren Jahresertrages ermittelt. Un-

temehmen sollten das durch ein Ertragswertgutachten gemäß IDW

S1 des Institutes der Wirtschaftsprüfer überprüfen. Ergibt sich bei der

Bewertung durch einen Bewertungsspezialisten ein geringerer Wert

des Unternehmens, so kann dieser bei der Ermittlung der Erbschaft-

oder Schenkungsteuer dem Finanzamt nachgewiesen und den Be-

rechnungen zugrunde gelegt werden. Geeignete Spezialisten sind

von der Niedercheinischen IHK öffentlich bestellte und vereidigte

Sachverständige, Wirtschaftsprüferund Steuerberater.

Bei der Oberprüfung der Satzungen und bei den Gestaltungs-

überlegungen aller Art können spezialisierte Steuerberater und

Rechtsanwälte wertvolle Unterstütrung geben. Ziel ist die Ver-

meidung von unerwarteten Steuerzahlungen bei plötzlichen

Todesfällen, aber auch bei verunglückten Gestaltungen.

Ausblick

Insgesamt wird das neue Recht deutlich komplizierter, auch in den

jeweiligen Rechnungswesen der Gesellschaften. Sie müssen re-

gelmäßig überprüfen, wie hoch die Verwaltungsvermögensquote

ist, damit die Erben im Notfall nicht ohne Begünstigung dasteh~!a,

Im Falle einer Schenkung müssen die Beteiligten im Vorfeld den

optimalen Zeitpunkt für die Schenkung an die Familiengesell-

schafterklären.

Für Familienunternehmen bedeutet die Erbschaftsteuerre-

form neben steuerlichen Mehrbelastungen vor allem das

Erfordernis, sich noch früher mit einer möglichen Betriebs-

übergabe auseinandersetren zu müssen. Die Planung der

Erbschaftsteuer in Familienunternehmen wird damit zum

Dauerthema.

Die Frage der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Neurege-

lungist wiederum mit Nachdruck zu stellen. Nicht nur die Rückwir

kung des Gesetzes wird von Fachleuten sehr kritisch betrachtet. •
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Dipl: Bw. Doris Zur Mühlen

Wirtschaftsprüferin/Steueröereterin

RSTBeratungsgruppe, Essen

Ansprechpartnerin bei der IHK:

Eva-Maria Mayer, Telefon 0203 2821-279,

~ E-Mail mayerQniederrhein.ihk.de
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