Erbschaftsteuerreform in „trockenen Tüchern“
| Bund und Länder haben Mitte September im Vermittlungsausschuss einen Kompromiss zur
notwendigen Erbschaftsteuerreform gefunden. Nach der erfolgten Zustimmung von Bundestag
und Bundesrat können die Neuregelungen nun in Kürze in Kraft treten. Nachfolgend ein Überblick
über wesentliche Punkte. |
Hintergrund
Ende 2014 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Privilegierung des
Betriebsvermögens bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer angesichts ihres Ausmaßes und
der Gestaltungsmöglichkeiten nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Der Gesetzgeber war
somit verpflichtet, eine Neuregelung zu treffen – und zwar spätestens bis zum 30.6.2016! Die
Pläne fanden im Bundesrat am 8.7.2016 aber keine Zustimmung, sodass der
Vermittlungsausschuss angerufen wurde – und hier wurde am 22.9.2016 doch noch eine
Einigung erzielt.
Die Eckpunkte
Klein-/Mittelbetriebe: Liegt der Erwerb unter der neuen Prüfschwelle von 26 Mio. EUR, erhält
der Erwerber – wie bisher – Vergünstigungen in Form eines Verschonungsabschlags (85 % nach
der Regelverschonung, 100 % nach dem Optionsmodell) und ggf. eines Abzugsbetrags. Die
Steuerbefreiung ist von Behaltensfristen und der Einhaltung der Lohnsummenregelung abhängig.
Beachten Sie | Lohnsummenregelung heißt vereinfacht, dass für einige Jahre nach der
Betriebsübertragung nicht signifikant weniger Lohn gezahlt werden darf als zuvor. Von dieser
Regelung freigestellt sind nur noch Betriebe mit bis zu fünf (bisher 20) Beschäftigten.
Zudem ist zu beachten, dass die Optionsverschonung von 100 % nur möglich ist, wenn die
Quote des schädlichen Verwaltungsvermögens im Verhältnis zum gemeinen Wert des
Betriebs nicht mehr als 20 % beträgt.
Großbetriebe: Beträgt das begünstigte Vermögen mehr als 26 Mio. EUR, gilt ein Wahlrecht:
Bedürfnisprüfung oder Verschonungsabschlagsmodell. Bei der Bedürfnisprüfung muss der
Erbe nachweisen, dass ihn die Steuerzahlung überfordern würde. Lässt er sich auf die Prüfung
ein, muss er sein Privatvermögen offenlegen. Beim Abschlagsmodell fällt die Verschonung
umso geringer aus, je höher der Erwerb ist. Ab einem Betriebsvermögen von 90 Mio. EUR
wird keine Verschonung mehr gewährt.
Vorab-Abschlag: Für begünstigtes Vermögen kann ein Vorab-Abschlag von bis zu 30 %
gewährt werden. Dazu müssen Unternehmen bestimmte gesellschaftsvertragliche oder
satzungsmäßige Voraussetzungen (z. B. Mindestquote für Entnahme- bzw.
Ausschüttungsbeschränkungen von 37,5 %) erfüllen.
Definition des Verwaltungsvermögens: Der „Freibetrag“ von 15 % für Finanzmittel wird nur
gewährt, wenn das begünstigungsfähige Vermögen des Betriebs nach seinem Hauptzweck einer
gewerblichen, land- und forstwirtschaftlichen oder freiberuflichen Tätigkeit dient. In die Bewertung
des Verwaltungsvermögens einbezogen werden auch Briefmarkensammlungen, Oldtimer,
Yachten, Segelflugzeuge sowie sonstige typischerweise der privaten Lebensführung
dienende Gegenstände, wenn diese Gegenstände nicht den Hauptzweck des Betriebs
darstellen.
Unternehmenswert-Ermittlung: Der im vereinfachten Ertragswertverfahren anzusetzende
Kapitalisierungsfaktor liegt bei 13,75. Der Faktor kann in den nächsten Jahren an die
Entwicklung der Zinsstrukturdaten angepasst werden.

Stundung: Eine Stundung der Steuerzahlung ist bei Erwerben von Todes wegen grundsätzlich
möglich – allerdings nur für sieben Jahre. Nur im ersten Jahr nach der Entstehung der Steuer
erfolgt die Stundung zinslos.
Inkrafttreten: Das neue Gesetz ist für Übertragungen nach dem 30.6.2016 anzuwenden. Die
Änderung des Kapitalisierungsfaktors gilt bereits für alle Stichtage nach dem 31.12.2015.
Quelle | Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer-und Schenkungsteuergesetzes an die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, BR-Drs. 555/16 (B) vom 14.10.2016

