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DWAZ Kassel: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte

Erbbschaftsteuergesetz in Teilen verfassungswidrig!
Seit dem 17. Dezember 2014
muss man hinter die obige Aussage das Ausrufezeichen setzen. An
diesem Tag hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Teile des momentan gültigen Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind.

Um welche Regelungen geht es hierbei?
Die wesentlichen Fragen bezogen sich auf folgende Themenkomplexe:
• Sind die Regelungen zum sogenannten „Verwaltungsvermögen“ angemessen?
• Ist der Verschonungsabschlag für Betriebsvermögen in Höhe von 85 Prozent bzw. sogar
100 Prozent mit dem Grundgesetz vereinbar?
• Bestehen gegen die sogenannte „Lohnsummenregelung“ Bedenken?
Der Sitz der DWAZ Wirtschaftskanzlei in der Wilhelmshöher Allee 292 in Kassel.

Problem Verwaltungsvermögen
In einem Unternehmen kann nach aktueller
Rechtslage bis zu 50 Prozent „Verwaltungsvermögen“ (z. B. Bargeld und vermietete Immobilien) vorhanden sein, ohne dass der großzügige Abschlag von 85 Prozent für das gesamte Betriebsvermögen wegfällt.
Das zentrale Problem der momentanen Regelung entsteht insbesondere bei mehrstufigen Unternehmensorganisationen: hier kann
erhebliches Verwaltungsvermögen, welches
eigentlich nicht begünstigt werden soll, ohne
nennenswerte Steuerbelastung in die nächste
Generation übertragen werden. Solche Konstellationen will das Bundesverfassungsgericht zukünftig von der Privilegierung ausschließen.

Problem Verschonungsabschlag
Die Abschläge für das begünstigte Betriebsvermögen wurden vom Verfassungsgericht
grundsätzlich nicht beanstandet. Somit können kleine und mittlere Unternehmen auch in
Zukunft mit einem hohen Abschlag auf das
übertragene Vermögen rechnen.
Ein Problem ist jedoch die Frage, welche Unternehmen künftig begünstigt sein sollen, das
heißt als förderfähig eingestuft werden. In
diesem Zusammenhang hat das Gericht eine
Prüfung der „Bedürftigkeit“ gefordert. Entweder muss individuell untersucht werden, ob
der Betriebsübergeber bzw. der -übernehmer
„bedürftig“ ist. Alternativ zu dieser sehr stark
streitanfälligen individuellen Prüfung kann
auch eine wesentlich einfacherere Stufenlösung eingeführt werden: ab einer gewissen
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Größe (hier werden Beträge von 100 bis 300
Mio. Euro diskutiert) könnte die Begünstigung
geringer ausfallen bzw. vollständig entfallen.
Zu diesem Komplex gibt es weitere Detailfragen, die momentan die Diskussionen in den
Wirtschaftsverbänden, den Fachgremien und
der Politik beherrschen. Wir sind sehr gespannt auf den Ausgang.

Problem Lohnsummenregelung
Nach geltendem Recht müssen Unternehmen erst ab mehr als 20 Mitarbeitern die Beibehaltung der Lohnsumme für eine Zeit nach
der Übertragung nachweisen, um die Vergünstigungen nicht – anteilig – zu verlieren.
Die hohe Grenze von 20 Mitarbeitern wurde
vom Verfassungsgericht beanstandet. Es übernimmt hierbei die Aussage des Bundesfinanzhofes, dass weit über 90 Prozent aller deutschen Unternehmen weniger als 20 Arbeitnehmer haben und somit die Einhaltung der
Lohnsumme nicht nachweisen müssen.
Vor diesem Hintergrund werden in Zukunft
auch Unternehmen mit deutlich weniger Mitarbeitern nach einer Übergabe den Lohnsummennachweis erbringen. Ab wieviel Arbeitnehmern
dies der Fall sein wird, ist letztlich eine politische Entscheidung, welche schwer einzuschätzen ist. Wahrscheinlich wird die Mitarbeiterzahl zwischen fünf und acht liegen.

Wie geht es nun weiter?
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber eine Übergangsfrist bis 30. Juni
2016 gegeben. Bis dahin müssen die skizzier-
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ten Regelungen überarbeitet werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Gesetz
grundsätzlich weiter anwendbar. Jedoch kann
die Finanzverwaltung bei extremen Gestaltungen das Urteil auch in der Übergangszeit
schon anwenden und einzelne Begünstigungen streichen.
Die Äußerungen aus der Regierung gehen
dahin, dass die Vorgaben des höchsten deutschen Gerichtes „minimalinvasiv und zügig“
umgesetzt werden sollen.
Hieraus lässt sich die Hoffnung ableiten,
dass es keine massiven Verschlechterungen
für kleine und mittelständische Unternehmen
geben wird.
Wenn also aktuell Unternehmensnachfolgen anstehen, geht unsere Empfehlung eindeutig dahin, diese planmäßig voranzutreiben
und umzusetzen. Lediglich Grenzfälle, in denen die vom Verfassungsgericht beanstandeten Regelungen sehr stark ausgenutzt werden,
sollten nicht mehr ohne weiteres umgesetzt
werden.
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