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  Übertragung von Vermögen 
  auf Kinder
   Die Gestaltung der Vermögensnachfolge begegnet besonderen Herausforderungen in 

der Praxis. Durch den geschickten Einsatz von Gestaltungsmitteln sowie einem früh-
zeitigen Beginn der Vermögensnachfolgeplanung, begleitet von versierten rechtlichen 
und steuerlichen Beratern, können Erbschaft- und Schenkungsteuerminderungen so-
wie Kosteneinsparungen erzielt werden. Die Motive für den Wunsch der Eltern, ihr 
Vermögen an die nächste Generation weiterzugeben und so den Erhalt des Famili-
envermögens zu gewährleisten sowie für die gegenseitige generationenübergreifen-
de Unterstützung der Familie sind mannigfaltig. Darüber hinaus kann durch lebzei-
tige Übertragungen von Vermögen erreicht werden, dass ein späterer Nachlass im 
Rahmen einer Erbauseinandersetzung unter mehreren Erben oder zur Erfüllung von 
Pflichtteilsansprüchen nicht verwertet oder sogar teilungsversteigert werden muss.

4  Übertragung von Vermögen auf Kinder –
   Kapitalvermögen und Immobilien

12 Übertragung von Unternehmensvermögen auf Kinder –
   Handlungsempfehlungen für die Übertragung auf volljährige Kinder

22  Top geklickt – Das lesen Ihre Kollegen
   Diese Inhalte haben Ihre Kollegen in der Datenbank von NWB Erben und Vermögen besonders häufig  

aufgerufen. Mit direkter Verlinkung zum ausführlichen Beitrag!

NWB Erben und Vermögen

ERBEN + 
VERMÖGEN



EDITORIAL
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Jedes Jahrwerden inDeutschland bis zu 400Milliarden Euro verschenkt oder vererbt (vgl.DIW

Studie 2017). Dabei fällt bekanntlich – ab einem gewissen Wert des Geschenks oder

Nachlasses – Erbschaft- und Schenkungsteuer an. Zwar gilt diese grundsätzlich als sozial

verträgliche Steuerart, da der Vermögenszuwachs beim Erwerber nicht vorher von diesem

selbst erwirtschaftet wurde, sie ist aber auch nur eine in engen Grenzen vermeidbare Steuer.

Die gute Nachricht für Mandanten ist, dass durch den geschickten Einsatz von Gestaltungs-

mitteln, begleitet von versierten rechtlichen und steuerlichen Beratern, Erbschaft- und

Schenkungsteuerminderungen sowie Kosteneinsparungen erzieltwerden können. Wichtig ist

dabei, wie wir alle wissen,möglichst frühzeitig mit der Vermögensnachfolgeplanung zu

beginnen. Immer mehr Mandanten, insbesondere wenn größere Vermögen im Spiel sind,

haben dies zum Glück auch bereits verinnerlicht, so dass ungeregelte Vermögensübergänge

bzw. Vermögensübergänge mit nicht gewollten steuerlichen oder rechtlichen Implikationen

seltenerwerden. Einfacherwird es für den steuerlichen und rechtlichen Berater dadurch aber

nur bedingt. Denn steigende Diversifikation und Globalisierung von Vermögen und Fami-

lienverhältnissen sorgen für ausreichend neue „Herausforderungen“.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent des Themenpakets NWB Erben und Vermögen

begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie den Probe-Monat, um uns auf Herz und Nieren zu testen;

stöbern Sie in den Ausgaben der NWB Erben und Vermögen im digitalen Zeitschriftenarchiv,

testen Sie unsere Arbeitshilfen und recherchieren Sie bei Fachfragen – denn schließlich gehört

zu dem Themenpaket neben den Inhalten der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen auch ein

Datenbank-Zugang mit vielen Berechnungsprogrammen, Checklisten, Grundlagenbeiträgen

etc. – Also viel mehr Inhalt, als auf den ersten Blick zu sehen ist.Mehr zur Datenbank undwie

Sie sich dort anmelden, erfahren Sie im Praxistipp auf der nächsten Seite.

Der NWB Livefeed – Ihr persönlicher Nachrichtenkanal! Hier sehen Sie allesWichtige aus den

von Ihnen individuell abonnierten Paketen auf einen Blick! Sie erhalten ein perfekt vernetztes

System:DerNWB Livefeed ist zentralerAnlaufpunkt für alle aktuellen Informationen aus Ihren

Paketen und wird durch die NWB Datenbank als weitergehendes Recherchemedium optimal

ergänzt. Den Livefeed können Sie, nach Ihrer Anmeldung in der NWB Datenbank, unter

https://livefeed.nwb.de aufrufen.

Beste Grüße

Das Geld bleibt in der Familie

Beate A. Blechschmidt | Verantw. Redakteurin | nwb-ev-redaktion@nwb.de
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Die NWB Datenbank –

In Ihrem Probe-Abo enthalten

Mit dem Probe-Abo des Themenpakets Erben und Vermögen 

steht Ihnen auch ein Zugang zur NWB Datenbank zur Ver-

fügung. Schalten Sie sich am besten noch heute frei – und 

testen Sie uns „auf Herz und Nieren“.

Inhalte des Moduls Erben und Vermögen

Neben einem Heftarchiv, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und 

Verwaltungsanweisungen, stehen Ihnen in diesem Themen-

paket weitere, speziell auf den Themenbereich Erben, Ver-

mögen und Finanzplanung zugeschnittene Inhalte zur Ver-

fügung:

> Knapp 30 Berechnungsprogramme sowie 40 Checklisten 

und Übersichten, 80 Musterverträge und Schreibvorlagen 

rund um die Themen Erben und Vermögen.

> Fast 30 ausführliche Grundlagenbeiträge z. B. zu den 

Themen „Besteuerung von Immobilien“, „Private Veräuße-

rungsgeschäfte“ und „Steuerstrafrecht und stra(efreien-

de Selbstanzeige“ jeweils mit Hinweisen und Links auf 

weiterführende Literatur und Arbeitshilfen.

> Der ausführliche Kommentar zum Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsgesetz, Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/

Wälzholz steht Ihnen als Online-Version ohne Aufpreis zur 

Verfügung.

NWB Datenbank freischalten

Ich bin Neukunde:

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben 

den Inhalten der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen, ist der 

Themenpaketzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im 

Nachgang zu Ihrer Bestellung von uns eine Mail mit Zugangs-

daten erhalten. Um den Datenbankzugang freizuschalten, 

geben Sie bitte diese Daten auf www.nwb.de ein. – Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen! 

In der Datenbank gelangen Sie mit einem Klick auf Ihren 

Benutzernamen u. a. zu Ihrem Kundenkonto. Dort können Sie 

den Bezug des Newsletters verwalten.

Ich nutze die Datenbank bereits: 

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird 

das Themenpaket „Erben und Vermögen“ mit Eingabe der 

Zugangsdaten Ihren bereits abonnierten Themenpaketen 

hinzugefügt. D. h., bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte 

aus „Erben und Vermögen“ automatisch mit angezeigt. Sie 

müssen also für Ihre Suchanfragen nicht zwischen den ein-

zelnen Themenpaketen der Datenbank wechseln.

Hinweis > Bei Fragen zur NWB Datenbank steht Ihnen 

zudem unser technischer Support gerne zur Verfügung: 

Fon: 02323.141-900 oder E-Mail an support@nwb.de.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

G:/EV/Heftdaten/2020/Sonderdrucke/01_Übertragung_von_Vermögen/UXD/Praxistipp_Probe-Abo_01_sb.uxd · 07.02.2020 (10:10)
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Die NWB Datenbank –

Ein kurzer Überblick
Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie

suchen, haben wir den Au(au möglichst übersichtlich ge-

staltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten

Sie Ihre Suche ambestenmit einemeinfachen Suchbegriff und

verfeinern Sie anschließend die Suche über die Filteroptionen

an der Trefferliste.

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen

NWB-EV Zeitschriften für Sie bereit. Hier können Sie direkt

auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen oder sich einen

Überblick über das Zeitschriftenangebot des NWB Verlags

verschaffen.

Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen gelangen Sie

durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden die

populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer Seite

dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berechnungs-

programm zur Kaufpreisaufteilung: Berechnung für bebaute

Grundstücke, NWB LAAAE-61859, auf das Mandanten-Merk-

blatt „Notfallkoffer für Unternehmer“, NWB NAAAG-35030,

eine Checkliste zu Werbungskosten bei Vermietung und

Verpachtung, NWB HAAAE-57359, sowie auf Berechnungs-

programme zur Unternehmensbewertung (einfaches Ertrags-

wertverfahren, NWB WAAAB-05545, detailliertes Ertrags-

wertverfahren, NWB KAAAB-17025).

In der Rubrik „Bücher“ erhalten Sie Zugriff auf Ihre in der

Datenbank eingestellten Bücher – so auch auf das Buch Die

Immobilienwertermittlung aus steuerlichen Anlässen von

Jardin/Roscher. Dieses Buch ist Bestandteil des Themen-

pakets Erben und Vermögen.

Mit dem Icon „Gesetze,Richtlinien“haben Sie Zugang zumehr

als 800 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc. Selbstverständlich

können Sie das entsprechende Gesetz auch über eine Eingabe

in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur gesuchten Vor-

schrift springen.

In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf den

Kommentar zum Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz so-

wie zum Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/Wälzholz.

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen (z. B. Erbfall,

NWB BAAAB-03394, Auslegung eines Testaments, NWB

WAAAF-75265, Behindertentestament, NWB GAAAF-75266,

und Vor- und Nacherbschaft, NWB QAAAC-63949, gelangen

Sie durch einen Klick auf das infoCenter-Icon.

NWB Livefeed – Ihr persönlicher Nachrichtenkanal!

Über den Reiter „NWB Livefeed“ gelangen Sie zu Ihrem

persönlichen Livefeed. Hier sehen Sie alles Wichtige aus den

von Ihnen individuell abonnierten Themenpaketen auf einen

Blick! Sie erhalten ein perfekt vernetztes System: Der NWB

Livefeed ist zentraler Anlaufpunkt für alle aktuellen Informa-

tionen aus Ihren Themenpaketen und wird durch die NWB

Datenbank als weitergehendes Recherchemedium optimal

ergänzt.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

G:/EV/Heftdaten/2020/Sonderdrucke/01_Übertragung_von_Vermögen/UXD/Praxistipp_Datenbank_01_SB.uxd · 07.02.2020 (10:13)
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Die Gestaltung der Vermögensnachfolge begegnet besonderen Herausforderungen in der Praxis. Durch den

geschickten Einsatz von Gestaltungsmitteln sowie einem frühzeitigen Beginn der Vermögensnachfolge-

planung, begleitet von versierten rechtlichen und steuerlichen Beratern, können Erbschaft- und Schen-

kungsteuerminderungen sowieKosteneinsparungen erzieltwerden.Die Erbschaft-und Schenkungsteuer gilt

zwar als sozial verträgliche Steuerart, da der Vermögenszuwachs beim Erwerber nicht vorher von diesem

selbst erwirtschaftetwurde, ist aber damit auch nur eine in engen Grenzen vermeidbare Steuer. DieMotive

für den Wunsch der Eltern, ihr Vermögen an die nächste Generation weiterzugeben und so den Erhalt des

Familienvermögens zu gewährleisten sowie für die gegenseitige generationenübergreifende Unterstützung

der Familie sind mannigfaltig. Darüber hinaus kann durch lebzeitige Übertragungen von Vermögen erreicht

werden, dass ein späterer Nachlass im Rahmen einer Erbauseinandersetzung unter mehreren Erben oder zur

Erfüllung von Pflichtteilsansprüchen nicht verwertet oder sogar teilungsversteigertwerdenmuss.DerBeitrag

beschäftigt sich mit unentgeltlichen Übertragungen von Kapitalvermögen und im Privatvermögen gehalte-

nen Immobilien auf die nächste Generation.

I. Vermögensnachfolge mittels

unentgeltlicher Übertragung auf

volljährige Kinder

Eltern steht es grundsätzlich frei, über ihr Vermögen zuguns-

ten ihrer Kinder zu verfügen. Dabei ist nicht zu beanstanden,

dass versucht wird, die jeweilige Steuerbelastung möglichst

gering zu halten. Die unentgeltliche Verlagerung von Ein-

kunftsquellen auf die nächste Generation führt zu einer

Minderung der progressiven Einkommensteuerbelastung der

Elterngeneration und eine später entstehende Erbschaftsteu-

erbelastung kann bei vorausschauender Planung durch wie-

derholte Nutzung der Schenkungsteuerfreibeträge und

Steuerbegünstigungen eine Mehrbelastung der Kinder ver-

meiden. Darüber hinaus dienen lebzeitige Vermögensübert-

ragungen der Streitvermeidung bei einer späteren Aufteilung

des Nachlasses sowie einer Verlagerung des künftigen Wert-

zuwachses der zugewandten Vermögensgegenstände auf die

nachfolgende Generation.

1. Form des Schenkungsvertrages

Ein Schenkungsversprechen, nicht aber dessen Annahme,

bedarf zu seiner Wirksamkeit der notariellen Beurkundung

(§ 518Abs. 1 BGB; vgl.Koch inMünchener Kommentar,BGB, 8.

Aufl. 2019, § 518 Rz. 4). Dieser Formmangel, der durch die

privatschriftliche Abfassung oder mündliche Vereinbarung

des Schenkungsvertrages entsteht, wird durch das Bewirken

der Leistung geheilt (§ 518 Abs. 2 BGB). Bei Geldschenkungen

wird die Leistung bewirkt, wenn der Geldbetrag übergeben,

ein hingegebener Scheck eingelöst,eine Forderungabgetreten

oder ein entsprechender Überweisungsauftrag ausgeführt

worden ist. Eine schriftliche Niederlegung des Schenkungs-

vertrages ist vor dem Hintergrund von Beweiszwecken jedoch

stets empfehlenswert. Bei Schenkungen von Immobilienver-

VERMÖGENSNACHFOLGE UND ERBFALLGESTALTUNG

KERNAUSSAGEN

> Der Schutz des Familienvermögens durch lebzeitige

Übertragungen von Vermögen auf Kinder erfordert die

Berücksichtigung von familien- und steuerrechtlichen

sowie erb- und insolvenzrechtlichen Gesichtspunkten.

> Der frühzeitige Beginn der Vermögensnachfolge kann zu

Erbschaft- und Schenkungsteuerminderungen sowie

Kosteneinsparungen führen und Unwägbarkeiten bei

Erbstreitigkeiten und der Geltendmachung von Pflicht-

teilsansprüchen im Vorfeld vermeiden.

> Die unentgeltliche Übertragung von Vermögen auf Kin-

der kann bei mehrfacher Ausnutzung der Steuerfreibe-

träge die Entstehung von Erbschaft- und Schenkung-

steuer reduzieren oder gar verhindern.

> Der wirtschaftlichen Absicherung der Schenker bei-

spielsweise durch einen Nießbrauch sollten umfassende

und detaillierte Vereinbarungen über die jeweiligen

Rechte und Pflichten zugrunde liegen, um steuerliche

Fallstricke zu vermeiden.

Übertragung von Vermögen auf Kinder

Kapitalvermögen und Immobilien

Martina Brabender und Ann-Kristin Held*

* Martina Brabender ist Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Fachanwältin für Steuerrecht, Leiterin des Fachbereichs Vermögens- und Unternehmensnachfolge und Partner bei der BDO AG WPG. Ann-Kristin Held ist Rechtsanwältin und

Senior Tax Consultant im Fachbereich Vermögens- und Unternehmensnachfolge bei der BDO AG WPG.

4 NWB-EV Sonderausgabe



mögen,welches im Privatvermögen des Übergebers gehalten

wird, ist indessen der gesamte Schenkungsvertrag beurkun-

dungsbedürftig. Die Vorschrift des § 518 Abs. 2 BGB wird von

der spezielleren Norm des § 311b Abs. 1 BGB verdrängt (vgl.

Grüneberg in Palandt, BGB, 78. Aufl. 2019, § 311b Rz. 58).

Danach bedarf ein Vertrag, durch den sich jemand verpflich-

tet, das Eigentum an einemGrundstück zu übertragen bzw. zu

erwerben, der notariellen Beurkundung.

2. Bewertung des übertragenen Vermögens für

erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke

Nach § 9 BewG ist bei der steuerlichen Bewertung grundsätz-

lich für alle Steuerzwecke der gemeine Wert zugrunde zu

legen (vgl. Halaczinsky in Rössler/Troll, BewG, 29. Erg.-Lfg.

2018, § 9 Rz. 2). Für die Erbschaft- und Schenkungsteuer

schreibt § 12 ErbStG ausdrücklich die Bewertung mit dem

gemeinen Wert nach Maßgabe des Bewertungsgesetzes vor.

Dies gilt allerdings unmittelbar nur bei dem sonstigen Ver-

mögen sowie dem ausländischen beweglichen Vermögen,

denn § 12 Abs. 2 bis 5 ErbStG verweisen auf den besonderen

Teil des Bewertungsgesetzes. So ist Kapitalvermögen nach

§§ 12 Abs. 1 ErbStG, 12 Abs. 1 BewG mit dem Nennbetrag zu

bewerten, wohingegen inländischer Grundbesitz nach

§§ 12 Abs. 3 ErbStG, 19 Abs. 1 BewG mit dem nach

§ 151 Abs. 1 Satz 1Nr. 1 BewG festgestelltenWert anzusetzen

ist. Bewertungsstichtag ist in beiden Fällen der Schenkungs-

bzw. Übertragungszeitpunkt nach § 11 ErbStG (zum Zeitpunkt

der Ausführung einer Grundstücksschenkung siehe R E 9.1

ErbStR 2011).

Der steuerpflichtige Erwerb ist der nach Wertermittlung

verbleibende Teil der Bereicherung des Erwerbers, soweit er

nicht steuerfrei ist (§ 10 Abs. 1 ErbStG).

Praxishinweis > Der Erwerbsvorgang muss nach

§§ 30 ff. ErbStG gegenüber dem örtlich und sachlich

zuständigen Finanzamt fristgemäß angezeigt werden.

Aufgrund der Verschärfung der Regelungen zur Steuer-

hinterziehung und der damit zusammenhängenden Qua-

lität der Anmeldung nach den §§ 30 ff. ErbStG als Steuer-

erklärung (vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher/Gott-

schalk, ErbStG, 56. Erg.-Lfg. 2018, § 30 Rz. 54) empfiehlt

es sich, dieseAnmeldung auch dann vorzunehmen,wenn

der steuerpflichtige Erwerb unter den jeweiligen persön-

lichen Freibeträgen nach § 16 ErbStG liegt.

a) Reduktion der steuerlichen Bemessungsgrundlage

durch Vereinbarung von Gegenleistungen und

vorbehaltenen Rechten

Im Gegensatz zu einer reinen Schenkung, bei der sich die

Parteien über die Unentgeltlichkeit einig sind und die Zu-

wendung nicht an eine Gegenleistung geknüpft ist, kann zur

Reduktion der steuerlichenBemessungsgrundlage auch an die

Vereinbarung von Gegenleistungen oder an den Vorbehalt

von Nutzungsrechten gedacht werden. Lediglich ein dann

noch den persönlichen Freibetrag des Empfängers übersteig-

ender steuerlicher Wert würde danach der Erbschaft- und

Schenkungsteuer unterliegen. In vielen Fällen ist dies sogar zur

wirtschaftlichen Absicherung des Übergebenden sachgerech-

ter. Allerdings muss der Berater hierbei die Wirkungen der

einzelnen Gegenleistungen und vorbehaltenen Rechte ken-

nen, um die erbschaft- und schenkungsteuerlich motivierten

Vermögensübertragungen nicht mit ertragsteuerlichen Fall-

stricken zu überschatten. Die nachfolgenden Ausführungen

beschränken sich auf die Vereinbarung eines Vorbehaltsnieß-

brauchs (in Abgrenzung zu einem Zuwendungsnießbrauch),

eines Wohnungsrechts, sowie einer (teil-)entgeltlichen Über-

tragung.

aa) Nießbrauch

Der Übergebende kann sich sowohl an Kapitalvermögen als

auch an Immobilienvermögen (zum Nießbrauch an Immobi-

lien umfassend auch Volland, ZEV 2019 S. 254) einen Nieß-

brauch nach §§ 1030 bis 1084 BGB vorbehalten. Dem Nieß-

brauchsberechtigten stehen dann alle Nutzungen des belas-

teten Gegenstandes zu (§ 1030 BGB).Mit Nutzungen sind die

Früchte und Gebrauchsvorteile nach § 100 BGB gemeint, also

insbesondere die Erträge. Dabei kann auch nur ein Quoten-

nießbrauch vereinbartwerden, bspw.wenn dem Beschenkten

auch Erträge zustehen sollen. Steuerrechtlich wird der Nieß-

brauch zwischen Angehörigen auch dann anerkannt,wenn es

sich um gegenseitig unterhaltsverpflichtete Personen han-

delt, sofern die Bedingungen, unter denen dieser vereinbart

werden, einem Drittvergleich standhalten (vgl. Wendt in

Leingärtner, Besteuerung der Landwirte, 35. Erg.-Lfg. 2018,

Kap. 41 Rz. 25). Insbesondere muss dieser zivilrechtlich

wirksam vereinbart werden.

(1) Zivilrechtliche Behandlung

Die Form für die Bestellung des Nießbrauchs folgt der

Übertragung des Vermögensgegenstandes. Er entsteht bei

Rektapapieren durch Übertragung des verbrieften Rechts, bei

Orderpapieren durch Indossament, Einigung über Nieß-

brauchsbestellung und Übergabe des Papiers, bei Inhaber-

papieren durch Einigung und Papierübergabe oder Einräu-

mung des Mitbesitzes (§ 1081 Abs. 2 BGB; vgl. Ratschow in

Blümisch, EStG, 146. Erg.-Lfg. 2019, § 20 Rz. 454). Bei Immobi-

lien ist die Form der §§ 873 Abs. 1 BGB, 29 GBO erforderlich.

Der dingliche Nießbrauch wird in Abteilung II des Grund-

buches eingetragen.

Hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung zugewandt,

kann ein Pflichtteilsberechtigter als Ergänzung des Pflichtteils

den Betrag verlangen,umden sich der Pflichtteil erhöht,wenn

der verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet

wird (§ 2325 Abs. 1 BGB). Sind seit der Leistung des ver-

schenkten Gegenstands zehn Jahre verstrichen, bleibt die

Schenkung nach § 2325 Abs. 3. Satz 2 BGB grundsätzlich

unberücksichtigt. Der BGH fordert zusätzlich zum rechtlichen

Leistungserfolg eine „wirtschaftliche Ausgliederung“ des Ge-

schenks aus dem Vermögen des Erblassers. In seinem Urteil

v. 27.4.1994 - IV ZR 132/93 hat er seine Grundsätze dahinge-

hend konkretisiert, dass der Erblasser den „Genuss“ des ver-

schenkten Gegenstands nicht aufgibt, wenn er sich bei der

Schenkung eines Grundstücks den Nießbrauch uneinge-

schränkt vorbehält.Mit dem „Genuss“ ist dieNutzungsbefug-

nis gemeint. Erst in dem Zeitpunkt, in dem der Erblasser das

Nutzungsrecht aufgegeben hat oder dieses erloschen ist, ist

VERMÖGENSNACHFOLGE UND ERBFALLGESTALTUNG
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die „Leistung“ vollzogen und der Fristanlauf i. S. des § 2325

Abs. 3 Satz 2 BGB beginnt (vgl. Frhr. v. Proff, ZEV 2016 S. 681,

682). Soweit beabsichtigtwird, den Pflichtteilsergänzungsan-

spruch eines Erben durch Schenkung zu reduzieren, ist daher

zu beachten, dass dies, soweit ein Nießbrauch bei Schen-

kungen vorbehalten wird, nicht zu dem gewünschten Er-

gebnis führt. Es ist daher zu prüfen, ob die Schenkung ohne

Nießbrauchsvorbehalt erfolgen sollte.

Der Vorbehaltsnießbrauch ist zivilrechtlich eine Auflage zu-

lasten des Beschenkten im Rahmen der Schenkung gemäß

§ 525 BGB. Er kann weder übertragen, noch vererbt werden.

Stirbt der Nießbraucher, erlischt der Nießbrauch kraft Ge-

setzes (§ 1061 BGB).

(2) Erbschaft- und schenkungsteuerliche Behandlung

Das Recht ist bei Übertragung der Vermögensgegenstände zu

vereinbaren, um eine Reduzierung der schenkungsteuerlichen

Bemessungsgrundlage zu erreichen. Die Besteuerung des

Beschenkten, der einen Vermögensgegenstand unter Nieß-

brauchsvorbehalt erhalten hat, erfolgt in der Weise, dass der

Kapitalwert des Nießbrauchs vom Wert der Schenkung abzu-

ziehen ist.

Nach § 16 BewG ist der abzuziehende Jahreswert jedoch

begrenzt auf das 18,6-fache des Steuerwerts des Schenkungs-

gegenstandes. Allerdings wird aus einem Umkehrschluss zu

§ 10 Abs. 6 Satz 6 ErbStG geschlossen, dass die Nießbrauchs-

last auch bereits auf der Bewertungsebene mittels eines

Sachverständigengutachtens berücksichtigt werden kann,

sofern eine doppelte Berücksichtigung auf der Bereicherungs-

ebene ausgeschlossen ist (vgl. Volland, ZEV 2019 S. 254). In

diesem Fall greift die Begrenzung auf das 18,6-fache des

Steuerwerts des Schenkungsgegenstandes nicht.

Praxishinweis > Hierbei sollte beachtet werden, dass

besonders bei ertragsstarken Immobilien auch die Ein-

holung eines Sachverständigengutachtens in Betracht

kommt. Selbstverständlich muss dabei immer eine wirt-

schaftliche Abwägung zwischen der hierdurch erzielba-

ren Steuerersparnis und den damit verbundenen Gut-

achterkosten erfolgen (vgl. Sass, ErbStB 3/2019 S. 82, 85).

Im Einzelfall kann eine niedrigere Bewertung der über-

tragenen Immobilie auch vor dem Hintergrund des

§ 14 Abs. 2 BewG positive Auswirkungen haben.

Die Ermittlung des künftigenDurchschnittsertrags einesWirt-

schaftsgutes erfolgt in aller Regel auf der Grundlage des

Ertrags, der in den dem Stichtag vorangehenden drei Jahren

erzielt worden ist (BFH, Urteil v. 5.6.1970 - III R 82/67, BStBl

1970 II S. 594; v. 11.2.1972 - III R 129/70, BStBl 1972 II S. 448).

Bei stark konjunkturabhängigen Bezügen wird man zweck-

mäßigerweise vom Durchschnitt der letzten fünf Jahre aus-

gehen (vgl.Eisele inRössler/Troll,BewG, 29.Erg.-Lfg. 2018, § 15

Rz. 5, m. w. N.). Bei einem Nießbrauch an vermieteten

Immobilien dürfte sich auch die Frage stellen, ob ein Leerstand

bis zum Zeitpunkt der Übergabe Einfluss auf die Höhe des

anzusetzenden Jahreswertes hat. Dies ist sicherlich zu beja-

hen, wenn es sich um eine Immobilie handelt, die aufgrund

der Lage oder der Ausstattung und des Alters schwierig zu

vermieten ist. Soweit ein hoher Nießbrauchswert für die

Reduzierung der schenkungsteuerlichen Bemessungsgrund-

lagewünschenswert ist, sollte imVorfeld der Schenkungunter

Nießbrauch geprüft werden, obMaßnahmen zur Beseitigung

des Leerstandes der Immobilie erfolgen können. Richtigerwei-

se verbietet sich eine starre Betrachtung der Vergangenheit

ohne Berücksichtigung einer Prognose. Wurde die Immobilie

beispielsweise während des Leerstands umfassend saniert

und ist eine Vermietung in Zukunft abzusehen bzw. beab-

sichtigt, sollte aus Vorsichtsgründen beispielsweise auf den

örtlichen Mietspiegel oder ein Sachverständigengutachten

abgestellt werden.

Beispiel 1 > Mutter M (67 Jahre) möchte an ihre beiden
Kinder K1 und K2 zu gleichen Teilen ein in ihrem Allein-
eigentum stehendes Mietobjekt in üblicher Wohnlage mit
einem Verkehrswert i. H. von 1.500.000 € unter Vorbehalts-
nießbrauch übertragen. Die Mieterträge belaufen sich inner-
halb der letzten drei Jahre konstant auf durchschnittlich rund
25.000 €.

Lösung (ohne Berücksichtigung von § 13d ErbStG): Die Schen-

kung der M an die K1 und K2 ist eine Schenkung i. S. des

§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG. Der Jahreswert des Nießbrauchs nach

§ 15 Abs. 2 BewG beträgt 25.000 €. Dieser ist mit dem

Kapitalisierungsfaktor 12,049 (BMF, Schreiben v. 22.11.2018,

BStBl 2018 I S. 1306) zu multiplizieren. Der kapitalisierte

Jahreswert beträgt demnach 301.225 €. § 16 BewG ist zu

beachten. Das 18,6-fache von 1.500.000 € als gemeiner Wert

der Immobilie beträgt gerundet 80.645 €. Die steuerliche

Bemessungsgrundlage beträgt nach Abzug des Nießbrauchs-

wertes demnach 1.198.775 €.

Eine spätere Vereinbarung eines Nießbrauchrechtes zuguns-

ten desursprünglichen Schenkers sollte vermiedenwerden,da

dies zu der Annahme einer Schenkung des Kindes an den

betreffenden Elternteil führt. Ein vorzeitiger Verzicht auf ein

einmal vereinbartes lebenslanges Nießbrauchrecht stellt

grundsätzlich eine weitere steuerpflichtige Schenkung

i. S. des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dar (vgl. R E 25 Abs. 4 ErbStR

2011; beachte aber für Schenkungen vor dem 1.1.2009: § 25

ErbStG a. F.). Bei einem Versterben des Schenkers kurze Zeit

nach derÜbertragung ist §14Abs. 2BewGzubeachten.Sofern

diese Regelung nicht einschlägig ist, führt das Erlöschen des

Nießbrauchs durch den Tod des Berechtigten zu keinerweite-

ren Steuer.

(3) Ertragsteuerliche Behandlung

Bei dem Nießbrauch an Kapitalvermögen unterscheidet die

Finanzverwaltung hinsichtlich der ertragsteuerlichen Behand-

lung zwischen dem Vorbehaltsnießbrauch und dem Zuwen-

dungsnießbrauch (vgl. BMF, Schreiben v. 23.11.1983,BStBl

1983 I S. 508, Rz. 55). Danach erzielt der Nießbraucher bei

einem Vorbehaltsnießbrauch Einkünfte aus § 20 EStG. Hin-

sichtlich eines Zuwendungsnießbrauchs ist unklar, welche

Rechtsauffassung die Rechtsprechung vertritt. Im BFH-Urteil

v. 14.12.1976 - VIII R 146/73 (BStBl 1977 II S. 115) sind die

Einkünfte aus einem unentgeltlichen Nießbrauch an Wert-

papieren dem Eigentümer zugerechnet worden. In darauffol-
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genden Entscheidungen hat der BFH diese Frage allerdings

ausdrücklich offengelassen (vgl. BFH,Urteil v. 29.5.2001 - VIII R

11/00, NWB LAAAA-67577, m. w. N.).

Praxishinweis > U. E. sollte in Fällen des unentgelt-

lichen Zuwendungsnießbrauchs zwischen Ertragsnieß-

brauch undVollrechtsnießbrauch unterschiedenwerden.

Bei einem Ertragsnießbrauch hat der Eigentümer die

Einkünfte zu versteuern, dem Nießbraucher fließen nur

die reinen Erträge zu. Hier sollte daher ein Nettonieß-

brauch vereinbart werden, um den Eigentümer nicht

zusätzlich mit der Steuerlast zu beschweren. Der Zuwen-

dungsnießbrauch als Vollrechtsnießbrauch ähnelt dem

Vorbehaltsnießbrauch und sollte ertragsteuerlich auch

so behandelt werden, wie dieser. Auf die genaue Aus-

formulierung der entsprechenden Nießbrauchsregelun-

gen in den jeweiligen Übertragungsverträgen hat der

Berater daher in der Praxis genau zu achten.

Wird eine Immobilie geschenkt und behält sich derÜbergeber

einen Vorbehaltsnießbrauch vor, stellt dies einkommen-

steuerlich kein entgeltliches Rechtsgeschäft dar, sofern keine

weitere Gegenleistung vereinbart wird (vgl. BMF, Schreiben

v. 13.1.1993,BStBl 1993 I S. 80, Rz. 10). Allein der Vorbehalt

eines Nießbrauchs ist daher unabhängig davon, ob der

Gegenstand entgeltlich oder unentgeltlich übertragen wird,

ertragsteuerlich keine Gegenleistung des Erwerbers (BMF,

Schreiben v. 30.9.2013,BStBl 2013 I S. 1184, Rz. 40). Der

Kapitalwert des Nießbrauchs gehört nicht zu den Anschaf-

fungskosten (BMF, Schreiben v. 30.9.2013,BStBl 2013 I S. 1184,

Rz. 47). Wirtschaftlich gesehen erwirbt der Begünstigte nur

das belastete, nämlich das um dasNutzungsrecht geminderte

Eigentum am Grundstück.

Hinsichtlich der einkommensteuerrechtlichen Behandlung

des Nießbrauchs und anderer Nutzungsrechte bei Einkünften

aus Vermietung und Verpachtung regelt das BMF-Schreiben

v. 30.9.2013 (BStBl 2013 I S. 1184, Rz. 39-48) in den Grund-

sätzen Folgendes:

Ist das mit dem Vorbehaltsnießbrauch belastete Grundstück

vermietet, erzielt derNießbraucher Einkünfte ausVermietung

und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Der Vorbe-

haltsnießbraucher darf im Falle der Nutzung durch Vermie-

tung die AfA für das Gebäude wie zuvor als Eigentümer in

Anspruch nehmen. Bei einem Quotennießbrauch darf der

Eigentümer AfA auf das Gebäude nicht abziehen, soweit sie

auf den mit dem Nießbrauch belasteten Eigentumsanteil

entfallen. Entsprechendes gilt für den Abzug anderer Auf-

wendungen alsWerbungskosten.

Sind dem Eigentümer aus dem nießbrauchbelasteten Grund-

stück keine Einnahmen zuzurechnen, darf er Aufwendungen

auf das Grundstück nicht als Werbungskosten abziehen.

Soweit ihm Einkünfte (etwa quotal) zuzurechnen sind, darf

er Aufwendungen auf das Grundstück als Werbungskosten

abziehen, soweit diese auf den nicht mit dem Nießbrauch

belasteten Teil entfallen.

bb) Wohnungsrecht

Der Vorbehalt eines Wohnungsrechts nach § 1093 BGB

kommtnur bei derÜbertragung von selbstgenutzten Immobi-

lien in Betracht. Im Gegensatz zum Nießbraucher darf der

Wohnungsberechtigte die Immobilie bzw. den überlassenen

Wohnraum nur selbst nutzen und die Nutzung nicht bspw.

durch Vermietung anderen überlassen.

Das Wohnungsrecht nach § 1093 BGB ist eine beschränkt

persönliche Dienstbarkeit mit dem Inhalt, ein Gebäude oder

den Teil einesGebäudes alsWohnung zu nutzen. Abweichend

von sonstigen Dienstbarkeiten ist der jeweilige Eigentümer

insoweit von der Nutzung ausgeschlossen. Das dinglich ge-

sicherteWohnungsrechtwirdwie der dinglicheNießbrauch in

Abteilung II des Grundbuchs eingetragen.

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung zur sogenannten

„Genusstheorie“ (BGH, Urteil v. 17.9.1986 - IVa ZR 13/85,

BGHZ 1998 S. 226, 232,BGH,Urteil v. 27.4.1994 - IV ZR 132/93,

NWB NAAAF-87198) sollte der Berater in Bezug auf etwaige

Pflichtteilsergänzungsansprüche dahingehend sensibilisiert

sein, dass dem Übertragenden ggf. angeraten werden sollte,

das Wohnungsrecht nur auf einen Teil der übertragenen

Immobilie zu beschränken, zumal noch nicht hinreichend

höchstrichterlich geklärt ist, ob und inwieweit die Genuss-

theorie auf denVorbehalt einesWohnungsrechtsAnwendung

findet (Lange in Münchener Kommentar, BGB, 7. Aufl. 2017,

§ 2325 Rz. 65).Ob auch ein vorbehaltenesWohnungsrechtwie

einNießbrauch den Fristbeginn des § 2325Abs. 3 BGB hindern

kann, lasse sich, so der BGH, nicht abstrakt beantworten. „In

Ausnahmefällen“ könne je nach den „Umstände(n) des Ein-

zelfalles“ bei der Einräumung eines Wohnungsrechts der

Beginn des Fristablaufs gemäß § 2325 Abs. 3 BGB gehindert

sein. Dies sei dann der Fall, wenn der Erblasser den ver-

schenkten Gegenstand im Wesentlichen weiterhin nutzen

kann. Dies begründete der BGH damit, dass sich das Woh-

nungsrecht nicht auf alle Räume des Wohnhauses erstreckte

und den Eltern dieÜberlassung derAusübung desWohnungs-

rechts nicht i. S.des § 1092Abs. 1 Satz1BGBgestattetwar (vgl.

Frhr. v. Proff, ZEV 2016 S. 681, 683).

Sofern die übertragene Immobilie, an der dasWohnungsrecht

zurückbehalten ist, nicht zwingend variabel an die Lebensum-

stände desWohnungsrechtsinhabers angepasstwerden kann

(bspw. kein barrierefreier Umbau möglich), ist zu diskutieren,

ob sich die Begünstigten schuldrechtlich verpflichten, für

diesen konkreten Fall ein Wohnungsrecht an einer anderen

Immobilie oder Wohnung zu bestellen. Denn die Eintragung

eines Wohnungsrechtes und damit dingliche Bestellung an

einer später noch zu bestimmenden Wohnung ist aufgrund

des sachenrechtlichen Bestimmtheitsgebotes im Grundbuch

nicht möglich. Darüber hinaus ist in dieser Konstellation zu

beachten, dass das sodann aufgrund der schuldrechtlichen

Verpflichtung bestellte Wohnungsrecht an einer anderen

Immobilie einen eigenständigen schenkungsteuerlichen Tat-

bestand auslösen dürfte (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG), für den der

entsprechende Freibetrag im Verhältnis zwischenWohnungs-

rechtbesteller und Wohnungsrechtbegünstigtem gilt.
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Praxishinweis > Das Wohnungsrecht erlischt bei Tod

des Begünstigten oder bei objektiver Unmöglichkeit der

Nutzung (vgl. Herrler in Palandt, BGB, 78. Aufl. 2019,

§ 1093 Rz. 19). Subjektive Ausübungshindernisse, wie

Pflegebedürftigkeit, beenden dasWohnungsrecht hinge-

gen grundsätzlich nicht. Eine ausdrückliche Verzichtser-

klärung im Falle des Umzuges in eine Seniorenresidenz

muss daher nicht erklärt werden, zumal diese eine

weitere Schenkung des Wohnungsberechtigten an den

Eigentümer darstellen würde (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG).

Für die ertragsteuerliche Behandlung einesWohnungsrechtes

sind nach dem BMF-Schreiben v. 30.9.2013 die zuvor darge-

stelltenGrundsätze zum Vorbehaltsnießbrauch entsprechend

anzuwenden (vgl. BMF, Schreiben v. 30.9.2013,BStBl 2013 I

S. 1184, Rz. 49).Auch die Einräumung einesWohnungsrechtes

bei Übertragung der Immobilie stellt kein Entgelt für den

übertragenen Vermögensgegenstand dar.

cc) (Teil-)Entgeltlichkeit

Teilentgeltlichkeit und damit eine gemischte Schenkung kann

sich schon dann ergeben, wenn bei Übergabe Verbindlich-

keiten auf den Begünstigten mit übertragen werden. Dies ist

häufig bei mit valutierenden Darlehen belasteten Grundstü-

cken und Immobilien der Fall.

Wird ein Wirtschaftsgut teilentgeltlich übertragen, ist der

Vorgang in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil

aufzuteilen. Dabei berechnen sich der entgeltlich und der

unentgeltlich erworbene Teil des Wirtschaftsguts nach dem

Verhältnis des Entgelts (ohne Anschaffungsnebenkosten) zu

dem Verkehrswert des Wirtschaftsguts (vgl. BMF, Schreiben

v. 26.2.2007,BStBl 2007 I S. 269, Rz. 14). Ist das Grundstück

unter Vorbehalt des Nießbrauchs entgeltlich übertragenwor-

den, ist die Bemessungsgrundlage für die AfA nicht um die

Gegenleistungdes Erwerbers zu kürzen,dieAfAbemessen sich

nach den Anschaffungskosten des Eigentümers. Der Kapital-

wert des Nießbrauchs gehört nicht zu den Anschaffungs-

kosten. Die AfA-Bemessungsgrundlage erhöht sich um die

zusätzlichenHerstellungskosten,die der Eigentümer getragen

hat. Das AfA-Volumen ist um die AfA-Beträge zu kürzen, die

von den Anschaffungskosten des Eigentümers auf den Zeit-

raum zwischen Anschaffung des Grundstücks und dem Erlö-

schen des Nießbrauchs entfallen (vgl. BMF, Schreiben

v. 30.9.2013,BStBl 2013 I S. 1184, Rz. 44-47).

Bei Vereinbarung eines Wohnungsrechtes und teilentgeltli-

cher Übertragung gilt: Der Kaufpreis zuzüglich der Neben-

kosten ist auf die beiden Wirtschaftsgüter Grund und Boden

sowie Gebäude nach dem Verhältnis der Verkehrswerte auf-

zuteilen. Da sich das Wohnrecht nicht auf den Grund und

Boden bezieht, ist nur der Verkehrswert desGebäudes umden

kapitalisierten Wert des Wohnrechts zu mindern. Der Anteil

des unbelasteten Gebäudeteils an den tatsächlichen Gebäu-

deanschaffungskosten ergibt sich dann aus dem Verhältnis

des Verkehrswerts des unbelasteten Teils zum Verkehrswert

des gesamten Gebäudes abzüglich des kapitalisierten Werts

des Nutzungsrechts (vgl. BMF, Schreiben v. 30.9.2013,BStBl

2013 I S. 1184, Rz. 50). Im Übrigen führt der Erwerber die AfA

des Schenkers nach § 11 EStDV fort.

b) Freibeträge und deren gezielte Nutzung

aa) Sachliche Steuerbefreiungen

Sachliche Steuerbefreiungen bei derÜbertragung vonKapital-

vermögen sieht das Gesetz nicht vor.

Für die Übertragung von Immobilien halten § 13 Abs. 1 Nr. 4c

ErbStG fürdenErwerbvonTodeswegenund§13dAbs.1ErbStG

sowohl für die freigebige Zuwendung als auch für Über-

tragungen aufgrund eines Erbfalles Steuerbefreiungen bereit.

Dabei knüpft § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG die Steuerfreiheit an

bestimmte Bedingungen. Auch bei § 13d Abs. 1 ErbStG wird

nur ein Anteil i. H. von 10 % des Wertes der Immobilie

steuerfrei gestellt. In diesem Zusammenhang ist aber auch

zu beachten, dass die Reduzierung der steuerlichen Bemes-

sungsgrundlage durchVereinbarung einesNießbrauchsrechts

nur greift, soweit die Bereicherung nicht steuerfrei ist. Dies

kann vor allem bei zuWohnzwecken vermieteten Immobilien

der Fall sein, für die die Steuerbefreiung i. H. von 10 % des

Grundbesitzwertes greift (§ 13d Abs. 1 ErbStG). In diesen

Fällen ist derAbzugdesKapitalwerts desNießbrauchsauf90%

desGrundbesitzwertes beschränkt (§ 10 Abs. 6 Satz 5 ErbStG).

Beispiel 2 > Wie Beispiel 1, allerdings unter Berücksichti-
gung des § 13d ErbStG.

Lösung: Der Verkehrswert wird zunächst um 10 % reduziert,

d. h. er beträgt lediglich 1.350.000 €. Der Nießbrauchswert

beträgt weiterhin 301.225 €. Der Jahreswert ist begrenzt auf

das 18,6-fache des Verkehrswertes des Grundstücks. Soweit

das nach § 13d ErbStG begünstigte Vermögen steuerfrei

erworben ist, sind die damit in wirtschaftlichem Zusammen-

hang stehenden Schulden und Lasten nicht abzugsfähig

(§ 10 Abs. 6 Satz 5 ErbStG). Daraus folgt im Umkehrschluss,

dass die Bemessungsgrundlage für § 16 BewG der nach § 13d

ErbStG reduzierte Wert des Grundstücks ist, d. h. rund

72.580 €. Einer anderen Auffassung würde § 10 Abs. 6 Satz 5

ErbStG entgegenstehen. Steuerwert ist damit 1.078.898 €.

bb) Persönliche Freibeträge (§ 16 ErbStG)

Die Höhe der sogenannten persönlichen Freibeträge ist nach

dem Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser oder Schenker

und der maßgeblichen Steuerklasse gestaffelt.

Durch bewusst gesteuerte lebzeitige Vermögensübertragun-

gen ist es möglich, die schenkungsteuerlichen persönlichen

Freibeträge alle zehn Jahre erneut in Anspruch zu nehmen, da

nur diejenigen Vermögensübertragungen zusammengerech-

net werden, die innerhalb eines Zehnjahreszeitraums von

derselben Person erfolgen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 ErbStG; Halac-

zinsky, Schenken, Erben, Steuern, 11. Aufl. 2017, Rz. 623 ff.).

Die Zusammenrechnung der Erwerbe innerhalb des Zehn-

jahreszeitraumswill einen Progressionsvorteil verhindern, bei

periodischer Ausnutzung der persönlichen Freibeträge kann

allerdings indirekt eine Milderung der Progressionswirkung

erreicht werden (vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG,

56. Erg.-Lfg. 2018,Rz. 1).DerBerater sollte insbesondere für die

Fälle, in denen der Übertragende bereits ein bestimmtes Alter
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erreicht hat, an die Anordnung eines sogenannten Superver-

mächtnisses denken (hierzu ausführlich Keim, ZEV 2016 S. 6).

Praxishinweis > Das sogenannte Supervermächtnis

ist eine Kombination aller zulässigen Drittbestimmungs-

möglichkeiten aus Zweckvermächtnis, Drittbestim-

mungsrecht des Beschwerten, Anteilsbestimmung und

Vermächtniserfüllung im freien Belieben des Beschwer-

ten. Dieses kann unter Umständen die Möglichkeit der

postmortalenNutzung der Freibeträge eröffnen.Darüber

hinaus steht es dem Übertragenden selbstverständlich

frei, weitere Freibeträge, bspw. zugunsten der Enkel-

generation, bereits zu Lebzeiten zu nutzen.

Da sich die Freibeträge i. S. des § 16 ErbStG und die Steuer-

klassenzugehörigkeit nach § 15 ErbStG an dem Verhältnis

zwischen Zuwendendem und Begünstigtem ausrichten, kann

durch Zwischenschaltung einer Mittelsperson in der Vermö-

gensnachfolgeplanung Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer ge-

spart werden. Dabei muss allerdings die Gesamtplanrecht-

sprechung des BFH berücksichtigt werden (BFH, Urteil

v. 18.7.2013 - II R 37/11, BStBl 2013 II S. 934; BFH, Beschluss

v. 30.11.2011 - II B 60/11, NWB AAAAE-02331). Bei soge-

nannten Kettenschenkungen kommt es darauf an, ob die

weitergebende Person eine eigene Entscheidungsbefugnis

hinsichtlich der Weitergabe hat. Die Weiterschenkung muss

daher auf einem gesonderten Willensentschluss des Zwi-

schenbeschenkten erfolgen.

Beispiel 3 > EM und EF sind im gesetzlichen Güterstand
verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder K1 und K2.
EM ist erfolgreicher Geschäftsmann, EF hat kaum eigenes
Vermögen während der Ehe aufgebaut, da sie sich voll der
Kindererziehung gewidmet hat. Erst nachdem beide Kinder
das Haus verlassen haben, hat sie sich voll ihrer Leidenschaft
der ehrenamtlichen Tätigkeit gewidmet. Der Ehemann EM

schenkt seiner Frau EF 500.000 € und seinen Kindern K1 und
K2 je 400.000 €. Einige Zeit später schenkt EF an K1 und K2 je
250.000 €. Vorschenkungen gab es nicht.

Lösung: Die Schenkung des EM an EF ist nicht steuerpflichtig

wegen des Ehegattenfreibetrags nach § 16Abs. 1Nr. 1 ErbStG.

Die Schenkungen des EM an K1 und K2 sind ebenfalls nicht

steuerpflichtigwegen der jeweiligen persönlichen Freibeträge

nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG. Die Schenkungen der EF an K1

und K2 erfolgt unter Inanspruchnahme eines abermaligen

Freibetrages nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG, diesmal nach der

Mutter. Soweit eine Schenkung ausschließlich von EM an die

Kinder erfolgt wäre, wäre eine Schenkungsteuer i. H. von

jeweils 27.500 € (Steuersatz 11%) entstanden, die auf diesem

Wege vermieden wurde.

Alternative: Wenn hingegen die Schenkung des EM an die EF

mit der Auflage der Weiterschenkung erfolgte, wird die

Schenkung der EF als Schenkung des EM an K1 und K2 erfolgt

anzusehen sein, so dass EM jeweils 650.000 € an K1 und K2

geschenkt hätte. Es entstünde eine Schenkungsteuer i. H. von

jeweils 27.500 € (Steuersatz 11 %). Eine Auflage ist daher zu

vermeiden.

Beispiel 4 > Zusätzlich zu den Schenkungen aus dem vor-
genannten Beispiel vereinbaren EM und EF einenWechsel des
Güterstandes vom Güterstand der Zugewinngemeinschaft
zum Güterstand der Gütertrennung. Zum Ausgleich des von
EM erwirtschafteten Zugewinns erhält EF weitere 500.000 €.
Die EF schenkt imweiteren Verlauf jeweilsweitere 250.000 €
an K1 und K2. Auch EM schenkt noch einmal je 100.000 € an
die Kinder.

Lösung:DerAusgleich desZugewinns ist nach §5Abs. 2ErbStG

nicht als Schenkung anzusehen und damit schenkungsteuer-

frei. Die weiteren Zuwendungen von EM an K1 und K2 sind

nach Zusammenrechnung nach § 14 ErbStG und Abzug der

jeweiligen Freibeträge derKindermit je11.000 € zu versteuern

(Steuersatz je 11 %). Dies gilt nach Abzug des restlichen

Freibetrages auch für die Zuwendungen der EF an K1 und

K2. In der Gesamtsicht ergibt sich dabei eine Steuerbelastung

je Kind i. H. von 22.000 € zusammengerechnet aus allen

Zuwendungen der beiden Elternteile.

Alternative: Dies gilt allerdings nur, sofern die einzelnen

unentgeltlichen Übertragungen nicht unter der Auflage der

Weiterschenkung an K1 und K2 erfolgen (siehe Alternative zu

Beispiel 3). Dann würden Schenkungen i. H. von insgesamt je

750.000 € als Schenkungen des EM an K1 und K2 gelten.

Lediglich die Übertragung von jeweils 250.000 € der EF an K1

undK2würden alsSchenkungder EFqualifiziertwerden.Denn

der Ausgleich des Zugewinns ist nach § 5 Abs. 2 ErbStG von

vornherein nicht als Schenkung anzusehen, sondern als Aus-

gleich eines Zahlungsanspruches. Eine Weiterschenkung ist

daher begrifflich schon nicht möglich. Für die Schenkung von

jeweils 250.000 € der EF an K1 und K2 würde keine Schen-

kungsteuer entstehen, da diese hinter dem jeweiligen Freibe-

trag zurückbleiben. Für die Übertragungen des EM an K1 und

K2 würde eine Steuer je Kind i. H. von 52.500 € (Steuersatz

15 %) anfallen. Als Trostpflaster bleibt der Steuerfreibetrag

von K1 und K2 gegenüber der EF teilweise erhalten, die

allerdings im vorliegenden Fall über nur geringes eigenes

Vermögen verfügt, sodass hier Steuerminderungspotential

verloren geht.

Durch umsichtige Nutzung der sogenannten Kettenschen-

kungen,welche den Umgehungstatbestand des § 42 AO nicht

auslösen, kann mehr Vermögen steuerfrei oder zumindest

unter einem Progressionsvorteil übertragen werden. Dieser

Effekt kann verstärkt werden durch die Kombination mit

Vermögensverschiebungen, welche außerhalb des Anwen-

dungsbereichs des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes

liegen,wie beispielsweise durch den lebzeitigen Ausgleich von

Zugewinnausgleichsansprüchen. Vorsicht ist allerdings bei

der Erfüllung des Zugewinnausgleichsanspruches durch Hin-

gabe von Immobilien an Erfüllung statt geboten, da diese

ertragsteuerlich einen Veräußerungstatbestand auslöst und

ggf. der Tatbestand des § 23 Abs. 1Nr. 1 ErbStG einschlägig ist

(sofern nicht vorher zu eigenen Wohnzwecken genutzt und

weniger als zehn Jahre im Eigentum des Übergebenden). Dies

kann bei erheblichen stillen Reserven zu einem ungewünsch-

ten Liquiditätsabfluss zugunsten des Finanzamtes führen.

Eine pauschale Aussage verbietet sich aber auch in diesem

Fall, da eine Veräußerung ggf. neues AfA-Potential eröffnet.

Anbietenwürde sich in dem Falle daher eineÜbertragung des
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Familienheims auf den anderen Ehegatten nach

§ 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG. Dieses kann zu einem späteren

Zeitpunkt an die Kinder übertragen werden oder es kann

veräußert werden und der dadurch erzielte Erlös als Barbe-

träge an die Kinder ausgezahlt werden. Für die Kettenschen-

kung gilt, dass glaubwürdige Gesichtspunkte für die Zwi-

schenschenkung erkennbar sein müssen, die im außersteuer-

lichen Bereich liegen. Bei zusätzlich zeitlich größerem Abstand

zwischen den Zuwendungen dürfte es der Finanzverwaltung

schwerer fallen, eineWeitergabeverpflichtung und damit den

Umgehungstatbestand des § 42 AO nachzuweisen.

Für Mandanten, die den dauerhaften Übergang in die Güter-

trennung scheuen, bietet es sich – auch vor dem Hintergrund

des § 5 Abs. 1 Satz 1 ErbStG – an, zu einem späteren Zeitpunkt

zur Zugewinngemeinschaft oder zur modifizierten Zugewinn-

gemeinschaft zurückzukehren, sogenannte Güterstands-

schaukel. Vgl. zur Güterstandsschaukel auch Unger/Dreßler,

NWB-EV 6/2017 S. 212.

II. Vermögensnachfolge mittels

unentgeltlicher Übertragung auf

minderjährige Kinder

Die Vermögensnachfolgeplanung bei der Beteiligung minder-

jähriger Kinder darf in keinem Fall vernachlässigen, welche

Verfahrensfragen für Zuwendungen an Minderjährige und

welche etwaigen Zustimmungserfordernisse im Übrigen zu

beachten sind. Zentrale Fragestellungen bei der Schenkung

und Übertragung an minderjährige Kinder sind dabei die

Vertretungsmacht, eine etwaige Genehmigung durch das

Familiengericht sowie im Nachgang zur Übertragung die

Verwaltungsbefugnis des Zuwendungsgegenstandes.

Ist der Beschenkte minderjährig kann ein Ergänzungspfleger

notwendig werden, sofern der Schenker zugleich gesetzlicher

Vertreter des Minderjährigen ist (§§ 181, 1909 BGB). Dies gilt

nicht,wenn derMinderjährige das 7. Lebensjahr vollendet hat

und das Rechtsgeschäft für den Minderjährigen lediglich

rechtlich vorteilhaft ist (§ 107 BGB). Ist das Kind noch nicht

sieben Jahre alt, ist es gemäß § 104 Nr. 1 BGB geschäftsun-

fähig. Aus diesemGrundewird es generell von seinen (beiden)

Eltern vertreten. Will ein Elternteil an dieses Kind schenken, ist

dieser Elternteil aber nach § 181 BGB an der Vertretung

gehindert. Der andere Elternteil ist nach § 1795 BGB i. V. mit

§ 1629 BGB ebenfalls an derVertretung gehindert.Aus diesem

Grunde muss bei Beteiligung eines noch nicht sieben Jahre

alten Kindes immer ein Ergänzungspfleger bestellt werden.

Die Zuwendung von Kapitalvermögen in Form eines Barbetra-

ges ist grundsätzlich lediglich rechtlich vorteilhaft, da der

Minderjährige nicht mit seinem eigenen Vermögen für etwai-

ge Rechte und Pflichten aus dem Barbetrag haftet. Zur

Wirksamkeit der Übertragung genügt bei Kapitalvermögen

in der Regel die Zustimmung des anderen Elternteils, um auch

Fallgestaltungen der Übertragung eines bestehenden Wert-

papierdepots oder ähnliches abzubilden. Sofern allerdings erst

mit der Übertragung ein Konto oder Depot eröffnet werden

muss und hierfür Gebühren oder sonstige Kosten anfallen, ist

die Übertragung nur dann ohne entsprechenden Ergänzungs-

pfleger möglich, wenn die Eltern sich verpflichten, das be-

schenkte Kind von jeglichen Verpflichtungen gegenüber der

konto-/depotführenden Bank freizustellen.

Die Schenkung einer unbelasteten und leerstehenden oder

selbst genutzten Immobilie an einen Minderjährigen ist

rechtlich vorteilhaft. Bei belasteten Immobilien muss die

rechtliche Vorteilhaftigkeit hergestellt werden, indem der

Minderjährige etwaige Darlehensverbindlichkeiten nicht

übernimmt. Bei vermieteten Immobilien oder der Übertra-

gung einer Eigentumswohnung ist das Geschäft für den

Minderjährigen nicht lediglich rechtlich vorteilhaft, da er für

die sich aus der Übernahme derMietverhältnisse ergebenden

Rechte und Pflichten mit seinem persönlichen Vermögen

haftet. Gleiches gilt bei dem Eintritt in eine Wohnungsei-

gentümergemeinschaft (Haslach, JA 2017 S. 490).

Das Vermögen desMinderjährigen wird durch seine Eltern als

Sorgeberechtigte verwaltet (§§ 1626, 1629 BGB). Bei der

Übertragung kann der Schenker allerdings den Ausschluss

des anderen Elternteils vorsehen (siehe auch § 1638 BGB).

Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine klare Trennung

zwischen dem Vermögen der Eltern und der Kinder, da eine

Abwesenheit hiervon dazu führen kann, dass eine zivilrecht-

liche Schenkung steuerlich nicht anerkannt wird (BFH, Urteil

v. 30.3.1999 - VIII R 19/98, NWB JAAAA-97455; BFH, Urteil

v. 3.11.1976 - VIII R 170/74, BStBl 1977 II S. 206; Ratschow in

Blümich, EStG, 146. Erg.-Lfg. 2019, Rz. 462). Dies kann im

Einzelfall zu ertragsteuerlichen Nachteilen durch Progres-

sionseffekte bei den Eltern führen, verhindert die Anerken-

nungder Schenkung vor demHintergrund des §14 ErbStGund

somit die meist beabsichtigte ratierliche Ausnutzung der

Freibeträge. Auch kann es bei Verfügungen der Eltern zwi-

schen den einzelnen Konten dazu führen, dass die Finanzver-

waltung Schenkungen annimmt, wo keine beabsichtigt wa-

ren.

1. Nießbrauch

Grundsätzlich gelten die Ausführungen zum Nießbrauchsvor-

behalt bei einem volljährigen Kind als Begünstigten für die

Übertragung unter Vorbehaltsnießbrauch auf beschränkt

Geschäftsfähige entsprechend. Die Schenkung einer Immobi-

lie unter Nießbrauchsvorbehalt an einen beschränkt Ge-

schäftsfähigen, also einen Minderjährigen, der das 7. Lebens-

jahr vollendet hat,macht denGrundstückserwerb für dasKind

nach h.M.nicht rechtlich nachteilig, jedenfalls dann,wenn der

Vorbehaltsnießbraucher auch außergewöhnliche Kosten und

Nutzen zu tragen hat (Spickhoff in Münchener Kommentar,

BGB, 7. Aufl. 2017, § 1795 Rz. 20 m. w. N.).

Literaturtipp: zum Thema Nießbrauch siehe auch De-

muth/Haag, NWB-EV 7/2018 S. 228.

2. Wohnungsrecht

Auch die Zuwendung eines mit einem Wohnungsrecht belas-

teten Grundstücks ist grundsätzlich lediglich rechtlich vorteil-

haft, sofern den Minderjährigen keine Pflichten, etwa nach

§ 1021 BGB treffen (vgl. Schöner/Stöber, Grundbuchrecht,

15. Aufl. 2012, Rz. 3610d).Die Ausführungen zumWohnungs-
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recht bei einem voll geschäftsfähigen Kind gelten auch hier

entsprechend.

3. (Teil-)Entgeltlichkeit

Besonderes Augenmerk ist bei (teil-)entgeltlichen Geschäften

in Bezug auf Immobilien vor dem Hintergrund des

§ 1821 Abs. 1 Nr. 5 BGB auf den Ausschluss der elterlichen

Vertretungsbefugnis des beschränkt geschäftsfähigen Kindes

zu legen.Nach §§ 1643Abs. 1, 1821Abs. 1Nr. 5 BGB benötigen

die Eltern die familiengerichtliche Genehmigung zu einem

Vertrag, der auf den entgeltlichen Erwerb eines Grundstücks,

eines eingetragenen Schiffes oder Schiffsbauwerks oder eines

Rechts an einem Grundstück gerichtet ist (vgl. Kölmel, RNotZ

2010 S. 1, 19). Bei Schenkungen unter Auflage ist demnach zu

prüfen, ob hier wirklich lediglich eine Auflage vorliegt oder

nicht tatsächlich eine entgeltliche Gegenleistung vorgesehen

ist, die lediglich als Auflage verschleiert wird (vgl. Kroll-

Ludwigs in Münchener Kommentar, BGB, 7. Aufl. 2017,

§ 1821 Rz. 46 f.). Ist letzteres der Fall, ist der Vertrag ge-

nehmigungsbedürftig. Die Abgrenzung zwischen echter Auf-

lage und verschleierter Gegenleistung ist schwierig, die Über-

gänge sind teilweise fließend. Jedenfalls keine Unentgeltlich-

keit istmehr gegeben,wenn dieAuflage zur Folge hat,dass der

Minderjährige Verbindlichkeiten übernehmenmuss, die nicht

mehr eindeutig durch den Wert des zugewendeten Vermö-

gensgedeckt sind.Eindeutig entgeltlich sind gemischte Schen-

kungen. Der gesamte Vertrag ist dann genehmigungsbedürf-

tig und nicht nur der entgeltliche Teil.

III. Absicherung eventueller Risiken durch

Erstellung eines Gesamtkonzepts

Lebzeitige Zuwendungen an die nächste oder übernächste

Generation können demnach steuerliche Vorteile haben. Es

muss allerdings dennoch mit Bedacht gehandelt und Ver-

mögenswerte nicht virulent verteilt werden. Erforderlich ist

ein Gesamtkonzept, welches sowohl die Beweggründe des

Übertragenden als auch die Situation des Bedachten um-

fassend beachtet. Eine vorherige Prüfung aller wirtschaftli-

cher, familiärer, steuerlicher und rechtlicher Gesichtspunkte

ist essentiell. Fragestellungen wie die der privaten Veräuße-

rungsgeschäfte und auch die Zurechnung von Veräußerungs-

tatbeständen beim gewerblichen Grundstückshandel sollten

dem Berater dabei ebenso bekannt sein, wie die jeweiligen

direkten Auswirkungen der Übertragungen. Auch etwaige

Auslandaufenthalte der Kinder und nachfolgenden Genera-

tion sollten dabei vor dem Hintergrund des Besteuerungs-

rechtes im Auge behalten werden.

Die Absicherung des Übertragenden erschöpft sich nicht im

Vorbehalt von Nutzungen und Leistungen zur Altersversor-

gung und Gewährleistung der finanziellen Unabhängigkeit.

Flankierend sollten daneben konkrete Rückforderungsrechte

in Bezug auf ein mögliches Vorversterben oder typische

Störfaktoren, wie Insolvenz, Scheidung etc. vereinbart wer-

den. Auch steuerliche Gesichtspunkte sollten durch Rückfall-

klauseln Aufnahme in den Schenkungsvertrag finden. Die

Vereinbarung eines freien Widerrufsvorbehalts ist allerdings

nicht zu empfehlen, da dieser die Erreichung der rechtlichen

und steuerlichen Ziele mangels Anerkennung der Schenkung

verhindert.

Im Rahmen von Übertragungsvorgängen unter Beteiligung

eines Notars bietet sich gerade bei umfangreicheren Schen-

kungen darüber hinaus an, zu prüfen, ob die Schenkung mit

derVereinbarung einesPflichtteilsverzichts sinnvoll ist,umdie

spätere Geltendmachung solcher Ansprüche im Vorfeld zu

vermeiden. Ein Erbverzicht bietet sich nicht schlechterdings

an, da er die Erbquoten und damit die Pflichtteilsquoten der

übrigen Beteiligten erhöht, wohingegen der Pflichtteilsver-

zicht die Höhe der Erb- bzw. Pflichtteilsquoten der anderen

Familienmitglieder unberührt lässt. Sofern keine Regelungen

hinsichtlich der Pflichtteilsansprüche der Kinder getroffen

werden, verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung und die

Schenkungen finden unter den Voraussetzungen der

§§ 2325 ff. BGB Berücksichtigung.

Der Berater sollte zudem bei dem Übertragenden adressieren,

dass ihm dieMöglichkeit einer Ausgleichs- bzw.Anrechnungs-

regelung offensteht und er so beiÜbertragung festlegen kann,

ob er auf Dauer eine Gleichbehandlung aller Beteiligten

wünscht oder ob besondere Gründe für eine abweichende

Verteilung unter gesetzlichen Erben bestehen. Dies gilt nicht

zuletzt auch vor dem Hintergrund der erbschaftsteuerlichen

Behandlung der Ausgleichung nach den §§ 2050 ff. BGB (Sie-

senop, ZEV 2018 S. 504).

Der vorliegende Beitrag zeigt deutlich, dass die steueropti-

mierende Gestaltung bei der Übertragung von Kapital- und

Immobilienvermögen auf Kinder einer umsichtigen Beratung

und vor allem einem mit Störbewusstsein für die Wirkungen

der einzelnen Gestaltungen ausgestatteten Beraters bedarf.

Eine frühzeitige Übertragung von Kapital- und Immobilien-

vermögen unter Nutzung der persönlichen Freibeträge nach

§ 14 ErbStG und der Inanspruchnahme vonNießbrauchs- oder

Wohnungsrechtsgestaltungen kann im Erbfall zu einer nicht

unerheblichen Erbschaftsteuerentlastung und damit zum

Erhalt des Familienvermögens beitragen.
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Ein Unternehmen zu gründen, am Markt zu etablieren, auszubauen und durch die sich stetig und bisweilen

allzu rasch wandelndeWirtschaft zu führen, stellt ebenso eine Lebensaufgabe dar, wie die Fortführung und

Weiterentwicklung eines Unternehmens, das bereits auf eine lange Unternehmensgeschichte zurückblicken

kann.Dabei stellt sich früher oder später insbesondere bei inhabergeführtenUnternehmen immerwieder die

Frage nach den postmortalen Nachfolgeregelungen des Unternehmers. In der Unternehmensnachfolge

müssen Erbrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht in Gleichlauf gebracht werden. Im Fokus einer

erfolgreichen familieninternen Unternehmensnachfolge steht ebenfalls die erbschaft- und schenkungsteu-

erlicheOptimierung derUnternehmensübertragung.Dieser Beitrag befasst sich daher hauptsächlichmit den

neuerlichen Änderungen im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht durch den koordinierten Ländererlass

v. 22.6.2017 und die Erbschaftsteuerrichtlinien 2019 (Anmerkung: Der Bundesrat hat in seiner 981. Sitzung

am 11.10.2019 beschlossen, der Erbschaftsteuerrichtlinie 2019 als Allgemeiner Verwaltungsvorschrift nach

Art. 108 Abs. 7 GG zuzustimmen) und denmöglichen daraus resultierenden Fallstricken in der Praxis. Hierbei

wird der Fokus auf die Übertragung auf volljährige Kinder gelegt. Eine Abgrenzung zu den minderjährigen

Kindern erfolgt in Kapitel III. In NWB-EV 9/2019 S. 295 haben sich die Verfasserinnen den Fragen der

Übertragung von Immobilien und Kapitalvermögen auf Kinder gewidmet.

I. Form des Schenkungsvertrages

Bereits das Schenkungsversprechen ist nach §518Abs. 1 Satz1

BGB beurkundungsbedürftig. Der Mangel der Form wird

allerdings durch die Bewirkung der versprochenen Leistung

geheilt (§ 518 Abs. 2 BGB). Dies gilt uneingeschränkt für

Anteile an einer mitunternehmerischen Kommanditgesell-

schaft oder OHG, an Anteilen an einer Gesellschaft bürger-

lichen Rechts sowie an Aktienanteilen.

Die Verpflichtung zur Übertragung der GmbH-Anteile und die

Abtretung der Geschäftsanteile an der GmbH ist hingegen

beurkundungsbedürftig (§ 15 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 3

GmbHG). Diese „doppelte“ Beurkundungspflicht ist historisch

gewachsen und dient vor allem einer Transaktionshemmung

im Vergleich zur hohen Verkehrsfähigkeit von Aktien. Nach

Rechtsprechung und herrschender Literaturauffassung er-

streckt sich jedoch das Formerfordernis des § 15 Abs. 4 Satz 1

GmbHG bei der Übertragung einer GmbH & Co. KG nicht nur

auf die bloße Verpflichtung zur Abtretung des Geschäftsan-

teils der Komplementär-GmbH, sondern auf die gesamten,

diese Übertragungsverpflichtung begründenden Vereinba-

rungen unter Einschluss aller damit verbundenen Abreden

(sogenannte Einheitslösung; BGH, Urteil v. 23.2.1983 - IVa ZR

187/81,NJW1983 S. 1843; v. 27.6.2001 - VIII ZR 329/99,NWB

IAAAC-04498; siehe auch entsprechend grundsätzlich die

Rechtsprechung zu § 311b BGB). Das Formerfordernis hin-

sichtlich derVerpflichtung zur Abtretung desGeschäftsanteils

der Komplementär-GmbH gilt damit auch für die gleichzeitige

Übertragung des Kommanditanteils.

Im Ergebnis bedarf damit die gesamte schuldrechtliche Ver-

einbarung nach § 15 Abs. 4 Satz 1 GmbHG der notariellen

Beurkundung. Dies gilt gleichfalls für die Übertragung von

sonstigem steuerlichem Sonderbetriebsvermögen, wie bspw.

Darlehensforderungen des Gesellschafters gegenüber der

VERMÖGENSNACHFOLGE UND ERBFALLGESTALTUNG
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> Die Unternehmensnachfolge ist ein rechtlich multidi-

mensionaler, aber höchst empfehlenswerter Teilbereich

des unternehmerischen Risikomanagements.

> Im Rahmen einer erfolgreichen Nachfolgeplanung soll-

ten langfristige Ziele für das Unternehmen definiert

werden und die tatsächlichen, rechtlichen und steuer-

lichen Gegebenheiten des Unternehmens und der

Nachfolgeplanung auf diese ausgerichtet werden.

> Unterbleibt eine Nachfolgeregelung, so drohen Ver-

bindlichkeiten, Erb- und Pflichtteilsansprüche sowie

steuerliche Belastungen, die sich nachteilig, schlimms-

tenfalls sogar existenzbedrohend, auf das Unternehmen

auswirken können.

Übertragung von Unternehmensvermögen

auf Kinder

Handlungsempfehlungen für die Übertragung auf

volljährige Kinder
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Personengesellschaft, da sich das Formerfordernis nach

§ 15 Abs. 4 Satz 1 GmbHG auch auf diese erstrecken dürfte.

Zu beachten sind in diesem Zusammenhang auch gesell-

schaftsvertragliche Regelungen, bspw. Gleichlau0lauseln,

die dazu führen, dass Anteile an der Komplementärgesell-

schaft und an der Kommanditgesellschaft in gleicher Höhe

übertragenwerdenmüssen. Bei einer Einheitsgesellschaft, bei

der die Kommanditgesellschaft sämtliche Anteile an der

Komplementär-GmbH hält, entfällt folgerichtig die Notwen-

digkeit der notariellen Beurkundung der Übertragung der

Kommanditanteile. Die Kommanditanteile können hier beur-

kundungsfrei übertragen werden,wodurch die Anteile an der

Komplementär-GmbH als Betriebsvermögen der Kommandit-

gesellschaft indirekt mit übergehen.

II. Bewertung des unentgeltlich übertragenen

Vermögens für erbschaft- und schenkung-

steuerliche Zwecke

Die Bewertung von unentgeltlich übertragenem Gesell-

schaftsvermögen für erbschaft- und schenkungsteuerliche

Zwecke erfolgt nach §§ 11, 12 Abs. 2 und 5 ErbStG nach den

Vorschriften des Ersten Teils des Bewertungsgesetzes.

Wenn für die zum amtlichen Markt, zum regulierten Markt

oder zum Freiverkehr zugelassenenAktien undGenussscheine

am Stichtag oder in den letzten 30 Tagen vor dem Stichtag

eine Kursnotierung nicht vorliegt, ist bei der Bewertung der

gemeine Wert maßgebend (§ 11 Abs. 2 BewG). Der gemeine

Wert ist in erster Linie aus Verkäufen unter fremden Dritten

abzuleiten (R B 11.2 Abs. 1 Satz 1 ErbStR 2019). Das gilt in

gleicher Weise auch für die Bewertung von GmbH-Anteilen.

Stehen keine Verkaufspreise zur Verfügung, ist neben der

Wertermittlung unterBerücksichtigung der Ertragsaussichten

(der Gesellschaft) die Anwendung einer anderen, auch im

gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke

üblichen Methode zulässig (sogenannter Methodenpluralis-

mus;Rössler/Troll/Eisele,BewG, 29.Erg.-Lfg. 2018, § 11Rz. 32).

Praxishinweis > Anteile an Personengesellschaften

werden bewertungsrechtlich nicht als eigenständige

Wirtschaftsgüter behandelt, die einer gesonderten Be-

wertung zugänglich sind. Das Bewertungsgesetz geht

vielmehr von der Annahme aus, dass die Personengesell-

schafter an den Wirtschaftsgütern der wirtschaftlichen

Einheit des Betriebsvermögens der Mitunternehmer-

schaft beteiligt sind (§ 109 Abs. 2 BewG). § 11 Abs. 2

BewG gilt für Anteile an Personengesellschaften entspre-

chend (§ 109Abs. 2 Satz2 BewG). Folglich ist derWert des

Betriebsvermögens einer Personengesellschaft insge-

samt zu ermitteln und auf die Beteiligten aufzuteilen.

Der gemeine Wert eines Anteils am Betriebsvermögen

einer in § 97 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BewG genannten

Personengesellschaft ist nach § 97 Abs. 1a BewG aufzu-

teilen (Rössler/Troll/Eisele, BewG, 29. Erg.-Lfg. 2018, § 97

Rz. 26).

In der Praxis kommen für die Ermittlung des gemeinenWertes

insbesondere das vereinfachte Ertragswertverfahren nach

§§ 199 ff. BewG und das qualifizierte Ertragswertverfahren

nach IDW S 1 in Betracht. Der Substanzwert ist stetsMindest-

wert (§ 11 Abs. 2 Satz 3 BewG).

1. Begünstigungen für betriebliches Vermögen

Die Begünstigungen für betriebliches Vermögen (§§ 13a, 13b

ErbStG) gehören zum II. Abschnitt „Wertermittlung“ des

ErbStG und stellen sachliche Steuerbefreiungen dar. Deshalb

werden sie bei unbeschränkter Steuerpflicht (§ 2 Abs. 1 Nr. 1,

Abs. 3 ErbStG) und bei beschränkter Steuerpflicht (§ 2 Abs. 1

Nr. 3) ohne Differenzierung gewährt (Jülicher in Troll/Gebel/

Jülicher/Gottschalk, ErbStG, 57. Erg.-Lfg. 2019, § 13a Rz. 16).

Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht i. d. F. vom 1.7.2016

unterscheidet nunmehr zwischen dem begünstigungsfähigen

und dem begünstigten Betriebsvermögen.

Nach §§ 13a, 13b ErbStG bleiben 85 % bzw. 100 % des

begünstigten Betriebsvermögens von der Besteuerung mit

Erbschaft- und Schenkungsteuer ausgenommen, wenn die

dort jeweils genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

a) Begünstigungsfähiges Vermögen

Das begünstigungsfähige Vermögen ist in § 13b Abs. 1 Nr. 1-3

ErbStG abschließend enumerativ aufgezählt. Dieses ist so-

dann entsprechend den Absätzen 2 bis 9 in das begünstigte

Vermögen und das nicht begünstigte Vermögen aufzuglie-

dern. Das begünstigungsfähige Vermögen bildet eine der

Eingangsvoraussetzungen für die Inanspruchnahme der Be-

triebsvermögensverschonung nach den §§ 13a, 13b ErbStG. Es

besteht aus drei Arten begünstigungsfähigen Betriebsvermö-

gens, welche sich im Einzelnen in folgende Punkte gliedern

lassen (Meincke/Hannes/Holtz, ErbStG, 17. Aufl. 2018, § 13b

Rz. 2):

> der inländische Wirtschaftsteil des land- und forstwirt-

schaftlichen Vermögens i. S. des § 168 Abs. 1 Nr. 1 BewG,

sowie entsprechend bewirtschaftete Grundstücke i. S. des

§ 159 BewG,

> inländisches Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers

und einer mitunternehmerischen Personengesellschaft,

> Anteile an einer Kapitalgesellschaft, an deren Nennkapital

der Erblasser oder Schenker unmittelbar zu mehr als 25 %

beteiligt war.

§ 13b Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 ErbStG sieht jedoch eine Ausnahme

von der vorgenannten Ausschlussgrenze für Anteile an Kapi-

talgesellschaften für den Fall vor, dass die Gesellschafter

untereinander verpflichtet sind, über die Anteile nur ein-

heitlich zu verfügen und das Stimmrecht gegenüber nichtge-

bundenen Gesellschaftern einheitlich auszuüben. Können die

Gesellschafter eine Vereinbarung dieses Inhalts vorlegen oder

ergeben sich diese Regelungen aus dem Gesellschaftsvertrag,

so werden die Anteile, die dem Schenker oder Erblasser

unmittelbar zuzurechnen sind und die Anteile der weiteren

Gesellschafter, die sich sämtlich dieser Verpflichtung unter-

worfen haben, zusammengerechnet.
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Praxishinweis > Entgegen der Empfehlung des feder-

führenden Finanzausschusses und des Wirtschaftsaus-

schusses hat der Bundesrat den Erbschaftsteuerrichtlini-

en 2019 in seiner 981. Sitzung am 11.10.2019 ohne

Änderungen zugestimmt. Der federführende Finanzaus-

schuss und derWirtschaftsausschuss hatten zuvor emp-

fohlen, in R E 13b.6 Abs. 6 ErbStR 2019 das Wort

„schriftlichen“ zu streichen, da nach der aktuellen Recht-

sprechung des BFH (Urteil v. 20.2.2019 - II R 25/16, NWB

HAAAH-16584) die Verpflichtung zur einheitlichen

Stimmrechtsausübung sowohl schriftlich als auchmünd-

lich erfolgen kann. Nicht ausreichend für eine wirksame

Poolvereinbarung ist lediglich eine einheitliche Stimm-

rechtsausübungaufgrund eines faktischen Zwangs,einer

moralischen Verpflichtung oder einer langjährigen tat-

sächlichen Handhabung.

Die Entscheidung, ob aus dem begünstigungsfähigen Ver-

mögen folgend begünstigtes Vermögen vorliegt, trifft das

Erbschaftsteuerfinanzamt (R E 13b.3 Satz 3 ErbStR 2019).

b) Begünstigtes Vermögen und Verwaltungsvermögen

Das begünstigte Vermögen ergibt sich – grob umschrieben –,

wenn man von dem gemeinen Wert des begünstigungs-

fähigen Vermögens den gemeinen Wert des nichtbegüns-

tigten Vermögens (Verwaltungsvermögen) abzieht (§ 13b

Abs. 2 ErbStG). Der Gesetzgeber hat eine komplexe Regelung

zur Ermittlung des begünstigten und nicht begünstigten

Betriebsvermögens geschaffen. In einem ersten Schritt sind

die Finanzmittel und das sonstige Verwaltungsvermögen zu

ermitteln. Die Definition der Finanzmittel findet sich unver-

ändert in R E 13b.23 Abs. 1 und 2 ErbStR 2019. Neu hinzuge-

fügt wurden Kryptowährungen. Die Gegenstände des sonsti-

genVerwaltungsvermögens finden sich in der abschließenden

Aufzählung nach § 13b Abs. 4Nr. 1 bis 4 ErbStG. Zu diesen und

zu den Finanzmitteln finden sich einige Rückausnahmen

(bspw. § 13b Abs. 3 ErbStG, § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 ErbStG).

Danach sind die Schulden gemäß § 13b Abs. 8 ErbStG um

wirtschaftlich nicht belastende Schulden und um Schulden,

die den durchschnittlichen Schuldenstand der letzten drei

Jahre übersteigen, zu bereinigen. Erst dann erfolgt die volle

bzw. teilweise Verrechnung des Verwaltungsvermögens mit

den verbleibenden verrechenbaren Schulden. Das Verwal-

tungsvermögenwird sodann um einen 10%igen „Schmutzzu-

schlag“ vermindert. Der verbleibende Betrag gilt als nicht

begünstigt. Nach Abzug dieses Betrags vom Unternehmens-

wert erhält man den Betrag des begünstigten Vermögens

(siehe hierzu auch ausführlich Korezkĳ, DStR 2016 S. 2434).

Nach der seit dem 1.7.2016 geltenden Rechtslage hängt die

Inanspruchnahme jeglicher Verschonungsregelungen nun-

mehr davon ab, dass das im zu übertragenen Unternehmen

vorhandene Bruttoverwaltungsvermögen weniger als 90 %

beträgt, gemessen am gemeinen Wert des begünstigungs-

fähigen Vermögens. Diese Regelung, die versucht, das vom

BVerfG mit Urteil v. 17.12.2014 - 1 BvL 21/12 (NWB AAAAE-

81469) monierte „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ zu ersetzen, be-

gegnet sowohl in Literatur als auch nunmehr in neuester

Rechtsprechung Bedenken.

aa) Ernstliche verfassungsrechtliche Zweifel bzgl. § 13b Abs. 2

Satz 2 ErbStG

Das FGMünster hatte in einemVerfahrenüber dieAussetzung

der Vollziehung (FGMünster, Beschluss v. 3.6.2019 - 3 V 3697/

18 Erb,NWBQAAAH-33727) über die Frage zu entscheiden, ob

ernstliche verfassungsrechtliche Zweifel an der Rechtmäßig-

keit eines Schenkungsteuerbescheids bestehen, wenn die

Begünstigung nach §§ 13a ff., 28a ErbStG allein deshalb

versagt wird, weil das sogenannte Bruttoverwaltungsvermö-

gen mindestens 90 % des gemeinen Wertes des begünsti-

gungsfähigen Vermögens beträgt (§ 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG).

Für den Fall, dass das Bruttoverwaltungsvermögen nach

dieser Vorschrift weniger als 90 % des begünstigungsfähigen

Vermögens ausmacht, ist das gesamte begünstigungsfähige

Vermögen nicht begünstigt und unterliegt der vollen Besteu-

erung mit Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Besonders problematisch ist bei dem 90 %-Bruttoverwal-

tungsvermögenstest, dass die Finanzmittel vor Abzug der

Schulden ins Verhältnis zum Unternehmenswert gesetzt

werden. In der Literatur herrscht schon seit Erlass des seit

dem 1.7.2016 geltenden Erbschaft- und Schenkungsteuerge-

setzes Einigkeit darüber, dass die Formulierung des § 13b

Abs. 2 Satz 2 ErbStG gegenüber dem intendierten Gesetzes-

zweck überschießende Tendenz hat. Von der Gefahr, dass die

Begünstigung infolge dieser Spezialvorschrift nicht gewährt

wird, sind u. a. Handelsunternehmen und andere finanz-

mittelintensive Betriebe, wie etwa Dienstleistungsunterneh-

men, betroffen.

Das FGMünster hat in seiner Begründungmit begrüßenswer-

ter Klarheit festgehalten, dass die Vorschrift zu einem wirt-

schaftlich nicht nachvollziehbaren Ergebnis führt und infol-

gedessen ernstliche verfassungsrechtliche Zweifel bzgl. § 13b

Abs. 2 Satz 2 ErbStG bestehen.DieAussetzungderVollziehung

wurde daher in dem zitierten Fall gewährt.

Beispiel 1 > Vater V verstirbt und vermacht seinem Sohn S

im Wege des Vermächtnisses seine 100%ige Beteiligung an
der A-GmbH. Der festgestellte Wert des Verwaltungsvermö-
gens (einschließlich des jungenVerwaltungsvermögens)nach
§ 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG beträgt 0 €. Die festgestellten
Finanzmittel aus Lieferungen und Leistungen (einschließlich
der jungen Finanzmittel nach § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG)
betragen 2.750.000 €. Die Summe des Verwaltungsvermö-
gens für den 90 %-Test beträgt damit insgesamt 2.750.000 €.
Im Unternehmen sind wirtschaftlich belastende Verbindlich-
keiten i.H. von 8.250.000 € vorhanden.Der festgestellteWert
des (Anteils am) Betriebsvermögen nach dem Substanzwert
beträgt 2.000.000 € (entspricht Eigenkapital). Zu berücksich-
tigende Vorschenkungen sind nicht vorhanden.

Lösung:DasVerwaltungsvermögen, einschließlich der Finanz-

mittel, machen im Beispielsfall rund 137,5 % des gemeinen

Wertes des (Anteils am) Betriebsvermögen aus. Es liegtmithin

insgesamt kein begünstigtes Vermögen vor. Würde man die

Verbindlichkeiten abziehen, so läge die Quote bei 0 % und

zudem kein nicht begünstigtes Betriebsvermögen vor. Das
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Beispiel zeigt deutlich die Absurdität der Regelung. Eine Inan-

spruchnahme der Optionsverschonung i. H. von 100 % wäre

grundsätzlich möglich, wenn der 90 %-Test bestanden wäre

bspw. durch kurzfristige Rückzahlung der Verbindlichkeiten

vor dem Stichtag. Da der 90 %-Test allerdings überschritten

wurde, liegt i. H. von 2.000.000 € vollständig nicht begünstig-

tes und der Besteuerungmit Erbschaft- und Schenkungsteuer

zu unterwerfendes Vermögen vor. Nach Abzug des persön-

lichen Freibetrages des S i. H. von 400.000 € nach § 16 Abs. 1

Nr. 2 ErbStG errechnet sich grundsätzlich ein Wert i. H. von

1.600.000 € als Bemessungsgrundlage. Nach § 19 Abs. 1

ErbStG schuldet S hierauf Erbschaftsteuer i. H. von 304.000 €

(Stkl. I, Steuersatz: 19 %). Bei Bestehen des 90 %-Testes und

Inanspruchnahme der Optionsverschonung würde keine Erb-

schaftsteuer anfallen.

Praxishinweis > Für den Berater bedeutet der vorge-

nannte Beschluss besonderes Augenmerk im Falle des

Verfehlens des 90 %-Bruttoverwaltungsvermögenstests

bis zur abschließenden Klärung durch höchstrichterliche

Rechtsprechung oder eine entsprechende Korrektur

durch Erbschaftsteuerhinweise. Etwaig ergangene Erb-

schaft- und Schenkungsteuerbescheide sind mit Ein-

spruch anzufechten und die Aussetzung der Vollziehung

unter Berufung auf den vorgenannten Beschluss des FG

Münster zu beantragen. Bei geplanten Schenkungen ist

in der Gestaltungspraxis stets empfehlenswert im Vor-

feld eine Analyse des Betriebsvermögens durchzuführen

und etwaige Parameter für eine Anpassung der Finanz-

mittel oder des sonstigen Verwaltungsvermögens zu

identifizieren und – soweit möglich – durch Gestaltun-

gen, wie Investition von Finanzmitteln in Nicht-Verwal-

tungsvermögen, Schuldenabbau sowie Entnahmen oder

Ausschüttungen zu justieren, um den 90 %-Bruttover-

waltungsvermögenstest zu bestehen.

bb) Konzerninterne Einlagen als junge Finanzmittel und

Rückschlüsse auf Darlehensgewährungen von natürli-

chen Personen als Gesellschafter einer PersG

Verfassungsrechtliche Zweifel bestehen auch bzgl. der Finanz-

verwaltungsauffassung, sogenannte konzerninterne Einlagen

als junge Finanzmittel zu qualifizieren (vgl. auch Reich, DStR

2019 S. 145). In den Empfehlungen (Stand: 30.9.2019) des

federführenden Finanzausschusses und des Wirtschaftsaus-

schusses zu der Bundesratdrucksache des Entwurfes der

Erbschaftsteuerrichtlinien 2019 (BR-Drucks. 387/19) werden

die bisher in der Literatur geäußerten Bedenken hinsichtlich

der Einordnung von konzerninternen Einlagen – auch über

mehrereBeteiligungsebenen–unterstützt undeineÄnderung

der Richtlinien angeregt. Nach Auffassung des federführen-

den Finanzausschusses und des Wirtschaftsausschusses lie-

gen bei konzerninternen Einlagen keine jungen Finanzmittel

vor, da insoweit schädlich Einlagen nur dann entstehen

können,wenn sie von außen in denKonzern eingelegtwerden.

Der Auffassung des federführenden Finanzausschusses und

des Wirtschaftsausschusses ist u. E. zuzustimmen, da eine

Erfassung von konzerninternen Vorgängen der Intention des

Gesetzgebers widerspricht, der Umschichtungen von Finanz-

mitteln innerhalb einer Konzernstruktur nicht in die Prüfung

des Finanzmitteltests einbeziehen wollte (Reich, DStR 2019

S. 145; BT-Drucks. 18/5923 S. 30 zu Satz 3). Wie zuvor

dargestellt, hat der Bundesrat allerdings in seiner 981. Sitzung

am 11.10.2019 beschlossen, der Erbschaftsteuerrichtlinie

2019 als Allgemeiner Verwaltungsvorschrift nach Art. 108

Abs. 7 GG ohne Änderungen zuzustimmen.

Vor dem Hintergrund der Rechtsauffassung der Finanzver-

waltung in R E 13b.29Abs. 3 ErbStR 2019 ist allerdings fraglich,

wie konzerninterne Darlehen zu behandeln sind. Bei der

konzerninternen Darlehensvergabe an eine Tochterkapitalge-

sellschaftmag dies eineAlternative zur Eigenkapitalerhöhung

und damit zur Vermeidung der Entstehung junger Finanz-

mittel sein. Bei einer Darlehensvergabe an Personengesell-

schaften hingegen ist dies allerdings problematisch (siehe

hierzu ausführlich Diers, DB 2019 S. 752). Den Bedenken von

Diers,dass die FinanzverwaltungdieAnsicht vertreten könnte,

dass auch Darlehenshingaben einer Mutterpersonengesell-

schaft an eine Tochterpersonengesellschaft zu jungen Finanz-

mitteln führen können, ist aus unserer Sicht zuzustimmen.

Praxishinweis > Die Ausführungen von Diers sind aus

unserer Sicht auch auf Darlehensvergaben einer natür-

lichen Person als unmittelbarer Gesellschafter einer

Personengesellschaft entsprechend anwendbar, so dass

nicht ausgeschlossen ist, dass ein Risiko besteht, dass die

Finanzverwaltung auch hier die Darlehensforderungen

des Gesellschafters als junge Finanzmittel qualifiziert.

In der steuerlichen Gesamthandsbilanz der Personengesell-

schaft ist bei Darlehensgewährungen durch den Gesellschaf-

ter eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter zu

erfassen. Korrespondierend ist die Darlehensforderung als

ertragsteuerliche Einlage in der Sonderbilanz des Gesellschaf-

ters auszuweisen. Diese Darlehensforderungen sind nach

§ 13b Abs. 4 Nr. 5 Satz 2 ErbStG und R E 13b.23 Abs. 1 und 2

ErbStR 2019 Finanzmittel. Auch wenn aus Sicht des Gesell-

schafters keine steuerliche Gesamtbilanz der Personengesell-

schaft zu erstellen ist und somit keine Saldierung der Darle-

hensforderungen des Gesellschafters und der Darlehensver-

bindlichkeit der Personengesellschaft erfolgt, kann u. E. auch

in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanz-

verwaltung eine Einlage des Gesellschafters im Sinne der

Erbschaftsteuerrichtlinien annimmt. Als Begründung könnte

anzuführen sein, dass bei einer Darlehensgewährung durch

eine natürliche Person als Gesellschafter einer Personenge-

sellschaft aus der Gesamtsicht heraus ein Zufluss von Finanz-

mitteln von außen stattfindet. Darüber hinaus können Darle-

hensforderungen des Gesellschafters einer Personengesell-

schaft anders als Darlehensforderungen eines Gesellschafters

gegen eine Kapitalgesellschaft als begünstigtes Betriebsver-

mögen nach §§ 13a, 13b ErbStG übertragen werden.

Die Finanzverwaltunghat zudemdurchRE13b.29Abs. 5Satz6

ErbStR 2019 noch einmal bestätigt, dass eine Saldierung

von Forderungen im Sonderbetriebsvermögen mit Verbind-

lichkeiten im Gesamthandsvermögen nicht erfolgen darf,

wodurch Darlehen im Sonderbetriebsvermögen immer als
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Finanzmittel zu erfassen sind.Dies hätte zur Folge,dass sobald

die Übertragung von Anteilen an der Personengesellschaft

zusammen mit den Darlehensforderungen im steuerlichem

Sonderbetriebsvermögen innerhalb von zwei Jahren nach der

Darlehensgewährung erfolgt, die Darlehensforderungen sei-

tens der Finanzverwaltung als junge Finanzmittel anzusehen

sein könnten.

Hiergegen könnte angeführt werden, dass eine Darlehensge-

währung durch einen Gesellschafter einer Personengesell-

schaft anders als eine Einlage in das Eigenkapital in der Regel

nicht zur dauerhaften, sondern lediglich zur kurzfristigen

Liquiditätsbeschaffung dient. Die rechtlichen Anforderungen

an eine Rückzahlung einer Darlehensverbindlichkeit sind

darüber hinaus zudem regelmäßig niedriger als die einer

(ggf. auch nur teilweisen) Entnahme aus dem Eigenkapital

einer Personengesellschaft. Des Weiteren können Forderun-

gen des Gesellschafters im steuerlichen Sonderbetriebsver-

mögen nicht ohne Weiteres mit Einlagen in das Eigenkapital

gleichgesetzt werden.

Soweit die Ansicht der Finanzverwaltung dennoch zutreffend

wäre, wäre eine Möglichkeit, dieses Risiko im Vorfeld auszu-

schließen, dass eine Übertragung der Darlehensforderungen

als nicht notwendiges Sonderbetriebsvermögen nicht gleich-

zeitig mit der Anteilsübertragung erfolgt, sondern erst nach

Ablauf der Zweĳahresfrist. Dies setzt voraus, dass der Schen-

kerweiterhin einenAnteil an der Personengesellschaft zurück-

behält (R E 13b.5 Abs. 3 Satz 5 ErbStR 2019).

Beispiel 2a (Einlage Kapitalgesellschaft) > M ist zu 100 %

an derM-GmbHmit einem gemeinenWert i.H. von 115.000 €
beteiligt. M legt Finanzmittel i. H. von 100.000 € in die M-
GmbH ein. Die M-GmbH hat Schulden i. H. von 50.000 €.

Lösung: Zwar ist die Inanspruchnahme der Betriebsvermö-

gensverschonung grundsätzlich möglich, es entstehen aber

junge Finanzmittel i. H. von insgesamt 100.000 € (R E 13b.29

Abs. 3 Satz 3 ErbStR 2019). Diese unterliegen der sofortigen

Besteuerung mit Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Beispiel 2b (Alternative: Darlehen Kapitalgesellschaft) ₎ -

Die Finanzierung erfolgt nicht im Rahmen von Einlagen,
sondern im Rahmen von Darlehensgewährungen.

Lösung: Es entstehen keine jungen Finanzmittel.

Beispiel 2c (Alternative: Darlehen Personengesell-

schaft) > M ist zu 100 % an der M-GmbH & Co. KG mit
einemgemeinenWert i.H. von 115.000 €beteiligt.M gewährt
einDarlehen i.H. von 100.000 € an dieM-GmbH& Co. KG.Die
M-GmbH & Co. KG hat Schulden i. H. von 50.000 €.

Lösung:DieM-GmbH& Co. KG erfasst in ihrer Bilanz zunächst

eine Verbindlichkeit i. H. von 100.000 € gegenüber M. In der

Sonderbilanz vonMwird ertragsteuerlich eine Einlage i.H. von

100.000 € erfasst. Würde die Finanzverwaltung hierin eine

Einlage sehen,würden junge Finanzmittel i. H. von insgesamt

100.000 € entstehen, die der sofortigen Besteuerung mit

Erbschaft- und Schenkungsteuer zu unterwerfen sind.

Praxishinweis > In vielen Fällen kann den Unterneh-

mern alsMandanten nur geratenwerden, denWeg über

eine verbindliche Auskunft zu beschreiten, um etwaige

Haftungsrisiken auszuschließen.

c) Investitionsklausel nach § 13b Abs. 5 Sätze 1 und 2

ErbStG

ImVorfeld von Erbfällen kann in diesem Zusammenhang auch

an dieNutzung der Investitionsklausel nach § 13b Abs. 5 Sätze

1 und 2 ErbStG gedachtwerden.Diese Regelungen sehen eine

Durchbrechung des Stichtagsprinzips der Erbschaftsteuer

nach §§ 9, 11 ErbStG dahingehend vor, dass Vermögen,

welches nach § 13b Abs. 3 und 4 ErbStG zwar grundsätzlich

dem Verwaltungsvermögen zuzuordnen wäre, rückwirkend

nicht mehr zum Verwaltungsvermögen gehört, wenn kumu-

lativ die folgenden Voraussetzungen (siehe auch Abschnitt

13b.24 Abs. 2 Satz 1 AEErbSt 2017) gegeben sind:

> Es muss sich um einen Erwerb von Todes wegen handeln;

> der Erwerber muss erworbenes nicht begünstigtes Ver-

waltungsvermögen (§ 13 b Abs. 3 und 4 Nr. 1 bis 5 ErbStG)

innerhalb des erworbenen begünstigungsfähigen Vermö-

gens in Vermögen investieren, das kein Verwaltungsver-

mögen ist;

> die durch die Investition geschaffenen oder angeschafften

Gegenstände müssen unmittelbar einer land- und forst-

wirtschaftlichen oder originär gewerblichen oder freiberuf-

lichen Tätigkeit (§ 13Abs. 1, § 15Abs. 1 Satz1Nr. 1 oder § 18

Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG) dienen;

> die Investition muss aufgrund eines im Zeitpunkt der

Entstehung der Steuer vorgefassten Plans des Erblassers

erfolgen und darf nicht zu neuem Verwaltungsvermögen

führen;

> die Investition muss innerhalb einer Frist von zwei Jahren

nach dem Besteuerungszeitpunkt erfolgt sein.

Nach Abschnitt 13b.24 Abs. 2 Satz 3 AEErbSt 2017 gilt dies

nicht für junge Finanzmittel.

In einem konkreten Fall hat ein Finanzamt die Ansicht ver-

treten, dass, wenn Finanzmittel in betriebsnotwendiges Be-

triebsvermögen bspw. in Betriebs- und Geschäftsausstattung

reinvestiert werden, statt in Löhne und Gehälter im Rahmen

eines Saisonbetriebes, die Regelung des § 13b Abs. 5 Satz 1

ErbStG nicht zur Anwendung komme. Diese Auffassung wird

damit begründet, dass § 13b Abs. 5 Satz 3 ErbStG eigens die

Finanzmittel nenne, ohne bei dem Verweis auf die Investition

in Löhne und Gehälter im Rahmen eines Saisonbetriebes das

Wort „auch“ konkret zu benennen. Es handele sich bei Satz 3

um lex specialis undwürde somit die Anwendung der Sätze 1

und 2 ausschließen.

Diese Rechtsansicht geht u. E. fehl. Finanzmittel sind nach

§ 13b Abs. 5 Nr. 5 ErbStG per definitionem Verwaltungsver-

mögen. Auch die Erbschaftsteuerrichtlinie führt in R E 13b.23

Abs. 1 Satz 1 ErbStR 2019 aus, dass zum Verwaltungsver-

mögen der gemeine Wert des nach Abzug des gemeinen

Werts der Schulden verbleibende Bestand an Zahlungsmit-

teln, Geschäftsguthaben, Geldforderungen und anderen For-
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derungen (Finanzmittel), gehört, soweit er 15 % des anzuset-

zenden Werts des Betriebsvermögens des Betriebs oder der

Gesellschaft übersteigt. Eine gesonderte Behandlung im Rah-

men der Reinvestition, die enger ist als die für das sonstige

Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG,

findet keine Stütze imWortlaut der Vorschrift, noch dürfte sie

vomWillen desGesetzgebers getragenwerden.Gerade in den

Fällen, in denen die Einhaltung der 90 %-Grenze maßgeblich

an der Beantwortung der Frage hinsichtlich der getätigten

Reinvestitionen hängt, besteht in dieser Verwaltungsauffas-

sung das Risiko, den Test ggf. allein aufgrund des Umstandes

nicht zu bestehen, dass die Finanzmittel in Anlagevermögen,

das Nicht-Verwaltungsvermögen darstellt, investiert werden,

statt hierfür Aufwendungen für Löhne und Gehälter zu

bedienen.

Beispiel 3 > Wie Beispiel 1, es wurden allerdings
1.000.000 € Finanzmittel nach einem vorgefassten Plan des
Erblassers in Anlagevermögen fristgemäß investiert.

Lösung: Die Summe des Verwaltungsvermögens beträgt nur

noch insgesamt 1.750.000 € (§ 13b Abs. 5 Sätze 1 und 2

ErbStG), mithin beträgt das Verhältnis des schädlichen Ver-

waltungsvermögens zum gemeinen Wert des (Anteils am)

Betriebsvermögen nur noch rund 87,50 %. Die Inanspruch-

nahme der Regel- als auch der Optionsverschonung ist damit

möglich. Zudem verbleibt nach Verrechnung der Verbindlich-

keiten kein nicht begünstigtes Vermögen. Es wäre bei Inan-

spruchnahmeder Regelverschonung i.H. von 85% nachAbzug

des persönlichen Freibetrages des S i.H. von 400.000 € und bei

InanspruchnahmederOptionsverschonung i.H. von 100% der

gesamte Erwerb des S steuerfrei. Bei Nichtberücksichtigung

der Investition der Finanzmittel mangels Investition in Löhne

und Gehälter würde der gesamte gemeine Wert des (Anteils

am) Betriebsvermögen i. H. von 2.000.000 € weiterhin mit

Erbschaft-und Schenkungsteuer nachAbzugdes persönlichen

Freibetrages des S i.H. von 304.000 € (Stkl. I, Steuersatz: 19%)

belastet werden.

Das neue Erbschaft-und Schenkungsteuerrecht birgt daher an

vielen Stellen Raum für Diskussionen mit den jeweiligen

Finanzämtern, die entsprechende Regelungen auch teilweise

unterschiedlich auslegen.

d) Haltefristen und -vorschriften (inklusive Umstruktu-

rierungsmaßnahmen)

Die Begünstigung des Betriebsvermögens bei der Erbschaft-

und Schenkungsteuer ist daran geknüpft, dass der Erwerber

seine Beteiligung am Unternehmen über mindestens fünf

(Regelverschonung) bzw. sieben Jahre (Vollverschonung) hält

und die Lohnsumme in diesem Zeitraum nicht deutlich unter-

schritten wird. Verstöße gegen die Haltfristen oder Lohn-

summenregelungen können zu empfindlichen Nachversteue-

rungen führen.

aa) Einbeziehung von Vorerwerben begünstigten Betriebs-

vermögens mit Sperrfristverstößen (§ 13a Abs. 1 Satz 2

ErbStG) in die Ermittlung der 26 Mio.-€-Grenze

Nach R E 13a.2 Abs. 2 Satz 3 ErbStR 2019 sind innerhalb von

zehn Jahren von derselben Person erhaltene Erwerbe bei der

Ermittlung des Schwellenwertes von 26 Mio. € in voller Höhe

miteinzubeziehen, selbst wenn es zu Sperrfristverstößen ge-

gen die Lohnsummen- und Behaltensregelungen nach § 13a

Abs. 3 und 6 ErbStG bei diesen Vorerwerben kommen sollte

bzw. gekommen ist, da sich nach Auffassung der Finanzver-

waltung nicht die Höhe des begünstigten Vermögens ändert,

sondern lediglich die Höhe des Verschonungsabschlags. Win-

ter führt in ZEV 2019 S. 128 insoweit zutreffend aus, dass dies

der gesetzlichenWertungwiderspricht,welche auch aus § 14

Abs. 2 ErbStG folgt. In den Fällen der Verstöße ist danach nicht

nur die Besteuerung des Erwerbs, für den die Nachsteuer

verwirktwurde, zu korrigieren, sondern auch die der Erwerbe,

die damit nach § 14 ErbStG zusammenzurechnen sind; ein

Bescheid über den Letzterwerb ist entsprechend zu ändern

(Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG, 57. Erg.-

Lfg. 2019, § 14 Rz. 69).

DieVorgehensweise der Finanzverwaltung dürfte gegen Art. 3

Abs. 1 GG verstoßen. Der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3

Abs. 1 GG) gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches

gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln (vgl.

ständige Rechtsprechung: BVerfG, Beschluss v. 21.6.2006 - 2

BvL 2/99, NWB BAAAC-15713; BVerfGE 122, 210 S. 230;

v. 15.12.2015 - 2 BvL 1/12, NWB YAAAF-66859; Beschluss

v. 7.5.2013 - 2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07,NWB

KAAAE-37046). Er gilt für ungleiche Belastungenwie auch für

ungleiche Begünstigungen (BVerfG, Beschluss v. 8.4.2004 - 2

BvL 5/00, NWB EAAAB-86351). Die Auswahl, derjenigen Sach-

verhalte, an die der Gesetzgeber dieselben Rechtsfolgen

knüpft und die er so als rechtlich gleich qualifiziert, muss er

sachgerecht treffen (m. Anmerk. Hasbach, NZG 2017 S. 828,

Rz. 98). Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung

durch Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und dem

Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (vgl.

BVerfG, Beschluss v. 21.7.2010 - 1 BvR 611/07, 1 BvR

2464/07, NWB NAAAD-48583). Der Gleichheitssatz ist ver-

letzt,wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache

ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für

die gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht

finden lässt, kurzum, wenn die Bestimmung als willkürlich

bezeichnet werden muss (BVerfG v. 23.10.195 - 2 BVG 1/51,

NJW 1951 S. 877, 879).

Das nachfolgende Beispiel zeigt die aus R E 13a.2 Abs. 2 Satz 3

ErbStR 2019 folgende steuerlicheMehrbelastung im Rahmen

des § 13a Abs. 1 Satz 2 ErbStG und der unterschiedlichen

Behandlung nach § 14 Abs. 2 ErbStG.

Beispiel 4 > Vater V schenkt seinem Sohn S erstmalig zum
1.1.2015 unter Inanspruchnahme der Optionsverschonung
unentgeltlich einen 100%igen Anteil an der X-GmbH mit
einem Wert i. H. von 10 Mio. €. Im Jahr 2019 verstirbt V und
vermacht S zweiweitere 100%ige Beteiligungen an der Y- und
Z-GmbH (Annahme: nach Schuldenverrechnung kein nicht
begünstigtes Betriebsvermögen). Auch hierfür möchte er die
Optionsverschonung in Anspruch nehmen. Der Wert der Y-
GmbH beträgt 5Mio. € und der Z-GmbH 13Mio. €. S verstößt
bezüglich der X-GmbH gegen die Haltefrist und veräußert die
gesamte Beteiligung hieran zum 1.3.2018.
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Lösung: S verliert zunächst die Steuerbefreiung für den Erwerb

der X-GmbH i. H. von 4/7. Ein Betrag i. H. von (gerundet)

5.714.300 € unterliegt aufgrund des Haltefristverstoßes zu-

nächst der Nachversteuerung. Abzüglich des Freibetrags für

Kinder i. H. von 400.000 € ergibt sich eine steuerliche Bemes-

sungsgrundlage für die Nachversteuerung i. H. von rund

5.314.300 €. Bei einem Erwerb der Steuerklasse I und einem

Steuersatz i.H. von 19%, ergibt sich zunächst eineNachsteuer

i. H. von rund 1.009.717 €.

Für die Ermittlung der 26 Mio. €-Grenze für den Erwerb von

Todes wegen im Jahr 2019 wird nach R E 13a.2 Abs. 2 Satz 3

ErbStR 2019 derWert des Erwerbs aus 2015mit 10Mio. € für

dieX-GmbHzzgl.der5Mio. € für dieY-GmbHundder13Mio. €

für die Z-GmbH,mithin 28Mio. € zugrunde gelegt. Nach dem

Abschmelzungsmodell wird die 100%ige Steuerbefreiung

damit auf 98 % für die Übertragung der Y- und Z-GmbH

abgeschmolzen, da nach H 13c.4 Beispiel 1 AEErbSt 2017 die

Prozentsätze für die der Nachsteuer unterliegenden Werte

gerundet werden. Hieraus ergibt sich unter Berücksichtigung

der Vorerwerbe nach § 14 ErbStG i. H. von 5.714.300 € und

Abzug des persönlichen Freibetrages i.H. von 400.000 € sowie

der für den Vorerwerb angefallenen Erbschaftsteuer i. H. von

rund 1.009.717 € eine weitere Erbschaftsteuerbelastung i. H.

von 68.400 € (insgesamt damit rund 1.078.117 €). Würde für

die Berechnung der 26 Mio. €-Grenze genauso wie bei der

Zusammenrechnung nach § 14 ErbStG nur auf den tatsächlich

verschonten Betrag i.H. von 4.285.700 € abgestelltwerden, so

würde die 26 Mio. €-Grenze erst gar nicht überschritten

werden. S hätte lediglich die rund 1.009.717 € Nachsteuer

zahlenmüssen und für den Erwerb der Y- und der Z-GmbH die

Vollverschonung in Anspruch nehmen können.

bb) Lohnsummen im Falle der Umstrukturierung

Im Rahmen der schenkung- und erbschaftsteuerlichen Ver-

schonungen bei Übertragungen von Betriebsvermögen, land-

und forstwirtschaftlichem Vermögen oder Anteilen an Kapi-

talgesellschaften gemäß §§ 13a, 13b ErbStG anlässlich von

Schenkungen oder Übertragungen von Todes wegen ent-

scheidet, sofern einschlägig, die sogenannte Lohnsummen-

regelung mit über die Frage der angestrebten Befreiung des

steuerlich verschonten Vermögens. Bei der Anwendung der

Lohnsummenregelung ergeben sich allerdings Fragestellun-

gen, die sich nicht ohne Weiteres alleine mithilfe des Wort-

lauts der Regelung des § 13a Abs. 3 ErbStG beantworten

lassen.

Umstrukturierungsmaßnahmen nach dem Besteuerungszeit-

punkt innerhalb der 5- oder 7-jährigen Lohnsummenfrist

kommen bei der Ermittlung der jeweils maßgebenden Lohn-

summen zur Prüfung derMindestlohnsumme eine besondere

Bedeutung zu. Dabei können sich insbesondere in den Fällen,

in denen die jeweilige Umstrukturierungsmaßnahme zu

Veränderungen der Beteiligungsquote führt, nach Auffassung

der Finanzverwaltung (Oberste Finanzbehörden der Länder

v. 21.11.2013, BStBl 2013 I S. 1510 ) erhebliche Auswirkungen

ergeben, die jedenfalls unter Berücksichtigung des Sinn und

Zwecks der Lohnsummenregelung nicht gerechtfertigt er-

scheinen. Nach R E 13a.8 ErbStR 2019 wird insbesondere bei

für die Steuerbefreiung unschädlicher Einbringung haltefrist-

behafteter Anteile für die Ermittlung der Summe der maßge-

benden Lohnsummen geregelt, dass ab dem Einbringungs-

zeitpunkt die Lohnsumme auf den quotalen Anteil, den der

Einbringende an der aufnehmenden Gesellschaft erlangt,

begrenztwird.Maßgeblich ist also nicht mehr die geschenkte

wirtschaftliche Einheit, sondern die vorgeschaltete Einheit

und die Beteiligung des Erwerbers an dieser vorgeschalteten

Einheit.

Mit diesemWechsel von einer betriebsbezogenenBerechnung

zu einer anteilsbezogenen Berechnung verlässt die Finanzver-

waltung jedoch den Wortlaut des Gesetzes, der ausdrücklich

auf den erworbenenBetrieb abstellt.Dies führt vor allemdann

zu ungerechtfertigten Ergebnissen, wenn sich der begünstigt

erworbene Anteil auf einen Anteil von weniger als 100 % des

Festkapitals der Gesellschaft bezieht und kein Dritter eine

weitere Einheit einbringt, die zusätzliches Lohnsummenpo-

tenzial enthält. In derartigen Fällen wird bei konsequenter

Anwendung der Aussage in den Richtlinien dem Erwerber bei

Vorschalten einerGesellschaft zwangsläufig ein Teil der Lohn-

summeabgeschnitten. Für die Zeit nach der Einbringung in die

Holding wird die Lohnsumme auf Ebene der neuen Oberge-

sellschaft nach der Auffassung der Finanzverwaltung nämlich

auf den Umfang beschränkt, zu der der Einbringende an der

neuen Obergesellschaft beteiligt ist. Tritt in die neue Oberge-

sellschaft einDritter ebenfalls gegenGewährung vonAnteilen

ein, verändert sich damit der ursprünglich zuzurechnende

Lohnsummenbetrag für den haltefristbehaftete Anteile Ein-

bringenden. Bringt allerdings der Dritte ebenfalls Gesell-

schaftsanteile ein, werden die entsprechend hinzugewonne-

nen Löhne und Gehälter berücksichtigt.

Beispiel 5a > Tochter T ist bereits zu 40 % an der V1-
GmbH & Co. KG und zu 35 % an der V2-GmbH & Co. KG
beteiligt. Sie erhält nach dem Tod von VaterVweitere 60% an
der V1 und 31,5 % an der V2 als Vermächtnis. Die übrigen
Anteile an der V2 erhältMutterM. Nur bezüglich der V1 sind
Lohnsummenregelungen zu beachten, da die V2 weniger als
fünf Arbeitnehmer beschäftigt.

Lösung: Es erfolgt eine direkte Zurechnung der Lohnsummen

der V1-GmbH& Co. KG zu 60% bei Tochter T für die Frage der

Ermittlung der Ausgangslohnsumme.

Beispiel 5b > Nach dem Erbfall werden die Anteile an den
Gesellschaften verhältniswahrend auf die VM-Holding
GmbH & Co. KG gegen Gewährung von Anteilen übertragen.

Lösung: T ist nach der Einbringung aller Anteile zu 83,25 % an

der VM-Holding GmbH & Co. KG beteiligt, M zu 16,75 %. Zur

Ermittlung der Mindestlohnsumme für alle wirtschaftlichen

Einheiten sind die Mindestlohnsummen, die sich für die

einzelnen wirtschaftlichen Einheiten auf der Grundlage der

jeweiligen Ausgangslohnsumme und der jeweiligen Prozent-

sätze nach der Beschäftigtenzahl ergeben, zu einer Summe

der Mindestlohnsumme zusammenzuzählen. Die Lohnsum-

me für die Haltefristwird nach der Einbringung auf der Ebene

der aufnehmendenGesellschaft (Holding)unter Einbeziehung

aller Beteiligungsgesellschaften (V1 und V2) ermittelt. Die

Ermittlung erfolgt nach R E 13a.6 ErbStR 2019 zunächst

bezogen auf jede wirtschaftliche Einheit. Soweit die Auf-
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fassung vertreten wird, dass die Lohnsummen nach der

Einbringungden jeweiligenGesellschaftern zuzurechnen sind,

obwohl eine Ausgangslohnsumme bei der Übertragung der

Anteile an der V2 betreffend M nicht festgesetzt wurde, geht

die Zurechnung der 16,75 % der Lohnsumme von M nach der

Einbringung faktisch ins Leere.

Bei Tochter T stellt sich die Frage,wie sich die in den Richtlinien

fehlende Begrenzung der Ausgangslohnsumme auf den ein-

gebrachten Anteil im vorliegenden Fall auswirken dürfte. Auf

der Ebene der aufnehmenden Gesellschaft setzt die Finanz-

verwaltung eine Begrenzung der Lohnsumme auf den Um-

fang der Beteiligungsquote an der aufnehmenden Gesell-

schaft voraus. Dies hat Auswirkungen auf die Einhaltung der

Mindestlohnsumme.Grundsätzlich könnte diskutiertwerden,

dass T nach der Einbringung indirekt 83,25% der Lohnsumme

der V1 zugerechnet werden. Allerdings war T vor dem Erbfall

bereits zu 40 % an der V1 und zu 35 % an der V2 beteiligt, so

dass nicht auszuschließen ist, dass die Finanzverwaltung die

indirekte Zuordnung der Lohnsumme der V1 auf 45,75 %

(Einbeziehung nur der von Todes wegen übertragenen und

dann eingebrachten Anteile an der V1 und V2) begrenzt.

Dieses Risiko besteht unabhängig davon, dass der Grundsatz

der Einheitlichkeit des Kommanditanteils gilt. Denn auch

wenn der beschenkte Gesellschafter bereits zuvor an der

geschenkten Personengesellschaft beteiligt war, ist nicht

auszuschließen, dass das für die Feststellung der Lohnsumme

zuständige Finanzamt nur die anteilige Lohnsumme für den

geschenkten Anteil betrachtet. Zu dieser Problematik gibt es

derzeit leider weder Rechtsprechung, noch Literatur, so dass

hier im Falle der Einbringung in die Holding nach der unent-

geltlichenÜbertragung Konfliktpotential hinsichtlich der Aus-

legung des Gesetzes und der Richtlinien besteht. Um dies zu

verhindern und etwaigen Problemen im Rahmen der Behal-

tensregelungen zu entgehen sowie die Ausgangslohnsumme

von Beginn an die neuen Verhältnisse angepasst zu ermitteln,

könnte der Berater geneigt sein, dem Mandanten eine Ein-

bringung in eine Holdinggesellschaft vor dem Übertragungs-

stichtag zu raten.

Praxishinweis > Allerdings ergeben sich aus einem

aktuellen Urteil des FG Niedersachsen v. 1.11.2018 - 1 K

7/18 (m. Anmerk.Grünwald DStR 2019 S. 921) Argumen-

te, welche den Berater insofern Vorsicht walten lassen

sollten. Aus dem Urteil ergibt sich, dass Vorbesitzzeiten

bei einer Einbringung in eine andere Gesellschaft nicht

berücksichtigt werden und damit junges Verwaltungs-

vermögen entstehen kann. Das Urteil ist rechtskräftig.

Auch wenn es sich bei dem dem Urteil zugrunde liegen-

den Sachverhalt nicht um einen Verbund i. S. eines

Konzerns handelte, sondern um zwei Einzelunterneh-

men, die nach § 24 UmwStG in eine Kommanditgesell-

schaft eingebracht wurden, sollte der Berater hier Stör-

bewusstsein an den Tag legen und den Mandanten auf

denWertungswiderspruch innerhalb der Richtlinien und

die möglichen Konsequenzen hinweisen, sowie raten,

eine verbindliche Auskunft einzuholen.

2. Reduzierung der steuerlichen Bemessungsgrund-

lage durch Vereinbarung von Gegenleistungen

und vorbehaltenen Rechten

Zur wirtschaftlichen Absicherung des Übergebers ist der

Nießbrauch ein häufig verwendetes Instrumentarium in der

Vermögensnachfolgeplanung. Dies gilt sowohl für den im

ersten Teil dieses Aufsatzes dargestellten Nießbrauch an

Immobilien als auch für einen Nießbrauch an Gesellschafts-

anteilen. Allerdings mehren sich kritische Urteile im Gesamt-

kontext der Nießbrauchsbestellung an Gesellschaftsanteilen

und Einzelunternehmen. Der jeweilige Berater tut daher gut

daran, die zivilrechtlichen, erbschaft- und schenkungsteuerli-

chen sowie ertragsteuerlichen Probleme bei Übertragungen

unter Nießbrauchsvorbehalt im Vorfeld einer Übertragung zu

untersuchen (zu den aktuellen ertragsteuerlichen Fragestel-

lungen zum Nießbrauchsvorbehalt an Geschäftsanteilen sie-

he auch Stein, ZEV 2019 S. 131).

a) Zivilrechtliche Behandlung

Die (schuldrechtliche) Verpflichtung zur Bestellung des Nieß-

brauchs ist ein zweiseitiger Vertrag, der den allgemeinen

Regeln folgt. Die (dingliche) Bestellung des Nießbrauchs

erfolgt gemäß § 1069Abs. 1BGBnach den für dieÜbertragung

des Rechts geltenden Vorschriften (MüKoGmbHG/Reichert/

Weller, GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 15 Rz. 326). Für Geschäftsan-

teile bedeutet dies, dass die Bestellung des Nießbrauchs

grundsätzlich nach §§ 413, 398 i. V. mit § 1069 Abs. 2 BGB

durch Vertrag zwischen Besteller und Nießbraucher zu erfol-

gen hat. Hierbei sind die gesellschaftsvertraglichen Regelun-

gen zu beachten. Sofern diese die Zustimmung der Gesell-

schafter zu der Übertragung eines Geschäftsanteils erteilen

müssen, gilt dies ebenso für die Belastung des Geschäftsan-

teils als rechtliches Minus zu der Übertragung. Gleichfalls ist

zu beachten, ob gesellschaftsrechtliche Vorschriften, wie

bspw. § 15 Abs. 3 GmbHG, ein besonderes Formerfordernis

statuieren.

b) Erbschaft- und schenkungsteuerliche Behandlung

Der Vorbehaltsnießbrauch ist keine Gegenleistung, sondern

als bereicherungsmindernder Faktor mit seinem nach §§ 13-

16 ErbStG zu ermittelndem Kapitalwert vom Steuerwert des

Zuwendungsgegenstandes abzuziehen, soweit der Erwerb

nicht steuerbefreit ist (R E 7.4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ErbStR

2019). Für die unentgeltliche Bestellung eines Zuwendungs-

nießbrauchs gilt: Es handelt sich um eine Schenkung unter

Lebenden nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG bzw. um einen Erwerb

von Todes wegen nach § 3 ErbStG. Der Nießbrauch ist auch

hier bei der erbschaftsteuerlichenWertermittlungmit seinem

nach §§ 13 bis 16 BewG ermittelten Kapitalwert anzusetzen

(§ 12 Abs. 1 ErbStG).

DerVorbehaltsnießbrauchwurde in derVergangenheit häufig

als Gestaltungsmodell genutzt, um gerade Anteile an Perso-

nengesellschaften auf die nächste Generation zu übertragen,

sich jedoch noch Erträge aus den Anteilen sowie einen ge-

wissen unternehmerischen Einfluss vorzubehalten. Ziel dieser

Vorgehensweise war, dass die an den Nießbraucher als Mit-

unternehmer fließenden Erträge als gewerbliche Einkünfte zu
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qualifizieren sind und der Erwerber als neuerMitunternehmer

die Betriebsvermögensverschonung nach §§ 13a, 13b ErbStG

erhält. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der §§ 13a,

13b ErbStG bei der unentgeltlichen Übertragung von Anteilen

an Personengesellschaften ist, dass die Beschenkten nicht nur

zivilrechtlich Gesellschafter der Personengesellschaftwerden,

sondern auch nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Ver-

hältnisse Mitunternehmer i. S. des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG

werden. Erhält der Nießbraucher durch die Nießbrauchsbe-

stellung eine zu starke Rechtsposition, ist u. U. nicht mehr der

Erwerber als Mitunternehmer anzusehen, sondern nur der

Schenker. Dies ist schädlich, da sowohlNießbraucher als auch

der Erwerber Mitunternehmer i. S. des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG

sein müssen (siehe auch H 13b.5 AEErbSt 2017).

VoraussetzungeinerMitunternehmerschaft i.S.des§15Abs. 1

Nr. 1 EStG ist, dass der Gesellschafter Mitunternehmerrisiko

trägt und Mitunternehmerinitiative entfalten kann. Beide

Merkmalemüssen vorliegen,wobei die geringere Ausprägung

des einen Merkmals durch die stärkere Ausprägung des

anderen Merkmals im Rahmen einer Würdigung aller die

rechtliche und wirtschaftliche Stellung der beteiligten Perso-

nen insgesamt bestimmenden Umstände ausgeglichen wer-

den kann (BFH, Urteil v. 25.4.2006 - VIII R 74/03, BStBl 2006 II

S. 595). Im Rahmen der Begleitung von Unternehmensnach-

folgeplanungen ist der Berater daher gut beraten, die diesbe-

zügliche Rechtsprechung jeweils auf Aktualität zu überprüfen

und zur Grundlage der jeweiligen Übertragungsverträge zu

machen.

Die in Abweichung von gesetzlichen Vorgaben individualver-

traglich vereinbarteAufteilung derAusübung von Stimm-und

Mitverwaltungsrechten ist in der Rechtsprechung anerkannt

(BFH,Urteil v. 1.3.1994 - VIII R 35/92, BStBl 1995 II S. 241; BFH,

Urteil v. 16.5.2013 - II R 5/12, BStBl 2013 II S. 635). Auch die

Literatur empfiehlt, dass dem Nießbraucher zumindest das

Stimmrecht und die Mitverwaltungsrechte in den laufenden

Angelegenheiten zugewiesen werden sollen, während sie im

Übrigen beim Nießbrauchsbesteller verbleiben sollten (Wer-

ner, NWB-EV 5/2014 S. 165; Fleischer, ZEV 2012 S. 466;

Wälzholz, DStR 2010 S. 1930; Beck'scher Online-Kommentar,

ErbStG, 5. Erg.-Lfg. 2019, § 13b Rz. 35). Insofern besteht

allerdings weiterhin das Risiko, dass die Finanzverwaltung

unter Bezugnahme auf das Urteil des BFH v. 25.1.2017 - X R

59/14 (NWB LAAAG-47393) dieMitunternehmerstellung auf-

grund der Einstellung der bisherigen gewerblichen Tätigkeit

des Schenkers verneint und damit die Buchwertfortführung

nach § 6 Abs. 3 EStG verwehrt. Bisher ist unklar, wie die

Finanzverwaltung sich hierzu stellt. Erste Betriebsprüfungen

nach dem Urteil greifen das Thema aber nur verhalten auf.

Verwaltungsseitig istwohl beabsichtigt ein BMF-Schreiben zu

erlassen, wobei bisher noch unklar ist, ob und wann ein

einheitliches Meinungsbild der Finanzbehörden der Bundes-

länder in diesem Zusammenhang erreicht werden kann. Der-

zeit soll die Finanzverwaltung eher zu einer Nichtanwendung

des vorgenannten Urteils auf Fälle der Übertragung von

Personengesellschaftsanteilen unter Vorbehaltsnießbrauch

mit der vorgenannten Aufteilung der Stimmrechte und Mit-

verwaltungsrechte auf den Nießbraucher und den Beschenk-

ten tendieren. Ein endgültiges Ergebnis ist noch offen. Auch

hinsichtlich dieser Problematik empfiehlt sich daher die vor-

herige Einholung einer verbindlichen Auskunft.

Praxishinweis > Ein späterer Verzicht auf den Nieß-

brauch stellt grundsätzlich eineweitere Schenkung nach

§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dar, soweit dabei eine Bereiche-

rung des Erwerbers eintritt, die bisher noch nicht der

Steuer unterlag (R E 25 Abs. 4 ErbStR 2019). Nach R E

13b.30 Abs. 6 Satz 2 ErbStR 2019 ist auch hierfür zu

prüfen, ob die Betriebsvermögensverschonung nach

§§ 13a, 13b ErbStG in Betracht kommt.

III. Vermögensnachfolge mittels unentgeltli-

cherÜbertragung aufminderjährigeKinder

Für die Vertretung desminderjährigen Kindes durch die Eltern

gelten grundsätzlich die allgemeinen Regelungen nach §§ 164

ff., 1626, 1629 BGB. Eltern sind demnach immer dann von der

VertretungdesKindes ausgeschlossen,wenn sie selbst an dem

betreffenden Rechtsgeschäft beteiligt sind bzw. hieran mit-

wirken (§ 181 BGB). Sind die Eltern von der Vertretung des

Kindes ausgeschlossen, ist auf Antrag der Eltern ein Ergän-

zungspfleger durch das Gericht zu bestellen (§ 1909 BGB). Für

die Praxis bedeutet dies, dass immer dann ein Ergänzungs-

pfleger zu bestellen ist, wenn die Eltern bzw. die Großeltern

neben dem Kind bereits Gesellschafter sind. Das Erfordernis

der Bestellung eines Ergänzungspflegers wird auch präsent,

wenn schon ein anderes minderjähriges Kind der Eltern

Gesellschafter der betreffenden Unternehmung ist und für

dieÜbertragung derGesellschaftsanteile die Zustimmung der

übrigen Gesellschafter erforderlich ist (OLG Oldenburg, Be-

schluss v. 18.3.2019 - 12 W 9/19). Bei beschränkt geschäfts-

fähigen Minderjährigen kann sich die Überprüfung des

Rechtsgeschäfts auf rechtliche Vorteilhaftigkeit in einer Ge-

samtschau anbieten. Ggf. ist auch eine familiengerichtliche

Genehmigung erforderlich (§§ 1821 f. BGB, Leseempfehlung

auch zu der Behandlung von Minderjährigen als Gesellschaf-

ter: Jänig und Schiemzik, NWB 25/2016 S. 1897).

Grundsätzlich gelten die Ausführungen zum Nießbrauchsvor-

behalt bei einem volljährigen Kind als Begünstigten für die

Übertragung unter Vorbehaltsnießbrauch auf beschränkt

Geschäftsfähige entsprechend. Steuerlich präzise zu beachten

ist im Zusammenhang mit Minderjährigen als Erwerber von

Gesellschaftsbeteiligungen an Personengesellschaften auch

die Rechtsprechung zu Mitunternehmerinitiative und Mit-

unternehmerrisiko (u. a. BFH, Urteil v. 10.12.2008 - II R 34/07,

BStBl 2009 II S. 312; FG Düsseldorf, Urteil v. 22.6.2018 - 1 K

3020/16 F, NWB BAAAH-03136), welche für die Begünsti-

gungsregelungen nach den §§ 13a, 13b ErbStG erforderlich

sind und auch eine Aufdeckung der stillen Reserven bei

Übertragung verhindert. Fehlen Mitunternehmerinitiative

undMitunternehmerrisiko, ist die zivilrechtliche Übertragung

nicht unwirksam.
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IV. Anzeige des Erwerbs nach § 30 ErbStG

§ 30 Abs. 1 und Abs. 2 ErbStG statuiert eine Anzeigepflicht des

Erwerbes durch Schenkung oder von Todes wegen für den

Erwerber und im Schenkungsfalle auch für den Schenker.

Ausnahmen finden sich in § 30 Abs. 2 ErbStG. Sofern zum

Erwerb von Todeswegen allerdings Grundbesitz, Betriebsver-

mögen oder Anteile an Kapitalgesellschaften gehören, die

nicht der eigenständigen Anzeigepflicht nach § 33 ErbStG

unterliegen, oder Auslandsvermögen gehört, greifen die Aus-

nahmen nicht und eine Anzeigepflicht des Erwerbers bleibt

bestehen.

Im Ergebnis ist der Erwerb von Todes wegen von Betriebsver-

mögen oder Anteilen an Kapitalgesellschaften immer anzu-

zeigen. In Schenkungsfällen bedarf es keiner Anzeige, wenn

die Schenkung gerichtlich oder notariell beurkundet ist (§ 30

Abs. 3 Satz 2 ErbStG; Höne, NWB-EV 5/2018 S. 258, 260).

In der Praxis ist zu beobachten, dass die Finanzverwaltung bei

einer verspäteten Abgabe der Anzeige nach § 30 ErbStG

verstärkt von dem Vorliegen des Tatbestandes einer Steuer-

hinterziehung ausgeht.

V. Absicherung eventueller Risiken durch

Erstellung eines Gesamtkonzepts

Vor dem Hintergrund des derzeitigen Besteuerungsregimes

und der noch fehlenden Rechtsprechung und den Richtlinien

im Entwurf ist die Unternehmensnachfolgeplanung derzeit

gespickt mit Fallstricken für den rechtlichen und steuerlichen

Berater. Nachfolgeregelungen sollten daher frühzeitig be-

dacht und entwickelt werden, nicht zuletzt deswegen, weil

sie zugegebenerZeit einennicht zuunterschätzenden Einfluss

auf das Schicksal des Unternehmens ausüben werden. Eine

Unternehmensnachfolge, die ungeplant vonstattengeht, bil-

det in den seltensten Fällen denWillen desUnternehmers und

die steuerlich günstigste Nachfolgeregelung ab.

Die idealeNachfolgeplanung orientiert sich an den individuel-

len Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens und ist

schließlich Ergebnis eines zeitintensiven und komplexen Ent-

wicklungsprozesses, in den zahlreiche Erwägungen einzube-

ziehen sind. Sie berücksichtigt neben den erbschaft- und

schenkungsteuerlichen Problemstellungen auch die ertrag-

steuerlichen und grunderwerbsteuerlichen Komponenten des

Unternehmens. Die Vermögensübertragung muss dabei

gleichfalls die erbrechtlichen Konsequenzen, insbesondere

Pflichtteilsansprüche berücksichtigen, da diese die Unterneh-

mensliquidität und damit auch die Betriebsvermögensver-

schonung der §§ 13a, 13b ErbStG durch etwaige Haltefrist-

verstöße gefährden kann. Gesellschaftsrechtlich muss die

Nachfolgeplanung an die erbrechtlichen Regelungen und

Gestaltungswünsche angepasst sein, um keinen Konflikt

zwischen den einzelnen Rechtsgebieten hervorzurufen.

Wichtig ist im Vorfeld einer unentgeltlichenÜbertragung eine

Bewertung des Unternehmens, die Prüfung des 90 %-Brutto-

verwaltungsvermögenstests und Ermittlung des begünstigen

und nicht begünstigen Betriebsvermögens nach den §§ 13a,

13b ErbStG vorzunehmen, um vor der Übertragung ggf.

erforderliche Gestaltungen umzusetzen.

Als Einstieg in die Beratung können sich daher neben über-

schlägigen Berechnungen auch Prüfungen der Rechtsfolgen

anbieten, die eintreten, wenn keine Anpassung der erbrecht-

lichen und gesellschaftsvertraglichen Regelungen stattfindet.

Der dauerhafte Erhalt des Unternehmensvermögens hängt

damit auchmaßgeblich von derQualität und demUmfangder

Beratung ab. Diese muss eine Maßanfertigung für das jewei-

lige Unternehmen und den Unternehmer sein. Pauschale und

einheitliche Lösungen verbieten sich ob der Mannigfaltigkeit

der Regelungen und Problemgebiete.
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Wir haben Ihnen hier eine kleine Auswahl an Beiträgen und Arbeitshilfen zusammengestellt, die Ihre

Kollegen in den letzten Wochen häufig in der NWB Datenbank „angeklickt“ haben. – Interessiert Sie ein

Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So gelangen Sie direkt zum vollständigen Beitrag in der NWB

Datenbank. Sie haben sich noch nicht für dieNWB Datenbank bzw. das Themenpaket „Erben und Vermögen“

freigeschaltet? Im Praxistipp auf der Seite 2 erfahren Sie, wie es geht.

Rückabwicklung von Schenkungen

Umstände können sich ändern. Auch – undmanchmal gerade

– wenn es um vorweggenommene Erbfolge geht.Mal sind es

beispielsweise die finanziellen Verhältnisse des Schenkers

oder des Beschenkten, die sich geändert haben, oder das

zwischenmenschliche Verhältnis hat gelitten. In diesen Fällen

stellt sich dann ggf. die Frage, ob die Vermögensübertragung

nachträglich rückgängig gemacht werden kann. Aus Berater-

sicht müssen dabei allerdings auch –wieMichael Bisle (NWB-

EV 1/2020 S. 24) zeigt – die steuerlichen Folgen einer rück-

abzuwickelnden Schenkung im Auge behalten werden, die

sich dabei nicht nur auf die Schenkungsteuer beziehen, was

oftmals übersehen wird.

ErbStR 2019: Steuerbegünstigungen optimal

nutzen

Mit den Erbschaftsteuerrichtlinien 2019 (BStBl 2019 I Sonder-

nummer 1/2019 S. 2) sind auch die Erbschaftsteuerhinweise

2019 (BStBl 2019 I Sondernummer 1/2019 S. 151)mit Datum

v. 16.12.2019 veröffentlicht worden. Während

die Erbschaftsteuerrichtlinien 2019 sowie deren Entwick-

lungsstadien bereits seit einiger Zeit im Fokus standen und

auch noch immer stehen, handelt es sich bei den Hinweisen

noch um Neuland. Dieses zu betreten ist durchaus spannend.

So wie einerseits zahlreiche Beispielsfälle gesetzliche Regel-

ungen und Richtlinien veranschaulichen, sind auch anderer-

seits solche zu finden, die noch offene Fragen beantworten.

Annette Höne geht in NWB-EV 2/2020 S. 42 auf aktuelle

Rechtsprechung und den Handlungsbedarf ein. Besonders

beleuchtet werden die Erbschaftsteuerhinweise, denen ein

besonderer Regelungsinhalt zu entnehmen ist, wie zu den

jungen Finanzmitteln in der Verbundvermögensaufstellung

sowie der Beantwortung der Frage, ob nach einer Investition

i. S. der Investitionsklausel eine Überwachung erforderlich ist.

Fehlerquellen bei der Vermögensübertragung

Vermögen innerhalb der Familie zuübertragen, sei es imWege

der vorweggenommenen Erbfolge oder auch erst im Todesfall,

bedeutet immer wieder, dass sich erhebliche Probleme aus

rechtlicher und auch aus familienstrategischer Sicht ergeben

können. Der vorliegende Beitrag stellt diese Probleme im

Überblick dar und bietet Lösungsansätze. Allerdings ist die

Vermögensübertragung eine höchst individuelle Angelegen-

heit. Kein Fall ist wie der andere. Daher kann hier nur eine

Auswahl der in Betracht kommenden Fehler dargestellt wer-

den. Wolf-Dieter Tölle beschränkt sich in seinem Beitrag in

NWB-EV 1/2020 S. 10 auf Fehlerquellen, die bei vielen Ver-

mögensübertragungen auftreten können und bietet im Rah-

men des rechtlich Zulässigen Lösungsansätze.Die individuelle

Lösung ist dann abgestimmt auf den jeweils besonderen

Einzelfall zu erarbeiten. Dabei werden Fehlerquellen bei Ver-

mögensübertragungen sowohl im Rahmen der vorwegge-

nommenen Erbfolge als auch im Todesfall, sowie Schenkun-

gen analysiert.

Spenden und Stiften – Nachhaltig Gutes tun

Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist grundsätzlich

hoch und es gibt seit vielen Jahren eine stetig wachsende

Anzahl an Menschen, die nicht nur hin und wieder einen

kleineren Betrag einer gemeinnützigen Organisation zuwen-

den wollen, sondern die sich entscheiden, auch mittlere bis

größere Summen gemeinnützigen Zwecken zu widmen. Un-

abhängig davon, ob dies unter Lebenden oder erst von Todes

wegen geschehen soll, stellt sich hierbei immer die Frage,wie

die ausgewählten gemeinnützigen Zwecke möglichst effektiv

und nachhaltig unterstützt werden können. Eine zweite

wesentliche Zielsetzung ist für viele Spender der Wunsch, so

Dr. Jasper von Hoerner in seinem Beitrag (NWB-EV 5/2019

S. 154), die konkrete Verwendung ihrer Zuwendung zumin-

dest in einem gewissen Rahmen auch dann beeinflussen zu

können, wenn es nicht um die ganz großen Vermögen geht

oder auch eine Stückelung in mittlere Beträge gewünscht ist,

um unterschiedliche gemeinnützige Zwecke verwirklichen zu

können.

Aspekte der Strukturierung von Immobilien-

und Kapitalinvestitionen

Bei der Planung und Strukturierung eines Vermögens in den

Anlageklassen Immobilien und Kapitalvermögen werden Be-

rater in der Berufspraxis vonseiten des Mandanten oft mit

der Frage konfrontiert, welche Investitionsform vorteilhaft

ist. Intuitiv wird von Beraterseite häufig die Investition direkt

aus dem Privatvermögen präferiert. Dafür sprechen z. B. die

Gewerbesteuerfreiheit derMieteinkünfte und dieMöglichkeit

der steuerfreien Veräußerung der Immobilie. Je nach Sach-

verhalt können jedoch auch gewichtige Gründe für die

Investition über eine Kapitalgesellschaft sprechen.Der Beitrag

von Felix Keß (NWB-EV 10/2018 S. 351) beleuchtet die Vor-

und Nachteile der Investition in Immobilien und Kapitalver-

mögen aus dem Privat- und dem Betriebsvermögen in Form

einer Kapitalgesellschaft.

TOP GEKLICKT
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Grundlagenbeiträge

Die ausführlichen NWB-Grundlagenbeiträge greifen in der

Praxis häufig auftauchende Fragestellungen auf, erschließen

Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf –

und dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Sie bieten dabei

einen Gesamtüberblick über das Thema und ergänzen so die

Beiträge der Zeitschrift, die sich mit aktuellen und praxisna-

hen Aspekten von Themen auseinandersetzen. Die NWB-

Grundlagenbeiträge geben Antworten auf komplexe Frage-

stellungen, die ein Verständnis der Zusammenhänge und des

rechtlichen Umfelds erfordern und liefern – soweit möglich –

sofort einsetzbare Arbeitshilfen mit. Die entsprechenden

Grundlagenbeiträge sind als Bestandteil des Themenpakets

Erben und Vermögen in der NWB Datenbank aufru(ar.

Immobilien: Besteuerung

Für eine rationale Entscheidung über den Erwerb, dieNutzung

oder die Veräußerung von Immobilien müssen die Folgen der

Steuerbelastung ermitteltwerden.Diese Ermittlung ist jedoch

aufgrund des inDeutschland herrschendenVielsteuersystems

oft vielseitig und daher schwierig. Immobilien unterliegen

dabei keiner eigenen Besteuerung, vielmehr werden die ein-

zelnen Vorgänge, nämlich der Erwerb, dasHalten, dasNutzen

und die Übertragung der Immobilie Tatbeständen einzelner

Steuergesetzen zugeordnet. Es wird dadurch erforderlich,

einen grundlegenden Gesamtüberblick über die Auswirkun-

gen der einzeln beschriebenen Vorgänge aufzuzeigen.

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Mirco Zantopp

können Sie hier aufrufen.

Arbeitshilfen

Mandanten-Merkblatt: Private Veräuße-

rungsgeschäfte – Von ebay bis Immobilie

Wenn Ihre Mandanten Gegenstände ihres Privatvermögens

verkaufen, z. B. ihre Plattensammlung auf einer Internet-

Auktionsplattform oder ein Eigenheim mit Grundstück, brau-

chen Sie den Veräußerungsgewinn im Allgemeinen nicht der

Einkommensteuer zu unterwerfen. Jedoch gibt es – wie so

häufig im Steuerrecht – Ausnahmen, die man kennen sollte.

Das Mandanten-Merkblatt können Sie hier aufrufen.

Werbungskosten bei Vermietung und

Verpachtung

Diese interaktive Checkliste unterstützt bei der Erfassung aller

relevanten Werbungskosten bei Einkünften aus VuV. Dabei

bietet die Checkliste Erfassungsbögen für bis zu zehn Ver-

mietungsobjekte und ein Summenblatt mit Eintragungshin-

weisen für die Anlage V der ESt-Erklärung.

Das Excel-Tool zur Erfassung der berücksichtigungsfähigen

Aufwendungen können Sie hier aufrufen.

Vorschenkungen des Erblassers

Nach § 30 Abs. 1 ErbStG muss der Erwerber jeden der

Erbschaftsteuer unterliegenden Erwerb binnen einer Frist

von drei Monaten nach erlangter Kenntnis vom Anfall dem

zuständigen Finanzamt schriftlich anzeigen. In der Praxiswird

diese Anzeige oftmals unterlassen, da der persönliche Freibe-

trag nicht überschritten ist. Kommt es jedoch in dem Zehn-

jahreszeitraum zu einer weiteren Schenkung von demselben

Schenker oder zu einer Erbschaft, welche zur Überschreitung

des Freibetrages führt, müssen in dieser Erklärung die Vor-

schenkungen mitdeklariert werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Haftungsrisi-

ken sollten Steuerberater, wie bei sämtlichen Steuererklä-

rungen, auch bei der Erbschaft- und Schenkungsteuererklä-

rung von den Mandanten eine Vollständigkeitserklärung ein-

holen, aus der u. a. hervorgeht, dass der Mandant alle

Auskünfte und Nachweise, um die er vom Steuerberater

gebeten wurde, vollständig gegeben und erbracht sowie

sämtliche Unterlagen vollständig zur Verfügung gestellt hat.

Sie können den Erfassungsbogen, der einer durch den Man-

danten unterzeichneten Vollständigkeitserklärung beigelegt

werden kann, hier aufrufen.

TOP GEKLICKT
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