Zähle alles zusammen,
was sich für Geld nicht kaufen lässt
und du hast eine schöne Bescherung.

Dezember 2009

Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde,
leider platzt der Gesetzgeber immer in die schönste Zeit des Jahres, wenn er mit
dem Jahreswechsel viele neue Regelungen auf den Weg bringt. Die Zustimmung
des Bundesrates zum Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums steht
noch aus. Insofern werden wir erst kurz vor den Feiertagen erfahren, was nun
tatsächlich Eingang in die Gesetze finden wird. Sofern Sie hierzu Fragen haben,
stehen wir Ihnen wie gewohnt gern zur Verfügung.
Wir hoffen, dass Sie sich hiervon nicht die schönsten Tage des Jahres verderben
lassen und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Übergang.
Mit freundlichen Grüßen

Privatbereich

1. Solidaritätszuschlag für ewig?
Der Solidaritätszuschlag wird seit 1991 unverändert erhoben. Die Verfassung genehmigt aber
die Finanzierung öffentlicher Kassen anhand einer solchen Ergänzungsabgabe nur
vorübergehend, um Bedarfsspitzen zu decken. Das Niedersächsische Finanzgericht sieht aus
diesem Grunde die unbefristete Geltung über einen derart langen Zeitraum für
unverhältnismäßig an. Dem Bundesverfassungsgericht wurde die Sache nunmehr zur
Entscheidung vorgelegt. Für alle offenen Bescheide werden wir von uns aus für die von uns
gefertigten Steuererklärungen Einsprüche einlegen. Auf diese Weise werden Sie von einem
zukünftigen positiven Urteil in jedem Falle profitieren. Allerdings schätzen wir die Chancen nicht
allzu hoch ein. Das oberste deutsche Gericht hat bislang Gesetze nie rückwirkend für
verfassungswidrig erklärt. Stattdessen wurde dem Gesetzgeber stets eine Frist zur Änderung
der gesetzlichen Grundlagen eingeräumt. Insofern gehen wir auch jetzt davon aus, dass ein
möglicher Wegfall des Solidaritätszuschlages nur für die Zukunft wahrscheinlich ist. Allzu große
Hoffnungen auf eine große Steuererstattung können wir Ihnen daher leider nicht machen.
Bundesfinanzminister Schäuble erwägt indessen sogar, den Soli ab 2005 nur noch vorläufig
festzusetzen, um eine Flut von Verfahren zu vermeiden.
2. Abzugsverbot häuslicher Arbeitszimmer
Seit dem Veranlagungszeitraum 2007 sind Aufwendungen für ein beruflich oder betrieblich
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genutztes häusliches Arbeitszimmer nur noch steuerlich abzugsfähig, wenn das Arbeitszimmer
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung des Steuerpflichtigen
bildet. Von der Neuregelung sind u. a. Lehrer betroffen, weil diese den Mittelpunkt der
beruflichen Tätigkeit regelmäßig in der Schule haben. Nicht nur Lehrer verfolgen daher gespannt
den Verlauf des Verfahrens, welches ein Lehrer-Ehepaar vor dem BFH wegen des
Abzugsverbots führt. Dem Ehepaar war im Rahmen des Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahrens
der Freibetrag verwehrt worden. Im Aussetzungsverfahren hat er sich jetzt kritisch geäußert.
Nach der Auffassung des BFH bestehen ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der
Neuregelung. Die Frage werde in der Literatur kontrovers diskutiert und habe zu
unterschiedlichen Entscheidungen der Finanzgerichte geführt. Der Senat sei deshalb bei der
Interessenabwägung zu dem Ergebnis gelangt, dass jedenfalls im Streitfall dem Interesse des
Steuerpflichtigen an einem vorläufigen Werbungskostenabzug ein überwiegendes öffentliches
Interesse, insbesondere das Interesse an einer geordneten Haushaltsführung, nicht
entgegenstehe. Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung selbst hat sich der BFH
nicht geäußert. Diese Fragestellung bleibe dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.
Wer nicht auf das Hauptsacheverfahren warten möchte und einem Streit nicht aus dem Wege
geht, der sollte den Abzug im Veranlagungsverfahren (trotz Vorläufigkeit) oder den Eintrag auf
der Lohnsteuerkarte beantragen. Die Verwaltung hat mittlerweile reagiert und hilft den Anträgen
des Steuerpflichtigen vorläufig ab, wenn das Arbeitszimmer bei mehr als 50 % der betrieblichen
Tätigkeit genutzt wird, oder wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Entsprechende
Anträge werden in den betroffenen Fällen automatisch von uns gestellt.

Unternehmer und Freiberufler &
GmbH-Gesellschafter / -Geschäftsführer

1. Gewerblicher Grundstückshandel
Die Veräußerung von mehr als 3 Objekten innerhalb von 5 Jahren führt grundsätzlich dazu, dass
keine private Vermögensverwaltung mehr vorliegt, sondern bereits ein gewerblicher
Grundstückshandel. Anstelle einer steuerfreien Veräußerung außerhalb der 10-jährigen
Spekulationsfrist entsteht bei der Veräußerung ein laufender, gewerbesteuerpflichtiger Gewinn.
Dieser 3-Objekt-Grenze kommt allerdings nur Indizwirkung zu. Ein gewerblicher
Grundstückshandel liegt bereits vor, wenn weniger als 4 Objekte, aber dafür mit unbedingter
Veräußerungsabsicht erworben wurden.
Ein Miteigentumsanteil an einer Wohnung sollte sowohl baulich als auch rechtlich in 5
Wohnungen aufgeteilt werden. Bevor die Teilung vollzogen war, brachte der Eigentümer den
noch ungeteilten Miteigentumsanteil in eine GmbH ein. Die GmbH, dessen Alleingesellschafter
der Steuerpflichtige ist, veräußerte sämtliche Wohnungen innerhalb von 5 Jahren.
Der BFH sieht eine unbedingte Veräußerungsabsicht als objektiv gegeben an. Nach den
Umständen des Streitfalls habe der Steuerpflichtige von Anfang an beabsichtigt, die erworbene
Wohnung zu teilen, um anschließend die neu entstandenen Wohnungen zu veräußern. Seit
Erwerb ist der Miteigentumsanteil Bestandteil des Umlaufvermögens eines gewerblichen
Grundstückshandels. Die Einbringung stellt einen Veräußerungstatbestand dar, der auch
gewerbesteuerpflichtig ist.
Eine unbedingte Veräußerungsabsicht lässt sich nur schwer objektivieren und in
Fallgestaltungen untergliedern. Dies zeigen auch die zahlreichen Urteile des BFH: Entscheidend
sind regelmäßig die konkreten Umstände des Einzelfalls.
2. Änderung des Überschuldungsbegriffs
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Überschuldete Unternehmen müssen weiterhin nicht Insolvenz anmelden, wenn die
Weiterführung des Unternehmens "überwiegend wahrscheinlich" ist. Der durch das
Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) dahingehend geänderte Überschuldungsbegriff wird
bis zum 31.12.2013 weiter gelten. Der Bundesrat hat der Verlängerung der
unternehmensfreundlichen Neuregelung des Überschuldungsbegriffes am 8.9.2009 zugestimmt.
Nach § 19 Abs. 1 InsO ist die Überschuldung ein Grund für die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens über das Vermögen von haftungsbeschränkten Gesellschaften. Liegt der
Insolvenzgrund vor, hat der Geschäftsführer/Vorstand des betreffenden Unternehmens
unverzüglich, spätestens aber nach 3 Wochen Insolvenzantrag zu stellen. Die Definition, wann
Überschuldung vorlag, hat in den vergangenen Jahren mehrfach gewechselt.
Für die Annahme der Überschuldung i. S. d. § 19 InsO a. F. reichte bis zur Neuregelung allein
die rechnerische Überschuldung aus. Da die positive Fortführungsprognose nur eine
Bewertungsregel für die Vermögensgegenstände war, musste der Insolvenzantrag auch bei
positiver Prognose gestellt werden, wenn sich bei Ansatz von Fortführungswerten die
rechnerische Überschuldung ergab.
Die Auswirkungen der Finanzkrise führten im Herbst 2008 bei zahlreichen Unternehmen zu
erheblichen Wertverlusten. Um diese vor der gesetzlichen Pflicht zur Stellung eines
Insolvenzantrages zu bewahren, hat der Gesetzgeber durch das FMStG den 2-stufigen
Überschuldungsbegriff wieder eingeführt. Danach liegt eine Überschuldung nur vor, wenn das
Unternehmen rechnerisch überschuldet ist und keine positive Fortführungsprognose gestellt
werden kann. Die Neuregelung des Überschuldungsbegriffs in der InsO war zunächst zeitlich
befristet bis zum 31.12.2010. Durch die beschlossene Gesetzesänderung gilt der modifizierte
Überschuldungsbegriff nun mindestens bis zum 31.12.2013. Damit kann krisenbedingt
notleidenden Unternehmen mit einer klaren Restrukturierungsperspektive trotz vorübergehender
bilanzieller Unterdeckung auch in den kommenden Jahren der Gang zum Insolvenzrichter
erspart bleiben.
3. USt auf öffentliche Leistungen
Erhalten Unternehmen Zuwendungen aus öffentlichen Kassen, können diese steuerpflichtiges
Entgelt für eine Leistung oder ein nicht steuerbarer Zuschuss sein. Die Differenzierung zwischen
diesen beiden Tatbeständen ist schwierig.
Strittig waren Zuwendungen einer Stadt an einen Verein. Dem Verein oblag die Vorbereitung
und Durchführung des Stadtjubiläums sowie die jährliche Veranstaltung eines Stadtfestes.
Hierzu erhielt der Verein Zuschüsse. Das Finanzamt betrachtete diese als steuerpflichtiges
Entgelt, der Verein hingegen als nicht steuerbaren Zuschuss.
Der BFH setzt für die Annahme einer steuerpflichtigen Leistung voraus, dass zwischen der
Leistung und den hierfür erhaltenen Zahlungen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht.
Ferner muss zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis
bestehen, das auf einen Leistungsaustausch ausgerichtet ist. Bei Zahlungen aus öffentlichen
Kassen fehlt es an einem solchen Leistungsaustausch, wenn die Zahlung nur der allgemeinen
Förderung des Zahlungsempfängers aus z. B. strukturpolitischen Gründen dient und nicht der
Gegenwert für eine Leistung des Zahlungsempfängers an den Geldgeber ist. Im vorliegenden
Fall sieht der BFH sowohl einen Leistungsaustausch als auch ein Rechtsverhältnis in Form des
Zuwendungsbescheides der Stadt als gegeben an. Der BFH kommt daher zu dem Ergebnis,
dass die Zuschüsse als Entgelt der Umsatzsteuer unterliegen. Für die Entscheidung des BFH
war es sowohl unerheblich, dass das Rechtsverhältnis öffentlich-rechtlicher Natur war, als auch
die Beantwortung der Frage, ob die Maßnahme im öffentlichen Interesse liegt.
Unter Unternehmen herrscht der weit verbreitete Glaube, dass Zahlungen aus öffentlichen
Kassen nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Entsprechend lassen sie sich häufig, z. T. auch
unter dem Druck der Wettbewerber, auf Bruttovereinbarungen ein. Angesichts des Urteils dürfte
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ein nicht steuerbarer Zuschuss jedoch eher die Ausnahme darstellen. Der BFH weist sogar
ausdrücklich darauf hin, dass er der moderateren Auffassung der Finanzverwaltung nicht folgt,
wonach Zuwendungen aus öffentlichen Kassen, die ausschließlich auf Grundlage des
Haushaltsrechts vergeben werden, grundsätzlich nicht steuerbare Zuschüsse sind. Da die
Finanzverwaltung das Urteil veröffentlicht hat, ist davon auszugehen, dass sie dem Urteil
zukünftig folgen wird. Unternehmer, die öffentliche Aufträge annehmen, müssen daher genau
prüfen, ob ihre Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen.
4. Lohnmeldung mit ELENA
Einige Mandanten haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass sie kein Duplikat der Lohnund Gehaltsabrechnung für die Unterlagen brauchen, da die Lohnjournale alle Informationen
übersichtlich und komprimiert enthalten. Vor diesem Hintergrund werden wir mit Einführung des
neuen ELENA-Systems ab kommendem Jahr eine übersichtliche Bruttodarstellung für Ihre
Akten übersenden. Für Ihre Mitarbeiter erhalten Sie wie gewohnt die Brutto- Nettoabrechnung.
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber ab 2010 den elektronischen Entgeltnachweis (ELENA)
eingeführt. Die Pflichten, die sich hieraus ergeben, übernehmen wir natürlich gern. Dennoch
benötigen wir hierfür künftig weitergehende Informationen. Bei Auszubildenden benötigen wir
Angaben zum Beginn und voraussichtlichen Ende der Ausbildung. Sprechen Sie eine
Kündigung aus, dann müssen wir Sie bitten, uns folgende Informationen zu übermitteln:
Befristetes Arbeitsverhältnis

(ja/nein)

Kündigungsdatum
Schriftliche Kündigung

(ja/nein)

Betriebsbedingte Kündigung

(ja/nein)

Kündigungsschutzklage

(ja/nein)

Kündigung per Post

(ja/nein)

Eine freie Schilderung des vertragswidrigen Verhaltens.
Sollten Sie hierzu Fragen haben, so stehen wir Ihnen wie gewohnt jederzeit gern zur Verfügung.
5. Die Vereinsrechtsreform kommt
Der Bundesrat hat am 18.9.2009 den Weg für Veränderungen im Vereinsrecht freigemacht. Die
Neuregelungen sehen insbesondere eine Haftungsbegrenzung für ehrenamtlich tätige
Vereinsvorstände vor. Ferner wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die
Bundesländer künftig alternativ zu Anmeldungen in Papierform elektronische Anmeldungen zum
Vereinsregister einführen können. Hintergrund der Neuregelungen ist die Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen des Ehrenamts. Ziel ist es, das Engagement der ehrenamtlich
Tätigen zu unterstützen und zu fördern.
Der neue § 31a BGB beinhaltet eine angemessene Haftungserleichterung für Vereins- und
Stiftungsvorstände, die unentgeltlich tätig sind oder für ihre Tätigkeit ein geringfügiges Honorar
von maximal Euro 500 im Jahr erhalten. Sie haften nur noch bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Die Wertgrenze orientiert sich an dem Steuerfreibetrag für Vereinsvorstände.
Allerdings gelten die Haftungstatbestände im Sozialversicherungs- und Steuerrecht weiterhin (§
28e SBG IV, §§ 34, 69 AO).
§ 26 BGB stellt nunmehr klar, dass der Verein/Verband von der Mehrheit der
Vorstandsmitglieder vertreten wird. Durch die Satzung kann aber nach wie vor eine andere
Regelung festgelegt werden.
Die Anmeldungen zum Vereinsregister, eines Vorstandswechsels oder einer Satzungsänderung
können künftig auch in elektronischer Form beim Registergericht eingehen. Ebenso wird das
Vereinsregister auch in elektronischer Form geführt. Eine Anmeldung in Papierform, wie bisher,
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ist aber weiterhin möglich. Bei Satzungsänderungen muss auch der vollständige Wortlaut der
Satzung ergänzend mit eingereicht werden.
Das Gesetz zur Erleichterung elektronischer Anmeldungen zum Vereinsregister enthält darüber
hinaus weitere registerrechtliche Änderungen, die Anmeldungen und Eintragungen erleichtern
und den Informationswert des Vereinsregisters erhöhen sollen.
6. Beschleunigung des Wirtschaftswachstums?
Die neue Bundesregierung hatte bereits im Koalitionsvertrag ihre Absicht bekundet, durch
steuerliche Entlastungen Impulse zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu setzen. Am
9.11.2009 hat sie das "Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums
(Wachstumsbeschleunigungsgesetz)" auf den Gesetzgebungsweg gebracht, um durch
zielgerichtete steuerliche Entlastungen einen stabilen und dynamischen Aufschwung anzuregen.
Da diese Maßnahmen bereits ab dem 1.1.2010 gelten sollen, geben wir Ihnen nachstehend
einen Überblick über die wesentlichen Gesetzesvorschläge. Sie betreffen die
Familienentlastung, die Unternehmensbesteuerung, die Erbschaftsteuer und die Umsatzsteuer.
Regelungen zur Familienentlastung und –förderung
Familien mit Kindern sollen steuerlich entlastet und gefördert werden. Dazu wird der
Kinderfreibetrag ebenso wie der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf für jedes Kind von insgesamt 6.024 EUR auf 7.008 EUR angehoben. Diese,
ab dem Veranlagungszeitraum 2010 geltende Anhebung wird durch eine Erhöhung des
Kindergeldes flankiert, das für jedes steuerlich zu berücksichtigende Kind um 20 EUR erhöht
wird. Danach würde das Kindergeld für das 1. und 2. Kind von 164 EUR auf 184 EUR, für das 3.
Kind von 170 EUR auf 190 EUR und für jedes weitere Kind von 195 EUR auf 215 EUR
angehoben. Ein Ehepaar mit einem Kind würde dadurch bei einem zu versteuernden
Einkommen bis 60.000 EUR um rund 200 EUR im Jahr entlastet.
Regelungen zur Unternehmensbesteuerung
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter
Für geringwertige Wirtschaftsgüter, die einer eigenen Nutzung fähig sind, wird - wie bis zur
Unternehmensteuerreform 2008 - wieder ein Abschreibungswahlrecht eingeführt.
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410 EUR netto können wieder sofort
abgeschrieben werden, wobei solche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 150 EUR
übersteigen, wie vor der Unternehmensteuerreform 2008, in einem laufend zu führenden
Verzeichnis erfasst werden müssen. Alternativ bleibt es für Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten von mehr als 150 EUR, aber nicht mehr als 1.000 EUR beim Wahlrecht zur
Einstellung in einen Sammelposten (Poolabschreibung). Diese Regelung ist auf alle
Wirtschaftsgüter anwendbar, die nach dem 31.12.2009 angeschafft werden. Das Wahlrecht
kann je Wirtschaftsjahr nur einheitlich ausgeübt werden.
Entlastungen bei den Abzugsbeschränkungen für Zinsen
Durch die Unternehmensteuerreform 2008 wurde der Zinsabzug von Unternehmen (Betrieben)
begrenzt. Diese Regelung der Zinsschranke (§ 4h EStG, § 8a KStG) soll ebenfalls durch das
Wachstumsbeschleunigungsgesetz zugunsten eines höheren Zinsabzugs für den
Steuerpflichtigen verbessert werden. Dazu wird die Freigrenze für einen schädlichen Zinssaldo,
die im Zuge des "Bürgerentlastungsgesetzes Krankenversicherung" von 1,0 Mio. EUR auf 3,0
Mio. EUR für die Veranlagungszeiträume 2008 und 2009 erhöht wurde, nunmehr dauerhaft
eingeführt. Zudem ist nach gegenwärtiger Rechtslage Zinsaufwand bis zu 30 % des so
genannten steuerlichen EBITDA (im Wesentlichen handelt es sich dabei um den steuerlichen
Gewinn zuzüglich Zinsaufwendungen und Regelabschreibungen auf Anlage-Wirtschaftsgüter)
abziehbar. Die Entwurfsregelung sieht vor, dass in den Jahren, in denen dieser Abzugsrahmen
von 30 % des EBITDA durch den tatsächlichen Zinsaufwand nicht ausgeschöpft wurde,
gleichwohl aber die Freigrenze überschritten war, der entsprechende nicht genutzte EBITDA-5-

Anteil in zukünftige Wirtschaftsjahre vorgetragen wird. Der jeweilige EBITDA-Vortrag ist auf 5
Jahre begrenzt. Kommt allerdings die Zinsschranke wegen einer Escape-Klausel (Freigrenze
von
3,0
Mio.
EUR,
keine
Konzernzugehöhrigkeit
ohne
schädliche
Gesellschafterfremdfinanzierung oder positiver Eigenkapitalquotenvergleich) nicht zum Tragen,
kann aus diesem Wirtschaftsjahr kein EBITDA-Vortrag hergeleitet werden. Eine
Übergangsregelung sieht vor, dass auf Antrag bereits nicht berücksichtigte EBITDA-Beträge der
Veranlagungszeiträume 2007 und 2008 vorgetragen werden können. Zudem wird der als
Zinsschranken-Escape
ausgestaltete
Eigenkapitalquotenvergleich
hinsichtlich
seiner
schädlichen Abweichungsmöglichkeiten von 1 Prozentpunkt auf 2 Prozentpunkte abgeändert.
Lockerung der Beschränkungen einer Verlustnutzung bei schädlichem Gesellschafterwechsel
Im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 wurde insbesondere die Regelung des § 8c KStG
eingeführt. Danach wird der Verlustabzug einer Körperschaft bei einem so genannten
schädlichen Anteilserwerb von mehr als 25 % quotal und von mehr als 50 % vollständig versagt.
Insbesondere waren weder eine Konzern- noch eine Sanierungsklausel vorgesehen. Der
Gesetzentwurf sieht nun eine solche Konzernklausel vor. Aufgrund des geplanten Satz 5 in § 8c
Abs. 1 KStG bleiben Verlustvorträge bei konzerninternen Beteiligungserwerben erhalten, wenn
eine Person zu 100 % unmittelbar oder mittelbar an der übertragenden und übernehmenden
Gesellschaft beteiligt ist. Zudem wird die durch das "Bürgerentlastungsgesetz
Krankenversicherung" in § 8c Abs. 1a KStG eingeführte Sanierungsklausel ohne die im
BürgerentlastungsG enthaltene zeitliche Begrenzung unbefristet weitergeführt. Auch in den
Fällen des Anteilserwerbs außerhalb eines Konzerns oder einer Sanierung soll § 8c Abs. 1
"entschärft" werden. Dazu sieht die Neuregelung in den Sätzen 6 und 7 vor, dass trotz
schädlichen Anteilserwerbs Verluste der betreffenden Kapitalgesellschaft (je nach schädlichem
Anteilserwerb quotal oder vollständig) in Höhe stiller Reserven des inländischen
Betriebsvermögens der Körperschaft erhalten bleiben. Anwendbar sollen diese
"Entschärfungen" auf Anteilsübertragungen sein, die nach dem 31.12.2009 stattfinden.
Gewerbesteuerliche Verbesserungen
Die Gewerbesteuer sieht umfangreiche Hinzurechnungen von Finanzierungsanteilen, auch aus
Miet- und Pachtzinsen für Immobilien vor, die bisher mit 65 % angenommen und auf 50 %
reduziert wurden. Die Änderung ist ab dem Erhebungszeitraum 2010 anwendbar.
Neueinführung einer grunderwerbsteuerlichen Konzernklausel
Umstrukturierungen von Unternehmen sollen durch eine Konzernklausel erleichtert werden.
Umwandlungsvorgänge i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 UmwG, also Verschmelzung, Spaltung und
Vermögensübertragung
sollen
keine
Grunderwerbsteuer
auslösen.
Diese
Grunderwerbsteuerbefreiung ist mit einer Behaltefrist für das Grundstück gekoppelt, die 5 Jahre
nach dem Umwandlungsvorgang beträgt. Dasselbe gilt für die Anteile an der Gesellschaft, der
das Grundstück gehört. Die Regelungen sind auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem
31.12.2009 verwirklicht werden.
Entlastungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer
Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer wird es 2 wesentliche Änderungen geben. Die eine
betrifft die Unternehmensnachfolge, die andere die erbschaftsteuerlichen Steuersätze. Die
Bedingungen für die Unternehmensnachfolge sollen krisenfester ausgestaltet werden. Dazu
werden die in § 13a ErbStG geregelten Begünstigungen von Betriebsvermögen verbessert. 85
% eines begünstigten Betriebsvermögens soll steuerfrei bleiben, wenn das Unternehmen 5
Jahre (statt bisher 7 Jahre) fortgeführt wird und die Lohnsumme am Ende des gesamten
Zeitraums nicht unter 400 % (statt bisher 650 %) der Ausgangslohnsumme gesunken ist, wobei
dies bei Betrieben mit mehr als 20 (bisher mehr als 10) Mitarbeitern gilt. Auch die auf Antrag
mögliche vollständige Steuerfreiheit wird verbessert. Begünstigtes Betriebsvermögen bleibt zu
100 % steuerfrei, wenn das Unternehmen 7 Jahre (statt bisher 10 Jahre) fortgeführt wird und die
Lohnsumme am Ende des gesamten Zeitraums nicht unter 700 % (statt bisher 1.000 %) der
Ausgangssumme gesunken ist. Auch hier sind diese Voraussetzungen nur von Betrieben mit
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mehr als 20 (statt bisher mehr als 10) Mitarbeitern zu erfüllen. Die erbschaftsteuerlichen
Steuersätze der Steuerklasse II werden abgesenkt. Die erbschaftsteuerlichen Änderungen sind
auf Erwerbe anwendbar, für die die Steuer nach dem 31.12.2009 entsteht.
Vergünstigungen bei der Umsatzsteuer
Ab dem 1.1.2010 werden Beherbergungsleistungen im Hotel- und Gastronomiegewerbe zur
kurzfristigen Beherbergung nur noch 7 % Umsatzsteuer auslösen.
Das weitere Gesetzgebungsverfahren
Der vorstehend geschilderte Gesetzentwurf wurde am 9.11.2009 im Bundeskabinett
beschlossen. Die erste Lesung im Bundestag ist am 12.11.2009, die 2./3. Lesung für den
4.12.2009 geplant. Stimmt der Bundesrat dem Gesetz am 18.12.2009 zu, werden die geplanten
Regelungen am 1.1.2010 in Kraft treten. Über die endgültige Gesetzesfassung werden wir
unverzüglich berichten.
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