
Erbschaft- und Schenkungsteuer –
schon wieder verfassungswidrig?
Auswirkungen für kleine und mittelständische Unternehmen!
Derzeit liegt das Gesetz zur Erbschaft- und Schenkungsteuer – schon wieder – zur Beurteilung beim Bundesverfassungsgericht! 
Prozessbeobachter berichten, dass wohl davon auszugehen ist, dass die Richter das Gesetz – schon wieder – für verfassungs-
widrig einstufen! Stein des Anstoßes ist – schon wieder – die Begünstigung von Betriebsvermögen bei der Übergabe in die 
nächste Generation.

Recht so, sagen die einen! Geht gar nicht, sagen die anderen! Tatsache ist, dass Unternehmen oft viel wert sind. Tatsache ist 
aber auch, dass der größte Teil eines Unternehmenswertes nicht liquide auf dem Bankkonto schlummert. Wenn zur Begleichung 
einer Erbschaftsteuer also erst das Unternehmen verkauft oder zerschlagen werden müsste, ist wohl niemandem geholfen. 
Genau diese Gefahr steigt aber, falls künftig alle Vergünstigungen für Betriebsvermögen gestrichen werden sollten - und das 
ist nicht unwahrscheinlich! Welche Änderungen sich genau ergeben und ab wann diese gelten werden, ist allerdings noch 
völlig offen.

Was können Unternehmer heute noch tun?

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wird Ende November gerechnet - viel Zeit ist da nicht mehr und auf keinen Fall 
dürfen Nachfolgeentscheidungen nur aus steuerlichen Gründen übereilt getroffen werden! Trotz der heute noch unsicheren 
Zukunft erarbeiten wir bereits jetzt für verschiedene Szenarien Nachfolgepläne mit unseren Mandanten, die dann ggf. auch 
kurzfristig umgesetzt werden können. Gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen ist dies umso wichtiger, da 
gerade diese von den bisherigen Vergünstigungen besonders profitiert haben. 

Grundsätzlich gilt aber weiter: Nur wer seine Optionen kennt, kann sie nutzen!

In diesem Sinne: carpe diem – nutze den Tag!

Ihr Bernd Siegmüller
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Fachberater für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH)1

Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)2

Spezialisiert für den Heilberuf
Die  umfassende steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung von Ärzten, Apotheken, 
P egeeinrichtungen und gemeinnützigen Unternehmen ist ein Brancheschwerpunkt 
unserer Kanzlei. Wir unterstützen Sie als Steuerberater bei:

    • Existenzgründung, Businessplanerstellung
    • Kauf / Verkauf eines Unternehmens 
    • Praxiswertermittlung
    • Praxiskooperationen, überörtlichen Zusammenschlüssen und  med. Versorgungszentren
    • Kalkulation von Investitions- und Finanzierungsentscheidungen
    • Liquiditätsplanung und –steuerung
    • Betriebsvergleich mit Branchenkennzahlen und/oder Planbudgets
    • Rechtsformoptimierung
    • Scheidungsfolgenabschätzung und -prävention, Todesfallvorsorge
    • Finanz- und Lohnbuchführung, Jahresabschluss, Steuererklärung 
 einschließlich P egebuchführungsVO 

        Ihre Fachberater: Willi Schirmer, Wiebke Fritz1, Bernd Siegmüller1/2, Sherry Nguyen
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