Steuerreform – Grunderwerbsteuer
Entlastung der Betriebsübergaben in der Familie konnte erreicht werden.
Zur neuen Grunderwerbsteuer im Einzelnen:
Berechnungsbasis der neuen Grunderwerbsteuer ist der Wert der Gegenleistung (Kaufpreis)
bzw. bei Erbschaften oder Schenkungen der Wert des Grundstückes.
Dieser Grundstückswert wird auf Basis des WKO-Immobilienpreisspiegels (wobei ein
Abschlag von 30% zur Anwendung kommt) bzw. eines BMF-Vervielfältigermodells auf
Grundlage der Bodenwerte plus Bewertung des Gebäudes mittels Baukostenindex
berechnet. Das konkrete Berechnungsmodell wird in einer eigenen Verordnung geregelt.
Alternativ kann man ein Schätzgutachten vorlegen, wenn dieses einen geringeren
Grundstückswert ausweist.
Bei unentgeltlichem (Gegenleistung bis max. 30%) und teilentgeltlichem (Gegenleistung
zwischen 30% und 70%) Übergang, kommt bei Betriebsübergaben ein Freibetrag in der Höhe
von 900.000 Euro zur Anwendung. Als Gegenleistung gelten übernommene Schulden,
Wohnrechte, Fruchtgenussrechte etc. Voraussetzung hierfür ist, dass der Übergeber
mindestens 55 Jahre alt, oder aufgrund einer Erkrankung erwerbsunfähig sein muss. Der
Betrieb muss mindestens 5 Jahre weitergeführt werden.
Der Freibetrag mindert sich aliquot zum entgeltlichen Teil (Gegenleistung) und kann nur
vom unentgeltlichen Teil abgezogen werden.
Bei unentgeltlichem Erwerb bzw. auf den unentgeltlichen Teil des Erwerbs kommt ein
Stufentarif zur Anwendung, wobei hier auf die ersten 250.000 Euro ein Steuersatz von
0,5%, für die nächsten 150.000 Euro ein Satz von 2% und darüber ein Satz von 3,5% entfällt.
Für entgeltliche Übergaben bzw. den entgeltlichen Teil kommt immer der Steuersatz von
3,5% zur Anwendung.
Zusätzlich greift bei Betriebsübergaben eine Deckelung von 0,5% des Grundstückswertes.
Dieser Deckel bezieht sich bei teilentgeltlichen Erwerben aber nur auf den unentgeltlichen
Teil.
Der auf einen unentgeltlichen Erwerb entfallende Steuerbetrag kann auf Antrag mit einem
erheblichen Aufschlag auf bis zu 5 Jahre verteilt werden.
Neu ist (das konnte als entscheidende Verbesserung im Begutachtungsverfahren erreicht
werden), dass eine Übergabe innerhalb der Familie immer als unentgeltlich gilt, auch wenn
typische Belastungen wie Schulden, Fruchtgenussrechte oder Wohnrecht mitübernommen
werden.
Der Familienbegriff wurde dabei gegenüber der derzeitigen Regelung erweitert und wieder
an jenen des Gerichtsgebührengesetzes angeglichen. Unter die Begünstigung fallen daher
Übergaben an Ehegatten oder eingetragene Partner, Lebensgefährten, Verwandte oder
Verschwägerte in gerader Linie, Stief-, Wahl- oder Pflegekinder oder deren Kinder,
Ehegatten oder eingetragenen Partner aber auch Geschwister, Nichten oder Neffen.
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