Wirtschaft

Der Weg zum Kohleausstieg

Arbeitslosen-Beitrag soll schon
zum Jahreswechsel weiter sinken
Entlastung wird zeitlich von Grundrente entkoppelt

Steinkohlekraftwerke
sollen eigentlich durch
ein Ausschreibungsverfahren stillgelegt
werden. Für Datteln 4
gibt es eine Ausnahme.

dc. BERLIN. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll nach jüngsten Plänen der Regierungskoalition schon zum
1. Januar 2020 und nicht erst 2021 von
bisher 2,5 auf 2,4 Prozent des Bruttolohns sinken. Das erfuhr die F.A.Z. am
Dienstag aus Kreisen des Bundessozialministeriums. Das Ministerium bereite
derzeit zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit die notwendigen Schritte
vor, um noch vor Jahresende eine entsprechende Rechtsverordnung in Kraft
zu setzen.
Die Beitragszahler, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, werden dadurch in den
Jahren bis 2022 verglichen mit der bisherigen Beitragsregelung um insgesamt
3,6 Milliarden Euro entlastet, 1,2 Milliarden Euro je Jahr. Für das Jahr 2023
war schon bisher eine Anhebung des
Beitragssatzes auf 2,6 Prozent vorgesehen. Dabei soll es auch nach den aktuellen Beschlüssen bleiben. Zuletzt war
der Beitragssatz Anfang 2019 von 3 auf
2,5 Prozent gesenkt worden. Anders als
zuvor vermutet, hatte die Bundesagentur für Arbeit trotzdem weiter deutliche
Einnahmeüberschüsse erzielt.
Mit einer zügigen Umsetzung der zusätzlichen Entlastung war ursprünglich

Von Helmut Bünder,
Bonn

D

as fast fertig gebaute Steinkohlekraftwerk Datteln 4 kann
im kommenden Sommer aller
Voraussicht nach den ersten

Zankapfel: Datteln 4 gilt als das sauberste Kraftwerk seiner Art in Europa, doch die Inbetriebnahme ist umstritten.
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RECHT UND STEUERN

Nachfolge planen

Familiengesellschaften können bei der Vermögensübertragung helfen. Von Gerd Seeliger, München
Um die Nachfolge zeitig zu regeln, überlegen viele Unternehmer und Privatpersonen mit höherem Kapital- oder Immobilienvermögen, zumindest Teile ihres Vermögens schon zu Lebzeiten auf
die Kinder oder Enkel zu übertragen.
Eine frühe Schenkung ist jedoch nicht
ganz ohne Risiko: Wer weiß schon sicher, wie der Nachwuchs sich entwickelt? Vielleicht braucht der Schenker
selbst im Alter mehr Vermögen, weil
sich die Lebensumstände plötzlich ändern. Zwar lässt sich eine Schenkung
mit einem Nießbrauchvorbehalt zugunsten des Schenkers verbinden oder für
den Familiensitz ein lebenslanges
Wohnrecht vereinbaren. Damit ist das
Vermögen jedoch zunächst eingefroren: Der Schenker kann darüber nicht
mehr verfügen, weil er nicht mehr Eigentümer ist, den Beschenkten hindert
der Nießbrauch daran.
Daher wird immer häufiger die Familiengesellschaft, auch Familienpool genannt, als vorausschauendes Nachfolgeinstrument genutzt. Der Vermögende
gründet dazu eine Gesellschaft und
bringt dort die gewünschten Assets ein.
Die Gesellschaftsanteile überträgt er
an den Ehepartner, die Kinder oder die
Enkel. Dabei kann er frei bestimmen,
wie die Beteiligungsverhältnisse, der
Gewinnbezug ebenso wie die Stimmrechte ausgestaltet werden sollen. Um
auch künftig die Fäden in der Hand zu
halten, setzt er sich in aller Regel selbst
als Geschäftsführer ein.
Der wesentliche Vorteil der Familiengesellschaft gegenüber einer Schenkung oder einer Vermögensübertragung gegen Nießbrauchvorbehalt ist,
dass der Schenker das Sagen behält.
Auch schützt der Familienpool das Vermögen vor einer Zerschlagung. Die beschenkten Familienmitglieder können
zwar ihre Beteiligung an der Gesellschaft kündigen und haben dann einen
Anspruch auf Abfindung. Der Familienbesitz selbst bleibt aber geschützt. Anders als Miteigentümer können die Beschenkten bei einer ernsthaften Auseinandersetzung damit keine Teilungsversteigerung herbeiführen.

Bei Ehegatten wird im Gesellschaftsvertrag der Familiengesellschaft meist
modifizierte Gütertrennung in einem
Ehevertrag verlangt, so dass bei einem
Scheitern der Ehe zwar eine Abfindung
in Betracht kommt, aber ebenfalls keine Teilungsversteigerung in das Familienvermögen droht. Auch zur Vermeidung von Pflichtteilsansprüchen eignet
sich die Familiengesellschaft, da beim
Tod eines Gesellschafters dessen Anteil an einer Personengesellschaft nicht
in den Nachlass fällt. Pflichtteilsberechtigte können sich nur an die – wertmäßig häufig geringere – Abfindung halten. Wer im Übrigen verhindern möchte, dass die Anteile an der Familiengesellschaft an fremde Dritte übertragen
werden, kann dies im Gesellschaftsvertrag regeln. Schließlich lassen sich
durch die Nutzung von Freibeträgen
und niedrigere Progressionsstufen auch
steuerliche Vorteile durch den Familienpool erzielen.
Sorgsam überlegt werden sollte die
Wahl der Rechtsform. Einfach und kostengünstig ist die Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).
Angesichts der unbeschränkten Haftung der Familiengesellschafter in der
GbR wird allerdings häufig der Kommanditgesellschaft der Vorzug gegeben, bei der etwa die Kinder als Kommanditisten beschränkt haften und nur
der Schenker als Komplementär unbeschränkt. Wer auch Letzteres vermeiden will, kann die Familiengesellschaft
als vermögensverwaltende GmbH &
Co. KG ausgestalten.
Am häufigsten scheuen vor allem Privatpersonen den Aufwand. Einen
Schenkungsvertrag aufzusetzen, sei es
mit oder ohne Nießbrauchvorbehalt, ist
naturgemäß einfacher und schneller als
eine Gesellschaft zu gründen und deren
Beteiligungsverhältnisse zu regeln. Außerdem gilt es die Gesellschaft in der
Folgezeit zu verwalten und anzupassen.
Bei größerem und breitgefächertem Kapital- und Sachvermögen überwiegen
dennoch zumeist die Vorteile.
Der Autor ist Partner bei SKW Schwarz
Rechtsanwälte.
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nicht zu rechnen gewesen. Denn die befristete Beitragssenkung war am Sonntag von den Koalitionsspitzen zusammen mit ihrem Kompromiss zur Grundrente beschlossen worden, die 2021
kommen soll. Zum Termin der vereinbarten Beitragssenkung enthält das Beschlusspapier von Union und SPD jedoch schlicht keine Aussage.
Noch am Montag, am Tag nach dem
Koalitionsgipfel, wurde deshalb dem
Vernehmen nach zwischen Arbeitsministerium und Kanzleramt über den Termin der Beitragssenkung verhandelt –
mit dem Ergebnis, dass sie nun zum frühestmöglichen Zeitpunkt kommen soll.
Allerdings hatten die Koalitionäre am
Sonntag noch kurz vor ihrer Einigung
zur Grundrente sogar eine Beitragssenkung auf 2,3 Prozent erwogen. Darauf
deutet unter anderem eine Äußerung
von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hin: Sie hatte in der Pressekonferenz am Sonntag unmittelbar nach
der Koalitionseinigung – offenbar versehentlich – von einer Senkung „um 0,2
Prozent“ gesprochen. Im gleichzeitig
verbreiteten Beschlusspapier ist jedoch
eine Senkung auf 2,4 Prozent schriftlich festgehalten, aber ohne Termin.

„TÜV“ für Künstliche Intelligenz
Bundesarbeitsministerium will mehr Kontrolle

