
LZ 30 24. Juli 2015 Lebensmittel Zeitung 19R E C H T UND P O L I T I K

Nachdem das Bundeskabinett vor
zwei Wochen den Regierungsentwurf
der Erbschaftsteuerreform beschlos-
sen hat, beginnen nach der Sommer-
pause die parlamentarischen Beratun-
gen. Die vom Bundesverfassungsge-
richt gesetzte Frist für eine Neurege-
lung läuft Mitte 2016 aus. „Diese Frist
wollen wir aber nicht ausschöpfen“,
heißt es aus Wolfgang Schäubles
(CDU) Haus.

„Zwar kommt für gewöhnlich kein
Gesetz so aus dem Parlament, wie es
eingebracht wurde“, sagt Christian
Rödl, Anwalt bei Rödl & Partner. Je-
doch seien die Eckpfeiler bereits grob
eingerammt.

Die Grundzüge spiegeln dabei die
Vorgaben wider, die Karlsruhe Ende
2014 diktiert hatte. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte die geltende Erb-
schaftsteuer für teilweise verfassungs-
widrig erklärt: Familienunternehmen
dürften im Erbfall durchaus steuerlich
begünstigt werden; bei der Ausgestal-
tung der Privilegierung müsse Berlin
allerdings nachbessern.

Laut dem Entwurf verzichtet der
Fiskus nur noch bei Firmen mit weni-
ger als drei Mitarbeitern darauf, Erb-
schaftsteuer zu kassieren – vorausge-

setzt, der Betrieb wird mindestens
sieben Jahre fortgeführt; bislang liegt
die Grenze bei 20 Arbeitnehmern. Ab
vier Beschäftigten werden zusätzliche
Voraussetzungen an den Erhalt von
Arbeitsplätzen gestellt, damit die Fir-
ma von einer Verschonung profitieren
kann.

Bei einem Übertragungswert von
mehr als 26 Mio. Euro wird geprüft,
ob eine Verschonung in Frage kommt
oder der Erbe die Steuer aus seinem
Vermögen bezahlen kann. Der Staat
darf maximal 50 Prozent des Privat-
vermögens verwerten. Beweist der
Erbe, dass sein Vermögen zu gering
ist, um die Steuer voll zu begleichen,
ist ein Erlass möglich.

Für Familienunternehmen soll die
Prüfschwelle für eine etwaige Ver-
schonung bei 52 Mio. Euro liegen.
Der Entwurf verlangt hierfür das Vor-
liegen bestimmter gesellschaftsver-
traglicher oder satzungsmäßiger Be-
schränkungen, die für Familienunter-
nehmen typisch sind – etwa, dass Be-
teiligungen nur an Familienangehöri-
ge verkauft werden dürfen. Diese und
weitere Restriktionen müssen zehn
Jahre vor dem Erbfall gegolten haben
und dürfen 30 Jahre nicht geändert
werden.

Vor diesem Hintergrund gilt es als
sicher, dass künftig weniger Unter-
nehmenserben in den Genuss von
Steuervorteilen kommen. „Unterneh-

mensübergaben sollten nie übereilt
erfolgen und vor allem nie allein
durch das Steuerrecht motiviert sein.
Wenn aber ohnehin der oder die
Nachfolger feststehen, sollte man
durchaus vor Inkrafttreten der Reform
eine Vorwegnahme der Erbfolge in
Betracht ziehen“, sagt Rainer Kirch-
dörfer, Vorstand der Stiftung Famili-
enunternehmen, gegenüber der LZ.

Eine Option, die das Hamburger
Familienunternehmen Worlée bereits
gewählt hat. „Vor der Bundestagswahl
hat mir mein Vater eine größere
Tranche überschrieben“, berichtet
Reinhold von Eben-Worlée, Ge-
schäftsführer des Rohstoffzulieferers
für die Lebensmittelindustrie. Für ihn
ist der jetzige Entwurf „bar jeglicher
Realität“.

Von Eben-Worlée moniert vor al-
lem die hohen Voraussetzungen, die
ein Familienunternehmen erfüllen
muss, um in den Genuss von Verscho-
nungen zu kommen. Man könne ein
Steuerverfahren schlicht keine 30 Jah-
re offen halten. Dem stimmt Kirch-
dörfer zu: „Die Veränderungsge-
schwindigkeit im unternehmerischen
Bereich macht die Einhaltung eines
derart engen Korsetts unmöglich.“

Dass es nach der Sommerpause
spannend wird, deutete sich an die-
sem Mittwoch an: Die CSU drohte
mit einem Nein zur Reform, falls
Schäuble nicht substanzielle Ände-
rungen befürwortet. Die Partei will
Belastungen für den Mittelstand redu-
zieren. Gerrit-Milena Strätling/lz 30-15

Firmenerben werden zur Kasse gebeten
Erbschaftsteuerreform – Unternehmen fürchten erhöhten Bürokratie- und Steueraufwand – CSU droht mit „Nein"

Berlin. Das Bundesfinanzministeri-
um arbeitet mit Hochdruck an der
Reform des Erbschaft- und Schen-
kungsteuergesetzes und versetzt
die deutsche Wirtschaft in Alarm-
bereitschaft.

Vater und Sohn: Albrecht von Eben-Worlée (r.) hat seinem Sohn Reinhold (l.) im Hin-
blick auf die Novelle eine größere Unternehmens-Tranche übertragen.
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OLG urteilt zum
Online-Widerruf
Köln. Der Hinweis auf das Wider-
rufsrecht muss online in unmittelba-
rer Nähe zur Bestellschaltfläche er-
folgen. Hierfür reicht es, wenn der
Verbraucher beide Informationen
gleichzeitig sieht, ohne scrollen zu
müssen. Der Widerrufshinweis muss
also nicht oberhalb des Bestellbut-
tons stehen. Dies hat das Oberlan-
desgericht Köln entschieden (Az.: 6
U 137/14). Laut Gesetz muss der
Verbraucher „vor“ Abgabe der Ver-
tragserklärung über die Ausübung
des Widerrufsrechts informiert wer-
den. Die Klägerin hatte argumen-
tiert, dies gelte nicht nur zeitlich,
sondern auch räumlich. lz 30-15

Werbecharakter in
Briefen offenlegen
Braunschweig. Eine Briefwerbung,
deren Werbecharakter sich erst
nach Öffnung des Umschlags er-
schließt, ist grundsätzlich zulässig.
Erforderlich ist aber, dass für den
Empfänger nach dem Öffnen des
Briefes – angesichts der im Begleit-
schreiben beigefügten Informatio-
nen – der Werbecharakter sofort
offen zu Tage tritt. Andernfalls
liegt eine wettbewerbswidrige Ver-
schleierung vor. Dies hat das Land-
gericht Braunschweig entschieden
(Az.: 21 O 726/14). lz 30-15

Wirtschaft investiert
in Zuckerstudien
London. Insgesamt 14 Größen aus
Lebensindustrie und -handel wer-
den in die Erforschung neuer
Technologien finanzieren, mithilfe
derer die Ernährung gesünder wer-
den soll. Dies geht aus britischen
Medienberichten von dieser Wo-
che hervor. Die Rede ist von sechs
Projekten, die etwa neue Wege auf-
zeigen sollen, um den Anteil von
gesättigten Fetten, Zucker und Salz
zu reduzieren. Mit an Bord sind
Coca Cola, Mondelez, Sainsbury’s
und Unilever. lz 30-15

Brüssel verbannt
Stoffe aus Kosmetika
Brüssel. Nach ähnlichen Maßnah-
men im April schränkt die EU
Konservierungsstoffe in Kosmetika
weiter ein, um das Allergenrisiko
zu senken: Seit vergangenem Frei-
tag dürfen Methylchloroisothiazo-
linon und Methylisothiazolinon
(MCI/MI) nicht mehr gemischt in
Mitteln wie Hautcremes vorkom-
men, die sich nicht abspülen las-
sen. In Produkten wie Shampoos
und Duschgels dürfen die Stoffe in
einer geringen Konzentration aber
weiter enthalten sein. lz 30-15

Lebensmittelklarheit
weiter finanziert
Berlin. Bundesernährungsminister
Christian Schmidt hat den Ver-
braucherzentralen zum vierjähri-
gen Bestehen des Internetportals
lebensmittelklarheit.de gratuliert
und seine weitere Unterstützung
zugesagt. „Mit dem Portal haben
wir eine unverzichtbare Anlaufstel-
le für Verbraucher geschaffen“, bi-
lanziert der CSU-Politiker. Auf
dem vom Verbraucherzentrale
Bundesverband und der Verbrau-
cherzentrale Hessen betriebenen
Portal können Konsumenten, die
sich von bestimmten Lebensmit-
teln getäuscht oder irregeführt
wähnen, mutmaßliche Mängel of-
fenlegen. lz 30-15

Das Verwaltungsgericht Augsburg
musste vergangene Woche urteilen,
ob Hersteller ihren rohen Döner-
Spießen Phosphate zufügen dürfen.
Dies ist gängige Praxis: Die Zusatz-
stoffe bewirken, dass aus den Fleisch-
stücken in der Gastronomie eine ho-
mogene Masse wird, die sich gleich-
mäßig garen lässt.

Die bayerische Lebensmittelüber-
wachung hatte drei Herstellern dieses
Vorgehen untersagt. Nach Ansicht der
Behörde handelt es sich bei den rohen
Spießen um Fleischzubereitungen,
denen nach EU-Recht keine Phospha-
te zugefügt werden dürfen – anders

als den verzehrfähigen Grillspießen,
die Fleischerzeugnisse darstellen.

Zwar bestätigte das Gericht, dass
es sich vorliegend um Fleischzuberei-
tungen handelt. Da jedoch das Ender-
zeugnis – der Döner – Phosphate ent-
halten darf, seien diese auch im Zwi-
schenprodukt – dem rohen Drehspieß

– erlaubt („umgekehrter Migrations-
grundsatz“). Der Richter ließ die Be-
rufung zu. „Die Entscheidung trägt zu
einem bundeseinheitlichen Vollzug
und der dringend nötigen Rechtssi-
cherheit bei“, sagt Boris Riemer von
der Kanzlei Seitz & Riemer, der zwei
Dönerhersteller vertreten hatte.

Ob das Urteil bestandskräftig wird
oder eines Tages gar den Europäi-
schen Gerichtshof beschäftigt, lässt
sich aus Sicht von Markus Kraus, Pro-
zessbevollmächtigter eines weiteren,
an dem Verfahren beteiligten Dreh-
spießproduzenten, noch nicht abse-
hen. „Allerdings dürfte von dem Mus-
terverfahren eine klare Signalwirkung
ausgehen“, so der Lebensmittel-
rechtsexperte der Sozietät Weiss Wal-
ter Fischer-Zernin. Andere bayerische
Gerichte hatten mit Blick auf den
Augsburg-Prozess anhängige Verfah-
ren ausgesetzt. gms/lz 30-15

Gericht bestätigt Zulässigkeit von Phosphaten – „Musterverfahren mit Signalwirkung“

Augsburg. Hersteller dürfen rohe
Fleischdrehspieße, die sie tiefgefro-
ren an die Gastronomie abgeben,
mit Phosphaten versehen. Das hat
ein bayerisches Gericht entschieden.

Etappensieg für Dönerhersteller

Drehspieß: Urteil erlaubt dessen Fer-
tigung nach gängiger Praxis.
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Frankfurt. Das Vertrauen in die Le-
bensmittelwirtschaft ist im vergange-
nen Jahr in 19 von 27 untersuchten
Ländern gesunken, Deutschland ein-
geschlossen. Nur noch 55 Prozent der
Deutschen vertrauen der Ernährungs-
branche, 2014 waren es noch 59 Pro-
zent. Das geht aus dem globalen „Trust
Barometer 2015“ der PR-Agentur Edel-
man hervor. Die Landwirtschaft
schneidet von allen Sektoren am bes-
ten ab (63 Prozent). Während Lebens-
mittelindustrie (56 Prozent) und Han-
del (57 Prozent) im Durchschnitt lie-
gen, bilden Fast-Food-Restaurants mit
nur 33 Prozent das Schlusslicht. Be-
merkenswert: Das Vertrauen in einzel-
ne Unternehmen der Branche ist oft
deutlich niedriger als das Vertrauen in
den Wirtschaftszweig insgesamt. 56
Prozent der befragten Deutschen mei-
nen zudem, die Industrie solle hierzu-
lande stärker in die Ernährungspolitik
mit einbezogen werden. lz 30-15

Vertrauen in die
Food-Branche sinkt

Die Cottbuser Stadtverordnetenver-
sammlung sieht sich gezwungen, die
liberale städtische Verordnung zur
Sonntagsöffnung zu kippen. Damit
reagiert sie auf eine Aufforderung des
brandenburgischen Ministeriums für
Arbeit und Soziales. Laut einem Mi-
nisteriums-Schreiben vom 15. Juli soll
die Cottbuser Verordnung zur Sonn-
tagsöffnung 2015 sofort aufgehoben
werden.

Nach Ansicht des Ministeriums
verletzt sie geltendes Recht, das ledig-
lich sechs verkaufsoffene Sonntage

pro Jahr erlaubt. Die Stadt rechnet
nun vor, dass bereits fünf Sonntage
verbraucht seien. Es bliebe somit nur
noch die Sonntagsöffnung anlässlich
des Töpfermarktes am 13. September.

Dies hält man beim Handelsver-
band Berlin-Brandenburg (HBB) für
inakzeptabel. „Wir werden jetzt noch
einmal auf das Ministerium zugehen“,
so Nils Busch-Petersen, HBB-Haupt-
geschäftsführer, gegenüber der LZ.
Ziel sei es, eine Übergangslösung zu
schaffen, die für die Kaufleute mehr
beinhalte. Vorstellbar seien mindes-
tens die zwei Sonntagsöffnungen in
der Weihnachtszeit. Schließlich
bräuchten die Händler einen Vertrau-
ensschutz mit Blick auf die alte Rege-
lung. Cottbus sei im Übrigen wegen
der Nähe zu Berlin und dem in Sa-
chen Sonntagsöffnung liberalen Polen
klar benachteiligt. pk/lz 30-15

Stadtverordnete reagieren auf OVG-Urteil – Handel protestiert

Berlin. Das Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg
mit strengen Vorgaben zur Sonn-
tagsöffnung zeigt Folgen: Auch
Cottbus steuert nun auf massive
Einschnitte zu.

Cottbus reduziert Sonntagsöffnung

Die Ausbildungsoffensive für Flücht-
linge ist zunächst als Pilotprojekt mit
einem Dutzend
Praktikumsplätzen
im Handel geplant.
Die endgültige Grö-
ßenordnung und
weitere Details wer-
den laut Nils Busch-
Petersen noch aus-
gelotet. „Derzeit laufen die Vorberei-
tungen“, erläutert der Hauptge-
schäftsführer des Handelsverbands
Berlin-Brandenburg.

Vorbild der Aktion, mit der die
Branche auch ihre traditionelle Welt-

offenheit demonstrieren will, ist das
Berliner Handwerk. Dort läuft schon
seit Jahresbeginn die Initiative „Arrivo
Berlin“.

Erklärtes Ziel ist es, vor dem Hin-
tergrund des Fachkräftemangels das
Potenzial von Flüchtlingen zu nutzen.
Viele wollen arbeiten und eine Ausbil-

dung beginnen. Trä-
ger des Projekts sind
die Senatsverwal-
tung für Arbeit, die
Handwerkskammer
Berlin und das
Netzwerk für Blei-
berecht „Bridge“.

Möglich werden die Initiativen
durch eine seit November 2014 gel-
tende Rechtsänderung. Sie eröffnet
Flüchtlingen bereits nach drei Mona-
ten den Zugang zum deutschen Ar-
beitsmarkt. pk/lz 30-15

Handel startet Ausbildungsinitiative – Fachkräftemangel begegnen

Berlin. Der Handel in Berlin und
Brandenburg plant ab dem Herbst
eine Ausbildungsinitiative für
Flüchtlinge.

Potenzial von Flüchtlingen nutzen

„Derzeit laufen die
Vorbereitungen“

Nils Busch-Petersen, HBB


