Das Erbschaftsteuerreformgesetz findet
wohl doch noch seine letzten Korrekturen...
Am 6.11.2008 konnten sich die Koalitionspartner nunmehr auf eine Einigung verständigen und die
Erbschaftsteuer soll es auch in Zukunft geben. Hintergrund ist der Beschluß des Bundesverfassungsgerichtes aus November 2006, in dem bis Ende 2008 eine Neuregelung der Erhebungsregeln
für die Erbschaftsteuer gefordert wird. In Zukunft sollen alle Vermögenswerte gleich, anhand des
Verkehrswertes, ermittelt werden. Maren Jackwerth
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