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Bundesregierung beschließt Reform der  
Erbschaftsteuer für Unternehmensvermögen. 

Das BVerfG hat am 17. Dezember 2014 entschieden, dass die bisherigen 

Regelungen des ErbStG für die Verschonung unternehmerischen Vermögens 

verfassungswidrig sind. Es hat infolge davon das komplette ErbStG für ver-

fassungswidrig erklärt und dem Steuergesetzgeber eine Übergangsfrist zur 

Schaffung einer verfassungskonformen Regelung bis längstens 30. Juni 2016 

gesetzt. In dieser Übergangsphase sind die bisherigen Regelungen der Ver-

schonung unternehmerischen Vermögens in §§ 13a, 13b ErbStG weiterhin 

anzuwenden. 

Die Bundesregierung hat am 8. Juli 2015 Neuregelungen beschlossen, die 

den Vorgaben der BVerfG-Entscheidung Rechnung tragen sollen. Im Grund-

satz bleibt es dabei, dass die bisherigen Verschonungsregelungen nicht ge-

ändert werden. Auch in Zukunft kommt es demnach zu einem Abschlag von 

85 v.H. oder im Rahmen der sog. Optionsverschonung zu einem Abschlag 

von 100 v.H. vom Wert des begünstigten unternehmerischen Vermögens. Im 

Einzelnen ist auf folgende Änderungen hinzuweisen:  

Nach bisheriger und zukünftiger Rechtslage sind die Vergünstigungen von 

der Fortführung einer Lohnsumme abhängig. Während es nach bisheriger 

Rechtslage so liegt/lag, dass Unternehmen mit bis zu 20 Beschäftigten von 

der Lohnsummenregelung ausgenommen sind/waren, gilt die Lohnsummen-

regelung zukünftig nicht bei Betrieben mit bis zu 3 Beschäftigten. Für Betrie-

be mit 4 bis 10 bzw. 11-15 Beschäftigten soll es zu einer flexiblen Lohnsum-

menregelung kommen.  

Nach bisheriger Rechtslage sind die Vergünstigungen für unternehmerisches 

Vermögen davon abhängig, dass im Vermögen der unternehmerischen Ein-

heit nicht mehr als 50 v.H. im Rahmen der Regelverschonung bzw. nicht 

mehr als 10 v.H. im Rahmen der Optionsverschonung Verwaltungsvermögen 

vorhanden ist. Dabei handelt es sich um diejenigen Vermögensgegenstände 

des Unternehmens, die vom Steuergesetzgeber letztlich als vermögensver-

waltend qualifiziert werden. Dazu rechnen z.B. an Dritte überlassene Immobi-

lien. Das BVerfG hat das bisherige System für verfassungswidrig erklärt, weil 

es einem Alles-oder-Nichts-Prinzip folgt, also z.B. im Bereich der Regelver-

schonung bis zu 50 v.H. eigentlich nicht unternehmerischen Vermögens be-

günstigt wird.  
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Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung will künftig nur noch Vermögen 

begünstigen, welches seinem Hauptzweck nach überwiegend einer land- und 

forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit dient. Das 

heißt im Klartext: Vermögen, welches weniger als 50 v.H. dem unternehmeri-

schen Hauptzweck dient, wird in voller Höhe wie Privatvermögen (!) besteu-

ert.  

Zwar wird im Grundsatz das bisherige Verschonungssystem fortgeführt, doch 

greift der Entwurf der Bundesregierung Passagen der Entscheidung des 

BVerfG auf und gewährt die Steuerbegünstigungen grundsätzlich vollumfäng-

lich nur noch bis zu einem Erwerb von EUR 26 Mio. Es soll also darauf an-

kommen, dass entsprechend dem erbschaft- und schenkungsteuerrechtli-

chen Bereicherungsprinzip der einzelne Erwerb nicht größer als EUR 26 Mio. 

ist. Überschreitet der individuelle Erwerb diese Freigrenze (!), dann kann der 

Erwerber eine Verschonungsbedarfsprüfung beantragen. Die Freigrenze 

erhöht sich auf EUR 52 Mio., wenn bestimmte qualitative Merkmale in den 

konkreten Gesellschaftsverträgen (von Personengesellschaften) oder  

Satzungen (von Kapitalgesellschaften) vorliegen. Gemeint sind damit Kapi-

talbindungen, wie Ausschüttungsbeschränkungen und Verfügungsbe-

schränkungen, wie sie insbesondere bei Familienunternehmen gängig sind. 

Dabei kommt aber erschwerend hinzu, dass diese gesellschaftsrechtlichen 

Einschränkungen 10 Jahre vor und 30 Jahre nach dem Zeitpunkt der Entste-

hung der Steuer gegeben sein müssen! Diese Bindungen sind zivilrechtlich 

problematisch. 

Alternativ zu der Verschonungsbedarfsprüfung (dazu unten) kann der Erwer-

ber einen verringerten Verschonungsabschlag beantragen. Bei der Regelver-

schonung verringert sich der Abschlag schrittweise von 85 v.H. auf bis zu 20 

v.H., und zwar um jeweils 1 v.H. je EUR 1,5 Mio., die der Erwerb über EUR 

26 Mio. liegt. Ab einem Erwerb von EUR 116 Mio. kommt es zu einem ein-

heitlichen Verschonungsabschlag von 20 v.H. Liegen in einem konkreten 

Sachverhalt die erwähnten gesellschaftsvertraglichen Restriktionen vor, dann 

liegt die Großerwerbsgrenze bei EUR 52 Mio. Hier kommt es zu dem einheit-

lichen Verschonungsabschlag ab einem Erwerb von EUR 142 Mio. Bei der 

Optionsverschonung (100 v.H.) verringert sich der Verschonungsabschlag 

schrittweise von 100 v.H. auf bis zu 35 v.H., und zwar um jeweils 1 v.H. je 

EUR 1,5 Mio., die der Erwerb über EUR 26 Mio. liegt bzw. bei Vorliegen der 

gesellschaftsvertraglichen Beschränkungen über EUR 52 Mio. Zu dem ein-

heitlichen Verschonungsabschlag kommt es hier bei EUR 116 Mio. bzw. EUR 

142 Mio.  

Wichtig und neu ist die vorgesehene Regelung, die einen Steuererlass er-

möglicht, wenn der Erwerber nachweist, dass sein „verfügbares Vermö-

gen“ nicht zur vollen Entrichtung der Steuer ausreicht. Diese sog. Verscho-

nungsbedarfsprüfung ist wahlweise zu den vorgenannten Regelungen mög-

lich. Es besteht allerdings ein Ausschließlichkeitsverhältnis; der Erwerber 

kann sich nur für die eine oder andere Variante entscheiden. Zu dem verfüg-

baren Vermögen gehören 50 v.H. der Summe des gemeinen Werts des mit 

der Erbschaft oder Schenkung zugleich übergegangenen Vermögens, wel-

ches nicht zum begünstigten Vermögen gehört, und dem Erwerber im Zeit-
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punkt der Steuerentstehung gehörenden Vermögens, welches nicht zum 

begünstigten Vermögen der §§ 13a, 13b ErbStG gehört. Im Ergebnis bedeu-

tet dies: In die Verschonungsbedarfsprüfung ist auch schon vorhandenes und 

einkommensversteuertes Vermögen des Erwerbers einzubeziehen. Wichtig 

ist auch, dass es nicht auf Privatvermögen im technischen Sinne ankommt. In 

§ 28a ErbStG-E wird der Begriff des „verfügbaren Vermögens“ gewählt, wel-

ches dann im negativen Sinne so umschrieben wird, dass es sich nicht um 

begünstigtes Vermögen handelt. Daraus folgt, dass Vermögen, welches nicht 

dem Hauptzweck des Betriebes dient, also nicht privilegiert ist, gleichfalls als 

verfügbares Vermögen qualifiziert wird, so dass der Erbe oder der Beschenk-

te auch in Höhe dieses Vermögens mit 50 v.H. in Anspruch genommen wer-

den kann!  

Die vorgenannten Änderungen sollen für Erwerbe nach Verkündung des (ge-

planten) Gesetzes gelten. Eine Rückwirkung ist nicht vorgesehen, obwohl 

das BVerfG dies für „exzessive Ausnutzungen“ der bisherigen Rechtslage 

zwischen dem 17. Dezember 2014 und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Neuregelung zugelassen hat. 

Die geplanten Neuregelungen sind außerordentlich kompliziert, insbesondere 

dürfte es im Einzelfall praktisch schwierig sein, den „Hauptzweck“ eines Ver-

mögensgegenstandes festzustellen, der letztlich aber darüber entscheidet, ob 

ein Vermögensgegenstand von den Begünstigungen erfasst wird oder nicht. 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass es durchaus zweifelhaft sein kann, 

ob der von der Bundesregierung verabschiedete Entwurf tatsächlich umge-

setzt wird. Der Bundesrat muss dem Gesetz zustimmen. Von Länderseite ist 

zu hören, dass erhebliche Einwände gegen die Konzeption der Bundesregie-

rung bestehen. Aber selbst wenn es in dem Gesetzgebungsverfahren noch 

zu Änderungen kommen wird, bleibt festzuhalten, dass die Rechtslage jeden-

falls nicht günstiger werden wird. Es könnte daher angeraten sein, Übertra-

gungen bzw. unentgeltliche Umstrukturierungen noch nach bisheriger 

Rechtslage, also bis zum Inkrafttreten der Neuregelung, vorzunehmen.  
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