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Am 24.6.2016 hat der Bundestag das „Gesetz zur Anpassung 
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ verabschie-
det. Sollte der Bundesrat in seiner Sitzung am 8.7.2016 dem 
Gesetz zustimmen, soll es (rückwirkend) zum 1.7.2016 in Kraft 
treten. 

1 Überblick 

Mit Urteil v. 17.12.2014 hat der 1. Senat des BVerfG die erbschaft- und 

schenkungsteuerrechtlichen Begünstigungen für Unternehmensvermögen der 

§§ 13a, 13b iVm. § 19 ErbStG für unvereinbar mit dem GG erklärt. Zwar hält 

das BVerfG Verschonungen für unternehmerisches Vermögen im Grundsatz 

für gerechtfertigt, doch sei das bisherige System verfassungswidrig, weil die 

Privilegien zu weitgehend seien. Da es sich bei den bisherigen §§ 13a, 13b 

ErbStG um einen grundlegenden Teil des ErbStG handele, sei das komplette 

Gesetz verfassungswidrig. Allerdings hat das BVerfG mit Rücksicht auf die 

Haushaltsplanung eine Fortgeltung des verfassungswidrigen ErbStG ange-

ordnet und den Steuergesetzgeber verpflichtet, bis zum 30.6.2016 ein verfas-

sungsgemäßes Recht einzuführen. Dem will der Steuergesetzgeber nun (ver-

spätet) nachkommen, nachdem der Regierungsentwurf v. 8.7.2015 an politi-

schen Widerständen im Bundesrat und einer der Koalitionsparteien geschei-

tert war. 

Das Verschonungsmodell des bisherigen Rechts bleibt unverändert. Nach 

§ 13a Abs. 1 S. 1 ErbStG-E bleibt das begünstigte Vermögen zu 85 v.H. 

steuerfrei (Regelverschonung). Möglich ist weiterhin die sog. Optionsver-

schonung, die zu einer Befreiung des begünstigten Vermögens von 100 v.H. 

führt (§ 13a Abs. 10 ErbStG-E). Auch die mit den Begünstigungen einherge-

henden Bindungen bleiben im Grundsatz erhalten: Am Ende der Behaltefrist 

von fünf Jahren (Regelverschonung) bzw. von sieben Jahren (Optionsver-

schonung) muss in dem begünstigten Betrieb eine bestimmte Lohnsumme 

gegeben sein (§ 13a Abs. 3, 10 ErbStG-E), und innerhalb der Behaltefristen 

darf das unternehmerische Vermögen nicht veräußert werden bzw. es darf 

keiner der in § 13a Abs. 6 ErbStG-E aufgelisteten Tatbestände verwirklicht 

werden. Damit will der Steuergesetzgeber sicherstellen, dass das begünstigte 

unternehmerische Vermögen mit seinen Arbeitsplätzen erhalten, der begüns-

tigte Erwerber also daran gehindert wird, „Kasse zu machen“. 

Die wesentlichen Neuerungen bestehen bei der Abgrenzung des begünstig-

ten vom nicht begünstigten Vermögen und in Sonderregeln für Großerwerbe. 
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Dies ist durch die Vorgaben des BVerfG veranlasst, nach denen bei Großun-

ternehmen/Großerwerben weitere und einschränkende Voraussetzungen er-

forderlich sind, um die erbschaftsteuerrechtlichen Verschonungen zu legiti-

mieren.  

2 Begünstigtes Vermögen 

Das begünstigte (unternehmerische) Vermögen wird von § 13b Abs. 1 

ErbStG-E umschrieben. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Rechtslage, 

so dass folgendes unternehmerisches Vermögen begünstigt sein wird: 

> Land- und forstwirtschaftliches Vermögen. 

> Inländisches Betriebsvermögen beim Erwerb eines ganzen Gewerbe-

betriebs oder Teilbetriebs, einer Beteiligung an einer Gesellschaft iSd. 

§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 und Abs. 3 oder § 18 Abs. 4 S. 2 EStG. 

> Anteile an einer Kapitalgesellschaft, wenn die Gesellschaft ihren Sitz 

oder ihre Geschäftsleitung im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der 

EU oder des EWR hat und der Erblasser oder Schenker am Kapital 

unmittelbar zu mehr als 25 v.H. beteiligt war. Hier bleibt es dann auch 

bei der Möglichkeit, die erforderliche Beteiligungsschwelle durch eine 

Pool-Vereinbarung mit anderen Gesellschaftern zu erreichen.  

Im Ergebnis bleibt sämtliches steuerrechtliches Betriebsvermögen, also auch 

– im Gegensatz zum Regierungsentwurf aus dem Juli 2015 – eine nach § 15 

Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerblich geprägte Personengesellschaft, sowie qualifi-

zierte kapitalgesellschaftsrechtliche Beteiligungen begünstigungsfähig. Zu 

den praktisch wichtigen Fragen von Auslandsbeteiligungen nimmt die Be-

gründung zu § 13b Abs. 1 ErbStG-E Stellung. Danach ist der Erwerb auslän-

dischen Betriebsvermögens in Drittstaaten nicht begünstigungsfähig. Begüns-

tigungsfähig ist demgegenüber ausländisches Betriebsvermögen in Drittstaa-

ten, wenn es als Beteiligung an einer Personengesellschaft oder Anteile an 

einer Kapitalgesellschaft Teil einer wirtschaftlichen Einheit des Betriebsver-

mögens im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der EU oder des EWR ist.  

3 Nicht begünstigtes Vermögen 

Wenn der Steuergesetzgeber unternehmerisches Vermögen erbschaft- und 

schenkungsteuerrechtlich verschonen will, dann muss er gleichzeitig sicher-

stellen, dass nicht unter dem Deckmantel einer unternehmerischen Einheit in 

der Sache Vermögensverwaltung betrieben wird, die eben nicht begünstigt 

sein soll. Das bisherige Recht hat dies so gelöst, dass sog. Verwaltungsver-

mögen als „schädliches Vermögen“ qualifiziert worden ist. Dabei lag die Be-

sonderheit des bisherigen ErbStG darin, dass im grundsätzlich begünstigten 

unternehmerischen Vermögen im Fall der Regelverschonung bis zu 50 v.H. 

und in der Konstellation der Optionsverschonung bis zu 10 v.H. schädliches 

Verwaltungsvermögen gehalten werden konnte, ohne dass dies die Privile-

gien ausschloss. Die Entscheidung des BVerfG v. 17.12.2014 hält dieses Al-

les-oder-nichts-Prinzip für verfassungswidrig. Der Entwurf der Bundesregie-

rung aus dem Juli 2015 wollte den Begriff des Verwaltungsvermögens in der 

Weise ersetzen, dass diejenigen Wirtschaftsgüter nicht begünstigt sein soll-

ten, die nicht dem Hauptzweck des Unternehmens dienen. Die Bundesländer 

haben sich im Bundesrat mehrheitlich gegen diese Lösung ausgesprochen. 

Im nunmehr vorliegenden Gesetzesentwurf bleibt es beim Begriff des Verwal-
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tungsvermögens. Zum Verwaltungsvermögen gehören nach § 13b Abs. 4 

ErbStG-E folgende Wirtschaftsgüter: 

> Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, wenn denn nicht eine 

Betriebsaufspaltung vorliegt. 

> Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die unmittelbare Beteiligung 

am Festkapital 25 v.H. oder weniger beträgt und sie nicht dem Haupt-

zweck des Gewerbebetriebs eines Kreditinstituts oder Finanzdienst-

leistungsinstituts zuzurechnen sind.  

> Kunstgegenstände, Kunstsammlungen usw. 

> Wertpapiere oder vergleichbare Forderungen, wenn sie nicht dem 

Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kreditinstituts oder eines Fi-

nanzdienstleistungsinstituts zuzurechnen sind. 

> Der gemeine Wert des nach Abzug des gemeinen Werts der Schulden 

verbleibenden Bestands an Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben, 

Geldforderungen und anderen Finanzmitteln, soweit er 15 v.H. des 

anzusetzenden Werts des Betriebsvermögens des Betriebs oder der 

Gesellschaft übersteigt. 

Wirtschaftsgüter, die ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schulden 

aus Altersversorgungsverpflichtungen dienen (sog. Contractual Trust Arran-

gements; CTA-Strukturen), werden aus dem Verwaltungsvermögenskatalog 

ausgenommen (§ 13b Abs. 3 ErbStG-E).  

Im Übrigen wird das begünstigte Vermögen in mehrstufigen Gesellschafts-

strukturen über eine konsolidierte Verbundbetrachtung ermittelt. Damit wird 

der Auffassung des BVerfG Rechnung getragen, dass durch sog. Kaskaden-

effekte die erbschaftsteuerrechtlichen Begünstigungen nicht erfüllt werden 

sollen. Wirtschaftlich nicht belastende Schulden werden von der Konsolidie-

rung und der Verrechnung mit dem Verwaltungsvermögen ausgenommen.  

Die eigentliche Neuerung besteht darin, dass im Gegensatz zur bisherigen 

Rechtslage der Nettowert des schädlichen Verwaltungsvermögens im Grund-

satz wie begünstigtes Vermögen behandelt wird, soweit er 10 v.H. des um 

den Nettowert des Verwaltungsvermögens gekürzten gemeinen Werts des 

Betriebsvermögens nicht übersteigt (§ 13b Abs. 7 S. 1 ErbStG-E). Verwal-

tungsvermögen, welches dem Betrieb im Zeitpunkt der Steuerentstehung we-

niger als zwei Jahre zuzurechnen war, und sog. junge Finanzmittel nach 

§ 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG-E sind kein unschädliches Verwaltungsver-

mögen. 

Nach allem führt das neue Recht dazu, dass die schädlichen Verwaltungs-

vermögensteile des im Grundsatz begünstigten Betriebsvermögens als nicht 

begünstigt qualifiziert werden und infolge davon in vollem Umfang in die 

steuerrechtliche Bemessungsgrundlage eingehen. 

Ein Sonderfall findet sich in § 13b Abs. 5 ErbStG-E. Bei Erwerben von Todes 

wegen entfällt die Zurechnung von Verwaltungsvermögen rückwirkend, wenn 

der Erwerber innerhalb von zwei Jahren nach der Entstehung der Steuer die-

se Wirtschaftsgüter in Wirtschaftsgüter innerhalb des vom Erblasser erwor-

benen und grundsätzlich begünstigungsfähigen Vermögens investiert.  



 

Tax Alert. Erbschaftsteuerreformgesetz vom Bundestag verabschiedet. 4 

4 Lohnsummenregelung und Behaltefristen 

Nach § 13a Abs. 3 ErbStG-E ist Voraussetzung für die Gewährung des Ver-

schonungsabschlags, dass die Summe der jährlichen Lohnsummen des Be-

triebs, bei Beteiligungen an Gesellschaften der jeweiligen Gesellschaft inner-

halb von fünf Jahren nach dem Erwerb insgesamt 400 v.H. der Ausgangs-

lohnsumme nicht unterschreitet. Nach § 13a Abs. 3 S. 2 ErbStG-E ist die 

Grundregel nicht anzuwenden, wenn  

> die Ausgangslohnsumme 0 Euro beträgt oder 

> der Betrieb unter Einbeziehung von Beteiligungen und Gesellschaften 

nicht mehr als fünf Beschäftigte hat; der Regierungsentwurf aus 2015 

hatte hier noch auf drei Beschäftigte abgestellt. 

> An die Stelle der Mindestlohnsumme von 400 v.H. tritt bei mehr als 

fünf, aber nicht mehr als zehn Beschäftigten eine Mindestlohnsumme 

von 250 v.H. und  

> bei mehr als zehn, aber nicht mehr als fünfzehn Beschäftigten eine 

Mindestlohnsumme von 300 v.H.  

Wird im Einzelfall die Optionsverschonung des § 13a Abs. 10 ErbStG-E ge-

wählt, so erhöhen sich die jeweiligen Mindestlohnsummen auf 700 v.H., 

500 v.H. und 565 v.H. 

Das System der Behaltefristen wird grundsätzlich beibehalten. Nach § 13a 

Abs. 6 ErbStG-E fällt der Verschonungsabschlag mit Wirkung für die Vergan-

genheit weg, wenn der Erwerber innerhalb von fünf Jahren (bei der Options-

verschonung sieben Jahren) den Betrieb bzw. die Beteiligung veräußert oder 

einen der gleichgestellten Tatbestände erfüllt. Dabei ist wichtig, dass sich der 

rückwirkende Wegfall des Verschonungsabschlags auf den Teil beschränkt, 

der dem Verhältnis der im Zeitpunkt der schädlichen Verfügung verbleiben-

den Behaltefrist einschließlich des Jahres, in dem die schädliche Verfügung 

erfolgt, zur gesamten Behaltefrist entspricht. Letztlich kommt es hier zu einer 

anteiligen Verschonung.  

5 Sonderregeln bei Großerwerben 

5.1 Abschmelzung 

§ 13a Abs. 1 S. 1 ErbStG-E trägt der Auffassung des BVerfG Rechnung, dass 

Großerwerbe nicht per se begünstigt sein sollen. Im Grundsatz kommt es nur 

dann zur Verschonung, wenn der Erwerb beim jeweiligen Erwerber (vgl. § 10 

Abs. 1 ErbStG) insgesamt EUR 26 Mio. nicht übersteigt. Wird die Grenze 

überschritten, dann ist zunächst § 13c ErbStG-E einschlägig. Auf Antrag des 

Erwerbers verringert sich der Verschonungsabschlag um jeweils einen Pro-

zentpunkt für jede volle EUR 750.000, die der Wert des begünstigten Vermö-

gens den Betrag von EUR 26 Mio. übersteigt. Im Fall der Optionsverscho-

nung wird der Verschonungsabschlag ab einem Erwerb von EUR 90 Mio. 

nicht mehr gewährt. Im Unterschied zum Entwurf aus 2015 kommt es nicht 

mehr zu einer alternativen und mit erschwerten Voraussetzungen verbunde-

nen Regelung für Großerwerbe bis zu EUR 52 Mio.  

Die Regelung legt es nahe, bei Großerwerben auf mehrere Erwerber zu über-

tragen, weil es entsprechend dem erbschaftsteuerrechtlichen Bereicherungs-

prinzip auf den individuellen Erwerb ankommt. Geht es um das (zeitliche) Auf-

teilen von Übertragungen auf einen Erwerber, dann muss § 13a Abs. 1 
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ErbStG-E beachtet werden, wonach mehrere Erwerbe begünstigten Vermö-

gens von derselben Person innerhalb von zehn Jahren zusammengerechnet 

werden. In diesem Kontext ist wichtig, dass diese Zusammenrechnung nicht 

für Alterwerbe vor Inkrafttreten des neuen Rechts gilt. Dies ergibt sich aus der 

Übergangsregelung in § 37 Abs. 10 ErbStG-E, wonach es nur auf solche 

früheren Erwerbe ankommt, für welche die Steuer nach dem 30.6.2016 ent-

steht.  

5.2 Verschonungsbedarfsprüfung 

Für Großerwerbe kann auf Antrag auch die sog. Verschonungsbedarfsprü-

fung des § 28a ErbStG-E gewählt werden. Zu beachten ist, dass sich § 13c 

ErbStG-E und § 28a ErbStG-E gegenseitig ausschließen. Der Antrag kann 

also nur für eine der beiden Normen gestellt werden.  

Wenn der Erwerb von begünstigtem Vermögen EUR 26 Mio. übersteigt, ist 

die Steuer auf Antrag des Erwerbers zu erlassen, wenn er nachweist, dass er 

nicht in der Lage ist, die Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen zu beglei-

chen. Der Begriff des verfügbaren Vermögens ist in § 28a Abs. 2 ErbStG-E 

umschrieben. Daraus ergeben sich für die Praxis außerordentlich wichtige 

Konsequenzen: 

In der Entscheidung des BVerfG v. 17.12.2014 wird dem Steuergesetzgeber 

nahegelegt, für Zwecke der Erbschaftsteuerzahlung auch das Privatvermö-

gen des Bereicherten heranzuziehen. § 28a Abs. 2 ErbStG-E bedient sich 

aber nicht des Begriffs des Privatvermögens, stellt vielmehr auf das verfügba-

re Vermögen ab. Bei dem verfügbaren Vermögen handelt es sich um 50 v.H. 

der Summe der gemeinen Werte: 

> des mit der Erbschaft oder Schenkung übergegangenen Vermögens, 

welches nicht zum begünstigten Vermögen gehört, und  

> dem Erwerber im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer gehörendes 

(eigenes) Vermögen, welches (hypothetisch) nicht zum begünstigten 

Vermögen gehören würde.  

Damit muss derjenige, der von § 28a ErbStG-E Gebrauch macht, die Hälfte 

seines vorhandenen Privatvermögens einsetzen – was letztlich eine verkapp-

te Vermögensbesteuerung bedeutet –, und zugleich wird dem Erwerber die 

Hälfte des schädlichen Vermögens des (ertragsteuerrechtlichen) Betriebs-

vermögens zugerechnet. Das ist deshalb problematisch, weil bei Übergang 

von Anteilen an einer Personengesellschaft oder an einer Kapitalgesellschaft 

der Erwerber vielfach nicht in der Lage ist, auf die sich im Betriebsvermögen 

befindenden Wirtschaftsgüter Zugriff zu nehmen.  

Andererseits eröffnet § 28a ErbStG-E Gestaltungsmöglichkeiten. Wird näm-

lich auf einen Rechtsträger übertragen, der über keinerlei verfügbares Ver-

mögen verfügt, kommt es zum Erlass der Steuer, die dann allerdings unter 

der auflösenden Bedingung steht, dass die Lohnsummenregelungen und die 

Behaltefristen eingehalten werden.  

Im Zusammenhang mit § 28a ErbStG-E sind auch ertragsteuerrechtliche Ge-

sichtspunkte zu beachten. Sollte es so liegen, dass ein Erwerber von § 28a 

ErbStG-E Gebrauch macht, also die Hälfte seines Privatvermögens einsetzen 

muss, dann muss dies eventuell veräußert werden, was zu Ertragsteuerbe-

lastungen führen kann.  
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6 Familienunternehmen 

In dem Entwurf aus 2015 nicht enthalten war die nunmehrige Sonderregelung 

des § 13a Abs. 9 ErbStG-E, die ganz offensichtlich auf Familiengesellschaf-

ten zugeschnitten ist. Es kommt danach zu einem Vorababschlag für Famili-

engesellschaften/Familienunternehmen, wenn der Gesellschaftsvertrag der 

Personengesellschaft oder die Satzung der Kapitalgesellschaft Regelungen 

enthält, die  

> die Entnahme oder Ausschüttung des steuerrechtlichen Gewinns be-

schränken, und 

> die Verfügung über die Beteiligung auf Mitgesellschafter oder Angehö-

rige oder auf eine Familienstiftung beschränken, und 

> für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft eine Abfindung 

vorsehen, die unter dem gemeinen Wert der Beteiligung liegt. 

Die Höhe des Abschlags entspricht der im Gesellschaftsvertrag oder der Sat-

zung vorgesehenen prozentualen Minderung der Abfindung im Verhältnis 

zum gemeinen Wert und darf 30 v.H. nicht übersteigen. Dabei müssen die 

vorgenannten Voraussetzungen zwei Jahre vor der Steuerentstehung vorge-

legen haben. Die Steuerbefreiung entfällt rückwirkend, wenn die Vorausset-

zungen nicht über einen Zeitraum von zwanzig Jahren nach dem Zeitpunkt 

der Entstehung der Steuer eingehalten werden. Das alles ist aus gesell-

schaftsrechtlicher Sicht nicht unproblematisch, doch folgt für die Praxis dar-

aus der Ratschlag, die jeweiligen Personengesellschaftsverträge oder Sat-

zungen der Kapitalgesellschaften zu überprüfen. 

7 Unternehmensbewertung 

Zugleich mit dem ErbStG wird eine Änderung des § 203 Abs. 2 BewG einge-

führt. Es geht um das vereinfachte Bewertungsverfahren nach §§ 199 ff. 

BewG. Der Basiszinssatz des § 203 Abs. 2 S. 2 BewG-E beträgt mindestens 

3,5 v.H. und höchstens 5,5 v.H. Damit wird die bisherige Berechnungsformel 

mit Zins, Risikoaufschlag und Gewinn korrigiert, um Ausschlägen des aktuel-

len Zinsniveaus entgegen zu treten. Künftig wird sich der Multiplikator für den 

Gewinn zwischen 10 und 12,5 bewegen. 

8 Inkrafttreten 

Die Neuregelungen sollen mit Wirkung vom 1.7.2016 in Kraft treten. Das ist 

kritisch zu sehen, weil das Gesetzgebungsverfahren jedenfalls am 30.6.2016 

nicht beendet worden ist und damit die zeitlichen Vorgaben des BVerfG nicht 

eingehalten werden. Die Gesetzesbegründung hält das für unproblematisch, 

da es sich um eine zulässige Rückwirkung handele, weil sich die Steuerpflich-

tigen kein Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts hätten bilden 

können. Das könnte man auch ganz anders sehen. Denn wenn die Fristset-

zung in der Entscheidung des BVerfG v. 17.12.2014 einen Sinn haben soll, 

dann müsste es konsequenterweise so liegen, dass zwischen dem 1.7.2016 

und dem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bzw. der Verkündung im 

Bundesgesetzblatt eine Steuerpause eintritt.  
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