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Die Erbschaft- und Schenkungsteuer in Deutschland muss reformiert wer-
den. Die klare Devise der Politik lautete stets: Unternehmensnachfolge 
sichern. BDI, vbw und Deloitte zeigen auf, mit welcher verfassungskon-
formen Ausgestaltung diese politische Pflicht zu erfüllen ist.  

Einleitung 

Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber mit 
seinem Urteil über die Verfassungsmäßigkeit der erbschaft-
steuerlichen Verschonungsregelungen für das Betriebsver-
mögen vor eine neue steuerpolitische Herausforderung 
gestellt. Auf der einen Seite hat der erkennende Senat die 
Verschonungsregelungen nach §§ 13a und 13b ErbStG 
in der derzeitigen Ausgestaltung teilweise für verfassungs-
widrig erklärt; auf der anderen Seite hat er dem Gesetz-
geber bei einer möglichen Neuordnung der Verscho-
nungsregelungen für das Betriebsvermögen einen weiten 
Spielraum eingeräumt. Das Grundkonzept der Verscho-
nung von Betriebsvermögen hat das Gericht nicht bean-
standet. Schließlich wurde dem Gesetzgeber aufgegeben, 
bis spätestens zum 30. Juni 2016 die Verschonungsre-
gelungen anhand der verfassungsrechtlichen Leitlinien 
neu zu fassen. 

Für die Familienunternehmen bzw. eigentümergeführten 
Unternehmen haben die Entscheidung und die darauf auf-
bauenden steuerpolitischen Entwicklungen eine beson-
dere Bedeutung. Das geltende Bewertungsrecht führt für 
diese Unternehmen regelmäßig zu einer Überbewertung. 

Familienunternehmensspezifische Regelungen werden 
im Zuge der Bewertung nicht berücksichtigt. Die steuer-
liche Leistungsfähigkeit des Erben wird regelmäßig über-
strapaziert. Daraus ergibt sich zwingend Verschonungs-
bedarf im erbschaftsteuerlichen Besteuerungsverfahren.

In diesem ersten Beitrag einer Schriftenreihe von BDI/
vbw/Deloitte zur Erbschaftsteuerreform werden der 
Reformbedarf, die Leitlinien der Entscheidung und der 
gesetzgeberische Spielraum beleuchtet. Aufbauend auf 
der ausführlichen Analyse des Ausgangspunktes werden 
in den folgenden Beiträgen die Reformoptionen erläu-
tert. Dabei wird sowohl auf die Frage einzugehen sein, 
warum eine Aufgriffsgrenze nicht an den Unternehmens-
wert knüpfen sollte, warum ein Rückgriff auf das Privat-
vermögen einen erheblichen Widerspruch zur Systematik 
des Erbschaftsteuerrechtes darstellt und warum die Defi-
nition des mittelständischen Unternehmens für eine ziel-
genaue Adressierung der Verschonungsregelungen unum-
gänglich ist. Neben der rechtlichen Grundlage wird auch 
der Koalitionsvertrag als die politische Basis heranzuzie-
hen sein. Es gilt, die politischen Entscheidungen anhand 
dieser beiden Eckpfeiler zu messen und so die erbschaft-
steuerliche Diskussion zu begleiten.
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Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezem-
ber 2015 wird der verfassungsrechtliche Rahmen für die Reform der 
Erbschaftsteuer beschrieben. Der Gesetzgeber hat innerhalb dieses Rah-
mens einen weiten Gestaltungsspielraum, der auch eine Verschonung 
von Betriebsvermögen beinhaltet.

1. Reformbedarf aufgrund des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts vom 
17. Dezember 2014

1.1 Ausgangssituation 

Das Bundesverfassungsgericht (im Folgenden „BVerfG“) 
hat in seiner Entscheidung vom 17.12.2014 (BVerfG, Urteil 
vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/11) nach 1995 (vgl. BVerfG, 
Urt. v. 22.06.1995, BStBl. II 1995, 671) und 2006 (vgl. 
BVerfG, Urt. v. 07.11.2006, BStBl. II 2007, 192) nunmehr 
zum dritten Mal eine Entscheidung von weitreichender 
Relevanz für die erbschaftsteuerliche Nachfolgeplanung 
getroffen. Während die beiden Vorgängerentscheidungen 
sich in erster Linie mit Fragen der verfassungskonformen 
Bewertung von Grundstücken und Unternehmensvermö-
gen befassten, stand nunmehr die Frage der Verschonung 
von Betriebsvermögen im Fokus der Entscheidung. Dabei 
gilt weiterhin die in der Vorgängerentscheidung festge-
stellte zweistufige Aufteilung der Erbschaftsteuer in Bewer-
tungsebene und Verschonungsebene. 

War im zugrunde liegenden Finanzgerichtsverfahren 
noch die Frage von Bedeutung, ob die für das Jahr 2009 
beschränkt geltende Gleichstellung von Personen der Steu-
erklassen II und III mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist, 
so nutzte der Bundesfinanzhof (im Folgenden „BFH“) 
in seinem Vorlagebeschluss vom 27.09.2012 die Chance, 
den vermeintlich verfassungswidrigen Begünstigungsüber-
hang von Betriebsvermögen dem BVerfG zur Beurteilung 
vorzulegen.

1.2 Materielle Erwägungen des Bundes-
verfassungsgerichts und ihre Bedeu-
tung für eine gesetzliche Neuregelung

1.2.1  Verfassungsrechtliche Ausgangssituation

Das BVerfG weist explizit darauf hin, dass aus Art. 3 
Abs. 1 GG zu folgern ist, dass Ungleiches ungleich zu 
behandeln ist, sodass beim Übergang von verschonungs-
fähigem Betriebsvermögen im Vergleich zum Übergang 
von nicht verschonungsfähigem Vermögen (z. B. Barver-
mögen, Grundvermögen) Ungleichbehandlungen hinzu-
nehmen sind.

Allerdings bedürfen Differenzierungen stets einer Recht-
fertigung durch sachliche Gründe, die dem Ziel und dem 
Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (Tz. 
121).   1 Je stärker die Ungleichbehandlung, desto höher 
sind die Anforderungen an die sachliche Rechtfertigung.

1.2.2  Grundsatz der Verschonung von 
Betriebsvermögen

Das BVerfG hat entschieden, dass die erbschaft- und 
schenkungsteuerliche Vergünstigung des Übergangs von 
Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Ver-
mögen sowie Kapitalgesellschaftsanteilen (> 25 %) im 
Grundsatz nicht zu beanstanden ist (Tz. 118). Die Begriff-
lichkeiten Betriebsvermögen und Verwaltungsvermögen, 
Mindestfortführungsfristen von Unternehmen, die Exis-
tenz von Lohnsummenregelungen, Beteiligungsvoraus-
setzungen bei Kapitalgesellschaften, die Freistellung von 
85 % des erworbenen Betriebsvermögens sowie die Mög-
lichkeit der Wahl einer Vollverschonung unter Einhal-
tung strengerer Anforderungen als Grundgerüst des Ver-
schonungsregimes der §§ 13a, 13b ErbStG sind seitens 
des BVerfG als verfassungskonform bestätigt worden.

1 Sämtliche Textziffern beziehen sich auf Textziffern im Urteil des 
BVerfG vom 17.12.2014, soweit nichts anderes vermerkt ist. 

Verfassungsrechtlicher Rahmen
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Die Verschonungsregelungen der §§ 13a, 13b ErbStG 
sind lediglich in Teilen ihrer Ausgestaltung nicht verfas-
sungskonform. Dem Gesetzgeber wurde dabei seitens 
des BVerfG ein erheblicher Gestaltungsspielraum zuge-
standen. Das Gestaltungsermessen des Gesetzgebers fin-
det seine Grenzen lediglich in den Freiheitsrechten, dem 
Ausmaß der Ungleichbehandlung bis hin zu einer stren-
gen Verhältnismäßigkeitsprüfung.

Entscheidend ist der Hinweis, dass das Verschonungs-
regime der §§ 13a, 13b ErbStG im Grundsatz nicht zu 
beanstanden ist. Die Verschonungsregelungen führen 
zwar zu einer Besserstellung von Erwerbern unternehme-
rischen Vermögens gegenüber Erwerbern sonstigen Ver-
mögens und damit zu einer Ungleichbehandlung. Diese 
Ungleichbehandlung ist aber durch hinreichend tragfä-
hige Differenzierungsgründe gerechtfertigt, obwohl die 
Unterscheidung von begünstigtem Betriebsvermögen und 
nicht begünstigtem sonstigem Vermögen zu einer struk-
turellen Zweiteilung der Erbschaftsteuer führe (Tz. 131). 
Die Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen sol-
len die Unternehmen vor Liquiditätsproblemen bewah-
ren, ihren Bestand schützen und die damit verbundenen 
Arbeitsplätze nicht gefährden. Damit liegen ausreichend 
sachliche Gründe vor, die eine weitreichende Verscho-
nung von Betriebsvermögen rechtfertigen. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt für die Angemessen-
heit des Verschonungsregimes liegt darin begründet, dass 
der Gesetzgeber dem Verschonungsregime Bedingungen 
beigegeben hat, die sicherstellen, dass der in dem Ver-
schonungsregime zum Ausdruck kommende Förderge-
danke auch erreicht wird (Tz. 167).

1.2.3   Verfassungswidrigkeit der 
Lohnsummenregelung 

1.2.3.1  Beanstandungen des 
Bundesverfassungsgerichts

Das BVerfG hält zwar die Lohnsummenregelung im 
Grundsatz für verfassungsgemäß; es beanstandet jedoch 
die pauschale Freistellung aller Betriebe mit nicht mehr 
als 20 Beschäftigten (Tz. 213). 

Die Freistellung von Betrieben mit nicht mehr als 20 
Beschäftigten verstoße bereits deshalb gegen Art. 3 Abs. 
1 GG, da diese Erwerber gegenüber Erwerbern von 
Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten deutlich pri-
vilegiert seien, ohne dass dem eine ausreichend belast-
bare Begründung gegenüberstünde. Ferner verschärft 

die Freistellung das Maß der Privilegierung gegenüber 
Erwerbern sonstigen nicht begünstigten Vermögens (Tz. 
215). Weit über 90 % aller Betriebe in Deutschland 
hätten nicht mehr als 20 Beschäftigte. Betriebe könn-
ten daher fast flächendeckend die steuerliche Begüns-
tigung ohne Rücksicht auf die Erhaltung der Arbeits-
plätze beanspruchen, obwohl der mit dem Nachweis 
und der Kontrolle der Mindestlohnsumme verbundene 
Verwaltungsaufwand nicht unverhältnismäßig hoch sei 
(Tz. 220). Hier stünden sich Realität und gesetzgebe-
rische Intention diametral entgegen. Der Gesetzgeber 
überschreite hierdurch seinen Gestaltungs- und Typi-
sierungsspielraum in verfassungsrechtlich unzulässiger 
Weise. Die Lohnsummenkontrolle müsse zahlenmäßig 
der Regelfall sein, nicht die Ausnahme.

1.2.3.2  Möglichkeiten für eine Änderung der 
Lohnsummenregelung

Aufgrund der Vorgaben des BVerfG ist der Gesetzge-
ber aufgefordert, die Anwendung des Lohnsummenkri-
teriums nicht erst auf Unternehmen anzuwenden, die 
mehr als 20 Beschäftigte haben. Ob eine Anwendung 
der Verschonung auf Unternehmen mit mehr als 10 
Arbeitnehmern ausreichend ist, so wie es ursprünglich 
im ErbSt-ReformG vom 24.12.2008 vorgesehen war, 
ist fraglich. Schwierig wird es sein, einen neuen Wert 
sachgerecht zu begründen. 

Das BVerfG macht hinsichtlich der Anzahl von Beschäf-
tigten, die erforderlich ist, damit die Lohnsummenrege-
lung den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, 
keine Angaben. 

Allerdings konzediert das Gericht, eine Freistellung von 
der Einhaltung der Mindestlohnsumme könne gerecht-
fertigt sein, soweit sie auf eine relativ kleine Gruppe von 
Betriebsübergängen begrenzt und diese Gruppe zudem 
so umschrieben wird, dass das Bedürfnis für eine solche 
Freistellung ein besonderes Gewicht besitzt. Als Beispiel 
genannt wird der Fall, dass betroffene Betriebe über 
eine so geringe Zahl an Beschäftigten verfügen, dass 
schon einzelne unkalkulierbare Wechsel in der Beleg-
schaft – die sich über einen so langen Zeitraum, wie ihn 
die Lohnsummenfrist vorsieht, kaum völlig vermeiden 
lassen – die Einhaltung der Mindestlohnsumme aus-
schließen oder weitgehend unmöglich machen (Tz. 229).
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1.2.4   Korrekturbedarf bei Übergang großer 
Unternehmensvermögen – Einführung einer 
sog. Bedürfnisprüfung

Nach dem BVerfG ist die aktuelle Verschonungsrege-
lung dem Grunde nach mit dem allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz vereinbar, bedarf aber beim Übergang 
großer Unternehmensvermögen einer Korrektur. Die 
Privilegierung des Übergangs großer Unternehmens-
vermögen ohne Durchführung einer sog. Bedürfnisprü-
fung sei unverhältnismäßig und damit verfassungswid-
rig (Tz. 155, 170). Hier erreicht die Ungleichbehandlung 
gegenüber nicht verschontem anderem Vermögen schon 
wegen der Höhe der steuerbefreiten Beträge ein Maß, 
das ohne die konkrete Feststellung der Verschonungs-
bedürftigkeit des erworbenen Unternehmens mit einer 
gleichheitsgerechten Besteuerung nicht mehr in Ein-
klang zu bringen sei (Tz. 171).

1.2.4.1  Ausgangspunkt der Überlegungen des 
Bundesverfassungsgerichts

Ausgangspunkt der Überlegungen des BVerfG ist, dass 
die Verschonung von Unternehmen dem Grunde nach 
bei Vorliegen entsprechender sachlicher Gründe zu 
rechtfertigen sein kann. Dies erfasst auch eine mögliche 
Vollverschonung von großen Unternehmensvermögen, 
denn das Optionsmodell des § 13a Abs. 8 ErbStG sei 
nicht wegen des Umstands der Vollverschonung verfas-
sungswidrig. Es müssen nur tragfähige Rechtfertigungs-
gründe vorliegen (Tz. 168). An das Maß der Rechtfer-
tigung sind jedoch umso strengere Anforderungen zu 
stellen, je höher das Maß der Verschonung greift. Inso-
weit hat das BVerfG den Erhalt einer für den wirtschaft-
lichen Erfolg Deutschlands als vom Gesetzgeber beson-
ders wertvoll eingeschätzten Unternehmensstruktur, die 
insbesondere in den Familienunternehmen zum Aus-
druck komme, als legitimes Förderziel von erheblichem 
Gewicht eingeräumt (vgl. Tz. 138). Gerade die als beson-
ders wertvoll eingeschätzte Unternehmensstruktur der 
deutschen Volkswirtschaft ist nicht nur durch kleine 
und mittelständische Unternehmen, die sich durch die 
persönliche Führungsverantwortung des Unternehmen-
sinhabers auszeichnet, geprägt. Sie ist auch und vor 
allem geprägt durch die Vielzahl der großen mittelstän-
dischen Unternehmen, die naturgemäß einen höheren 
Unternehmenswert in sich tragen und die Kriterien der 
Empfehlung der EU-Kommission betreffend die Defi-
nition von kleinen und mittleren Unternehmen deut-
lich übersteigen. Danach sollte das gesetzgeberische 
Ziel ausgerichtet sein.

1.2.4.2  Unklarheiten bezüglich der Ausgestaltung 
der vom Bundesverfassungsgericht 
vorgeschlagenen Bedürfnisprüfung

Anhand der Ausführungen des BVerfG im Rahmen 
der Entscheidungsgründe wird nicht deutlich, was 
das Gericht mit einer sog. Bedürfnisprüfung bewirken 
möchte. Eine hohe Erbschaftsteuer könnte für Groß-
unternehmen ebenso wie für kleine und mittlere Unter-
nehmen die Gefahr von Liquiditätsschwierigkeiten, 
den Verlust von Investitionskraft und den Abbau von 
Arbeitsplätzen bis hin zum Verkauf oder die Auflösung 
des Unternehmens bedeuten. Diese Risiken rechtferti-
gen daher dem Grunde nach auch die Steuerverscho-
nung sehr großer Unternehmen, würden jedoch beson-
dere Vorkehrungen erfordern (Tz. 171).

Hinsichtlich der Interpretation des vom BVerfG ein-
gebrachten Begriffs der Bedürfnisprüfung finden sich 
mehrere Aussagen in dem Urteil, aber keine konkreten 
Hinweise für den Gesetzgeber. Des Weiteren verwen-
det das BVerfG in seinem Urteil die Begriffe „Bedürf-
nis“ und „Bedürftigkeit“ parallel, obwohl beide Begriffe 
schon im allgemeinen Sprachgebrauch eine unterschied-
liche Bedeutung haben. Nach Auffassung des BVerfG 
sei die Bedürfnisprüfung als Prüfung eines konkreten 
Verschonungsbedarfs im Einzelfall zu verstehen (Tz. 
150). Schwierigkeiten müssen sich daraufhin zwangs-
läufig ergeben, da Gesetze in aller Regel abstrakt gene-
relle Regelungen umfassen.

Das BVerfG stellt demgegenüber klar, dass die Verscho-
nungsregelung für das Erreichen des gesetzgeberischen 
Ziels geeignet und erforderlich und deshalb auch einer 
Stundungsregelung vorzuziehen sei, auch wenn die Ver-
schonung großer Unternehmensvermögen ohne Bedürf-
nisprüfung unverhältnismäßig sei (Tz. 154).

Ferner weist das BVerfG darauf hin, dass der Gesetz-
geber zu prüfen habe, ob bei der Prüfung der Ver-
schonungsbedürftigkeit auch durch Erbschaft oder 
Schenkung mittlerweile erworbenes, nicht begünstig-
tes Vermögen oder bereits vor dem Erwerb aufseiten 
des Erwerbers schon vorhandenes Vermögen mit ein-
zubeziehen sei (Tz. 175). Insofern könne der Gesetzge-
ber auch eine individuelle Bedürfnisprüfung vorschrei-
ben. Gegen eine solche individuelle Bedürfnisprüfung 
könnte aber sprechen, dass das Besteuerungsziel an der 
durch den Erb- oder Schenkungsfall herrührenden, stär-
keren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auszurichten 
ist. Dementsprechend steht auch nach Auffassung des 
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BVerfG, eine Ausdehnung der Bedürfnisprüfung auf 
das bereits vorhandene Vermögen des Erben im Wider-
spruch zur Systematik des Erbschaftsteuerrechtes (Tz. 
153). Insofern ist gründlich zu prüfen, ob ausschließ-
lich auf die durch den Erb- oder Schenkungsfall erlangte 
Leistungsfähigkeit des Erwerbers oder auch auf sein 
zuvor bereits vorhandenes Vermögen abzustellen ist.

1.2.5 Abgrenzung kleiner bzw. mittlerer und gro-
ßer Unternehmen als Folge einer Bedürfnis-
prüfung für Großunternehmen

Nach Ansicht des BVerfG soll die sog. Bedürfnisprü-
fung nur auf große Unternehmensvermögen anwend-
bar sein. Bei Einführung eines Erfordernisses der Ver-
schonungsbedürftigkeit durch den Gesetzgeber muss 
daher künftig zwischen kleinen und mittleren Unter-
nehmen einerseits und großen Unternehmen anderer-
seits unterschieden werden. 

Nach der Diktion des BVerfG ist es Aufgabe des Gesetz-
gebers, präzise und handhabbare Kriterien zur Bestim-
mung der Unternehmen festzulegen, für die eine Ver-
schonung ohne Bedürfnisprüfung nicht mehr in Betracht 
kommt (Tz. 174).

Das BVerfG schlägt dazu – ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit zu erheben – insbesondere zwei Gestaltungs-
optionen für die Abgrenzung zur Prüfung auf Eignung 
vor. Einerseits nennt es die Größenkriterien der Emp-
fehlung der EU-Kommission, wonach sich kleine und 
mittlere Unternehmen durch Nichtüberschreiten fol-
gender Kriterien auszeichnen:

 - Arbeitnehmerzahl < 250 und 

 - Jahresumsatz max. 50 Mio. € oder Jahresbilanzsum-
me max. 43 Mio. €. 

Andererseits erachtet das BVerfG auch die Einfüh-
rung einer absoluten Obergrenze der Verschonung 
ohne Bedürfnisprüfung für möglich. Diese Obergrenze 
könne in Anlehnung an den Regierungsentwurf eines 
Gesetzes zur Sicherung der Unternehmensnachfolge 
vom 30.05.2005 (vgl. BT-Drs. 15/5555, S. 10) bei einem 
Unternehmenswert von 100 Mio. € festgelegt werden 
(Tz. 175). 

Die vom BVerfG angebrachten Optionen zur Abgren-
zung der kleinen bzw. mittleren Unternehmen von 
den Großunternehmen haben den Nachteil, dass 

kapitalintensive und ertragsschwache Unternehmen 
benachteiligt werden, da diese nach den Vorschlägen 
des Gerichts als Großunternehmen einzuordnen wären. 
In der Folge würden solche Unternehmen gegenüber 
kleinen bzw. mittleren Unternehmen erbschaft- und 
schenkungsteuerlich schlechtergestellt werden.

1.2.6   Verwaltungsvermögen

Des Weiteren beanstandet das BVerfG im Rahmen sei-
ner Entscheidung, dass die Regelung zur Einbeziehung 
des Verwaltungsvermögens in die Verschonung nicht 
mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sei (Tz. 242). Die Ziele 
des Gesetzgebers, nur produktives Vermögen zu för-
dern und Umgehungen durch steuerliche Gestaltung 
zu unterbinden, seien zwar legitim und auch angemes-
sen. Dies gelingt jedoch nicht, soweit begünstigtes Ver-
mögen mit einem Anteil von bis zu 50 % Verwaltungs-
vermögen insgesamt in den Genuss der steuerlichen 
Privilegierung gelangt (Tz. 243). Im Gegensatz dazu 
werde die Verschonung insgesamt versagt, wenn die 
Verwaltungsvermögensquote nur knapp über 50 % liege 
(„Alles-oder-Nichts-Prinzip“).

Ein tragfähiger Rechtfertigungsgrund für eine derart 
umfangreiche Einbeziehung von Vermögensbestandtei-
len, die das Gesetz eigentlich nicht als förderungswür-
dig ansieht, ist für das Gericht mit Blick auf die aktu-
elle Gesetzeslage nicht erkennbar. Hier fehlt es auch 
an einer konkreten Begründung durch den Gesetzge-
ber. Das Ziel, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zu 
unterbinden, kann die Regelung kaum erreichen; im 
Gegenteil dürfte sie nach Ansicht des BVerfG die Ver-
lagerung von privatem in betriebliches Vermögen in der 
Vergangenheit eher begünstigt haben. Auch ein spür-
barer, vom Gesetzgeber proklamierter Verwaltungsver-
einfachungseffekt sei nicht erkennbar, da der Anteil des 
Verwaltungsvermögens auch für die Anwendung der 
50 %-Regel zu ermitteln ist.

1.2.7   Unerwünschte Gestaltungen im 
Rahmen des geltenden Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetzes

1.2.7.1  Ausgangspunkt der Überlegungen des 
Bundesverfassungsgerichts

Das Verschonungsregime der §§ 13a, 13b ErbStG ist nach 
Ansicht des BVerfG auch insofern verfassungswidrig, 
da diese Norm – über den atypischen Einzelfall hinaus 
– Gestaltungen zulässt, mit denen Steuerentlastungen 
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erzielt werden könnten, die es nicht bezweckt und die 
gleichheitsrechtlich nicht zu rechtfertigen sind. 

Dies ist der Fall bei Gestaltungen, die die Lohnsum-
menpflicht umgehen, die die 50 %-Verwaltungsvermö-
gensregel in Konzernstrukturen nutzen und bei soge-
nannten Cash-Gesellschaften (Tz. 253). Bereits die 
Freistellung von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten 
von der Pflicht zur Einhaltung der Mindestlohnsumme 
stelle eine unverhältnismäßige Privilegierung dar. Daher 
müsse dies erst recht für Gestaltungen gelten, die z. B. 
durch vorherige Teilung des unentgeltlich zu übertra-
genden Betriebs mehrere verschonungsfähige Einhei-
ten mit jeweils nicht mehr als 20 Beschäftigten schaf-
fen (Tz. 256).

Das BVerfG beanstandet aber auch Gestaltungen in 
Konzernstrukturen zur Umgehung der Verwaltungsver-
mögensgrenzwerte. Insbesondere sieht es die Regelung 
des § 13b Abs. 2 Satz Nr. 3 ErbStG als verfassungswid-
rig an (Tz. 259), die bei mehrstöckigen Konzernstruk-
turen durch Ausnutzen des sog. Kaskadeneffekts bis-
lang die steuerfreie Übertragung von Beteiligungen mit 
anteiligem Verwaltungsvermögen ermöglichte. 

Wie nicht anders zu erwarten war, hat das BVerfG fer-
ner die Gestaltungen mit sog. Cash-Gesellschaften bean-
standet (Tz. 271 ff.). Diese Beanstandung war auch des-
halb notwendig, nachdem der BFH diese Gestaltungen 
in seinem Vorlagebeschluss als vom Wortlaut des Geset-
zes gedeckt ansah, da er Geldforderungen etc. nicht zu 
den Wertpapieren und sonstigen vergleichbaren Forde-
rungen i. S. d. § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ErbStG zählte.

1.2.7.2  Auswirkungen der Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts bezüglich 
unerwünschter Gestaltungen auf die Arbeit der 
Finanzgerichte

Die Ausführungen des BVerfG zu unerwünschten Steu-
ergestaltungen richten sich jedoch nicht ausschließlich 
an den Steuergesetzgeber. Auch die Finanzgerichte sind 
Adressaten. 

Nach Aussage des BVerfG ist ein Steuergesetz verfas-
sungswidrig, wenn es Gestaltungen zulässt, mit denen 
Steuerentlastungen erzielt werden können, die es nicht 
bezweckt und die gleichheitsrechtlich nicht zu recht-
fertigen sind (Tz. 254). Eine gesetzliche Regelung kann 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen, wenn Gestaltungen 
zu Steuererleichterungen führen, die der Gesetzgeber 
nicht gewollt hat, und wenn kein Missbrauch i. S. d. 
§ 42 AO vorliegt. 

Für die Finanzgerichte bedeuten diese Aussagen des 
BVerfG, dass sie künftig bei steuersparenden Gestal-
tungen, wenn kein Missbrauch nach § 42 AO gegeben 
ist, die Frage stellen müssen, ob das Gesetz, auf dessen 
Anwendung die Gestaltungen beruhen, noch mit Art. 
3 Abs. 1 GG zu vereinbaren sind. Wenn daran Zweifel 
bestehen, hat die Vorlage an das BVerfG zu erfolgen. 
Die Finanzgerichte werden daher bei ungewöhnlichen 
Gestaltungen genauer hinsehen, ob eine Vereinbarkeit 
mit Art. 3 Abs. 1 GG noch gegeben ist.
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1.3 Übergangsfrist 

Das BVerfG hat die Übergangsfrist, bis zu welcher der 
Gesetzgeber eine Neuregelung zu erlassen hat, bereits 
in den Tenor der Entscheidung aufgenommen. Bis zum 
30.06.2016 hat der Gesetzgeber eine Neuregelung zu 
schaffen. 

Aufgrund dieser Tenorierung sind nunmehr drei Zeit-
phasen zu unterscheiden:

Phase 1 01.01.2009 – 16.12.2014

Phase 2 17.12.2014 bis zum Inkrafttreten der 
Reform, spätestens bis zum 30.06.2016

 
Phase 3 Zeit ab dem 01.07.2016, falls keine 

Neuregelung verabschiedet wurde 

1.3.1  Phase 1 – 01.01.2009 bis 16.12.2014

Eine Neuregelung mit Rückwirkung auf den 01.01.2009 
kann weder aus dem Tenor der Entscheidung noch aus 
der Urteilsbegründung abgeleitet werden. Zwar spricht 
das BVerfG im Tenor davon, dass die Verschonungsre-
gelungen schon seit ihrem Inkrafttreten des ErbSt-Re-
formG mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar seien. Eine 
ausdrückliche Nichtigkeitserklärung mit der Folge der 
Nichtanwendbarkeit der betroffenen Normen wurde 
jedoch nicht ausgesprochen. Damit ist dem Gesetzge-
ber der Weg, rückwirkend in bereits veranlagte Sachver-
halte oder auch lediglich durchgeführte und noch nicht 
erklärte Gestaltungen einzugreifen, versagt.

Eine Gesetzesänderung für bereits abgeschlossene 
Zeiträume vom 01.01.2009 bis zum Ergehen der Ent-
scheidung vor dem 17.12.2014 erscheint daher ausge-
schlossen. Das betrifft auch Gestaltungen, die bereits 
durchgeführt wurden, aber noch nicht veranlagt sind.

1.3.2   Phase 2 – 17.12.2014 bis zum Inkrafttreten 
der Reform

Das bisher geltende Recht und damit auch die Verscho-
nungsregelungen der §§ 13a, 13b ErbStG sind nach dem 
Urteilstenor bis zu einer Neuregelung weiter anwend-
bar. Dies hat das BVerfG ausdrücklich festgestellt (Tz. 
285). Allerdings ist mit dieser am 17.12.2014 veröffent-
lichten Entscheidung der Vertrauensschutz in die beste-
hende Rechtslage zerstört (Tz. 292). 

Der Gesetzgeber könnte danach wohl eine Neurege-
lung mit Rückwirkung auf den Tag der Verkündung der 
Entscheidung in Erwägung ziehen. Allerdings erscheint 
nach Ansicht des BVerfG eine rückwirkende Regelung 
für Unternehmen und ihre künftigen Erben oder sons-
tigen Nachfolger nur schwer erträglich. Eine rückwir-
kende Neuregelung auf den Entscheidungsverkün-
dungstag ist daher nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen. 

Der eingeschränkte Vertrauensschutz kann auf der 
Grundlage der Aussagen des BVerfG nur so verstanden 
werden, dass Vertrauensschutz einerseits für angemes-
sene Nachfolgegestaltungen zu gewähren ist. Anderer-
seits sollen aber künstliche Gestaltungen, die die ver-
nünftige Anwendung des aktuell ausdrücklich noch für 
anwendbar erklärten Gesetzes überschreiten und dieses 
exzessiv ausnutzen, dem Risiko der Verfassungswidrig-
keit ausgesetzt sein. Dieses Risiko könnte insbesondere 
die im Urteil ausdrücklich genannten unerwünschten 
Gestaltungen betreffen (Tz. 292 a. E.). Bei Erbfällen 
wird man eine exzessive Ausnutzung der gesetzlichen 
Unzulänglichkeiten hingegen kaum feststellen können, 
so dass für diese Fälle nicht mit der Gefahr einer Rück-
wirkung zu rechnen sein dürfte.
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1.3.3   Phase 3 – Zeit ab dem 01.07.2016, falls 
keine Reform verabschiedet wurde

Unsicherheit besteht für die Fallgestaltung, dass sich 
der Gesetzgeber bis zum Ablauf der vom BVerfG vor-
gegebenen Übergangsfrist nicht zu einer Neuregelung 
durchringen kann. Das Gericht hat keine Konsequenzen 
in Aussicht gestellt, wenn der Gesetzgeber spätestens 
bis zum 30.06.2016 keine Neuregelung umgesetzt hat. 

Da das BVerfG indes keine explizite Weitergeltung 
nach Ablauf der vorstehenden Frist ausgesprochen hat, 
dürfte der Ablauf der Frist ohne eine entsprechende 
Neuregelung durch den Gesetzgeber dazu führen, dass 
das ErbStG insgesamt nicht mehr anzuwenden wäre. 
Diese in der Literatur ganz vorherrschende Einschät-
zung ergibt sich daraus, dass das BVerfG die Vorschrif-
ten der §§ 13a, 13b ErbStG i. V. m. § 19 ErbStG, d. h. 
der Tarifvorschrift, mit Art. 3 Abs. 1 GG für unverein-
bar erklärt hat. 

Eine Fortgeltungsanordnung durch das BVerfG – wie es 
teilweise vertreten wird – dürfte angesichts der kompli-
zierten Rechtslage und des gegenseitigen Respekts der 
obersten Verfassungsorgane schwierig sein. 

Allerdings ist aktuell nicht damit zu rechnen, dass 
der vorstehend beschriebene Fall eintritt und bis zum 
30.06.2016 noch keine Neuregelung der §§ 13a, 13b 
ErbStG existiert. Aus den Kreisen der Politik ist viel-
mehr vernehmbar, dass eine Neuregelung bis zum 
31.12.2015 angestrebt wird.

1.4 Konsequenzen für die 
Gesetzgebungspraxis

Das BVerfG hat dem Gesetzgeber Orientierungspunkte 
gegeben. Grundsätzlich ist der Gesetzgeber jedoch sehr 
frei in den Mitteln, eine zielorientierte und im Ergeb-
nis auch steuerfreie Übertragung von großen Unter-
nehmensvermögen insbesondere von Familienunter-
nehmen zu ermöglichen. 

Als Orientierungspunkte sind zu sehen:

 - Das Verschonungsregime bestehend aus dem 
Dreiklang von Lohnsumme, Behaltefristen und Ver-
waltungsvermögensgrenzen ist im Grundsatz verfas-
sungsrechtlich abgesichert.

 - Die Verschonung von Übertragungen großer Unter-
nehmensvermögen ist unter gewissen Voraussetzun-
gen grundsätzlich möglich.

 - Der bloßen Stundungsmöglichkeit als ausreichendem 
Verschonungselement wurde eine deutliche Absage 
erteilt.

 - Korrekturen sind bei der Befreiung kleiner Unterneh-
men vom Lohnsummenkriterium, bei der Beschrän-
kung der Verwaltungsvermögensgrenze sowie bei 
einzelnen unerwünschten Gestaltungen erforderlich.

Um nicht kurzfristig wieder eine Prüfung auf Verfas-
sungsgerechtigkeit zu riskieren, muss im Reformprozess 
große Aufmerksamkeit darauf gelegt werden, dass das 
(ggf. weiterentwickelte) Ziel und die neuen Regelungen 
mit ihrer Begründung miteinander und mit den gleich-
heitsrechtlichen Ansprüchen bzw. den hohen Ansprü-
chen der Rechtfertigung ungleicher Behandlungen, die 
das BVerfG stellt, in Einklang stehen.
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2. Schlussbemerkung

Nachdem das Bundesverfassungsgericht in seinen Vor-
gängerentscheidungen die Bewertungsebene näher 
beleuchtet hatte, stand in der aktuellen Entscheidung 
die Verschonungsebene im Fokus. Dabei hat das Gericht 
die geltende erbschaftsteuerliche Begünstigung des 
Übergangs von betrieblichem Vermögens sowie von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften im Grundsatz nicht 
beanstandet. Vor dem Hintergrund der regelmäßigen 
Überbewertung infolge der gesetzlichen Modifizierung 
des sog. Verkehrswertes erscheint eine Verschonungsre-
gelung angezeigt, um die eintretenden Überbewertun-
gen zu kompensieren. Nur in Teilen wurde die konkrete 
Ausgestaltung der Verschonungsregelungen für verfas-
sungswidrig erklärt. Somit besteht kein Bedarf einer 

„großen“ Erbschaftsteuerreform, vielmehr sind zwin-
gend nur Korrekturen im bestehenden System erfor-
derlich. Im Rahmen der Erbschaftsteuerreform 2007 
wurde ausführlich die Grundausrichtung der Erbschaft-
steuer diskutiert und der Gesetzgeber hat sich für diese 
Struktur entschieden, die grundsätzlich verfassungskon-
form ist. 

Der Spielraum, den das Gericht dem Gesetzgeber bei 
seinen Korrekturen einräumt, ist sehr weit gefasst. Der 
Gesetzgeber hat somit die Chance, eine den Anforderun-
gen des Standortes Deutschland entsprechende Modi-
fizierung des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechtes 
vorzunehmen und im Ergebnis ein Gesetz zu verab-
schieden, das den noch einmal konkretisierten verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben entspricht.
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Die familiengeprägte Unternehmens- und Unternehmerlandschaft 
Deutschlands ist weltweit einmalig aufgestellt. BDI, vbw und Deloitte zei-
gen auf, wie das Erbschaftsteuerrecht diese Strukturen auch künftig ver-
fassungsgerecht sichern kann.  

Einleitung 

Die Auseinandersetzung mit dem jüngsten Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer konzentrierte 
sich sehr schnell auf detaillierte Lösungsansätze zu einzel-
nen als nicht verfassungsgerecht befundenen Regelungen 
wie Zahlen zur Verwaltungsvermögensquote, die Zahl der 
Mitarbeiter für die Ausnahmen von der Lohnsummenauf-
lage und Einzelkriterien für die Verschonung der Erben 
großer Unternehmen. Das ging zu Lasten der generellen 
Auseinandersetzung mit den volks- und betriebswirtschaft-
lichen Gründen für die erbschaftsteuerliche Verschonung 
von Familienunternehmen. Dabei ist es notwendig, diese 
Gründe herauszuarbeiten und im Reformgeschehen zu 
berücksichtigen. Denn erst sie zeigen, wie der vom Bun-
desverfassungsgericht festgestellte große Gestaltungsspiel-
raum des Gesetzgebers verstanden und verfassungsfest 
ausgefüllt werden muss, um die im weltweiten Vergleich 
einmalige familiengeprägte Unternehmer- und Unterneh-
menslandschaft in Deutschland zu bewahren.

Insofern versteht der zweite Beitrag einer Schriftenreihe 
von BDI/vbw/Deloitte zur Erbschaftsteuerreform das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Chance, das 
Erbschaftsteuerregime mit seinen Verschonungsregeln für 
familiengetragene Unternehmen umfassend mit einem 
auch neuen,  weitergehenden und zeitgemäßen Begrün-
dungsansatz zu unterlegen und so das Gesamtkonzept 
nachhaltig verfassungsgerecht abzusichern. 

Die grundsätzlichen Antworten auf die oben aufgeführ-
ten Fragen  werden auf die einzelnen Reformaufgaben 
heruntergebrochen, daraus werden konkrete Lösungs-
ansätze  abgeleitet - für die Ausnahme für Kleinunter-
nehmen von der Lohnsummenregel ebenso wie für die 
Definition des verschonbaren Vermögens und die Ver-
schonung bei Großunternehmen. Im Sinne des Verfas-
sungsgerichts sind die Lösungen darauf angelegt, Gestal-
tungsanreize und gleichheitswidrige Abgrenzungen einer 
Neuregelung zu vermeiden. Darüber hinaus nimmt der 
Autor, Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, auch einige mit den 
drei großen Reformbaustellen verbundene Themen in den 
Blick, die angegangen werden müssen, um das Konzept 
schlüssig abzurunden. Dazu gehört es insbesondere, die 
Rolle von Ankeraktionären zu berücksichtigen.
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1. Grundlagen und Zielsetzungen

Mit Urteil vom 17.12.20141 hat das BVerfG ein weiteres 
Mal 2 wesentliche Vorschriften des deutschen Erbschaft-
steuerrechts, konkret: die Verschonungsregelungen der 
§§ 13a, 13b ErbStG, für verfassungswidrig erklärt. Die 
hierdurch ausgelöste Diskussion kreist, wie häufig in sol-
chen Fällen mit etwas zu engem Blickwinkel und damit 
einer Neuregelung wenig förderlich, vor allem um Ein-
zelheiten der drei beanstandeten und zwingend neu zu 
regelnden Fragenkreise 3:

1 ) Bis zu welcher Personalstärke darf bei kleinen Un-
ternehmen auf die Erfüllung der Personalkosten-
quote verzichtet werden?

2 ) Wie hoch darf prozentual die Quote des verschon-
ten Verwaltungsvermögens sein und ist dieses künftig 
konzernweit zu ermitteln? 

3 ) Können auch künftig große Unternehmen (deren 
Definition völlig unklar ist) von der Verschonung 
profitieren und welche Anforderungen sind daran 
zu stellen?

Nach geltendem Recht funktioniert die Verschonung, 
stark vereinfacht ausgedrückt, folgendermaßen: 

1 ) Es werden nur bestimmte inländische Vermögen im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft, der Gewerbe- 
und Teilbetriebe sowie Mitunternehmeranteile und 
Anteile an Freiberufler-Personengesellschaften und 
bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen bei einer 
sog. Mindestbeteiligung auch Anteile an Kapitalge-
sellschaften (sog. begünstigtes Vermögen) verschont.

* Der Verfasser ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, 
Steuerrecht und Arbeitsrecht der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth und Steuerberater in 
Erlangen-Bubenreuth und München. Diese Darstellung stellt die Zu-
sammenfassung einer gleichnamigen Abhandlung dar, die auf der 
Homepage des Lehrstuhls unter http://www.zivilrecht2.uni-bay-
reuth.de/de/news/index.html abrufbar ist.

1 BVerfG, 17.12.2014 – 1 Bvl 21/12, DStR 2015, 31 = NJW 2015, 303.
2 Der 2. Senat des BVerfG hatte bereits im Jahr 1995 (BVerfG, 

22.6.1995 – 2 BvR 552/91, BVerfGE 93, 165 = DStR 1995, 1348) 
und erneut im Jahr 2006 (BVerfG, 7.11.2006 – 1 BvL 10/02, BVerf-
GE 117,1 = DStR 2007, 236) wesentliche Vorschriften des damali-
gen Erbschaftsteuergesetzes für verfassungswidrig erklärt. Wir „leb-
ten“ also in Deutschland bezüglich der Erbschaftsteuer permanent 
in einem Zustand der Verfassungswidrigkeit.

3 S. Bockhoff/Christopeit, DB 2015, 393; Bäuml, FR 2015, 73; Cre-
zelius, ZEV 2015, 1; Kambeck/Paulus/Welling, WD 2015, 39; Kirch-
dörfer/Layer, DB 2015, 451; Kahle/Hiller/Eichholz, DStR 2015, 183; 
Landsittel, Sonderbeilage zu ZErb 1/2015, 1; Piltz, DStR 2015, 97; 
Steger/Königer, BB 2015, 157; Zipfel/Lahme, DStZ 2015, 64.

2 ) Das verschonte Vermögen muss bei der Regelver-
schonung 5, bei der Verschonungsoption 7 Jahre 
gehalten werden.

3 ) In diesen Zeiträumen muss eine bestimmte Lohnsum-
me erreicht werden.

Im Falle der Nichterfüllung der Tatbestandsvoraus-
setzung gemäß Ziffer 1. wird die Verschonung nicht 
gewährt. Werden die Ziffern 2. oder 3. teilweise nicht 
erfüllt, fällt die Verschonung teilweise weg, wird also 
nur zu einem Teil gewährt.

Der Gesetzgeber hat das nicht verschonte Vermögen 
unter dem Begriff Verwaltungsvermögen zusammen-
gefasst und eine gewisse Quote davon für jedes Unter-
nehmen (also nicht konzernbezogen) in die Verscho-
nung einbezogen, bei der Regelverschonung 50 %, bei 
der Verschonungsoption 10 %.

Die Diskussion, die das Urteil des BVerfG in Gang 
gesetzt hat, droht in erheblichen Teilen in denselben 
alten Fehler zu verfallen, den schon der Gesetzgeber 
seinerzeit bei der Reform des Erbschaftsteuerrechts 
begangen hat und der ihm nun das Verdikt der Ver-
fassungswidrigkeit eingebracht hat: Sie verliert sich 
in Einzelproblemen, statt endlich nach einer verfas-
sungsrechtlich und ökonomisch tragfähigen, breiten 
Grundlage für das Erbschaftsteuerrecht und vor allem 
die Verschonungsregelungen zu suchen. Dabei hat der 
Gesetzgeber in den Jahren 2007/2008 mit dem domi-
nant in den Vordergrund gestellten Argument, die Ver-
schonung des Unternehmensvermögens diene dem 
Erhalt von Arbeitsplätzen, seinen Gestaltungsspiel-
raum selbst zu stark begrenzt.

Heute gilt es, die positive Botschaft des BVerfG zu 
erkennen und zu nutzen: Der Gesetzgeber hat einen 
weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum, 
wenn es darum geht, Unternehmensvermögen von 
der Erbschaftsteuer zu verschonen. Allerdings muss er 
begründen, warum im Erb- und Schenkungsfall4 Unter-
nehmensvermögen einerseits im Fall der Regelverscho-
nung zu (heute) 85 % und im Fall der Verschonungs-
option sogar zu (heute) 100 % befreit wird, während 
andererseits für das nicht befreite Unternehmens- und 

4 Soweit im Folgenden (aus Gründen sprachlicher Vereinfachung) 
nur von Erben und Erbfall gesprochen wird, ist der Schenkungsfall 
grundsätzlich miteinbezogen, denn steuerlich sind beide Fälle in den 
wesentlichen Punkten gleich geregelt.

Herausforderungen für den Gesetzgeber bei der Anpassung des 
Erbschaftsteuerrechts an das Urteil des BVerfG vom 17.12.2014 
Univ.-Prof. Dr. jur. habil. Karl-Georg Loritz, Bayreuth*
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Privatvermögen erhebliche Steuern bis zur Höhe von 
50 % anfallen. Vor dem Hintergrund des Umfangs der 
Verschonung muss die Rechtfertigung dieser Differen-
zierung hohen Anforderungen genügen; allein dem Will-
kürverbot standzuhalten genügt nicht.

M.E. muss der Gesetzgeber bei der Neuregelung ein 
klares Bekenntnis ablegen, das zugleich makroöko-
nomisch unterlegt ist: Die deutsche Unternehmens- 
und Unternehmerlandschaft ist, wie keine andere der 
großen Volkswirtschaften der Welt, in einem überaus 
positiven Sinn von Familienunternehmen aller Grö-
ßenordnungen geprägt. Bei kleinen und mittleren 
Unternehmen fallen Unternehmensleitung und Unter-
nehmensinhaberschaft zumeist zusammen. Auch bei 
börsennotierten Aktiengesellschaften bis hin zu inter-
nationalen Großkonzernen halten in Deutschland 
nicht selten Familien – sei es in Gestalt einiger weni-
ger Anker-Aktionäre oder aber von bis zu einigen hun-
dert Personen – Anteile von insgesamt mehr als 40 %. 
Die jüngste Finanzkrise sollte die letzten Zweifler über-
zeugt haben, wie segensreich diese Strukturen sind, die 
die deutsche Unternehmerlandschaft prägen und eines 
ihrer wertvollsten „Assets“ darstellen. Deutschland war 
eines der wenigen westlichen Industrieländer, in denen 
die Unternehmen dieser Krise nicht mit Massenentlas-
sungen begegnet sind. Daraus kann man den durchaus 
zugespitzten Schluss ziehen: Familiengeprägte Unter-
nehmen tun alles, um ihre Mitarbeiter zu halten. Bei 
manchen anderen Anteilsinhabern stehen andere Ziele 
im Vordergrund. 

Vor diesem Hintergrund muss es Ziel eines Erbschaft-
steuerrechts sein, einen Generationenübergang zu 
ermöglichen, der die bestehenden Unternehmens- und 
Unternehmerstrukturen weitestgehend ungestört erhält. 
Dazu gehört weit mehr als nur eine Bestandserhaltung 
der Unternehmen. Entscheidend ist, dass der Erbfall 
Erben nicht dazu zwingen darf, sich Liquidität durch 
hohe Ausschüttungen beschaffen zu müssen, weil dies 
den Unternehmen Kapital entzöge, das sie, gerade in 
Zeiten eines immer stärkeren weltweiten Wettbewerbs, 
dringend für Innovationen und Expansion benötigten. 
Erst recht dürfen Erben von Unternehmen aller Größen-
ordnungen und insbesondere auch von börsennotierten 
Aktiengesellschaften nicht zum Verkauf ihrer Anteile 
gezwungen sein. Kurzum: Es geht auch um den Erhalt 
der personalen Zusammensetzung der Anteilseigner-
strukturen. Familienverbundene Anteilseigner sind die 
besten Garanten für Unternehmenserhalt und, damit 

untrennbar verbunden, für den Arbeitsplatzerhalt in 
Deutschland.

Davon abgesehen ist die mit Blick auf börsennotierte 
Aktien oft wiederholte Aussage, deren Inhaber könnte 
diese doch zum Zweck der Steuerzahlung börsentäg-
lich veräußern, bei Aktienbesitz in einer nicht ledig-
lich unbedeutenden Größenordnung ebenso banal 
wie falsch. Angesichts des relativ geringen täglichen 
Handelsvolumens von Aktien deutscher Unterneh-
men hätte eine solche Kapitalbeschaffungsaktion sofort 
einen Kursabsturz zur Folge. Schon ab einer mittleren 
Paketgröße von einigen Prozent kommt nur eine Ver-
äußerung an institutionelle Investoren in Betracht. In 
der Praxis greifen hier sofort ausländische Hedgefonds 
zu – bei DAX-Unternehmen Staatsfonds aus China 
oder aus Ölförderstaaten des Nahen Ostens. Es liegt 
auf der Hand, dass bei ihnen vor allem die Gewinn-
maximierung, nicht der Erhalt von Arbeitsplätzen im 
Vordergrund steht.

Die neuerliche Reform sollte der Gesetzgeber deshalb 
unbedingt als Chance wahrnehmen und die Zielset-
zung, die bestehenden Unternehmensstrukturen gene-
rationenübergreifend zu erhalten, nicht nur klar in der 
Gesetzesbegründung herausstellen. Er sollte sie vor 
allem auch real ermöglichen. Denn diese Zielsetzung 
ist, wie erwähnt, mit dem Ziel des Arbeitsplatzerhalts 
untrennbar verbunden, ja sie bildet seine Grundlage.

2. Lohnsummenregelung und 
Mitarbeiterzahl

§ 13 a ErbStG sieht in seiner gegenwärtigen Fassung 
vor, dass die Verschonung nur dann zu 85 % gewährt 
wird, wenn die Lohnsumme innerhalb von fünf Jahren 
nach der Übertragung insgesamt 400 % der Ausgangs-
lohnsumme nicht unterschreitet. Die vollständige Ver-
schonung setzt voraus, dass die Lohnsumme innerhalb 
von sieben Jahren nach der Übertragung insgesamt 700 % 
der Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet. Will der 
Gesetzgeber hieran festhalten, so darf er – so der 1. Senat 
des BVerfG – den Geltungsbereich dieser Regelung nicht 
erst bei Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern begin-
nen lassen. Das Defizit des Urteils liegt darin, dass Klein-
stunternehmen gar nicht übertragungsfähig sind, diese 
Ausnahme also realiter nicht 90 % der deutschen Unter-
nehmen begünstigt. 

Viel wichtiger als die derzeit „heiß“ diskutierte Frage, ob 
künftig die Ausnahme von der Lohnsummenregelung 
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für Unternehmen mit nur 10 oder noch weniger Arbeit-
nehmern gelten soll, ist der Blick auf die übrigen Unter-
nehmen, die die Lohnsummenregelung erfüllen müssen. 
Vor dem Hintergrund, dass zwei Drittel der deutschen 
Arbeitnehmer in Dienstleistungsberufen arbeiten, sind 
kleine und mittlere Unternehmen auch bei unverschulde-
ten, länger anhaltenden Umsatz- oder Ertragseinbrüchen 
selten in der Lage, ohne Personalkostenreduzierungen 
zu überleben. Um nun nicht eine neue verfassungswid-
rige Differenzierung vorzunehmen, bedarf es einer Not-
fallklausel, die am besten für Unternehmen aller Grö-
ßenordnungen gelten sollte. 

Nehmen wir folgenden Fall: Ein Unternehmen mit vier 
Einzelhandelsfilialen muss nach dem Erbfall zwei der 
Filialen schließen, weil ein Konzernfilialist in unmittel-
barer Nähe eigene Supermärkte mit gleichem Sortiment 
ansiedelt und ein ruinöser Verdrängungswettbewerb ein-
setzt. Die Hälfte der Mitarbeiter muss entlassen werden, 
damit das restliche Unternehmen eine Überlebenschance 
hat. Es ist ökonomisch geradezu grotesk, wenn der Staat 
die Unternehmenserben in einer solchen existenziellen 
(unverschuldeten) Notlage durch Erbschaftsteuerzah-
lungen (zusätzlich) finanziell belastet oder gar ruiniert. 

Die derzeitige Regelung führt zu der merkwürdigen Kon-
sequenz, dass gerade die Erben florierender Unterneh-
men verschont werden. Gerät ein Unternehmen dagegen 
unverschuldet in eine Notlage, kommen auf die Erben 
potentiell ruinöse Steuerzahlungen zu. Die Korrektur 
der bisherigen Fehlkonstruktion wird künftig besonders 
dringend, weil sich eine Personalkostenreduzierung bei 
kleinen und mittleren Unternehmen überproportional 
belastend auswirken kann.

Zwischenfazit: Die bisherige Diskussion ist zu eng; eine 
Neuregelung ohne Notfallklausel läuft Gefahr, wiederum 
als verfassungswidrig eingestuft zu werden.

3. Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen war von Anfang an ein 
begrifflich-theoretisches Konstrukt, gewissermaßen 
eine erbschaftsteuerliche Verlegenheitslösung, zum Teil 
fern der unternehmerischen Realität. Der Gesetzgeber 
wollte – zu Recht – nicht das gesamte ertragsteuerliche 
Betriebsvermögen, sondern nur einen Teil davon ver-
schonen, um zu verhindern, dass Privatvermögen in das 
Unternehmen eingebracht wird, (nur) um in den Genuss 
der Verschonung zu kommen. Die Gesetzestechnik ist 
indes nicht sehr glücklich. Das als begünstigungswürdig 

erachtete Unternehmensvermögen wird abschließend 
aufgezählt (§ 13 b Abs. 1 ErbStG) und die nicht begüns-
tigen Vermögensarten werden unter dem steuerrecht-
lich artifiziellen Terminus „Verwaltungsvermögen“ 
(§ 13 b Abs. 2 ErbStG) zusammengefasst. 

Nach der bestehenden gesetzlichen Konzeption hat der 
Gesetzgeber allerdings anerkannt, dass ein Betrieb jen-
seits der Mittel, die zur Erbringung der spezifisch unter-
nehmerischen Leistung unverzichtbar oder zumindest 
nach unternehmerischen Maßstäben unstreitig notwen-
dig sind – ich spreche von unternehmerischem Kern-
vermögen5 –, zusätzliches Vermögen benötigt. Ein 
Unternehmen braucht z.B. laufende liquide Mittel, die 
saisonal bedingt auch sehr hoch ausfallen können. Auch 
Verwaltungsvermögen kann also Betriebsvermögen 
sein, welches das Unternehmen benötigt.

Mit der bisherigen hohen 50-%-Quote pro einzelnem 
Unternehmen (die das BVerfG beanstandet hat) kamen 
diese zurecht (aufgrund der bisherigen Gestaltungs-
möglichkeiten im Konzern selbst mit der 10-%-Quote 
bei Inanspruchnahme der Verschonungsoption); der 
Gesetzgeber hat sich hiermit zwei fundamentale Pro-
bleme erspart: 

1 ) Die wirtschaftlich korrekte und genaue Bestim-
mung des Kernvermögens. 

2 ) Die schwierige Zuordnung von Verbindlichkeiten 
zum verschonten Betriebsvermögen oder zum Ver-
waltungsvermögen, weil ihm das hohe „Polster“ 
erlaubte, auf das Bruttoverwaltungsvermögen ab-
zustellen. 

Nun ist schon die Grenze zwischen dem unternehme-
rischen Kernvermögen, das zu verschonen ist, und dem 
Vermögen, von dem allenfalls ein Teil verschont werden 
kann/soll, schwer zu ziehen. Noch schwieriger ist es 
allerdings, eine bestimmte Quote festzulegen, die zusätz-
lich zum Kernvermögen für das konkrete Unternehmen, 
z.B. in Form von Liquiditätsreserven, etwa zur Finan-
zierung des Saisongeschäfts, unverzichtbar ist. Nach-
dem die Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen von 
einer starken Eigenkapitalbasis abhängt, wäre es fatal, 
würde das Erbschaftsteuerrecht solche Unternehmen 
benachteiligen, die Gewinne thesaurieren (und in Form 
liquider Mittel oder sicherer Wertpapiere anlegen), statt 
sie zum privaten Konsum auszuschütten.
5 Ohne dass ich allerdings aus dem Begriff als solchem Folgerungen 

herleiten will.
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Weithin Einigkeit besteht in der Diskussion darüber, 
dass in Umsetzung des Urteils des BVerfGs die Ver-
waltungsvermögensquote auf Konzernebene, statt auf 
der Ebene der einzelnen Gesellschaften, zu bestim-
men ist. Da es keine ökonomisch hinreichend abgesi-
cherten, abstrakten Maßstäbe gibt, um zu bestimmen, 
welche Unternehmen finanzielle Reserven in welcher 
Höhe benötigen, bleibt dem Gesetzgeber nur der Weg, 
auch weiterhin die Verwaltungsvermögensquote pau-
schal anzusetzen. 

Es muss m.E. dabei aber drei Anpassungen vornehmen: 

1 ) Wird die Quote im Unternehmen bzw. künftig im 
Konzern überschritten, so darf – anders als heute – 
kein Fallbeileffekt eintreten. Vielmehr ist dann nur 
derjenige Teil aus der Verschonung auszunehmen, 
der die Quote überschreitet; das sonstige Betriebs-
vermögen und die erlaubte Quote des Verwaltungs-
vermögens sind dagegen gleichwohl zu verschonen. 
Zudem muss einem Unternehmen im Einzelfall 
der Nachweis gestattet sein, dass es aufgrund des 
eigenen Geschäftsverlaufs der letzten Jahre oder, 
insbesondere bei Neugründungen, des Geschäfts-
verlaufs vergleichbarer Unternehmen eine höhere 
Quote benötigt.

2 ) Der Gesetzgeber muss einen Abzug von Schulden, 
mit denen Verwaltungsvermögen finanziert ist, 
zulassen. Hier stößt man freilich auf ein systema-
tisches Problem: Das Erbschaftsteuergesetz setzt 
an der Bereicherung des Erben an – wenn ein Un-
ternehmen oder Gesellschaftsanteil vererbt wird, 
an dessen Wert. Dieser wiederum wird mittels des 
Ertragswertverfahrens unter Berücksichtigung auch 
der Verbindlichkeiten ermittelt. Bei börsennotierten 
Unternehmen ist der Kurswert der Aktien maßgeb-
lich und auch in diesen sind die Verbindlichkeiten 
theoretisch bereits eingepreist (sofern man bei Kurs-
werten von einer rationalen Bewertung ausgehen 
kann). Wird teilweise verschontes und teilweise 
nicht verschontes Betriebsvermögen (Letzteres ist 
Verwaltungsvermögen) vererbt, so ist es schwierig, 
die betrieblichen Verbindlichkeiten zwischen die-
sen beiden erbschaftsteuerlich künstlich getrennten 
Vermögensmassen (ertragsteuerlich bilden beide das 
notwendige und gewillkürte Betriebsvermögen) 
sachgerecht aufzuteilen und zuzuordnen. Hier lie-
gen bisher ungelöste Probleme. Eine Bruttobetrach-
tung des Verwaltungsvermögens ohne Berücksichti-
gung der Verbindlichkeiten würde dazu veranlassen, 

den Unternehmen möglichst das liquide Vermögen 
zu entziehen. Die praktikabelste Lösung ist der volle 
Abzug der Verbindlichkeiten.

3 ) Je niedriger die Verwaltungsvermögensquote fest-
gesetzt wird, desto mehr kommt es auch auf die 
zielgenaue Abgrenzung der Vermögensarten an. 
Andernfalls wird die Quote – im Gegensatz zum 
noch geltenden Recht – vielfach nicht ausreichen, 
um auch nur die erforderliche Liquidität vor dem 
erbschaftsteuerlichen Zugriff zu bewahren. M.E. 
sind an Dritte überlassene Immobilien, die dem 
Kerngeschäft dienen, wie etwa Brauereigasthöfe 
oder an Franchisenehmer vermietete Ladenlokale, 
kein Verwaltungsvermögen, weil sie unmittelbar 
zur Umsatzerzielung beitragen. Kommen auf das 
Unternehmen zum Beispiel zur Erfüllung seiner 
Pensionslasten Verbindlichkeiten zu, für die (we-
gen § 6 a EStG) in der Bilanz keine ausreichen-
den Rückstellungen gebildet werden durften, aber 
Mittel in Form von Vermögensanlagen vorgehalten 
werden, so müssen auch diese dem verschonten 
Vermögen zugerechnet werden. Auch strategische 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, etwa die ei-
nes Automobilunternehmens an einem Zulieferer, 
sind ungeachtet ihrer Größe unternehmerisches 
Kernvermögen und kein Verwaltungsvermögen. 
Viele Familiengesellschaften haben ein weit diver-
sifiziertes Portfolio. Verkaufen sie eine Beteiligung, 
so muss es eine angemessene Reinvestitionsfrist 
geben; andernfalls wäre, wenn nach dem Verkauf, 
also in Zeiten eines hohen Geldbestandes, ein To-
desfall einträte, das für die Reinvestition bestimmte 
Geld allein wegen des zeitlichen Zufalls von der 
Verschonung ausgenommen. Die heutige Reinvesti-
tionsklausel (§ 13 a Abs. 5 S. 4 ErbStG) erfasst sol-
che Fälle nicht; sie greift von ihrem sachlichen und 
zeitlichen Anwendungsbereich her viel zu kurz.

Zwischenfazit: Je enger die Verwaltungsvermögens-
quote bemessen wird, desto präziser muss die Abgren-
zung zum verschonten unternehmerischen Vermögen 
erfolgen. Ansonsten bestünden verfassungsrechtlich 
nicht zu rechtfertigende Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Unternehmenserben.

Das Bundesministerium der Finanzen hat eine neue 
Abgrenzung in die Diskussion gebracht, die zwischen 
dem überwiegend betrieblich genutzten und damit der 
Verschonung unterliegenden und dem sonstigen (nicht 
verschonten) Vermögen unterscheidet. Dieser Vorschlag 
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zeigt den dringenden Handlungsbedarf im Bereich des 
heutigen Verwaltungsvermögens. Entweder bedarf es, 
wie erörtert, einer deutlichen Konkretisierung der Ver-
waltungsvermögensdefinition, oder der Gesetzgeber ent-
scheidet sich für einen neuen Lösungsansatz, der aller-
dings praktikabel sein muss. Dabei könnte als Grundlage 
auf allgemeine Regelungen des Bewertungs- und Ertrag-
steuerrechts zum sog. betriebsnotwendigen Vermögen 
zurückgegriffen werden. Diese müssten aber in Teilen 
an die Erfordernisse des Erbschaftsteuerrechts angepasst 
werden. In den Eckpunkten wählt das BMF den Leit-
gedanken, die Verschonungsmöglichkeit des Betriebs-
vermögens von der Betriebsnotwendigkeit abhängig 
zu machen. Bei diesem Lösungsansatz wird also das 
Betriebsvermögen positiv definiert. Im Gegensatz zur 
geltenden Regelung des Verwaltungsvermögens wür-
den beispielsweise Forderungen oder Geld nicht mehr 
per definitionem als generell dem Verwaltungsvermö-
gen zugeordnet und damit als dem Betriebsvermögen 
im Ergebnis nicht zugehörig, wenn nicht dort sogar 
schon als missbräuchlich qualifiziert. Es ist offensicht-
lich, dass Geld und Forderungen in einem Betrieb kei-
nesfalls unnötiges oder gar missbräuchliches Vermögen 
sind. Es bedarf einer Sichtweise, die betriebswirtschaft-
lich notwendige Finanzierungsstrukturen und entspre-
chende Unternehmensentscheidungen in den Fokus 
stellt. Andernfalls käme es durch den grundsätzlichen 
Ansatz, Wirtschaftsgüter, wie u.a. zur Finanzierung not-
wendige liquide Mittel, generell aus dem Blickwinkel des 
Missbrauchsverdachts einzuordnen, zu gesetzeszweck-
widrigen Ergebnissen. 

Am Beispiel von Forderungen als nur einem Punkt aus 
dem umfänglichen Regelungskomplex zum Verwaltungs-
vermögen lässt sich das verdeutlichen: Außenstände 
(Forderungen) werden derzeit als Verwaltungsvermö-
gen qualifiziert und sind hiernach nicht verschonungs-
fähig. Ein Unternehmen hat jedoch regelmäßig nur 
bedingten Einfluss auf die Zahlungsmoral des Kunden. 
Würde der Kunde zeitgerecht zahlen, könnte das Unter-
nehmen in produktives Vermögen investieren, so dass 
die erbschaftsteuerliche Verschonungsmöglichkeit grei-
fen könnte. Zahlt der Kunde verspätet oder sind andere 
Zahlungsziele mit weniger liquiden Kunden vereinbart, 
würden die Außenstände als Forderungen generell als 
Verwaltungsvermögen gelten und wären der sofortigen 
Erbschaftsteuer zu unterwerfen. Die Verschonungsfä-
higkeit würde beim aktuellen Ansatz „Verwaltungsver-
mögen“ von der Zahlungsmoral des Kunden abhängen. 
Hingegen müsste der Ansatz des BMF bei konsequenter 

Handhabung Außenstände als betriebsnotwendiges Ver-
mögen qualifizieren, was sie ja auch sind. 

Die Frage, wie zukünftig das Verwaltungsvermögen defi-
niert wird, bedarf ebenso einer vertieften Auseinander-
setzung wie der Ansatz des Bundesfinanzministeriums. 
Man muss sich den steuerpolitischen Herausforderungen 
aus dem unternehmerischen Blickwinkel des betriebs-
notwendigen Vermögens nähern. Deutlich wird jedoch, 
dass es bei der Reform einer besonderen Beachtung der 
Problematik der Abgrenzung des verschonten betriebli-
chen Vermögens vom (grundsätzlich) nicht verschonten, 
wenngleich heute dennoch zu einem erheblichen Anteil 
in die Verschonung einbezogenen Vermögen bedarf. 

Da nämlich, wenn es bei der heutigen Lösung mit der 
Kategorie des Verwaltungsvermögens bleiben sollte, die 
Quote sehr stark reduziert wird, reicht sie im Gegensatz 
zum noch geltenden Recht bei vielen Unternehmen nicht 
aus, um auch nur die erforderliche Liquidität vor dem 
erbschaftsteuerlichen Zugriff zu bewahren.

4. Große Unternehmen und ihre 
Gesellschafter

Das BVerfG stellt für die Verschonung der Erben von 
Großunternehmen zusätzliche Anforderungen auf. Dies 
ist m.E. verfehlt, denn gerade bei börsennotierten Akti-
engesellschaften blieb ohne Verschonung aus den oben 
geschilderten Gründen im Falle hoher Steuerzahlun-
gen häufig nichts übrig als die Veräußerung. Wollen 
wir wirklich, dass künftig statt in Deutschland ansäs-
siger Unternehmerfamilien zunehmend ausländische 
Hedgefonds und Staatsfonds das Schicksal von Groß-
konzernen bestimmen? Ich halte das, wie oben ausge-
führt, für völlig verfehlt. Es gilt, bei Generationennach-
folge die bewährten Eigentümerstrukturen ungestört zu 
erhalten, nicht, sie zu zerstören. Der Gesetzgeber muss 
sich freilich an diese Rechtsprechung des BVerfG halten. 

Nicht vertretbar erscheint der Ansatz, die Verschonung 
oder gar die Höhe der Steuerschuld davon abhängig 
zu machen, ob Anteile (Aktien) eines Großunterneh-
mens oder eines anderen Unternehmens vererbt wer-
den. Das geltende Erbschaftsteuergesetz stellt auf die 
Bereicherung beim Erben und deren Höhe ab. Es wäre 
m.E. verfassungswidrig, würde einem der Erben, der 
Aktien im Wert von 5 Mio. Euro erbt, nur weil es sich 
um solche eines Großunternehmens handelt, die Ver-
schonung (trotz Poolvertrags) versagt, einem anderen 
Erben, der Aktien des gleichen Werts eines mittelgroßen 
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Unternehmens erbt, hingegen gewährt. Die „Herkunft“ 
bzw. Zuordnung der ererbten Vermögensgegenstände 
(Anteile von einem Großunternehmen oder von einem 
sonstigen Unternehmen) kann nicht über die Höhe der 
Steuerlast entscheiden. Da das Erbschaftsteuerrecht 
von seinem System her auf die Bereicherung des Erben 
und deren Höhe abstellt, würde die angedachte Rege-
lung das verfassungsrechtliche Folgerichtigkeitsprin-
zip verletzen.

Wenn das Folgerichtigkeitsprinzip aber bereits per se 
eine Differenzierung nach der Herkunft der ererbten 
Vermögensgegenstände verbietet, dann kann man die 
Verschonung der Erben von Großunternehmen auch 
nicht davon abhängig machen, ob die Erbschaftsteuer 
aus sonstigen Mitteln bezahlt werden kann. Davon abge-
sehen hinge die Besteuerung hier von dem Zufall ab, 
ob der Erbe Vermögen besitzt oder nicht. Stirbt bei 
zwei Erblassern mit unterschiedlichen Vermögensar-
ten und einem (vermögenslosen) Erben zunächst der 
Aktieninhaber (= verschontes Vermögen), so hat der 
Erbe keine sonstigen Mittel, aus denen die Erbschaft-
steuer bezahlt werden kann. Stirbt hingegen zuerst der 
andere Erblasser (mit nicht verschontem Vermögen), 
dann hat der Erbe Vermögen und wird zahlungspflich-
tig. Auch aus diesem Grund ist diese Differenzierung 
m.E. verfassungswidrig. 

Angesichts der Rechtsprechung des BVerfG kommt der 
Gesetzgeber um Kriterien zur Verschonung der Aktio-
näre von Großunternehmen nicht herum. Sie müssen 
geeignet sein, die vom BVerfG herangezogene Gefähr-
dungsvermutung zu bestätigen. Wenn man, wie hier 
vertreten wird, als neue Zielsetzung auch die Erhal-
tung der familienbezogenen Aktionärsstrukturen her-
anzieht, dann lassen sich durchaus sachgerechte Krite-
rien finden. Sie müssen eine tatsächliche Abgrenzung 
der Unternehmensinhaber (in der Regel sind es Aktio-
näre), die eine familienbezogene Nähe zum Unterneh-
men haben, von den übrigen Inhabern der Aktien von 
Unternehmen mit verzweigtem, anonymem Streube-
sitz sicherstellen.

Als solche Kriterien kommen zum Beispiel in Betracht:

1 ) Die Anteilsübertragung erfolgt im Kreis der Gesell-
schafter oder der mittels eines Poolvertrags verbun-
denen Mitglieder (in Anlehnung an § 13 b Abs. 2 
Ziff. 2 ErbStG). 

2 ) Die Gesellschafter verfügen über mehr als 25 % der 
Stimmenanteile in der Gesellschafterversammlung 
kraft eigener Anteile oder zusammen mit anderen 
Gesellschaftern aufgrund Stimmrechtsbündelung 
(ebenfalls in Anlehnung an § 13 b Abs. 2 Ziff. 2 
ErbStG). 

3 ) Das Entgelt liegt im Fall des Ausscheidens aus der 
Personengesellschaft oder GmbH sowie beim An-
teils- bzw. Aktienverkauf (der dann im Kreis der 
am Pool beteiligten Gesellschafter erfolgen muss) 
unterhalb des Verkehrswerts.

4 ) Mindestens ein von der Familie bestimmter Vertre-
ter gehört dem Kontrollorgan6 an. 

Es sollte genügen, wenn zwei dieser vier Kriterien vor-
liegen. Kriterium 4.) lässt sich auch erweitern und etwa 
dahingehend formulieren, dass ein erkennbarer Einfluss 
des betreffenden Gesellschafterkreises gegeben sein 
muss. Dieser Einfluss könnte alternativ durch Entsen-
dung von Vertretern dieses Kreises oder einer Person 
des Vertrauens in den Aufsichtsrat oder durch Teilhabe 
an der Geschäftsführung (in Form der Geschäftsführer- 
bzw. Vorstandsposition) ausgeübt werden. Die Über-
nahme der persönlichen Haftung bei einer Kommandit-
gesellschaft oder bei einer Kommanditgesellschaft auf 
Aktien durch ein Mitglied aus dem familiären Gesell-
schafterkreis sollte ebenfalls ein im Rahmen dieses Kri-
teriums ausreichendes alternatives Merkmal darstellen.

Werden solche sachbezogenen Kriterien angelegt, dann 
erscheint es geboten, auch Anker-Aktionäre, die auf-
grund ihrer Beteiligung in der Hauptversammlung bör-
sennotierter Unternehmer typischerweise eine maßgeb-
liche Rolle spielen, in die Verschonung einzubeziehen. 
Als Anker-Aktionäre sind m.E. solche Aktionäre anzuse-
hen, die mehr als 10 % der Stimmrechte aufgrund eige-
ner Anteile innehaben. Man kann auch zusätzlich eine 
zurückliegende Haltedauer der Aktien von z.B. 5 Jahren 
verlangen; das dürfte einen ausreichenden Nachweis 
der Bindung an das Unternehmen darstellen. Kann sie 
der Erblasser wegen vorzeitigen Todes nicht erfüllen, 
kann dem Erben die Vollendung der Erfüllung erlaubt 
werden.

6 Auch bei einer Personengesellschaft, sofern ein großes Unterneh-
men tatsächlich einmal in dieser Rechtsform betrieben wird, exis-
tiert ein solches Kontrollorgan in aller Regel. Bei einer GmbH, einer 
AG und einer SE ist es ohnehin gesetzlich zwingend vorgeschrieben.
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5. Flankierende Stundungsregelung

Der Gesetzgeber darf bei Großunternehmen die Ver-
schonung nicht durch eine Stundungsregelung ersetzen. 
Eine ergänzende Stundungsregelung, auf die, anders 
als nach heutigem Recht, ein Rechtsanspruch besteht, 
ist dagegen durchaus geboten. Verzichtet ein Kapital-
gesellschafter, der über mehr als nur marginalen Streu-
besitz verfügt, auf eine Poolvereinbarung und weist er 
seine Verbundenheit mit dem Unternehmen zum Bei-
spiel durch die erwähnte lange Haltedauer nach, dann 
erscheint es sachgerecht, ihm einen Anspruch auf zins-
lose Stundung zu gewähren.

Über eine solche ist auch in anderen Fällen, z.B. wenn 
die Gesellschafter die Lohnsummenquote unverschul-
det verfehlen, nachzudenken.

6. Fazit

1 ) Die nunmehr anstehende neuerliche Reform des 
Erbschaftsteuerrechts ist Herausforderung und 
Chance zugleich. Der Gesetzgeber hat es in der 
Hand, dem bisherigen Recht – neben den durch 
das Urteil des BVerfG unmittelbar erforderlichen 
Korrekturen der Verschonungsregelungen – ein 
zeitgemäßes Ziel und System zu unterlegen und 
so das Gesamtkonzept nachhaltig abzusichern. 

2 ) Ziel muss sein, die im weltweiten Vergleich einma-
lige Unternehmens- und Unternehmerlandschaft in 
Deutschland mit ihren familiengeprägten Struktu-
ren zu erhalten. Gerade diese familiengeprägten 
Strukturen sind die beste Garantie für den Erhalt 
von Arbeitsplätzen. 

3 ) Die Fachkreise dürfen sich nicht auf die Diskussion 
um Zahlen mit Blick auf die Verwaltungsvermö-
gensquote und die Mitarbeiter für die Ausnahme 
von der Personalkostenquote sowie um mögliche 
Einzelkriterien für die Verschonung der Erben von 
Großunternehmen beschränken. 

4 ) Spätestens die jüngste Finanzkrise sollte die Über-
zeugung gestärkt haben, dass der an dem ihm 
(auch) gehörenden Unternehmen persönlich inte-
ressierte Eigentümer, Manager und Aufsichtsrat der 
beste Garant für Innovationen und Arbeitsplätze 
in der Zukunft ist. Wenn wir schon nicht auf die 
Erbschaftsbesteuerung verzichten, so müssen wir 
wenigstens Fehler vermeiden.

5 ) Der Gesetzgeber verfügt bei der anstehenden Re-
form über einen durchaus weiten Gestaltungsspiel-
raum und über ausreichende Möglichkeiten zu einer 
überzeugenden Neuregelung, die auf dem bisherigen 
Gesetz aufbaut.
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Der Gesetzentwurf zur Neuregelung der Erbschaftsteuer und seine Kernprobleme

Die politische Diskussion über die Ausgestaltung der Regelungen zur 
Begünstigung von Betriebsvermögen in der Erbschaftsteuer dauert auch 
nach Vorliegen des Gesetzentwurfes an. Diese Ausgabe der Schriftenreihe 
zeigt auf, welche wesentlichen neuen Regelungen der Gesetzentwurf vor-
sieht, wo seine Stärken und Schwächen liegen und wie der Entwurf zie-
lorientiert weiterentwickelt werden kann. 

Vorwort 

Die Erbschaftsteuerreform nimmt mit dem Gesetzentwurf 
konkrete Formen an. Im Rahmen des laufenden Gesetz-
gebungsverfahrens werden der Rückgriff auf das private 
Vermögen, die Abgrenzung des begünstigungswürdigen 
Vermögens als auch die Höhe der Prüfschwelle insbeson-
dere für große unternehmerische Übertragungen kontro-
vers diskutiert. Mit der vorliegenden dritten Veröffentli-
chung im Rahmen der BDI/vbw/Deloitte-Schriftenreihe 
zur Erbschaftsteuer möchten wir mit weiteren praxisna-
hen Hintergründen und fachlichen Analysen mit Blick 

auf die Schwerpunkte der Erbschaftsteuerdebatte einen 
weiteren Beitrag für die aktuelle steuerpolitische Diskus-
sion leisten.

Darüber hinaus haben wir Statements von politischen Ent-
scheidungsträgern aus den Bundestagsfraktionen einge-
holt, um die aktuelle politische Lage des laufenden Gesetz-
gebungsverfahrens aus dem Blickwinkel des Parlaments 
zu spiegeln. 

Wir würden uns freuen, wenn der Beitrag eine Handrei-
chung im laufenden Gesetzgebungsverfahren sein kann.
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I. Die Abgrenzung des begünstigten 
Vermögens

Ausgangspunkt der neuen Regelung zur erbschaftsteu-
erlichen Begünstigung von Betriebsvermögen ist die 
Frage, wie das begünstigte Vermögen künftig abgegrenzt 
werden soll. Hierzu werden zwei konträre Ermittlungs-
methoden diskutiert:

 - die Abgrenzung wie bisher über die Definition des 
nicht begünstigten Vermögens als sog. Verwaltungs-
vermögen, allerdings abzüglich darauf entfallender 
Steuern;

 - die im Gesetzentwurf der Bundesregierung 1 vorgesehe-
ne eigenständige positive Definition des begünstigten 
Vermögens. 

1. Abgrenzung nach dem 
Verwaltungsvermögensbegriff

Im bisherigen System wird betriebliches Vermögen von 
der Verschonung ausgenommen, wenn es zu mehr als 
50 Prozent (bei einer Verschonung von 85 Prozent) 
oder 10 Prozent (bei einer Verschonung von 100 Pro-
zent) aus Verwaltungsvermögen besteht. Befürwor-
ter dieses Ansatzes wollen ihn im Wesentlichen eine 
Lösung auf Basis des Nettoverwaltungsvermögens fort-
schreiben. Gerechtfertigt wird das im Wesentlichen 
mit den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts 
vom Dezember 2014.2 Danach ist die Festlegung der 
begünstigten Vermögensarten in § 13b Abs. 1 EStG 
grundsätzlich verfassungsgemäß. Darüber hinaus wird 
angeführt, dass sich die bisherige Verwaltungspraxis 
bewährt habe.

Diese Sichtweise ist jedoch oberflächlich. Denn auf-
grund der bisherigen Verwaltungsvermögensgrenze 
von 50 Prozent gab es regelmäßig keine detaillierte 
Auseinandersetzung über die genaue Zuordnung von 
Vermögensgegenständen zum Verwaltungsvermögen. 
Der Verschonungsabschlag blieb konstant, solange die 
50-Prozent-Marke an Verwaltungsvermögen nicht über-
schritten wurde.

1 Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 8.7.2015.

2 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 177 ff, 238 ff.

Verfassungsrechtliche Entscheidung zu 
Verwaltungsvermögensbegriff

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat 
sich mit den Regelungen über den Verwaltungsvermö-
gensbegriff ausschließlich im bisherigen Kontext aus-
einandergesetzt, wonach das Betriebsvermögen von 
der Begünstigung ausgenommen ist, wenn es bei der 
Regelverschonung zu mehr als 50 Prozent aus Ver-
waltungsvermögen besteht; dabei ist nummerisch auf-
geführt, was unter den Begriff Verwaltungsvermögen 
fällt. 3 Der Senat zielt entscheidend darauf ab, dass der 
Gesetzgeber mit dem Verwaltungsvermögen steuerli-
chen Gestaltungen entgegenwirkt. 4 indem er betriebli-
ches Vermögen ab einem gewissen Anteil von Verwal-
tungsvermögen nicht mehr als förderungswürdig ansieht, 
auch wenn es Teil von begünstigtem Vermögen im Sinne 
des § 13b Abs. 1 ErbStG ist.

Tatsächlich war die bisherige Herangehensweise gewählt 
worden, da formal als Verwaltungsvermögen deklarierte 
Gegenstände vielfach offensichtlich im betrieblichen 
Sinn eingesetzt werden und damit betriebsnotwendig 
sind. Beispiele sind

 - die verpachtete Betriebskantine,

 - das vorübergehend vermietete Reservegrundstück,

 - die als Sicherheit belastete im Betrieb gehaltene 
Wohnimmobilie,

 - in Immobilien oder Wertpapieren fest angelegtes Si-
cherungsvermögen für die betriebliche Altersvorsorge, 
für das keine Konsolidierung mit den dagegenstehen-
den Pensionszusagen vorgesehen ist,

 - für das Unternehmen strategisch wichtige Streubesitz-
beteiligungen an Kapitalgesellschaften, beispielsweise 
eine gemeinsame Einkaufs-GmbH eines Händlerver-
bundes,

 - betriebsnotwendiges Vermögen außerhalb von EU 
und EWR

und anderes mehr. Mit der großzügigen Einbeziehung 
in die Begünstigung ging man Einzelentscheidungen zur 

3 Vermietete/verpachtete Grundstücke und Gebäude, Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaften bis 25 Prozent, Wertpapiere, 
Kunst, Sammlungen, Edelmetalle, Finanzmittel > 20 Prozent des 
Betriebsvermögens.

4 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 240.

Knapp zehn Monate nach dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts liegen nun mit dem Gesetzentwurf die ersten Lösungsansätze 
für die Ausgestaltung der Erbschaftsteuer vor. 
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Betriebsnotwendigkeit entsprechenden Verwaltungs-
vermögens aus dem Weg. Das Bundesverfassungsge-
richt hat diesen Ansatz in seiner Pauschalität verwor-
fen. Damit kann Verwaltungsvermögen nurmehr in 
geringem Maß pauschal begünstigt werden; darüber 
hinaus wird eine intensive Auseinandersetzung mit der 
Betriebsnotwendigkeit einzelner Gegenstände des Ver-
waltungsvermögens notwendig, für die die pauschale 
Definition als zunächst nicht zu begünstigendes Ver-
waltungsvermögen einen außerordentlich schwierigen 
Ausgangspunkt darstellt. 

Verwaltungsvermögen, Finanzmitteltest und 
Investitionsvorsorge

In ihrer Auswirkung exemplarisch verdeutlichen lassen 
sich die hier nur angerissenen Probleme am Umgang 
mit Finanzmitteln. Nach der bisherigen Regelung gehö-
ren Wertpapiere und vergleichbare Forderungen grund-
sätzlich zum Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 2 Satz 
2 Nummer 4 ErbStG); ebenso fällt der Bestand an Zah-
lungsmitteln, Geschäftsguthaben, Geldforderungen 
und anderen Forderungen unter den Verwaltungsver-
mögenskatalog, 5 wenn auch mit der Möglichkeit eines 
Schuldenabzugs, also einer Saldierung mit sämtlichen 
Schulden des Betriebs, der beim übrigen Verwaltungs-
vermögen ausgeschlossen ist. Die Begünstigung der Net-
tofinanzmittel ist auf 20 Prozent des Betriebsvermö-
gens begrenzt.

Trotz des in diesem sachlichen Bereich ausnahmsweise 
zulässigen entlastenden Abzugs von Schulden bleibt 
hier ein entscheidender Aspekt kritisch: Betriebswirt-
schaftliche Anlässe, gegebenenfalls auch viel Liquidi-
tät vorzuhalten, werden ausgeblendet. Ein einfaches 
Beispiel verdeutlicht das damit verbundene Problem:

Ein Unternehmen plant, in einen Maschinenpark 
zu investieren. Zum Erbschaftsteuerstichtag hat das 
Unternehmen…

Fall 1: aufgrund eines großen Projektabschlusses und 
schlechter Zahlungsmoral der Kunden hohe Außen-
stände (Forderungen);

5 Es sei denn sie unterliegen dem Hauptzweck des Gewerbe-
betriebes eines Kreditinstituts, Finanzdienstleistungsinstituts  
oder eines Versicherungsunternehmens, vgl. §  13b Abs. 2 Satz 2 
Nr. 4a ErbStG.

Fall 2: aufgrund der guten Zahlungsmoral des Kunden 
die Zahlung für das Projekt schon erhalten und das 
Geld bereits in den Maschinenpark investiert.

Im Fall 1 sind die Forderungen dem Finanzvermögen 
und damit dem Verwaltungsvermögen zuzurechnen, 
im Fall 2 nicht mehr. Nach der bestehenden Regelung 
gibt hier das Zahlungsverhalten des Kunden den Aus-
schlag dafür, ob für betriebliche Zwecke vorgesehene 
Mittel nach der Terminologie des Bundesverfassungs-
gerichts „für nicht förderungswürdig – weil nicht pro-
duktiv – und damit im Sinne eines der zentralen Ziele 
der Verschonungsregelung für nicht arbeitsplatzerhal-
tend“ 6 angesehen oder als produktives Betriebsvermö-
gen anerkannt werden. Auf die betriebswirtschaftli-
che Notwendigkeit oder die bereits getroffene, aber ggf. 
noch nicht umgesetzte unternehmerische Investitions-
entscheidung und die mit ihr verbundenen Arbeitsplatz-
perspektiven kommt es nicht an.

Bei Übertragungen im Rahmen von Schenkungen lassen 
sich solche Probleme in gewissem Rahmen bewältigen, 
indem ein Zeitpunkt mit niedrigem Liquiditätsbestand 
gewählt wird. Schon bei längeren Ansparphasen oder 
dann, wenn es um anderweitiges betrieblich notwendi-
ges Verwaltungsvermögen im oben genannten Sinn geht, 
stößt das allerdings schnell an Grenzen. Bei nicht plan-
barem Erwerb von Todes wegen können die Folgen fatal 
sein. Besonders betroffen sind ausgerechnet Unterneh-
men, die zuvor durch Gewinnthesaurierung ihre Eigen-
kapitalbasis gestärkt haben, etwa um in einem schwie-
rigen Markt unabhängig agieren zu können, oder die 
– z. B. wegen Haftungsrisiken dauerhaft oder im Hin-
blick auf einzelne große Investitionen vorübergehende 
– Zahlungsmittel etc. in größerem Umfang vorhalten. 7 
Die gegenwärtige Quotenregel zum Verwaltungsvermö-
gen erlaubt es vielfach, mit solchen Problemen umzu-
gehen; falls sie weitgehend und ersatzlos wegfällt, ist 
das regelmäßig nicht möglich. Ohne Korrektur käme 
es allein durch die Besteuerung der Liquidität zu einer 
deutlich höheren erbschaftsteuerlichen Belastung und 
massiven wirtschaftlichen Beeinträchtigung zukunfts-
orientierter Unternehmen.

6 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 240.

7 Jülicher, in: Troll/Gebel/Jülicher, 48. Auflage Oktober 2014, ErbStG, 
§ 13b Rn. 313f unter Verweis auf weitere Quellen.
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Qualifizierung von Betriebsvermögen als 
Privatvermögen

Die oben beschriebenen Effekte kämen besonders dra-
matisch zum Tragen, wenn – wie im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung vorgesehen – ein Rückgriff auf das 
Privatvermögen erfolgen würde. Infolge dessen würde 
Verwaltungsvermögen zunächst unmittelbar von der 
Erbschaftsteuer erfasst. Bei entsprechend großen Erb-
schaften wäre es zudem als mit übergehendes Privat-
vermögen anzusehen und müsste in Höhe von 50 Pro-
zent zur Begleichung der Erbschaftsteuerschuld auf 
das sog. „Produktivvermögen“ eingesetzt werden. Dies 
führt letztlich zu einer doppelten Erfassung. Denn das 
Betriebsvermögen, das als Privatvermögen behandelt 
wird, ist für sich genommen zu 100 Prozent der Erb-
schaftsteuer zu unterwerfen und wird darüber hinaus zu 
50 Prozent herangezogen, um – bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen – die Erbschaftsteuer auf das begünstigte 
Betriebsvermögen zu begleichen. Dabei ist zu bedenken, 
dass nach dem Gesetzeswortlaut eine Nettobetrachtung, 
bei der das nicht begünstigte Betriebsvermögen nach 
Abzug der darauf unmittelbar entfallenden Erbschaft-
steuer heranzuziehen ist, nicht vorgesehen ist. Hier 
wird besonders gut deutlich, dass aufgrund der durch 
das Bundesverfassungsgericht neu gesetzten Rahmen-
bedingungen sorgfältig darauf geachtet werden muss, 
dass im Sinne des Unternehmens eingesetztes Vermö-
gen erbschaftsteuerlich begünstigt wird.

Erfahrungen zum Verwaltungsvermögen helfen nicht 
bei neuen Fragen

Das Festhalten am Verwaltungsvermögensbegriff wird 
vielfach damit begründet, dass Finanzverwaltungen 
mit dem Umgang damit vertraut wären. Die obigen 
Ausführungen machen verständlich, dass diese Auffas-
sung angesichts der durch das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts notwendigen Eingriffsqualität und der 
damit verbundenen Folgerungen nicht trägt. Neben dem 
Rechtsrahmen beantworten auch bestehende Erfah-
rungswerte mit der aktuellen Verwaltungsvermögens-
regelung, bestehende Verwaltungsanweisungen und For-
mulare all die Fragen nicht, die mit einem weitgehenden 
Wegfall der pauschalen Begünstigung von Verwaltungs-
vermögen aufkommen.

2. Verfassungsrechtliche Vorgaben und begünstig-
tes Vermögen im Regierungsentwurf

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts verlangt eine 
Abgrenzung, die eine ungerechtfertigte erbschaftsteuer-
liche Privilegierung des Privatvermögens vermeidet, und 
hat die bisherige pauschale prozentuale Einbeziehung 
von Verwaltungsvermögen in die Begünstigung für ver-
fassungswidrig erklärt. Eine deutlich engere „Negativab-
grenzung vom Privatvermögen“, wie sie mit dem Ver-
waltungsvermögensbegriff versucht wird, führt zu den 
oben aufgeführten Schwierigkeiten. Der Regierungsent-
wurf beabsichtigt deshalb, gezielt den Anteil, der posi-
tiv als förderungswürdig definiert wird, zu verschonen. 
Davon ausgehend müssten die Vermögensteile, die dem 
Unternehmen das Erwirtschaften seiner Erträge ermög-
lichen, von der Verschonung erfasst werden. Begrün-
det wird die Abkehr von der bisherigen Negativdefi-
nition des Verwaltungsvermögensbegriffs auch damit, 
das verschonungswürdige Vermögen werde zielgenau 
von dem nicht verschonungswürdigen Vermögen abge-
grenzt; außerdem würden so die bisher bestehenden 
zahlreichen Ausnahmen und Rückausnahmen vermie-
den werden. 8 Erreicht werden soll das über eine Feststel-
lung des begünstigten Vermögens in mehreren Stufen: 9

 - Zunächst findet eine Orientierung an einkommen-
steuerlichen Vorschriften statt; begünstigungsfähiges 
Vermögen wird definiert und dabei wird auf land- und 
forstwirtschaftlich, gewerblich oder freiberuflich einge-
setztes Vermögen verengt. Selbst Betriebsnotwendige 
Vermögensteile außerhalb von EU und EWR werden 
ausgegrenzt.

 - Die Begünstigung wird auf Vermögen eingegrenzt, 
das der jeweiligen Verwendung überwiegend und 
als Hauptzweck dient. Nach der Begründung soll es 
mehrere Hauptzwecke geben können. Offen bleibt, 
wie der Hauptzweck in komplexeren und sich über 
die Zeit wandelnden Unternehmen zu bestimmen ist.

8 Begründung zum Gesetzentwurf zum ErbStG unter B. Zu Artikel 1, 
zu Nummer 4, § 13b, unter 1 [Abgrenzung des begünstigten Vermö-
gens nach dem Hauptzweck]; das begünstigungsfähige Vermögen 
wird vorab eigens bestimmt (§ 13b Abs. 1 ErbStG-E).

9 Auf Sondervorschriften zu Land- und Forstwirtschaft wird hier nicht 
eingegangen.
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 - Weiter werden Vermögensteile aus der Begünstigung 
ausgegrenzt, die – ohne die eigentliche betriebliche 
Tätigkeit zu beeinträchtigen – aus dem Betriebsvermö-
gen herausgelöst werden können. Das ist angesichts 
heutiger Möglichkeiten, Eigentum und wirtschaftliche 
Nutzung zu trennen, zu Lasten der Begünstigung au-
ßerordentlich interpretationsanfällig.

 - Des Weiteren folgen Schritte zur Behandlung von 
Finanzvermögen; dabei wird die Orientierung am 
Hauptzweck aufgegeben und das begünstigte Finanz-
vermögen pauschal eingeschränkt.

 - Schließlich erfolgt eine quotale Aufteilung des Unter-
nehmenswertes nach den Einzelwerten begünstigter 
und nicht begünstigter Bestandteile; hierbei wird das 
nicht begünstigte Vermögen tendenziell überzeichnet.

Zur Hauptzweckdefinition

Der Ansatz des Entwurfs der Bundesregierung ist nach 
der grundsätzlichen Intention überzeugend: Es wird 
nicht das definiert, was vielleicht nicht begünstigt wer-
den soll, sondern das, was sicher begünstigt werden 
soll. Um zu einem möglichst zutreffenden Ergebnis zu 
führen, muss eine solche Definition im Unternehmen 
für aktuelle und künftige Verwendungen sinnvoll einge-
setztes Vermögen möglichst gut erfassen. Auf der Basis 
muss dann geprüft werden, wo weiterführende Bestim-
mungen notwendig sind, um die Begünstigung der unter-
nehmerischen Wirklichkeit angemessen auszugestalten.

Der Regierungsentwurf hält diesem Maßstab nicht 
stand. Er führt stattdessen zu einem außerordentlich 
engen Begünstigungsbegriff. Dazu entwickelt er in der 
Begründung rudimentäre Vorstellungen, wie der Haupt-
zweck auszufüllen wäre, und stellt darauf ab, diese auf 
dem Verwaltungsweg weiter auszufüllen. Mit einer Rege-
lung zur Sonderbehandlung von Finanzmitteln in Ban-
ken und Versicherungen zeigt er gleichzeitig, dass er 
sich auf die Hauptzweckdefinition, nach der Finanz-
mittel in Finanzunternehmen zweifellos vollständig zu 
begünstigen wären, selbst nicht verlässt.

Insgesamt führen der außerordentlich enge Begünsti-
gungsansatz und die durch große Interpretationsspiel-
räume der Verwaltung offenen Fragen zu der Schluss-
folgerung, dass der Hauptzweckansatz zu einer breiten 
Ausgrenzung betrieblich sinnvoll eingesetzten Vermö-
gens aus der Begünstigung führt. Im Ergebnis bleiben 
letztlich die gleichen Probleme offen, die bereits im 

Zusammenhang mit dem Verwaltungsvermögen erör-
tert wurden. Allerdings eignet sich der Ausgangspunkt, 
die Feststellung des begünstigten Vermögens, grund-
sätzlich besser als Ansatzpunkt für weiterführende 
Korrekturvorschriften.

Rolle des Finanzmitteltestes in der geplanten Neure-
gelung der Abgrenzung

Die Begründung des Gesetzentwurfs geht davon aus, 
dass durch die Einführung des Hauptzweckkriteriums 
missbräuchlichen Gestaltungen – wie z. B. der Cash-
GmbH – die Grundlage entzogen wird 10 und damit 
von einer Regelung, die von Missbrauchsbekämpfung 
geprägt ist, zu einer Regelung übergegangen wird, die 
sich an den betriebswirtschaftlichen Verhältnissen in 
Unternehmen orientiert. Dennoch ordnet der Gesetz-
entwurf Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben, Geldfor-
derungen und andere Forderungen (Finanzmittel) nur 
so weit dem begünstigten Vermögen zu, als ihr gemei-
ner Wert nach Abzug des gemeinen Werts der Schul-
den 20 Prozent des anzusetzenden gemeinen Werts 
des Betriebsvermögens nicht übersteigt. 11 Dabei blei-
ben „junge“ Finanzmittel stets unberücksichtigt, und 
betriebliche Schulden werden konsolidiert und antei-
lig dem begünstigten und nicht begünstigten Vermö-
gen zugeordnet. 12 Letztlich bestätigt dieser Umgang mit 
dem Finanzmitteltest, dass sich aus Sicht der Finanzver-
waltung auch auf Basis einer positiven Abgrenzung des 
begünstigten Betriebsvermögens ähnliche Fragen stellen 
wie zum Verwaltungsvermögen. Diese Fragen werden 
jedoch nur dort aufgearbeitet, wo sie zu einem höheren 
Steueraufkommen führen, nicht aber auch dort, wo es 
zu unangemessenen Einschnitten in betriebliche und 
unternehmerische Strukturen kommt.

Folgen der Abgrenzungskriterien für die Liquidität

Bei der Definition und Abgrenzung begünstigten Vermö-
gens geht es nicht allein darum, ob das nicht begünstigte 
Vermögen unmittelbar von der Erbschaftsteuer erfasst 
wird. Infolge des vorgesehenen Rückgriffs auf das Privat-
vermögen geht es darüber hinaus um die Frage, wie viel 
von der Liquidität in einem Unternehmen nicht begüns-
tigungsfähig ist und deshalb zur Begleichung der Erb-
schaftsteuerschuld auf das begünstigungsfähige Betriebs-
vermögen einzusetzen ist. Damit prägt die Abgrenzung 

10 Begründung zum Gesetzentwurf zum ErbStG unter A III [Wesentli-
che Inhalte des Entwurfes].

11 § 13b Abs. 4 S. 1 ErbStG-E.
12 § 13b Abs. 4 S. 2 ErbStG-E.
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zwischen begünstigtem und nicht begünstigtem Vermö-
gen ganz entscheidend die wirtschaftliche Verträglich-
keit der Belastungswirkung der Erbschaftsteuerreform 
bei großen unternehmerischen Erbschaften.

Änderungsbedarf hinsichtlich der positiven Abgren-
zung begünstigten Vermögens

Eine Abgrenzung des begünstigten Vermögens anhand 
der Betriebsnotwendigkeit ist systematisch nachvoll-
ziehbar und grundsätzlich zielgerecht. 13 Allerdings muss 
in der konkreten Umsetzung berücksichtigt werden, 
dass kaum mehr pauschaler Spielraum zur Korrektur 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht falscher Ausgrenzun-
gen aus der Begünstigung zur Verfügung steht. Entschei-
dend ist es deshalb dass die Abgrenzung praxisgerecht 
und praktisch handhabbar erfolgt und noch nicht sach-
gerecht gelöste Fragen zur Beurteilung der Betriebsnot-
wendigkeit gelöst werden. Wesentlich muss dabei sein, 
dass bei der Abgrenzung der wirtschaftlichen Aufstel-
lung des Unternehmens und dem unternehmerischen 
Entscheidungsspielraum eine adäquate Rolle zukom-
men. Konkret führt das zu einer Lösung, die die pau-
schale Abgrenzung an bewährten einkommensteuerli-
chen Kriterien festmacht, dabei für das Unternehmen 
und damit auch für seine Arbeitsplätze notwendiges Ver-
mögen außerhalb von EU und EWR einbezieht und Ver-
mögen so weit aus der Begünstigung ausnimmt, wie es 
nicht unternehmerisch eingesetzt wird. Ergänzend muss 
sichergestellt werden, dass Vermögen, das aufgrund der 
Vorgaben zur Begünstigung von Kapitalbeteiligungen 
und des Finanzmitteltests zunächst nicht begünstigt 
wird, dann unter die Begünstigung kommt, wenn es für 
die betriebliche Altersvorsorge oder für Zukunftsinves-
titionen eingesetzt wird. Am Rande muss auch die mit 
dem Regierungsentwurf – ausweislich der Begründung 
offenbar unbeabsichtigt – verloren gegangene Begünsti-
gung für Wohnungsimmobilienunternehmen schon zum 
Mieterschutz wieder sichergestellt werden.

Änderungsbedarf hinsichtlich der Drittbeteiligungen

Besonders deutlich zeigt sich die mit dem Entwurfs-
stand verbundene Problematik am Beispiel der Abgren-
zung begünstigungsfähigen und nicht begünstigungs-
fähigen Vermögens bei Drittbeteiligungen. Nach dem 
Gesetzentwurf wären gewerblich geprägte Personen-
gesellschaften mit Anteilen an Kapitalgesellschaften in 
Drittstaaten und auch die Holding in der Rechtsform 
13 Stellungnahme der Spitzenorganisationen der gewerblichen Wirt-

schaft vom 25.6.2015.

der Kapitalgesellschaft, die an Personenunternehmen 
und/oder Kapitalgesellschaften in Drittstaaten betei-
ligt ist, betroffen. In der Folge würde die Tochtergesell-
schaft in Drittstaaten, d. h. in Ländern außerhalb der 
EU bzw. des EWR-Raums, als nicht begünstigungsfähi-
ges Vermögen im Sinne der Erbschaftsteuer qualifiziert. 
Für die deutschen Unternehmen ist es jedoch unerläss-
lich, auf dem Weltmarkt präsent zu sein – mit positi-
ver Wirkung für die Wirtschaft und die Beschäftigung 
hierzulande. Insofern bedarf es dringend der Nachbes-
serung; andernfalls würden die Unternehmen mit ihren 
grenzüberschreitenden Aktivitäten außerhalb Europas 
deutlich benachteiligt.

Änderungsbedarf hinsichtlich des Finanzmitteltests

Weiterer Änderungsbedarf ergibt sich mit Blick auf die 
Zahlungsmittel. Die bisher vorgesehene typisierende 
Einbeziehung der Zahlungsmittel in das begünstigte 
Vermögen ist zu undifferenziert und wird regelmäßig 
dem unternehmerischen Handeln keineswegs gerecht. 
Der Tatsache, dass liquide Mittel auch in größerem 
Umfang, der über die Grenze des typisierend Ermittel-
ten hinausgeht, begünstigtes Vermögen darstellen kön-
nen, wird im Gesetzentwurf nicht Rechnung tragen. 
Dabei können beispielsweise entsprechend dem Tur-
nus eines Geschäftsjahres, im Handel im Rahmen von 
Saisongeschäften oder im Industriebereich durch Pro-
jektabschluss, liquide Mittel vorliegen, die zwingend 
als begünstigtes Vermögen angesehen werden müssen. 
Das Gleiche gilt für größere Zahlungseingänge aufgrund 
abgewickelter Aufträge. Es ist außerdem erforderlich, 
dass auch liquide Mittel, die vorgehalten werden, um 
umfängliche Investitionen zu bestimmten Stichtagen 
oder im Rahmen von Avalen (z. B. Maschinenbau bezie-
hungsweise Bauwirtschaft) vorzunehmen, zutreffend 
als begünstigungsfähig qualifiziert werden. Eine typi-
sierende prozentuale Anerkennung genügt vor diesem 
Hintergrund nicht. Schließlich würde ein Festhalten 
an einer starren und engen Grenze dem wirtschaftspo-
litischen Ziel nicht gerecht, die Eigenkapitalbasis der 
Unternehmen zu stärken.
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II. Prüfschwelle gemäß 
§ 13a Abs. 9 ErbStG-E

1. Allgemeine Prüfschwelle von 26 Millionen Euro

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bei einem Erwerb 
von begünstigtem Vermögen bis zu 26 Millionen Euro 
(Prüfschwelle) eine Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a 
ErbStG-E) oder ein besonderer Verschonungsabschlag 
nicht erforderlich ist. Unterhalb dieser Prüfschwelle ver-
bleibt es unter Einhaltung der Lohnsummenregelung 
und der Behaltensfristen beziehungsweise Fortführungs-
fristen bei der bisherigen Steuerbefreiung. 14 Wird die 
Grenze von 26 Millionen Euro durch mehrere inner-
halb von zehn Jahren von derselben Person anfallen-
den Erwerbe überschritten, entfällt die Steuerbefreiung 
für die bis dahin als steuerfrei behandelten Erwerbe mit 
Wirkung für die Vergangenheit. 15 

Unklar bleibt jedoch, welcher Kreis der von der Maß-
nahme Begünstigten anhand der Prüfschwelle von 
26 Millionen Euro entsprechend den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts 16 sachgerecht abgegrenzt 
werden soll. 

Keine Rechtfertigung durch bundesverfassungs-
gerichtliche Entscheidung zur vorgenommenen 
Abgrenzung

Das Bundesverfassungsgericht bemängelt, dass die 
Grenze zwischen kleinen und mittleren Unternehmen 
einerseits und Großunternehmen andererseits für den 
Bereich des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts 
gesetzlich nicht vorgegeben ist, obwohl es Aufgabe des 
Gesetzgebers sei, im gewählten Steuerverschonungs-
modell unter Berücksichtigung der mit der Privilegie-
rung verfolgten Gemeinwohlziele präzise und hand-
habbare Kriterien für die Bestimmung dieser Grenze 
festzulegen. 17 Basis dieser Entscheidung bildet die tra-
gende Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass 
der Gesetzgeber bei der Übertragung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen zutreffend von einer unwiderlegli-
chen Gefährdungsvermutung ausgehen durfte, mit der 
Folge, dass die Verschonung insoweit gerechtfertigt ist, 
ohne dass die Gefährdung der Unternehmen, vor der 

14 § 13b Abs. 9 S. 1 ErbStG-E.
15 § 13b Abs. 9 S. 2 ErbStG-E.
16 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 

Rn. 125, 170.
17 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 

Rn. 175.

die erbschaftsteuerliche Verschonung bewahren soll, 
festgestellt wird. 18 

Das Bundesverfassungsgericht macht jedoch keine 
Vorgaben, wo die für eine Differenzierung notwendige 
Grenze zwischen kleinen und mittleren Unternehmen 
einerseits und den sog. Großunternehmen andererseits 
zu verlaufen hat. Es finden sich lediglich einige Anhalts-
punkte, die zumindest erkennen lassen, welches vage 
„Größenbild“ die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts beeinflusst haben dürfte, 19 wenn es bemängelt, 
dass „bei Einhaltung der Verschonungsbedingungen 
auch Betriebe mit Unternehmenswerten von mehre-
ren 100 Millionen oder auch mehreren Milliarden Euro 
erbschaft- und schenkungsteuerfrei übertragen werden“ 
können. 20 Das Bundesverfassungsgericht nennt weiter-
hin beispielhaft die 100 Millionen-Euro-Grenze aus der 
Gesetzesbegründung von 2005 21. Schließlich nimmt das 
Bundesverfassungsgericht ebenso beispielhaft auf eine 
Empfehlung der EU-Kommission für die Definition der 
kleinen und mittleren Unternehmen Bezug. Abgesehen 
davon, dass die Definition der EU-Kommission für mit-
telständische Unternehmen ausschließlich an durch-
schnittlichen Unternehmensgrößen der EU-Staaten fest-
gemacht wird und offensichtlich eine Differenzierung 
über die KMU-Grenze eines Unternehmens zwischen 
Staaten wie Malta, Zypern, Estland, Litauen und Liech-
tenstein auf der einen Seite und Deutschland als große 
Volkswirtschaft auf der anderen Seite nicht stattfindet, 22 
weist die im Gesetzentwurf vorgesehene Prüfschwelle 
weder zu diesem formalen KMU-Grenzwert noch zu 
der 100-Millionen-Euro-Grenze einen Bezug auf. Die 
vom Bundesverfassungsgericht aufgegriffene Größen-
ordnung von mehreren 100 Millionen oder auch meh-
reren Milliarden Euro wird im Gesetzentwurf ebenfalls 
weder aufgegriffen, noch bildet sie eine Leitlinie für die 
vorgesehene Prüfschwelle. 

18 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 172; 143-152.

19 Prof. Dr. Marcel Krumm im Rechtsgutachten zur Erbschaftsteuer-
entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17.  Dezember 
2014 unter besonderer Berücksichtigung der verfassungsrechtli-
chen Vorgaben für die Bewertung und Verschonung von großen Fa-
miliengesellschaften vom 27. April 2015, Rn. 42.

20 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 171.

21 Prof. Dr. jur. habil. Karl-Georg Loritz in der gutachterlichen Stellung-
nahme „Kriterien für die Einbeziehung sog. großer Unternehmen in 
die künftige gesetzliche Verschonungsregelung im Rahmen der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer“, S. 5.

22 Kambeck/Paulus/Welling: Wirtschaftsdienst 2015, H. 1, S. 40.
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Kriterien der Grenzziehung für sog. Großerwerbe 

Vielmehr orientiert sich nach der Begründung zum 
Gesetzentwurf die Prüfschwelle von 26 Millionen Euro 
an dem Maß der Ungleichbehandlung und grenzt grö-
ßere Erwerbe von kleinen und mittleren Erwerben ab, 
wobei sie sich von der Steuertarifnorm ableitet und 
dabei typisierend von einer unwiderleglichen Gefähr-
dungsvermutung für die in den Betrieben angelegte 
Beschäftigung ausgeht. 23

Die Gesetzesbegründung für den Rückgriff auf den 
Betrag aus der Steuertarifnorm begrenzt sich auf die 
Aussage, dass die Prüfschwelle diesem Grenzwert nicht 
widersprechen sollte. Hinsichtlich der Höhe der Prüf-
schwelle sollte mit Blick auf den Maßstab beachtet wer-
den, dass die Prüfung nicht strukturell leerlaufen darf 
und eine gewisse Anzahl von Erwerben erfasst. Aus-
gangspunkt hierfür sind wiederum die Erbschaft- und 
Schenkungsteuerstatistiken der Jahre 2012 und 2013, 
nach denen rund 1,5 bis 1,7 Prozent der Erwerbe mit 
begünstigtem Vermögen nach §§ 13a, 13b ErbStG ober-
halb eines Werts von 20 Millionen Euro lagen. 24 

Anzumerken ist jedoch, dass diese Statistik mit Blick 
auf die Neudefinition des begünstigungsfähigen Ver-
mögens nicht mehr angewendet werden kann. Die 

23 Begründung zum Gesetzentwurf zum ErbStG zu § 13a Abs. 9, S. 25.
24 Begründung zum Gesetzentwurf zum ErbStG zu § 13a Abs. 9, S. 26.

geplante Neuregelung zieht weitreichende Änderun-
gen der Bemessungsgrundlage nach sich, da ein Rück-
griff auf die statistischen Werte auf der Grundlage des 
geltenden Erbschaftsteuerrechts ein falsches Bild über 
die Betroffenheit von Unternehmensgrößen zeichnet. 
Darüber hinaus muss hinterfragt werden, ob die Sta-
tistik für die verfassungsrechtliche Legitimierung trägt, 
wenn sich die Bandbreite der Betroffenheit zwischen 
0,8 bis 2 Prozent aller Unternehmen bezieht. Vielmehr 
zeigt sich, dass die Ausgangsrelation überzeichnet ist. 
Als Maßstab werden alle Unternehmen, d. h. insge-
samt rund 3,6 Millionen Unternehmen herangezogen. 
Weit über die Hälfte der Unternehmen hat jedoch kei-
nen einzigen Mitarbeiter. Es handelt sich vielmehr um 
Kleinstunternehmer, Selbstständige, deren „Unterneh-
menswert“ zudem deutlich unter den erbschaftsteuer-
lichen Freibeträgen bleibt.

Mit 0,2 Prozent, aber auch mit weiteren 0,7 Prozent ist 
zwar ein verhältnismäßig kleiner Anteil an den gesam-
ten Unternehmen in Deutschland betroffen, jedoch hat 
dieser eine ungleich höhere Bedeutung für die deut-
sche Volkswirtschaft 25 und damit für den Arbeitsmarkt.

25 Vgl. auch „Das Erbschaftsteuerrecht ist reparabel“ von Rainer Kam-
beck, Peer-Robin Paulus und Berthold Welling; Wirtschaftsdienst 
2015, H. 1, S. 40., in dem insbesondere auf die 0,7 Prozent der Un-
ternehmen, die einen Wert i.H.v. 100 Millionen Euro. aufweisen, ab-
gestellt wird.

Quelle: Daten: Statistisches Bundesamt und Berechnung: BDI

Über 99 Prozent aller Unternehmen liegen unter einem Wert von 100 Millionen Euro
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Auf der anderen Seite beschäftigen 0,9 Prozent aller 
Unternehmen über 40 Prozent aller sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer und haben trotz der relativ 
geringen Unternehmensanzahl eine enorme Bedeutung 
für die Volkswirtschaft. Dies zeigt auf, dass eine rein 
statistische Betrachtung für eine verfassungsrechtliche 
Legitimierung zur Ausgestaltung der Höhe einer Prüf-
schwelle kaum trägt. 

Zwar wird die vorgesehene Abgrenzung, die mit der 
26-Millionen Euro-Grenze erfolgen soll, in Teilen mit 
Bezug auf das Bundesverfassungsgerichts begründet, 
das für mittelständische Unternehmen eine unwider-
legliche Gefährdungsvermutung anerkennt und daher 
eine erbschaftsteuerliche Verschonung ohne Bedürfnis-
prüfung insoweit für verfassungskonform erklärt. 26 Da 
diese Prüfschwelle jedoch ungeeignet ist, eine präzise 
Bestimmung eines mittelständischen Unternehmens in 
Abgrenzung zu Großunternehmen vorzunehmen, ist 
die Grenze keineswegs auf das Bundesverfassungsge-
richtsurteil zurückzuführen. 

Prüfschwelle im Lichte des Förderzwecks

Dabei wäre in Anknüpfung an die verfassungsrecht-
lich bestätigte Zielsetzung, Förderung und […] Erhalt 
einer für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands vom 
Gesetzgeber als besonders wertvoll eingeschätzten 
Unternehmensstruktur, die in kleinen und mittelständi-
schen, durch personelle Führungsverantwortung gepräg-
ten Unternehmen – insbesondere in Familienunterneh-
men – zu sehen sind, 27 eine präzise Bestimmung dieser 
Unternehmen durchaus möglich. Wie bereits in der Ver-
öffentlichungsreihe aufgeführt, bieten sich als Abgren-
zungskriterium die sog. Qualitativen Merkmale gera-
dezu an, um eine verfassungsfeste Differenzierung für 
eine erbschaftsteuerliche Privilegierung einzuführen. 28 

Eine präzise Bestimmung dieses Kreises findet – wie dar-
gelegt – jedoch nicht statt. So gelangt der Gesetzentwurf 
zu einer etwas zwiespältigen Regelung. Einerseits wird 
deutlich, dass der Gesetzgeber sich den Herausforderun-
gen für eine präzise Abgrenzung von Großunternehmen 
– jedenfalls an dieser Stelle – nicht stellt. Andererseits 

26 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 172.

27 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 138.

28 Prof. Dr. jur. habil. Karl-Georg Loritz in der gutachterlichen Stellung-
nahme „Kriterien für die Einbeziehung sog. großer Unternehmen in 
die künftige gesetzliche Verschonungsregelung im Rahmen der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer“.

sieht der Gesetzentwurf sich offensichtlich gezwungen, 
unter Berufung auf das Bundesverfassungsgerichtsur-
teil – wie aufgezeigt –, eine bedenkliche quantitative 
Grenze zu ziehen, mit der Folge, dass eine nicht nach-
vollziehbare, verfassungsrechtlich höchst bedenkliche 
26-Millionen Euro-Grenze eingeführt werden soll. Vor 
dem Hintergrund, dass beim Entwurf die Verfassungs-
festigkeit im Vordergrund stehen soll, ist dieser Rück-
griff auf eine typisierende Grenzziehung auf Basis einer 
ungeeigneten Statistik kaum nachvollziehbar.

2. Erhöhung der Prüfschwelle auf 52 Millionen Euro 

Der Gesetzentwurf sieht – womöglich aufgrund der auf-
gezeigten Unzulänglichkeit – vor, dass an die Stelle des 
Betrags von 26 Millionen Euro der Betrag von 52 Mil-
lionen Euro als Grenze für die Prüfschwelle tritt, wenn 
der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung Bestimmun-
gen enthalten, die 

1 ) die Entnahme oder Ausschüttung des Gewinns 
nahezu vollständig beschränken und

2 ) die Verfügung über die Beteiligung an der Perso-
nengesellschaft oder den Anteil an der Kapitalge-
sellschaft auf Angehörige im Sinne des § 15 Abs. 1 
der Abgabenordnung beschränken und

3 ) für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft 
eine Abfindung vorsehen, die erheblich unter dem 
gemeinen Wert der Beteiligung an der Personen-
gesellschaft oder des Anteils an der Kapitalgesell-
schaft liegt. 29 

Diese Voraussetzungen, die kumulativ gefordert werden, 
müssen sowohl zehn Jahre vor als auch 30 Jahre nach 
dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer vorliegen. 30 

Regelung darf nicht Gefahr laufen, mit ihrem För-
derzweck in unauflösbarem Widerspruch zu stehen

Der Gesetzentwurf erkennt mit der Heranziehung die-
ser Merkmale für die Erhöhung der Prüfschwelle die 
wirtschaftliche Bedeutung auch von großen eigentü-
mer- und familiengeführten Unternehmen, bei denen 
gesellschaftsvertragliche Bestimmungen, wie Ent-
nahme-, Verfügungs- und Abfindungsbeschränkungen 

29 § 13a Abs. 9 S. 3 ErbStG-E.
30 § 13a Abs. 9 S. 4 ErbStG-E.
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vorzufinden sind, grundsätzlich an.31 Trotz der folge-
richtigen Schlussfolgerung, dass sich durch die gesell-
schaftsrechtlichen Beschränkungen das Verschonungsbe-
dürfnis der Erwerber begünstigungsfähigen Vermögens 
erhöht, beschränkt sich die Regelung lediglich darauf, 
die Prüfschwelle zu erhöhen.32 Dies führt dazu, dass die 
Regelung diese Unternehmen von der verfassungsge-
richtlich anerkannten Gefährdungsvermutung ausklam-
mert, obwohl das Bundesverfassungsgericht die unwi-
derlegliche Gefährdungsvermutung für mittelständische 
Unternehmen anerkannt hat und damit auch folgerich-
tig für die Unternehmen zulässt, die zwar wachstumsbe-
dingt mit ihrer Umsatzgröße und ihren großen Arbeitneh-
merzahlen der herkömmlichen KMU-Größe entwachsen 
sind, jedoch weiterhin die verschonungswürdige „mit-
telständische“ Struktur aufweisen. 

Unwiderlegliche Gefährdungsvermutung bei „großen“ 
eigentümer- und familiengeführten Unternehmen 

Die Zielsetzung des Gesetzgebers wäre ausgehebelt, 
wenn die Unternehmen ausgenommen wären, die

 - einen erheblichen Beitrag zur Förderung und zum 
Erhalt der deutschen Unternehmensstruktur leisten, 

31 Begründung zum Gesetzentwurf zum ErbStG zu § 13a Abs. 9 S. 26.
32 Begründung zum Gesetzentwurf zum ErbStG zu § 13a Abs. 9 S. 26.

 - für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands beson-
ders wertvoll sind und 

 - den Erhalt von Arbeitsplätzen in erheblichem Umfang 
sichern. 

Wie die folgende Darstellung zeigt, waren 42,8 Prozent 
der 26,9 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten im Jahr 2012 bei Unternehmen tätig, deren Unter-
nehmenswert 20 Millionen Euro und mehr beträgt.

Im Rahmen der aktuellen Reformüberlegungen der Erb-
schaftsteuer kommt daher insbesondere dem gehobe-
nen wirtschaftlichen Mittelstand, d. h. den eigentümer-
geführten Unternehmen und Familienunternehmen 
eine besondere Bedeutung zu, da diese mittelständi-
schen Unternehmen neben den großen börsennotier-
ten Unternehmen die Wirtschafts- und Unternehmens-
struktur prägen. 33 

Dies belegt auch das BMWi, nach dessen Untersuchun-
gen sich viele Unternehmen zum Mittelstand zählen und 
der Unternehmenskultur des mittelständischen Unter-
nehmertums auch dann verpflichtet bleiben, wenn sie 
größer sind als sog. – nach formalen Kriterien festgelegte 
– KMU. 34 Eine ausschließlich an quantitativen Kriterien 

33 Welling/Kambeck: DB vom 28.11.2014, Heft 48, S. 2731–2735.
34 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Mittelstandspolitik/

politik-fuer-den-mittelstand,did=511412.html [„Daten und Fakten 
zum deutschen Mittelstand“].

Quelle: Daten: Statistisches Bundesamt; Berechnung: BDI. 
(Anzahl der Unternehmen nach Umsatzgrößenklassen, unter Annahme durchschnittlichen einer Umsatzrendite von 6,7%)
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ausgerichtete Betrachtung wird den Besonderheiten der 
deutschen Familienunternehmen nicht gerecht. Zutref-
fend führt daher das BMWi aus, dass „die konsequente 
Durchsetzung der Einheit von Haftung und Handeln, 
eine langfristige Unternehmensstrategie und die strikte 
Ausrichtung am Wirtschaftlichkeitsprinzip – diese Geis-
teshaltung unseren „German Mittelstand“, unabhängig 
von der Unternehmensgröße, prägt.“ 35

Dies spiegelt sich auch wider im Urteil des Bundesver-
fassungsgericht, das in seiner Begründung mehrfach 
betont, dass die Verschonungsregelung vor allem Unter-
nehmen schützen soll, „die durch einen besonderen 
personalen Bezug des Erblassers oder auch des Erben 
zum Unternehmen geprägt sind, wie es namentlich für 
Familienunternehmen typisch ist“. 36

Es ist daher zwar sehr zu begrüßen, dass klassische 
Merkmale der mittelständischen Wirtschaftsstruktur 
herangezogen werden. Es mangelt jedoch an der Kon-
sequenz, die wirtschaftlich sinnvollen und wirtschafts-
politisch gewollten Strukturen im Erbschaftsteuerrecht 
zielgenau abzubilden. Denn anstelle der quantitativen 
Erhöhung der Prüfungsgrenze wäre eine grundlegende 
Verschonungsbedarfsprüfung anhand qualitativer Kri-
terien zielführender. Schließlich gilt es sicherzustellen, 
dass die Regelung nicht Gefahr läuft, mit ihrem För-
derzweck in unauflösbarem Widerspruch zu stehen. 

Kritik an den Voraussetzungen für die Erhöhung der 
Prüfschwelle

Eine andere Frage, die sich aufdrängt, ist, inwieweit 
die Erhöhung der Prüfschwelle tatsächlich eine ernst-
hafte Möglichkeit darstellen soll, größere mittelstän-
dische Unternehmen in die Verschonung miteinzube-
ziehen. Denn bedenkt man die immensen zeitlichen 
Vorgaben, über 30 Jahre lang die Merkmale der Aus-
schüttungsbegrenzung, der niedrigen Abfindungswerte 
sowie der Vererbung in direkter Verwandtschaftslinie 
nach dem Erbschaftsteuerstichtag fortzuführen, und 
die Notwendigkeit, dass diese Voraussetzungen kumu-
lativ vorliegen müssen, ist die praktische Anwendbar-
keit sehr zweifelhaft. Darüber hinaus ordnet der Ent-
wurf an, dass die sog. Qualitativen Merkmale bereits 

35 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Mittelstandspolitik/
politik-fuer-den-mittelstand,did=511412.html [„Daten und Fakten 
zum deutschen Mittelstand“].

36 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 127 und 133.

zehn Jahre vor dem Erb- bzw. Schenkungsfall unver-
ändert vorliegen müssen. 

Die Anforderungen, die Verfügungsbeschränkungen auf 
Angehörige beschränken zu müssen, sind überzogen 
und widersprechen dem aufgeführten Ziel, das persön-
liche Engagement und damit auch eigentümergeführte 
Unternehmen neben Familienunternehmen in die erb-
schaftsteuerliche Verschonung einbeziehen zu wollen. 
Ziel der Verfügungsbeschränkungen ist die Bestands-
sicherung des Unternehmens; in diesem Sinne werden 
in der Praxis Verfügungsbeschränkungen auf Verwandt-
schaftsgrade neben der geraden Linie sowie auf übrige 
Gesellschafter vereinbart. Eine praxisgerechte Anpas-
sung der Voraussetzung wäre insoweit geboten. 

Dass alle drei Voraussetzungen kumulativ vorlie-
gen müssen, verbunden mit den erwähnten überzo-
genen zeitlichen Vorgaben, entbehrt der Praxisnähe. 
Die Beschränkungen zur Liquiditätssicherung und zur 
Sicherung der Finanzierung des Unternehmens haben 
eine lange unternehmenssichernde Tradition, und ihre 
Aufhebung ist regelmäßig nur schwer möglich. Dennoch 
werden die Verträge regelmäßig Anpassungen unterzo-
gen, die auf Änderungen von Vorschriften oder äuße-
ren Umständen zurückzuführen sind. Die Beschrän-
kungen bestehen jedoch regelmäßig fort oder werden 
entsprechend angepasst. Mit jeder Änderung müsste 
eine erneute Überprüfung stattfinden. Dies führt zu 
einem untragbaren, nicht erforderlichen Bürokratie-
aufwand. Darüber hinaus ist eine Frist von über sieben 
Jahren weitreichender, als die derzeitige Fortführungs-
frist längstens beträgt. Auch im Vergleich zu steuerstraf-
rechtlichen Fristen zeigt sich die völlig praxisfremde 
Fristvorgabe. Es ist nicht ersichtlich, dass die Vorgabe 
viermal so lang sein soll wie die steuerstrafrechtlichen 
Verjährungsfristen. Es ist daher auch in diesem Punkt 
eine Nachbesserung erforderlich. Ebenso ist eine Vor-
frist nicht erforderlich und widerspricht dem Gesetzes-
zweck. Ziel der gesellschaftsvertraglichen Regelungen 
sind die Finanzierungs- und Bestandssicherung für das 
entsprechende Unternehmen. Dies gilt für Unterneh-
mensgründungen ebenso wie für Unternehmen, die bis-
her eine rigide Entnahmepraxis ohne entsprechende 
gesellschaftsvertragliche Klausel gelebt haben. 
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III. Verschonungsbedarfsprüfung gemäß 
§ 28a ErbStG-E

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bei einem Erwerb 
von mehr als 26 Millionen Euro beziehungsweise 
unter bestimmten Voraussetzungen 52 Millionen Euro 
begünstigten Vermögens auf Antrag des Erwerbers – 
unter Einhaltung der Lohnsummenregelung und der 
Behaltefristen – die auf das begünstigte Vermögen ent-
fallende Steuer zu erlassen ist, soweit dieser nachweist, 
dass er persönlich nicht in der Lage ist, die Steuer aus 
50 Prozent seines verfügbaren (Privat-)Vermögens zu 
begleichen. 37

1. Mangelnde Verfassungskonformität

Die Einbeziehung miterworbenen bzw. bereits vorhan-
denen Vermögens, das persönliches Vermögen darstellt 
beziehungsweise diesem gleichgestellt ist, führt zu einer 
verfassungswidrigen Ungleichbehandlung.

Keine Rechtfertigung aus der bundesverfassungsge-
richtlichen Entscheidung 

Prof. Hans Jürgen Papier bezeichnet es als eine grobe 
Verkennung des Erfordernisses der „Bedürfnisprüfung“, 
wenn daraus gefolgert würde, dass der Erwerber im Ein-
zelfall darlegen müsse, dass er persönlich nicht in der 
Lage sei, die Steuerschuld sofort aus dem sonstigen nicht 
betrieblichen bereits vorhandenen Vermögen oder aus 
dem mit der Erbschaft oder mit der Schenkung zugleich 
übergegangenen Privatvermögen zu begleichen. Viel-
mehr geht es nach Papiers Auffassung um das gesetz-
liche Erfordernis eines Verschonungsbedürfnisses im 
Hinblick auf das infrage stehende unternehmerische 
Vermögen, also um die Frage, ob und inwieweit nach 
vertretbarer Einschätzung des Gesetzgebers eine steuer-
liche Verschonung des Erwerbs erforderlich ist, um das 
legislatorische Ziel der Erhaltung und Förderung der 
für besonders schützenswert erachteten Unternehmens-
struktur eines Eigentümerunternehmens zu sichern.38

Die Einbeziehung von persönlichem Vermögen wird 
auch nicht durch das Urteil des Bundesverfassungs-
gericht gestützt, in dem ausgeführt wird, dass auch 
sehr große Unternehmen durch eine dann entspre-
chend hohe Erbschaft- oder Schenkungsteuerlast der 

37 § 28 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 ErbStG-E.
38 Hans-Jürgen Papier: Verfassungsrechtliche Vorgaben bei der Re-

form des Erbschaftsteuerrechts. Rechtsgutachtliche Stellungnahme 
im Auftrag des Wirtschaftsrats der CDU e. V. vom 7.4.2015, S. 7.

Erwerber in finanzielle Schwierigkeiten geraten und 
an Investitionskraft verlieren könnten, Arbeitsplätze 
abbauen, verkauft oder sogar aufgelöst werden müss-
ten. Die damit verbundenen gemeinwohlschädlichen 
Lasten wären dann entsprechend größer. Diese Risi-
ken können im Ergebnis auch die Steuerverschonung 
sehr großer Unternehmen rechtfertigen, erfordern dann 
aber mit Rücksicht auf den Grundsatz der Lastengleich-
heit besondere Vorkehrungen zur Erreichung der mit 
der Befreiung verfolgten Ziele. 39 

Widerspruch zur Systematik der Erbschaftsteuer 

Des Weiteren steht die Heranziehung des Privatver-
mögens im Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung, 
auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht, 
im Widerspruch zur Systematik der Erbschaftsteuer, 
da doch Steuersatz und Steuerklassen im System ver-
ankert sind. Zwar führt das Bundesverfassungsgericht 
an anderer Stelle an, die Möglichkeit, auf das Privat-
vermögen zuzugreifen, in Erwägung zu ziehen, jedoch 
nimmt das Bundesverfassungsgericht auch bei diesem 
Gedankengang, ggf. auf das Privatvermögen zurückzu-
greifen, eine klare Differenzierung zwischen miterwor-
benem und bereits vorhandenem Privatvermögen vor. 
So könne der Gesetzgeber „erwägen“ (!), miterworbe-
nes Privatvermögen einzubeziehen oder „unter Umstän-
den schon bereits vor dem Erwerb vorhandenes eigenes 
Vermögen“. 40 Durch die Formulierung „unter Umstän-
den“ betont das Gericht, dass es für die Einbeziehung 
des bereits vorhandenen Vermögens besonderer Erwä-
gungsgründe bedarf. Die Wertigkeit, die das Bundesver-
fassungsgericht in seinem Urteil eindeutig vornimmt, 
spiegelt sich nicht wider. Dieser verfassungsrechtlichen 
Anforderung für einen so weitgehenden Rückgriff auf 
das Privatvermögen wird der Gesetzentwurf jedoch 
nicht gerecht. Vielmehr wird undifferenziert auf das 
persönliche Vermögen zurückgegriffen. Im Gesetzent-
wurf werden ohne Differenzierung vorhandenes persön-
liches Vermögen, mitvererbtes persönliches Vermögen 
und mitvererbtes nicht begünstigtes Betriebsvermögen 
gleichgestellt, obwohl das Urteil des Bundesverfassungs-
gericht eine klare Abstufung für die Möglichkeit eines 
Rückgriffs auf das sog. Privatvermögen vornimmt. Wäh-
rend der erkennende Senat bei der Einbeziehung des 
miterworbenen Privatvermögens von der Notwendig-
keit der Erwägung des Gesetzgebers spricht, stellt er 

39 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 171.

40 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 175.



Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
Deloitte

14 Schriftenreihe zur Erbschaftsteuerreform
Ausgabe III

für den Rückgriff auf das bereits vorhandene Privat-
vermögen klar, dass es sich nur um einen weitergehen-
den Eingriff handelt, auf den der Gesetzgeber „unter 
Umständen“ zuzugreifen könne. 41 Insbesondere durch 
die vorangestellte Aussage des Bundesverfassungsge-
richt, dass eine Einbeziehung des bereits vorhandenen 
Privatvermögens einen „erheblichen Widerspruch zur 
Systematik“ darstellt 42, ist die Einbeziehung grundsätz-
lich und insbesondere der undifferenzierte Rückgriff auf 
das Privatvermögen verfassungsrechtlich sehr bedenk-
lich. Von einer verfassungsrechtlichen Verpflichtung 
kann aufgrund dieses alternativen Gedankengangs auch 
mit Blick auf den vom Bundesverfassungsgericht aus-
drücklich bezeichneten Widerspruch zur Systematik 
des Erbschaftsteuerrechts keine Rede sein. 43

Weitere verfassungsrechtliche Bedenken

Während Prof. Dr. Marcel Krumm seine Beanstandung 
insbesondere auf die daraus resultierende Willkürlich-
keit der Steuerbelastung je nach Verteilungs- und Kon-
sumverhalten der Beteiligten stützt und in Bezug auf 
das bereits vorhandene Vermögen zudem einen Ver-
stoß gegen die Erbrechtsgarantie nicht ausschließt, da 
es ab einer gewissen Einbeziehungsqualität ökonomisch 
keinen Sinn mehr macht, das risikobehaftete, nur treu-
händerisch für die nächste Generation verwaltete Ver-
mögen anzunehmen 44, führt Prof. Dr. Gregor Kirchhof 
zur Begründung, dass die „Bedürfnisprüfung“ nicht auf 
das bestehende oder erlangte Privatvermögen erstreckt 
werden darf, auf, dass der Rückgriff auf das Privatvermö-
gen die erbschaftsteuerliche Verschonung „bedürftiger“ 
Unternehmen gleichheitswidrig verwehren würde, nur 
weil der Erblasser neben dem Betrieb auch Privatvermö-
gen übertragen hat; schließlich zahlt der Erbe für das 
ererbte Privatvermögen Erbschaftsteuer, nicht aber eine 
Zusatzsteuer, weil er auch noch bedürftiges Betriebsver-
mögen ererbt hat. 45 Einen wesentlichen Faktor durch-
leuchtet auch Papier, indem er auf die Notwendigkeit 

41 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 175.

42 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 153.

43 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 153.

44 Prof. Dr. Marcel Krumm im Rechtsgutachten zur Erbschaftsteuer-
entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17.  Dezember 
2014 unter besonderer Berücksichtigung der verfassungsrechtli-
chen Vorgaben für die Bewertung und Verschonung von großen Fa-
miliengesellschaften vom 27. April 2015.

45 Prof. Dr. Gregor Kirchhof im Gutachten Gemeinwohlgebundene Un-
ternehmen zu den verfassungsrechtlichen Grenzen der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer und einer auf die steuerliche Leistungsfähig-
keit ausgerichteten Bedürfnisprüfung.

gesetzlicher Vorkehrungen für eine zielgenaue und 
normenklare Verwirklichung des Verschonungsziels, 
also der Begünstigung der als besonders schützenswert 
erachteten Unternehmensstruktur eingeht und darlegt, 
dass es sich in keinem Fall um das Erfordernis einer 
behördlichen Einzelfallentscheidung darüber handelt, 
ob der einzelne Steuerschuldner die Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer nach seiner individuellen Vermögens-
lage in zumutbarer Weise auch begleichen kann. 46 

2. Unverhältnismäßiger Ermittlungs- und 
Bewertungsaufwand

Schließlich ist die Bewertung des Privatvermögens 
administrativ sehr aufwändig und für alle Beteiligten 
mit erheblichen Kosten verbunden. 47 Bewertet werden 
müssten zunächst alle Vermögenswerte, die dem Erben 
beziehungsweise Beschenkten zuzurechnen sind. Ins-
besondere für bereits bestehendes Betriebsvermögen 
bestünde die Notwendigkeit des aufwändigen Finanz-
mitteltests und ggf. der Auskehrung der liquiden Mittel 
zur Begleichung der Erbschaftsteuer. Hieran zeigt sich 
neben den verfassungsrechtlichen Fragen die wesent-
liche Schwäche des Konzepts, nicht nur auf das mit 
übergehende sog. Privatvermögen, sondern auch auf 
das bereits vorhandene Privatvermögen zurückgreifen 
zu wollen. Schließlich zählt zum Privatvermögen auch 
das im Ausland belegene Vermögen, das entsprechend 
erfasst und bewertet werden müsste. Die Erfassung und 
Bewertung des gesamten Privatvermögens erscheint vor 
diesem Hintergrund als zu weitgehend und auch kaum 
administrierbar. 

3. Verschonungsbedarfsprüfung anhand sog. qua-
litativer Merkmale 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Schwächen 
der vorgesehenen Verschonungsbedarfsprüfung unter 
Heranziehung des Privatvermögens wäre es – wie im 
Schrifttum aufgezeigt – naheliegend und überzeugend, 
die qualitativen Merkmale grundlegend für die Verscho-
nungsbedarfsprüfung heranzuziehen. Die Ausgestaltung 
der Verschonungsbedarfsprüfung anhand qualitativer 
Merkmale des Mittelstandes würde den Anforderungen 

46 Hans-Jürgen Papier: Verfassungsrechtliche Vorgaben bei der Re-
form des Erbschaftsteuerrechts, Rechtsgutachtliche Stellungnahme 
im Auftrag des Wirtschaftsrats der CDU e. V. vom 7.4.2015, S. 6.

47 Stellungnahme der acht Spitzenorganisationen der deutschen Wirt-
schaft zum Referentenentwurf zum ErbStG vom 25.6.2015, S. 15.



Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
Deloitte

15Schriftenreihe zur Erbschaftsteuerreform
Ausgabe III

des Bundesverfassungsgerichts genügen. 48 Sie stellt eine 
konsequentere Umsetzung des Verschonungsziels dar, 
das sich im Gesetzentwurf bei der Grenzwertbestim-
mung für die Verschonungsbedarfsprüfung nach wie 
vor lediglich im Ansatz wiederfindet. Auch ließe sich 
auf diese Weise die Privilegierung großer Unternehmen 
anhand der die mittelständischen Strukturen kennzeich-
nenden Merkmale (sog. qualitative Kriterien) legitimie-
ren und zielgerichtet sicherstellen.

Zugleich würde der vom Bundesverfassungsgericht for-
mulierte Gedanke der „Konzentration der Verschonung 
auf Betriebe, in denen typischerweise vom Erblasser 
oder Schenker unternehmerische Verantwortung wahr-
genommen“ 49 wird, aufgegriffen. Dem Umstand, dass 
das Bundesverfassungsgericht neben der rein kennzah-
lenorientierten Bestimmung namentlich die Prägung 
durch personale Führungsverantwortung heranzieht, 
insbesondere in Familienunternehmen, wäre damit voll-
ständig Rechnung getragen – er würde nicht nur wie der-
zeit vorgesehen zur Erhöhung der Prüfgrenze führen.

48 Prof. Dr. jur. habil. Karl-Georg Loritz in der gutachterlichen Stellung-
nahme „Kriterien für die Einbeziehung sog. großer Unternehmen in 
die künftige gesetzliche Verschonungsregelung im Rahmen der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer“.

49 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 137.

IV. Verschonungsabschlag bei Großer-
werben von begünstigtem Vermögen 
§ 13c ErbStG-E

Der Steuerpflichtige kann anstelle der Verschonung auf-
grund einer Bedarfsprüfung den Verschonungsabschlag 
wählen. Hierbei schmilzt der Verschonungsabschlag in 
einem Korridor von 26 Millionen Euro bis 116 Millio-
nen Euro beziehungsweise von 52 Millionen Euro bis 142 
Millionen Euro des begünstigten Vermögens um einen 
Prozentpunkt je 1,5 Millionen Euro, die der Erwerb des 
begünstigten Vermögens über der Grenze von 26 Milli-
onen Euro beziehungsweise über 142 Millionen Euro 
liegt. 50 Ab 116 Millionen Euro beziehungsweise 142 
Millionen Euro begünstigten Vermögens gilt ein ein-
heitlicher Verschonungsabschlag von 20 Prozent bei 
der Regelverschonung und im Fall der Optionsverscho-
nung von 35 Prozent. 51

Missverhältnis durch Reduzierung der Sockelverscho-
nung um fünf Prozentpunkte auf 35 Prozent

Im Rahmen der Einschätzungsprärogative wird typisie-
rend davon ausgegangen, dass auch bei diesen Erwerben 
in verminderter Höhe eine unwiderlegliche Gefährdungs-
vermutung besteht. Durch die Reduzierung der Sockelver-
schonung um fünf Prozentpunkte entsteht eine erheblicher 
Sprung bei Erreichen der 116-Millionen Euro- beziehungs-
weise 142-Millionen-Euro-Grenze. So kann eine Über-
schreitung der 116 Millionen Euro Grenze zu einer Mehr-
belastung im sechsstelligen Bereich führen.

50 § 13c Abs. 1 ErbStG-E.
51 § 13c Abs. 2 ErbStG-E.
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V. Zusammenfassung und schematische 
Übersicht des Verschonungskonzepts des 
Gesetzentwurfs

Mit der grundsätzlichen Einführung sog. qualitativer 
Merkmale hat der Gesetzgeber zu Recht anerkannt, 
dass Verfügungsbeschränkungen sowie Thesaurierungs-
vorgaben beziehungsweise Beschränkungen der Ent-
nahmerechte klassische Elemente der mittelständisch 
geprägten Unternehmens- und Wirtschaftsstrukturen 
sind, die auch bei der Erbschaftsteuer Berücksichti-
gung finden müssen. Auch wenn der Anwendungsbe-
reich noch zu eng gefasst ist und die Voraussetzungen 
an die tatsächlich bestehenden Strukturelemente ange-
passt werden müssen, ist der erste Schritt, die qualita-
tiven Merkmale zu beschreiben und in das Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrecht einzuführen, eine positive 
Entwicklung. Darüber hinaus ist eine Fortentwicklung 
der sog. qualitativen Merkmale erforderlich, um eine 
tatsächliche Anwendung in der Praxis zu ermöglichen; 
dies betrifft insbesondere die Fristen, aber auch die Kon-
kretisierung der Verfügungsbeschränkungen im Sinne 
einer praxisgerechten Lösung. Ein Nachweis unverän-
derter gesellschaftsvertraglicher Kapital- und Gesell-
schafterbindung über einen Zeitraum von 40 Jahren 
ist praxisfern. Zielführend wäre es, die Grenzwerte 
der Bedarfsverschonung aufzustocken. Darüber hin-
aus ist auch das neue Konzept der Wahlalternative mit 
einer „Gleitzone“ für Betriebsvermögen oberhalb der 

Verschonungsbedarfsgrenze ein wichtiges Signal, um 
den Druck aus der Bewertung rund um den Grenzwert 
abzumildern und den drohenden Fallbeileffekt zu ver-
meiden. Schließlich bietet auch die mit der Gleitzone 
eingeführte Sockelverschonung eine Alternative zum 
Rückgriff auf das Privatvermögen. Vor dem Hinter-
grund, dass der Erhalt von Arbeitsplätzen das zentrale 
Ziel der Verschonungsregelungen darstellt, dürfen die 
Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 
20 Millionen Euro nicht von der Verschonung ausge-
nommen werden, da sie 40 Prozent der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätze tragen.

Wahlrecht: 
Verschonung ohne Verschonungs-
bedarfsprüfung, jedoch je 1,5 Mio. 
Euro übersteigen der 
Prüfungsgrenze entfällt 1 %-Punkt 
der Verschonung und ab 116 Mio. 
Euro (bzw. 142 Mio. Euro) beträgt 
der Abschlag 20% (bzw. 35%). 

Quelle: BDI

Kurzübersicht – Wann greift eine erbschaftsteuerliche Verschonung? 

Betriebsvermögen

begünstigungsfähiges 
Betriebsvermögen

begünstigungsfähiges 
Betriebsvermögen

Begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
≤ 26 Mio. Euro oder 
≤ 52 Mio. Euro (qualitative Kriterien)

Regelverschonung mit Lohnsummen- und Fortführungsvoraussetzung: 
15 % der Erbschaftsteuerschuld wird sofort fällig. 85 % der Erbschaftsteuerschuld wird über 5 Jahre ratierlich abgeschmolzen.   
Optionsverschonung mit Lohnsummen- und Fortführungsvoraussetzung: 
100 % der Erbschaftsteuer wird über 7 Jahre ratierlich abgeschmolzen. 

Verschonungsbedarfsprüfung: 
Rückgriff auf 50 % des 
Privat-vermögens (inkl. des 
nicht-begünstigungsfähigen 
Betriebsvermögens) für die 
Erbschaftsteuerschuld auf das 
begünstigungsfähige 
Betriebsvermögen

Sofortbesteuerung und ggfls. 
Einsatz für Steuerschuld auf 
begünstigungsfähiges 
Betriebsvermögen!

Begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
> 26 Mio. Euro oder 
> 52 Mio. Euro (qualitative Kriterien) 
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VI. Die Statements von den politischen Entscheidungsträgern aus den Bundestagsfrak-
tionen zum laufenden Gesetzgebungsverfahren

1. Wie bewerten Sie den Kompromiss im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Nachjustierung des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes?

 

Der jetzt vorgelegte Entwurf zur Reform des Erbschaft- und Schenkungsteu-
ergesetzes ist ein Schritt in die richtige Richtung gegenüber dem ursprünglich 
vorgelegten Eckpunktepapier des Bundesfinanzministeriums. Es ist wich-
tig, dass in der Gesetzesbegründung Bezug genommen wird auf die Not-
wendigkeit, die einzigartige Unternehmensstruktur und Eigentümerland-
schaft in Deutschland zu erhalten. Allerdings sind bisher leider noch nicht 
alle Möglichkeiten, diesem Zweck zu entsprechen, genutzt worden. Dar-
über hinaus sind im vorliegenden Entwurf auch noch viele Unklarheiten 
und unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten, die viele Fragen aufwerfen. Es 
besteht deshalb in meinen Augen noch erheblicher Nachbesserungsbedarf, 
der sich nicht nur auf einzelne Anpassungen erstrecken muss, sondern auch 
grundlegende Änderungen erfordert.

Der Regierungsentwurf zur Reform der Erbschaftsteuer, d. h. der Gesetzent-
wurf, den das Bundeskabinett am 8. Juli beschlossen hat, ist schon deutlich 
besser als das, was mit den Eckpunkten und dem Referentenentwurf vom 
Bundesfinanzministerium vorgelegt wurde. Vor allem die Aufnahme des 
Abschmelzmodells, die Berücksichtigung gesellschaftsvertraglicher Beson-
derheiten wie Verfügungsbeschränkungen und Thesaurierungsregelungen 
und die Verbesserungen für kleinere Unternehmen und Betriebe gehen in 
die richtige Richtung.

Die Enttäuschung vieler Rechtswissenschaftler, die sich nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts für eine grundlegende Reform des Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrechts ausgesprochen haben, kann ich gut nachvollzie-
hen. Wie etwa die Gewerkschaften halte ich – gestützt auf das Sondervotum 
der Richter Gaier, Masing und Baer – eine gerechtere und aufkommensstär-
kere Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen ohne Gefährdung der 
Arbeitsplätze in Deutschland für möglich.

Leider konnten sich SPD, CDU und CSU im Rahmen der Koalitionsverhand-
lungen lediglich auf eine Überarbeitung des geltenden Verschonungskonzepts 
für Unternehmensvermögen einigen. Dieser Vorgabe versucht der Gesetzent-
wurf der Bundesregierung Rechnung zu tragen. 

Für den aggressiven Lobbyismus der Wirtschaftsverbände bei diesem Gesetz-
gebungsvorhaben habe ich allerdings kein Verständnis. Mir drängt sich der 
Eindruck auf, dass mit unseriösen Folgenabschätzungen sachgerechte poli-
tische Lösungen verhindert werden sollen. Außerdem zeigt sich erneut, dass 
sich jede beliebige inhaltliche Position mit einem Rechtsgutachten namhaf-
ter Verfasser untermauern lässt.

Philipp Graf von und zu 
Lerchenfeld MdB, CDU/CSU, 
Mitglied des Finanzausschusses 
des Deutschen Bundestags

Christian Freiherr von Stetten 
MdB, Vorsitzender Parlamentskreis 
Mittelstand und Berichterstatter 
der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion 
für die Erbschafts- und 
Senkungssteuer

Lothar Binding MdB, 
Finanzpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion
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Das Bundesverfassungsgericht erkennt in seinem Urteil in der Begünsti-
gung von Betriebsvermögen einen Verstoß gegen den grundgesetzlichen 
Gleichheitsgrundsatz, da sie nicht ausreichend mit dem Gemeinwohl, wie 
etwa dem Erhalt der Arbeitsplätze, begründet werden können. Schaut 
man sich den Kabinettsbeschluss an, muss man feststellen, dass die Große 
Koalition daran gescheitert ist, das Urteil verfassungsgemäß umzusetzen. 
Leider verabschiedet sich die Große Koalition mit diesem Gesetzentwurf 
auch von der Steuervereinfachung. Die hoch komplizierten Regelungen 
sind eine Einladung zur Steuergestaltung. Gerade bei Schenkungen laden 
die neuen Regeln zu Gestaltung und Missbrauch ein.

2. Besteht aus Ihrer Sicht – über den Kompromiss hinaus – noch Änderungsbedarf in dem vorliegenden 
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, den das Bundeskabinett  am 8. Juli 2015 beschlossen hat?

  

Änderungen sollten insbesondere in den folgenden Punkten noch vorge-
nommen werden:

 - So ist die Definition des begünstigten Vermögens ungenügend, streitanfäl-
lig und nur schwer zu administrieren, denn letztlich soll doch das einzelne 
Wirtschaftsgut, das dem Betrieb/Unternehmen zu dienen bestimmt ist, 
im Erb- bzw. Schenkungsfall verschont werden, damit die Nachfolger 
dem Unternehmen nicht Vermögensgegenstände entziehen müssen, die 
den Fortbestand des Unternehmens und dessen Investitions- und Inno-
vationsfähigkeit sichern. 

Zur Definition des zu verschonenden Vermögens wäre es m. E. deshalb bes-
ser, auf die bewährten Abgrenzungen aus dem Ertragsteuerrecht zurückzu-
greifen. Das heißt, notwendiges Betriebsvermögen und Teile des gewillkür-
ten Betriebsvermögens, soweit es der unternehmerischen Tätigkeit dient, 
müssen begünstigt werden. Außerdem sollte wie auch schon bisher die 
gewerbsmäßige Vermietung von Wohnungen als begünstigtes Vermögen 
erfasst werden. Im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersvorsorge 
gebundenes Vermögen darf nicht von der Begünstigung ausgenommen 
werden, da die betriebliche Altersvorsorge in Zukunft weiter an Bedeu-
tung gewinnen wird.

 - Dringend erforderlich ist auch eine Investitionsklausel, die es ermöglicht, 
Mittel, die im Unternehmen für zukünftige Investitionen bereitgehalten 
werden, von der Erbschaftsteuer auszunehmen. Um eventuelle Missbräu-
che zu vermeiden, kann eine Nachversteuerung nach einem gewissen 
Zeitraum vorgesehen werden, falls die Investitionen nicht in der entspre-
chenden Höhe vorgenommen werden.

 - Es muss außerdem eine Klarstellung erfolgen, dass Investitionen in Toch-
tergesellschaften und/oder Betriebsstätten außerhalb der EU nicht von 
der Begünstigung ausgeschlossen sind, da sie dem Unternehmen dienen 
und damit auch Arbeitsplätze in Deutschland sichern. 

Lisa Paus MdB,
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
Sprecherin für Steuerpolitik

Philipp Graf von und zu Lerchen-
feld MdB,CDU/CSU, Mitglied des 
Finanzausschusses des Deutschen 
Bundestags
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 - Die Einbeziehung von 50 Prozent des Privatvermögens zur Begleichung 
der Steuerschuld muss auf das vom Erblasser/Schenker mit dem Unter-
nehmen mit übergebene Vermögen beschränkt werden. Weitere Erwerbe 
innerhalb von zehn Jahren dürfen nur dann zu einer Neuberechnung 
der Steuerschuld herangezogen werden, wenn sie von derselben Person 
stammen, die auch das ursprüngliche Vermögen übergeben hat.

 - Die Regelungen, die dazu führen, dass Gesellschafter mit bestimmten 
Beschränkungen von Stimmrechten, Ausschüttungen/Entnahmen u. Ä. 
einen höheren Schwellenwert für die Verschonungsbedarfsprüfung erhal-
ten, sind wirklichkeitsfremd und nicht praktikabel. Eine Bindungsfrist von 
40 Jahren und die kumulative Anwendung der vorgegebenen satzungs-
mäßigen Beschränkungen führen dazu, dass praktisch keine Gesellschaft 
diese Begünstigung ausnutzen kann. Die Frist für die entsprechenden 
Kriterien ist deshalb auf höchstens zehn Jahre (besser sieben Jahre) nach 
dem Erb-/Schenkungsfall zu begrenzen. Außerdem sollten die Kriterien 
rechtsformneutral ausgestaltet werden und die Möglichkeit eingeräumt 
werden, dass aus mehreren beschränkenden Kriterien nur mindestens 
zwei erfüllt werden müssen.

 - Weitere Punkte wären eine großzügige unverzinsliche Stundungsregelung 
und Regelungen, die eine Doppelbelastung mit Erbschaftsteuer und Ein-
kommensteuer vermeiden helfen. 

 - Im Bereich des Bewertungsgesetzes ist es dringend notwendig, das ver-
einfachte Bewertungsverfahren den gegebenen Verhältnissen der andau-
ernden Niedrigzinsphase anzupassen. Dazu liegt auch schon ein erster 
Entwurf des Fachausschusses Unternehmensbewertung des IDW vor, 
den man übernehmen könnte. Es muss auch klargestellt werden, dass die 
bewährten Bewertungsverfahren einzelner Branchen gleichwertig neben 
dem vereinfachten Bewertungsverfahren weiterhin anerkannt werden.

Ja, ganz eindeutig. Der Entwurf ist in der vorliegenden Form noch lange 
nicht zustimmungsfähig. Bei den zu berücksichtigenden gesellschaftsver-
traglichen Besonderheiten zum Beispiel sieht der Entwurf eine Vor- und 
Nachlauffrist von zehn bzw. 30 Jahren vor. Das ist unpraktikabel und muss 
deutlich entschärft werden. Das Abschmelzmodell muss deutlich gestreckt 
werden, damit dies auch für größere Familienunternehmen den notwendi-
gen Investitionsschutz bietet. Zudem halte ich es für notwendig, dass wir 
die private Bedürfnisprüfung auf das mit übergehende Privatvermögen 
beschränken. Ergänzend sollten wir über die Aufnahme einer Reinvesti-
tionsklausel nachdenken, mit der erbschaftsteuerschädliches Vermögen 
durch die Investition ins Unternehmen nachträglich begünstigt werden 
kann. Außerdem müssen wir darüber an das Recht der Unternehmensbe-
wertungen ran. Dies führt bei den derzeitigen Bedingungen am Kapitalmarkt 
zu vollkommen überzogenen und unrealistischen Unternehmenswerten, 
die sich dann bei der Besteuerung zu Lasten der Unternehmen auswirken. 
Außerdem ist der momentane Bewertungsfaktor zur Ermittlung des Un-
ternehmenswertes mit 18,22fachen des Jahresgewinns deutlich zu hoch.

 

Christian Freiherr von Stetten 
MdB, Vorsitzender Parlamentskreis 
Mittelstand und Berichterstatter 
der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion 
für die Erbschafts- und 
Senkungssteuer
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Die SPD-Bundestagsfraktion wird prüfen, ob die Vorschläge der Bundesre-
gierung – wie von Bundesfinanzminister Schäuble dargelegt – den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Wichtig ist uns dabei die Haltung 
der Länder, denen das Steueraufkommen zusteht. Insbesondere hinsichtlich 
des Wahlrechts auf eine noch stärkere Verschonung (verringerten Verscho-
nungsabschlag) von Großerwerben gibt es erhebliche rechtliche Bedenken.

Unser Ziel ist eine verfassungskonforme Neuregelung des Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrechts, die die Weiterführung von Unternehmen beim Gene-
rationenübergang ermöglicht – insbesondere auch im Interesse der Arbeitneh-
mer. Mich ärgert sehr, dass manche Verbandsvertreter, aber auch Politiker in 
der Debatte zuweilen ignorieren, dass das zu übertragende Betriebsvermö-
gen zu großen Teilen von eben diesen Arbeitnehmern erwirtschaftet wurde. 

Durch die hohen Freigrenzen gilt, dass Unternehmerfamilien über 99 Prozent 
der deutschen Betriebsvermögen wie bisher erbschaftsteuerfrei vererben oder 
verschenken können. Weniger als 100 Unternehmenserben im Jahr müssen 
sich voraussichtlich erklären. Mit anderen Worten: Die von der Bundesregie-
rung vorgesehenen Befreiungen sind so weitgehend, dass die Neuregelung mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit erneut vor dem Verfassungsgericht landen wird 
- eine rechtssichere Lösung für das Vererben von Betrieben sieht anders aus.

Richtig ist der Ansatz, die Bedürfnisprüfung bei den Erbenden anzuset-
zen und nachzuschauen, ob sie ihren Steuerbeitrag aus dem Privatvermö-
gen leisten können. Leider wird dieser Ansatz im Kabinettsbeschluss aber 
nicht konsequent umgesetzt. Statt hohe Freigrenzen zu gewähren, sollte 
besser auf ein Modell mit einer breiten Bemessungsgrundlage und niedri-
geren Steuersätzen gesetzt werden. Wichtig ist dabei, dass auch in solch 
einem Modell der Erfolg von Unternehmen auch im Erbfall gesichert ist 
und Arbeitsplätze geschützt bleiben. Dies lässt sich über eine großzügige 
und unbürokratische Stundungsregelung gewährleisten.

3. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens bis zum 30. Juni 2016 eine Neuregelung des Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetzes zu treffen. Wird diese – vom Bundesverfassungsgericht gesetzte 
– Frist nach Ihrer Einschätzung eingehalten werden?

 

In der kommenden Sitzungswoche werden wir die erste Lesung des Gesetz-
entwurfs im Plenum des Bundestages durchführen. Bei den vielen strittigen 
Punkten, die dieser Gesetzentwurf noch enthält, wird es wichtig sein, dass wir 
zunächst schnell eine Einigung mit unserem Koalitionspartner herbeiführen 
können. Danach gilt es, die Bundesländer von dem verbesserten Gesetzent-
wurf zu überzeugen. Soweit es gelingt, diese beiden Hürden in angemessener 
Zeit zu überwinden, kann es durchaus funktionieren, den engen Zeitplan bis 
zum 30. Juni 2016 einzuhalten. Es kommt auf den guten Willen aller Beteiligten 
an, wenn wir diese Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts einhalten wollen. 

Lothar Binding MdB, 
Finanzpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion

Lisa Paus MdB,
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
Sprecherin für Steuerpolitik

Philipp Graf von und zu 
Lerchenfeld MdB, CDU/CSU, 
Mitglied des Finanzausschusses 
des Deutschen Bundestags
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In Anbetracht der Vielzahl der offenen Punkte wird das nicht einfach. Der 
SPD ist der vorliegende Entwurf schon jetzt zu unternehmensfreundlich. Es 
bedarf hier also noch einer gewissen Überzeugungsarbeit. Hinzu kommt, 
dass auch die Bundesländer, denen die Einnahmen aus der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer vollständig zustehen, Interessen haben, die nicht immer 
mit unseren Vorstellungen korrespondieren. Wenn aber bei allen Beteilig-
ten wirtschafts- und steuerpolitische Vernunft einzieht und jeder erkennt, 
was wir mit einer falschen Weichenstellung bei der Erbschaft-steuer für 
einen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten können, sollte es möglich 
sein, pünktlich zum 30. Juni 2016 eine gute Lösung für die vielen Fami-
lienbetriebe in Deutschland zu finden. Ich schließe allerdings nicht aus, 
dass wir im Rahmen der Beratungen zu folgenden Ergebnissen kommen: 
Das Erbschaftsteuerrecht ist so nicht mehr praktikabel. Wir brauchen ein 
einfaches Niedrigsteuermodell ohne große Ausnahmen.
 

Gern beantworte ich solche Fragen mit einem bekannten Zitat von Nils Bohr. 
„'Prediction is very difficult, especially if it's about the future.'” Gemeinsam 
beschlossen SPD, CDU und CSU in den vergangenen eineinhalb Jahren eine 
Vielzahl früher umstrittener Vorhaben wie beispielsweise den Mindestlohn, 
das Rentenpaket, die EEG-Reform, die Frauenquote und die Pflegereform. 
Daher dürften wir – wie schon 2008 – wenigstens die notwendigen Änderun-
gen des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts rechtzeitig in Kraft setzen, 
auch wenn sie unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten noch nicht hinreichend 
sein werden. Jeder Kompromiss ist ein Fortschritt, hat aber seinen Preis.

Ja, ich gehe davon aus.

Christian Freiherr von Stetten 
MdB, Vorsitzender Parlamentskreis 
Mittelstand und Berichterstatter 
der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion 
für die Erbschafts- und 
Senkungssteuer

Lothar Binding MdB,
Finanzpolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion

 

Lisa Paus MdB,
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
Sprecherin für Steuerpolitik
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Internationaler Vergleich  

Gerade für weltweit agierende Familienunternehmen mit Standorten 
verteilt über den ganzen Globus spielt das Zusammenwirken der Erb-
schaftsteuerreglungen an den jeweiligen Standorten mit der deutschen 
Erbschaft- und Schenkungsteuer eine besondere Rolle. Die Höhe der 
Steuerbelastung ergibt sich aus diesem Zusammenspiel. Mit einer sich 
im Rahmen der Vorgaben durch das Urteil des BVerfG vom 17.12.2014 
bewegenden möglichst umfassenden Verschonungsregelung für Betriebs-
vermögen können mögliche Verwerfungen und Nachteile für den Stand-
ort Deutschland beseitigt werden.  

Einleitung 

In der BDI/vbw/Deloitte-Schriftenreihe wurde bereits 
eine Vielzahl nationaler Themen zur Erbschaftsteuer 
erörtert. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben aus der 
Entscheidung des BVerfG vom 17.12.2014 (Ausgabe 
I) machen eine Reform der Verschonungsregelung für 
Betriebsvermögen insbesondere bei größeren Unter-
nehmen erforderlich. Mögliche Ansätze für die Aus-
gestaltung der neuen Regelung insbesondere für die 
familiengeprägte Unternehmens- und Unternehmer-
landschaft Deutschlands wurden in Ausgabe II vor-
gestellt. Ausgabe III stellte die politische Diskussion 
über die Ausgestaltung der Regelungen zur Begüns-
tigung von Betriebsvermögen in der Erbschaftsteuer 
dar. Die für die Unternehmen in Deutschland kriti-
schen Regelungen, insbesondere die vorgesehenen 
Grenzwerte für die Verschonung des Betriebsvermö-
gens, dessen Abgrenzung sowie die vorgesehenen Rege-
lungen für bestimmte Familienunternehmen wurden 
erörtert. Dem folgt nun in dieser vierten Ausgabe der 
Schriftenreihen die Darstellung des internationalen 
Wettbewerbs der Rechtssysteme, womit der Blick über 
Deutschland hinaus geöffnet wird.

Internationaler Vergleich

Große, für den Standort wichtige deutsche Familien-
unternehmen sind ohne über die gesamte Welt ver-
streute Produktions- oder Dienstleistungsstandorte 
heute nicht mehr denkbar. Die deutschen Unterneh-
men sind eingebunden in die globale Wirtschaft. Im 
Netz der in vielen Ländern aufgebauten Produktions-
standorte sind auch die mittelständischen, vielfach als 
Familienunternehmen organisierten Unternehmen 
gezwungen, ihren Kunden in das Ausland zu folgen. 
Ausländisches Betriebsvermögen sowie Beteiligungen 
an ausländischen Personen- und Kapitalgesellschaften 
sind wesentlicher Bestandteil des Gesamtunterneh-
mens. Arbeitsplätze in Deutschland werden dadurch 
geschaffen und gesichert. Diesem Schritt der Unter-
nehmen über die deutschen Grenzen hinaus muss 
auch die Debatte zur Anpassung der Verschonungs-
regelungen beim Betriebsvermögen folgen. Die Unter-
nehmen sind in der Regel ihren deutschen Wurzeln 
treu geblieben. Dies darf ihnen nicht durch eine Erb-
schaftsteuerreform, die den internationalen Wettbe-
werb nicht berücksichtigt, zum Verhängnis werden. 
Vielmehr sollte die Reform auch genutzt werden, um 
im internationalen Standortwettbewerb einen deutli-
chen Sprung nach vorn zu machen. Das umfasst insbe-
sondere die Beteiligungen in EU/EWR-Ländern, aber 
auch Drittstaatenbeteiligungen. 

Für elf nach wirtschaftlicher Bedeutung und Nähe zu 
Deutschland ausgewählte Länder wird in dieser Aus-
gabe das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht kurz 
dargestellt. Im Mittelpunkt stehen Regelungen zur 
Bewertung und Begünstigung von Betriebsvermögen. 
Bis auf Polen und Luxemburg kennen alle betrachteten 
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Länder – sofern die Steuer überhaupt erhoben wird 
– spezifische Verschonungsregelungen für Unterneh-
mensvermögen. Darüber hinaus wird Betriebsvermö-
gen zum Teil schon durch niedrige Wertansätze begüns-
tigt. Die Verschonungsregelungen reichen dabei von 
Stundung (USA) über eine deutliche Steuersatzer-
mäßigung (Schweiz) bis hin zur vollständigen oder 
anteiligen Steuerbefreiung/Abschlag von der Bemes-
sungsgrundlage (Italien, Frankreich, Niederlande, 
Großbritannien). Für die Inanspruchnahme der Ver-
schonungsregelungen gelten ganz unterschiedliche 
Voraussetzungen. Eine Vorgabe zieht sich jedoch durch 
alle Regelungen: Die Bindung an Behaltefristen. 

Der deutschen Reformdebatte zeigt der internationale 
Vergleich Varianten für die Ausgestaltung von Verscho-
nungsregelungen auf und kann als Maßstab für eine 
Reform gesetzt werden. Um Nachteile für den Stand-
ort Deutschland zu verhindern, darf das ausländische 
Besteuerungsniveau nicht überschritten werden. Dies 
ließe sich durch eine sehr weitgehende deutsche Ver-
schonungsregelung für weltweites Unternehmensver-
mögen erreichen.
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Eine Reform der Verschonungsregelungen für Betriebs-
vermögen im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht in 
Deutschland muss auch immer in einem internationa-
len Kontext betrachtet werden. Nach deutschem Recht 
unterliegt das Weltvermögen eines in Deutschland unbe-
schränkt Steuerpflichtigen (Inländer) der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer. Darüber hinaus unterliegt auch das 
Inlandsvermögen eines Nichtansässigen der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer (beschränkte Steuerpflicht). 
Vergleichbare Strukturen finden sich in vielen Indus-
triestaaten. Eine Doppelbesteuerung ist somit systemim-
manent. Um diese zu verhindern, sieht das deutsche 
Erbschaftsteuergesetz für in Deutschland unbeschränkt 
Steuerpflichtige unilateral die Anrechnung gezahlter 
ausländischer Steuer vor, wenn das Auslandsvermögen 
auch der deutschen Erbschaftsteuer unterliegt. 1 Darü-
ber hinaus unterhält Deutschland als bilaterale Maß-
nahme zur Verhinderung der Doppelbesteuerung mit 
fünf Staaten 2 Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
für den Bereich Erbschaftsteuer, die zum Teil auch für 
Schenkungen Anwendung finden. Die Abkommen zur 
Verhinderung der Doppelbesteuerung sehen überwie-
gend die Anrechnung vor. Einzig das zwischenzeitlich 
gekündigte DBA mit Österreich beinhaltete die Freistel-
lung von im Ausland bereits versteuertem Vermögen. 3 

1 § 21 Abs. 1 ErbStG sieht dabei eine Anrechnung nur auf die auf das 
Auslandsvermögen entfallende deutsche Steuer vor. Bei der aus-
ländischen Steuer muss es sich zudem um eine der deutschen Erb-
schaftsteuer entsprechende Steuer handeln. Eine im Ausland er-
hobene capital gains tax erfüllt diese Voraussetzung nicht (vgl. 
BFH-Urteil v. 26.04.1995, BStBl. II 1995, 540, zur kanadischen capi-
tal gains tax). 

2 Bis auf Dänemark werden all diese Staaten in der Schriftenreihe 
vorgestellt.

3 Näheres hierzu im Abschnitt zu Österreich.

Trotz der unilateralen und bilateralen Anrechnung aus-
ländischer Erbschaftsteuer kann der Übergang auslän-
dischen Unternehmensvermögens zu einer Doppelbe-
steuerung oder jedenfalls zu einer Hochschleusung des 
Erwerbs auf das inländische Steuerniveau führen. Ist 
die ausländische Steuer höher als die deutsche Steuer 
auf das im Ausland belegene Vermögen, kommt es zu 
problematischen Anrechnungsüberhängen und damit 
zu einer partiellen Doppelbesteuerung, weil die auslän-
dische Steuer nur teilweise auf die inländische Steuer-
schuld angerechnet wird. Ist umgekehrt das inländi-
sche Steuerniveau höher als das ausländische, bemisst 
sich die Erbschaftsteuerbelastung im Ergebnis nach dem 
höheren deutschen Steuerniveau. Somit bleiben Steu-
ervorteile, die das ausländische Vermögen im Belegen-
heitsstaat möglicherweise genießt, ungenutzt. Sowohl 
die geschilderte Doppelbesteuerung als auch das Hoch-
schleusen auf ein ggf. höheres deutsches Steuerniveau 
können für die betroffenen Unternehmen zu erheb-
lichen Wettbewerbsnachteilen führen und scheinen 
jedenfalls innerhalb der europäischen Union mit den 
Zielen der Gemeinschaft kaum vereinbar.

1. Vorbemerkung



Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
Deloitte

5Schriftenreihe zur Erbschaftsteuerreform
Ausgabe IV

2. Frankreich 

2.1 Vorbemerkung

Im August 2007 wurde in Frankreich eine Erbschaft-
steuerreform umgesetzt, die eine Steuerfreiheit von 
Erbschaften zwischen Ehegatten, Lebenspartnern 4 und 
unter sehr engen Bedingungen 5 zwischen Geschwis-
tern vorsieht. Schenkungen bleiben weiterhin steuer-
pflichtig. Diese Regelungen sind weiter in Kraft. 6 Die 
Freibeträge wurden mittlerweile zum Teil angehoben.

Ein DBA zwischen Frankreich und Deutschland auf 
dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer wurde 
am 12.10.2006 unterzeichnet. Nach der zwischen-
zeitlich erfolgten Ratifizierung ist das DBA seit dem 
3. April 2009 in Kraft. Es sieht im Wesentlichen die 
wechselseitige Anrechnung der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer unter bestimmten Voraussetzungen vor.

2.2 Allgemeiner Teil

Frankreich erhebt eine Erbschaft- und Schenkungsteuer 
auf den Erwerb von Todes wegen und auf Schenkungen 
unter Lebenden. 7 Die Erbschaftsteuer ist eine Erban-
fallsteuer, d.h. der Erwerber ist mit seinem Anteil steu-
erpflichtig. Das Erbschaftsteuersystem ist zentral aus-
gestaltet, die örtlichen Finanzämter erheben die Steuer 
im Auftrag der Regierung.

Bei Erblassern oder Schenkern mit steuerlichem Wohn-
sitz in Frankreich zum Zeitpunkt ihres Todes bzw. der 
Schenkung wird das gesamte übergehende Weltvermö-
gen erfasst. Das gilt auch, wenn der Erwerber seinen 
steuerlichen Hauptwohnsitz während einer Spanne 
von sechs Monaten innerhalb der letzten zehn Jahre in 
Frankreich hatte. Andernfalls unterliegen nur in Frank-
reich belegene Vermögensgegenstände der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer.

Der Steuertarif ist progressiv ausgestaltet und richtet 
sich neben einer Betragsstaffelung im Wesentlichen 
nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen Erblasser oder 
Schenker und dem Empfänger. So beträgt der Höchstsatz 

4 Spezielle Form der rechtlichen Bindung von Lebenspartnerschaften 
(PACS).

5 Der Erbe muss jedoch älter als 50 Jahre oder erwerbsunfähig sein. Wei-
terhin muss der Erbe alleinstehend, geschieden oder verwitwet sein und 
5 Jahre vor dem Tod des Erblassers mit ihm zusammengelebt haben. 

6 BGBl. 2009 II, S. 596.
7 Bei Übertragungen von Grundvermögen oder Immobilien zu Lebzei-

ten fällt zusätzlich eine Stempelsteuer an, die auch eine Registerge-
bühr beinhaltet. Im Todesfall fällt für solches Vermögen nur die Re-
gistergebühr an.

für nicht Verwandte 60 %. Der niedrigste Steuersatz, für 
steuerpflichtige Erwerbe von bis zu 8.072 € zwischen 
Ehegatten, 8 beträgt 5 %. Zudem existieren Freibeträge, 
die sich nach dem Verwandtschaftsgrad richten, zwi-
schen 1.594 Euro und 159.325 Euro. 9 In der Regel gel-
ten diese Freibeträge auch bei Schenkungen. 10 

Zuwendungen in Form von Renten oder aus Lebens-
versicherungen sind unter bestimmten Voraussetzun-
gen ganz oder teilweise von der Steuer befreit. Darüber 
hinaus gibt es für Schenkungen Steuersatzermäßigun-
gen aufgrund des Alters. Sonderregelungen wurden ab 
1.8.2011 für Trusts eingeführt. 11

2.3 Bewertung von Betriebsvermögen

Betriebsvermögen wird mit dem üblichen Marktwert 
oder Verkehrswert bewertet. Die Bewertungsmethoden 
richten sich danach, ob das Unternehmen börsennotiert 
ist oder nicht. Betriebsvermögen nicht börsennotierter 
Unternehmen muss zum Verkehrswert bewertet werden. 
Bei der Ermittlung des Unternehmenswertes müssen ins-
besondere bei Holdinggesellschaften die verschiedenen 
Beteiligungen berücksichtigt werden. Weiterhin sollen 
alle wertbestimmenden Aspekte wie zum Beispiel die 
Marktentwicklung bezogen auf den Absatzmarkt, aber 
auch die Beschaffungsseite oder Faktoren wie Rentabi-
lität, Ertragskraft und Kapitalrendite in Betracht gezo-
gen werden. 

Börsennotierte Unternehmen können entweder den 
durchschnittlichen Aktienkurs zum Todeszeitpunkt oder 
den durchschnittlichen Aktienkurs der 30 folgenden Tage 
wählen. Bei Schenkungen zu Lebzeiten kann nur der Bör-
senkurs am Tag der Schenkung herangezogen werden. 
Für die Bewertung unterscheidet das französische Recht 
nicht nach inländischem oder ausländischem Vermö-
gen. Im Fall von kleinen oder mittelständischen Betrie-
ben kann der Tod des Inhabers große Auswirkungen auf 
die weitere geschäftliche Entwicklung haben. Daher gibt 
es die Möglichkeit, in bestimmten Fällen entsprechende 
Abschläge auf das Vermögen vorzunehmen.

8 Gilt nur für Schenkungen. Erbschaften zwischen Ehegatten sind ge-
nerell steuerfrei.

9 Die Freibeträge wurden mit der Erbschaftsteuerreform vom Au-
gust 2007 teilweise deutlich angehoben. So betrug zum Beispiel der 
Freibetrag für Erben/Beschenkte mit Behinderung vor der Reform 
50.000 Euro, nachher 159.325 Euro. In der Folgezeit wurden diese 
bis 2012 jährlich indexiert und weiter erhöht.

10 Vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand April 2014, § 21 Rz. 100.
11 Hellio/Grucifix, IWB 2011, 593, 600; Rubechi, IStR 2011, 909, 912.
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2.4 Begünstigung von Betriebsvermögen

Jeder Erwerber kann für Unternehmensübertragungen 
von Todes wegen oder unter Lebenden eine 75 %ige 
Befreiung in Anspruch nehmen. Hierfür gelten jedoch 
sehr enge Voraussetzungen 12:

 - Es wird eine Beteiligung an einer Gesellschaft im Be-
reich von Industrie, Handel, Handwerk, Landwirt-
schaft und freien Berufen 13 übertragen.

 - Mindestbeteiligung bei börsennotierten Anteilen 20 %, 
bei nicht börsennotierten 34 %.

 - Mindestbehaltepflicht des Erblassers/Schenkers zwei 
Jahre, zu der er sich im Vorfeld mit einer „registrierten“ 
Vereinbarung mit seinen Gesellschaftern verpflichtet 
hat. 

 - Behaltepflicht für den Erben/Beschenkten mindestens 
sechs Jahre nach Auslaufen der Verpflichtung des Erb-
lassers/Schenkers.

 - Erblasser/Schenker oder deren Ehegatten müssen 
mindestens zwei Jahre vor Übertragung im Unter-
nehmen mitgearbeitet haben.

12 Ausführlich Klima, ZEV 2006, 114. 
13 Vermögensveraltungs- sowie Kapitalanlagegesellschaften sind 

ausgenommen.

 - Der Erbe muss eine leitende Tätigkeit (Kapitalgesell-
schaft) oder allgemein eine Berufstätigkeit (Personen-
gesellschaft) in der Firma ausüben und diese mindes-
tens fünf Jahre nach der Übertragung fortführen. 

Bei Schenkungen an Arbeitnehmer können bestimmte 
Teile des Betriebsvermögens (z.B. Firmenwert) von der 
Schenkungsteuer befreit werden, wenn der Wert unter 
300.000 Euro liegt. Voraussetzung:

 - Handels-, Handwerks- oder Industriebetrieb, landwirt-
schaftliche Betriebe oder freie Berufe. 

 - Begünstigter muss einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
für mindestens zwei Jahre mit dem Unternehmen ge-
habt haben (Vollzeitbeschäftigter). 

 - Begünstigter muss das Unternehmen für mindestens 
fünf Jahre weiter fortführen. 

Werden die Voraussetzungen für die begünstigte Über-
tragung von Betriebsvermögen nicht eingehalten, muss 
jegliche Erbschaft- oder Schenkungsteuer, die durch die 
Begünstigungen erlassen wurde, nachgezahlt werden.
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3.1 Vorbemerkung

In Großbritannien wird eine zentral ausgestaltete 
Erbschaft- und Schenkungsteuer erhoben. Konkrete 
Bestrebungen, die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
zu reformieren, bestehen derzeit nicht. Im Jahr 2002 
wurde zwar eine Überprüfung der für das britische Sys-
tem bedeutsamen Regelungen zur Ansässigkeit (domi-
cile) angekündigt, entsprechende Aktivitäten haben 
jedoch bisher insoweit nicht stattgefunden. Die Besteu-
erung der unter dem „non-domiciled“-Regime Ansäs-
sigen wurde jedoch zwischenzeitlich verschärft. Zwi-
schen Deutschland und Großbritannien wurde auf dem 
Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer kein DBA 
geschlossen.

3.2 Allgemeiner Teil

Der in Großbritannien erhobenen Erbschaft- und 
Schenkungsteuer unterliegen in persönlicher Hinsicht 
Erwerbe von Todes wegen oder Schenkungen unter 
Lebenden, wenn der Erblasser bzw. Schenker seinen – 
in einem speziellen rechtlichen Sinne verstandenen – 
Lebensmittelpunkt (domicile) in Großbritannien hatte 
bzw. hat. Ein solcher Lebensmittelpunkt wird übli-
cherweise durch Geburt einer Person begründet, kann 
aber auch später gewählt werden. Im Ergebnis ist der 
Begriff domicile enger als ein Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Sinne des deutschen Rechts. 14 Die 
Begründung eines Wohnsitzes in Großbritannien führt 
somit nicht automatisch zur Begründung eines domi-
cile. In sachlicher Hinsicht umfasst die Steuerpflicht 
den Erwerb von in- und ausländischem Vermögen. 
Fehlt es an einem domicile des Erblassers oder Schen-
kers in Großbritannien, besteht eine beschränkte Erb-
schaft- und Schenkungsteuerpflicht für bestimmtes, in 
Großbritannien belegenes Vermögen. Zu diesem Ver-
mögen zählen insbesondere Anteile an dort registrier-
ten Kapitalgesellschaften und Anteile an dort tätigen 
Personengesellschaften. 15 

Die Erbschaftsteuer ist grundsätzlich als Nachlasssteuer 
ausgestaltet, womit die fällige Erbschaftsteuer auf dem 
Nachlass lastet. Der Schenkungsteuer unterliegt dage-
gen der Erwerb des Beschenkten. Eine Bewertung der 
Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit dem 
Verkehrswert. Bei lebzeitigen Schenkungen gelten 
unterschiedliche Freibeträge für Gelegenheitsgeschenke 

14 Zum deutschen Recht vgl. §§ 8, 9 Abgabenordnung.
15 Vgl. Kau, UVR 2005, 84 (85 ff.).

und bestimmte Zwecke zur Förderung von Familien zwi-
schen 250 £ und 5.000 £. Hervorzuheben ist die voll-
ständige Steuerbefreiung für Erwerbe von Ehegatten mit 
einem domicile in Großbritannien. Ab dem 6.4.2013 
sind auch Erwerbe bei Auslandswohnsitz des überle-
benden Ehe- oder Lebenspartners steuerfrei. Besteht 
kein domicile in Großbritannien, ist die Steuerbefreiung 
auf 55.000 £ beschränkt. Nachlässe unterliegen ober-
halb eines Betrags von 325.000 £ und unter Berück-
sichtigung der einschlägigen Freibeträge einem linearen 
Steuersatz von 40 %. Seit dem 6.4.2012 gilt abweichend 
ein reduzierter Steuersatz von 36 %, wenn mindestens 
10 % des steuerpflichtigen Nachlasses an gemeinnützi-
gen Organisationen vererbt werden. 16 Für die Schen-
kungsteuer gilt ein linearer Steuersatz von 20 %, ohne 
dass es einen steuerfreien Sockelbetrag gibt. Schenkun-
gen, die innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren 
vor dem Tod des Erblassers stattfinden, werden dem 
Erwerb von Todes wegen hinzugerechnet. Allerdings 
wird die bereits entrichtete Schenkungsteuer auf die 
Erbschaftsteuer angerechnet und ggf. auf das hinzu-
gerechnete Vermögen ein ermäßigter Erbschaftsteuer-
satz angewendet. 

3.3 Bewertung von Betriebsvermögen

Für die Bewertung von Betriebsvermögen wird entspre-
chend der allgemein geltenden Grundsätze auf den Ver-
kehrswert abgestellt. Der Anteil an einer Personenge-
sellschaft wird wie ein quotenentsprechender Anteil an 
den Vermögensgegenständen und Schulden der Gesell-
schaft bewertet. Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften 
wird der Anteil als solcher betrachtet. Im Allgemeinen 
wird nicht allein auf die steuerlichen Buchwerte abge-
stellt weswegen insbesondere stille Reserven Berück-
sichtigung finden. Es gibt weder ein gesetzlich normier-
tes, noch ein in der Praxis übliches Bewertungsverfahren 
zur Ermittlung des Verkehrswertes. In die Betrachtung 
fließen sowohl Ertrags- als auch Substanzkomponenten 
ein, wobei diese nicht in einem festen Verhältnis zuei-
nander berücksichtigt werden. Bei einer Ertragskom-
ponente ist ein Zeitfenster von jeweils zwei Jahren vor 
und nach dem Bewertungsstichtag üblich, in dem die 
Ergebnisse des Unternehmens berücksichtigt werden. 

16 Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand April 2014, § 21 Rz. 102.

3. Großbritannien 
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3.4 Begünstigung von Betriebsvermögen

Für die Übertragung von Betriebsvermögen können spe-
zielle Begünstigungen in Anspruch genommen werden, 
die sowohl einen Bewertungsabschlag von 50 % oder 
100 % als auch eine ratenweise Zahlung der fälligen 
Steuer vorsehen. 17 Diese gelten unter bestimmten Vor-
aussetzungen für Übertragungen von Todes wegen und 
lebzeitige Schenkungen. 

Der Bewertungsabschlag kann für die Übertragung von 
Einzelunternehmen sowie Anteilen an Personen- oder 
Kapitalgesellschaften greifen. Grundsätzlich findet ein 
Bewertungsabschlag von 100 % Anwendung. Ledig-
lich 50 % können für die Übertragung von Mehrheits-
beteiligungen an börsennotierten Kapitalgesellschaf-
ten oder speziellem Betriebsvermögen in Anspruch 
genommen werden, welches einem Unternehmen zur 
betrieblichen Nutzung überlassen wird. Allerdings gilt 
die Begünstigung nur für Betriebsvermögen, welches 
einer originären gewerblichen Tätigkeit dient; nicht pri-
vilegiert sind insbesondere vermögensverwaltende oder 
ohne Gewinnerzielungsabsicht ausgeübte Tätigkeiten; 
Holdinggesellschaften werden transparent betrachtet 
und deren Beteiligungen im Einzelnen steuerrechtlich 
gewürdigt. Von der Begünstigung ausgenommen werden 

17 Vgl. https://www.gov.uk/business-relief-inheritance-tax.

einzelne Wirtschaftsgüter der grundsätzlich privilegier-
ten Einheiten, die nicht vollständig oder überwiegend 
betriebsnotwendig sind. Darüber hinaus wird ein ein-
zelnes Wirtschaftsgut nur privilegiert, wenn es in den 
letzten beiden Jahren vor der Übertragung im Eigen-
tum des Übertragenden stand. 

Weitere Einschränkungen gelten für die Schenkung von 
Betriebsvermögen; dieses muss dem Beschenkten beim 
Tode des Schenkers noch gehören und in diesem Zeit-
punkt die vorgenannten Anforderungen noch erfüllen; 
Ersatzbeschaffungen und Umschichtungen während 
der Besitzzeit des Beschenkten sind zulässig. Für Über-
tragungen von Todes wegen gelten solche Einschrän-
kungen nicht.

Ist für Betriebsvermögen kein Bewertungsabschlag von 
100 % einschlägig, kann die fällige Erbschaftsteuer in 
zehn gleichen Jahresraten entrichtet werden. Werden 
fällige Raten pünktlich entrichtet, erfolgt grundsätzlich 
keine Verzinsung. Andernfalls und bei Fehlen einer ori-
ginären gewerblichen Tätigkeit ist die gestundete Steuer 
zu verzinsen.
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4.1 Vorbemerkung

Italien erhob bis zum 24.10.2001 eine Erbschaft- und 
Schenkungssteuer, die erst zum 01.01.2001 reformiert 
wurde. Die damalige Regierung empfand die Erbschaft- 
und Schenkungsteuer als überholt und altmodisch und 
argumentierte, dass die Kosten für eine Umgestaltung 
oder Neuausrichtung dieser Steuer nicht im Verhältnis 
zu deren Einnahmen stehen. Ein anderweitiger Ersatz 
für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wurde nicht 
geschaffen. Zum 01.01.2007 wurde die Erbschaft- und 
Schenkungsteuer wieder eingeführt.

Ein DBA mit Italien im Bereich der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer liegt nicht vor. Bei Besteuerung der-
selben Vermögenswerte in Deutschland und Italien wird 
die deutsche Steuer in Italien angerechnet.

4.2 Allgemeiner Teil

In Italien wird Erbschaft- und Schenkungsteuer auf das 
gesamte vererbte oder übertragene Vermögen erhoben. 
Der Steuerpflicht unterliegen unentgeltliche Übertra-
gungen von Todes wegen oder unter Lebenden sowie die 
Einrichtung eines Trusts. Dies gilt auch für im Ausland 
belegenes Vermögen, wenn der Erblasser oder Schen-
ker in Italien ansässig war bzw. ist. Ist der Erblasser 
oder Schenker außerhalb Italiens ansässig, so fällt nur 
das in Italien belegene Vermögen unter die Erbschaft- 
und Schenkungsteuer. Das System der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer ist zentral ausgestaltet, auch wenn 
die zuständigen Finanzämter auf föderaler Ebene arbei-
ten. Italien erhebt zusätzlich eine Katastersteuer (1  %) 
und eine Hypothekensteuer (2 %) für die Übertragung 
von Grundbesitz und Immobilienvermögen. Die Erb-
schaftsteuer ist als Erbanfallsteuer ausgestaltet. 18 Der 
Erwerb ist beim Erben und im Falle der Schenkung 
beim Beschenkten steuerpflichtig. 

Der Steuertarif richtet sich zum einen nach dem Ver-
wandtschaftsgrad zwischen Erblasser und Erben bzw. 
Schenker und Beschenktem, zum anderen danach, ob 
der jeweilige Freibetrag überschritten wird. Die Steuer-
sätze reichen von 4 % für Ehegatten und Verwandte gera-
der Linie bis 8 % für entfernt Verwandte bzw. Nichtver-
wandte. 19 Der Freibetrag für Ehegatten und Verwandte 
gerader Linie beträgt 1.000.000 Euro, für Geschwister 

18 Bis zum 31.12.2000 gab es eine Nachlasssteuer und zusätzlich eine 
Erbanfallsteuer mit Ausnahme von Ehegatten und Verwandte in gra-
der Linie als Erben.

19 Zwischen Geschwistern und bei Verwandten bis zum vierten Grad 6 %.

100.000 Euro. Falls der Begünstigte eine Behinderung 
hat, steigt der Freibetrag auf 1.500.000 Euro. 

4.3 Bewertung von Betriebsvermögen

Grundsätzlich wird Betriebsvermögen gleich mit allem 
anderen Vermögen bewertet. Im Falle einer Unterneh-
mensübertragung wird zur Besteuerung der Nettoer-
werb, d.h. die Differenz zwischen Vermögensgegenstän-
den und Schulden, entsprechend des Bilanzansatzes 
herangezogen. Keine Berücksichtigung findet ein Fir-
menwert. Werden Anteile an nicht börsennotierten 
Unternehmen übertragen, richtet sich der zu besteu-
ernde Wert nach dem bilanziellen Nettoeigenka-
pital. Auch hier bleibt der eigentliche Firmenwert 
außer Betracht. Falls eine Börsennotierung vorliegt, 
wird der Durchschnittskurs der letzten drei Monate 
herangezogen. 

4.4 Begünstigung von Betriebsvermögen

Seit dem Jahr 2007 werden unter bestimmten Voraus-
setzungen Unternehmensübertragungen von der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer befreit. Die Voraussetzun-
gen sind:

 - Das Unternehmen muss an einen Nachkommen (i.d.R. 
Kinder oder Enkel) übertragen werden.

 - Bei der Übertragung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften muss der Erwerber mindestens 50 % der 
Stimmrechte übertragen bekommen. Diese Mindest-
beteiligungsregelung gilt nicht für Personengesellschaf-
ten.

 - Die übertragene Unternehmensbeteiligung muss min-
destens fünf Jahre durch den Erwerber gehalten und 
über diesen Zeitraum fortgeführt werden.

Werden diese Voraussetzungen, insbesondere die Behal-
tefrist, nicht eingehalten, führt dies zu einem vollständi-
gen Verlust der Begünstigung. Die Besteuerung erfolgt 
so, als ob die Voraussetzungen bereits zur Übertragung 
nicht vorgelegen hätten. Darüber hinaus werden ein 
Strafzuschlag von 30 % der nachzuzahlenden Steuer 
sowie Säumniszinsen erhoben.

Die Regelung gilt derzeit nur für italienische Unterneh-
men. Eine Ausweitung auf ausländische Unternehmen 
wird diskutiert.

4. Italien
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In Kanada wurde die Erbschaftsteuer im Jahre 1972 auf 
Initiative der damals neu gewählten Regierung unter 
Premierminister Pierre Elliot Trudeau abgeschafft. Im 
Rahmen der von Trudeau betriebenen Kampagne „Just 
Society“ sollte das kanadische Steuersystem „gerechter“ 
ausgestaltet werden. In jüngster Zeit gab es zwar politi-
sche Bestrebungen einer Partei (National Democratic 
Party), eine Erbschaftsteuer auf Nachlässe von mehr 
als 2 Mio. Kanadische $ zu erheben. Diese ließen sich 
jedoch nicht durchsetzen. 

Vermögensübertragungen unter Lebenden und von 
Todes wegen unterliegen in Kanada jedoch als Son-
dertatbestände einer Veräußerungsgewinnbesteuerung 
(capital gains tax). Zwischen Kanada und Deutschland 
besteht auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkung-
steuer kein DBA. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs kann die kanadische capital gains tax 
nicht auf eine deutsche Erbschaftsteuer (Schenkung-
steuer) angerechnet werden. 20

20 Vgl. BFH-Urteil v. 26.04 1995, BStBl II 1995, 540.

5. Kanada 
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6.1 Vorbemerkung

Im Großherzogtum Luxemburg wird eine Erbschaft-
steuer in Form einer Erbschaft- und einer Nachlass-
steuer, nicht jedoch eine Schenkungsteuer im eigent-
lichen Sinne erhoben. Formbedürftige Schenkungen, 
wie z.B. Grundstücksübertragungen, unterliegen einer 
Registersteuer. Aktuelle Reformbestrebungen bestehen 
nicht. Zwischen Deutschland und dem Großherzogtum 
Luxemburg existiert auf dem Gebiet der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer kein DBA. 

6.2 Allgemeiner Teil

Der luxemburgischen Erbschaftsteuer unterliegen – ver-
gleichbar einer unbeschränkten Steuerpflicht – grund-
sätzlich die Erwerbe von in- und ausländischem Vermö-
gen, wenn der Erblasser seinen Wohnsitz in Luxemburg 
hatte. 21 Davon prinzipiell ausgenommen sind ausländi-
sche Grundstücke. Im Ausland befindliches bewegliches 
Vermögen wird dagegen nur ausgenommen, wenn es 
nachweislich einer ausländischen Erbschaftsteuer unter-
legen hat. Die luxemburgische Nachlasssteuer erfasst 
dagegen – vergleichbar einer beschränkten Steuerpflicht 
– den Übergang von in Luxemburg belegenem Grund-
vermögen, wenn der Erblasser seinen Wohnsitz außer-
halb Luxemburgs hatte.

Die Erbschaftsteuer wird auf den Nettobetrag des 
Erwerbs erhoben, womit ein Abzug von Nachlassver-
bindlichkeiten möglich ist. Die Nachlasssteuer wird 
ohne jeden Abzug auf den Bruttowert des Erwerbs 
ermittelt. Nach luxemburgischem Erbschaftsteuer-
recht müssen die Erben das Vermögen eines in Lu -
xemburg ansässigen Erblassers und das in Luxemburg 
belegene unbewegliche Vermögen eines nicht ansäs-
sigen Erblassers bewerten. Dieses muss grundsätzlich 
mit dem Verkehrswert angesetzt werden. Im Rahmen 
der unbeschränkten Steuerpflicht können Ehegatten, 
soweit der Erwerb aus den nachstehenden Gründen 
nicht ohnehin steuerfrei ist, einen Freibetrag von 38.000 
Euro in Anspruch nehmen. Sonstigen Erwerbern wird 
lediglich eine Freigrenze von 1.250 Euro zugebilligt, 
deren Überschreiten zu einer Steuerpflicht des Gesamt-
betrags führt. Die Höhe der Steuerschuld bemisst sich 
zunächst nach festgelegten linearen Steuersätzen, die 
sich nach dem Verwandtschaftsgrad des Begünstigten 
zum Erblasser richten. Die einschlägigen Sätze liegen 
zwischen 0 % und 15 %. So sind z.B. Ehegatten mit 
21 Vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand September 2013, 

§ 21 Rz. 115.

gemeinsamen Kindern oder deren Abkömmlinge für 
Erwerbe in gerader Linie entsprechend ihrer gesetz-
lichen Erbquote vollständig von der Erbschaftsteuer 
befreit (Steuersatz 0 %). Erhalten sie auf der Grund-
lage eines Testaments, eines Erbvertrags o.Ä. einen über 
ihre gesetzliche Erbquote hinausgehenden Anteil am 
Nachlass, unterliegt dieser nach allgemeinen Regeln der 
Erbschaftsteuer. Sofern danach eine Erbschaftsteuer 
anfällt, erhöht sich der anwendbare lineare Steuersatz 
im Falle eines Erwerbes über 10.000 Euro progressiv 
mittels eines Zuschlagsatzes. Der höchste Zuschlags-
satz fällt ab einem Erwerb von über 1.750.000 Euro 
mit 22/10, der niedrigste für einen Erwerb zwischen 
10.000 Euro und 20.000 Euro mit 1/10 an. Ehegat-
ten ohne gemeinsame Abkömmlinge erhalten lediglich 
einen Freibetrag von 38.000 Euro. Die erbschaftsteuer-
lichen Nachteile für Ehegatten können durch Vereinba-
rung einer sog. Universalgütergemeinschaft vermieden 
werden. Alle übrigen Erwerber können eine Freigrenze 
von 1.250 Euro in Anspruch nehmen.

Der luxemburgischen Registersteuer unterliegen formbe-
dürftige Schenkungen von beweglichem und unbeweg-
lichem Vermögen, die einer notariellen Beurkundung 
bedürfen. Ausgenommen sind nicht formbedürftige 
Handschenkungen. Es findet ein progressiver Steuer-
satz Anwendung, der sich am Verwandtschaftsgrad zwi-
schen Schenker und Beschenktem orientiert. Die Tarife 
liegen zwischen 1,8 % und 14,4 %. 

6.3 Bewertung von Betriebsvermögen

Ein Einzelunternehmen oder das Betriebsvermögen 
einer Personengesellschaft wird mit dessen Buchwert 
auf der Grundlage der Steuerbilanz angesetzt; vorhan-
dene stille Reserven bleiben unberücksichtigt. 22 Dage-
gen werden Anteile an Kapitalgesellschaften mit dem 
Verkehrswert bzw. im Falle des öffentlichen Han-
dels an einer Börse mit dem Kurswert angesetzt. 23 Im 
Übrigen schreiben die Steuergesetze kein bestimmtes 
Bewertungsverfahren, insbesondere zur Ermittlung des 
Verkehrswertes vor. Die Steuerbehörden haben die 
Möglichkeit, eine Verkehrswertermittlung des übertra-
genen Vermögens zu verlangen, wenn sie den vom Steu-
erpflichtigen erklärten Wertansatz bezweifeln. Mögli-
che Streitigkeiten über den zutreffenden Wertansatz 
können jedoch durch eine vorherige Abstimmung mit 
den Steuerbehörden vermieden werden. 

22 Vgl. Hubert/Hinz/Kieffer, IWB v. 25.04.2007, F. 5, Gr. 2, 171 (173). 
23 Vgl. Hubert/Hinz/Kieffer, IWB v. 25.04.2007, F. 5, Gr. 2, 171 (173).

6. Luxemburg 
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6.4 Begünstigung von Betriebsvermögen

In Luxemburg existieren keine speziellen Vergünstigun-
gen für Betriebsvermögen. 24 Betriebsvermögen wird wie 
jedes andere Vermögen behandelt, welches der Erb-
schaftsteuer unterliegt. Von besonderer praktischer 
Relevanz ist deshalb die erwähnte vollständige Steu-
erbefreiung für Erwerbe von Ehegatten und Abkömm-
lingen in gerader Linie, die für sämtliche Vermögens-
gegenstände Anwendung findet.

24 Vgl. Hubert/Hinz/Kieffer, IWB v. 25.04.2007, F. 5, Gr. 2, 171 (172).
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7.1 Vorbemerkung

Die Niederlande haben zum 1.1.2010 ihre Erbschaft-
steuer umfassend reformiert. Es wird danach eine zent-
ral ausgestaltete Erbschaft- und Schenkungsteuer erho-
ben. Die bisherige Besitzwechselsteuer, eine beschränkte 
Steuerpflicht für inländischen Grundbesitz, ist zum 
1.1.2010 abgeschafft. Zwischen Deutschland und den 
Niederlanden besteht auf dem Gebiet der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer kein DBA.

7.2 Allgemeiner Teil

Die Niederlande erheben sowohl Erbschaft- als auch 
Schenkungsteuer auf Erwerbe, wenn der Erblasser oder 
Schenker in den Niederlanden ansässig ist. Für nieder-
ländische Staatsbürger gilt zehn Jahre nach Aufgabe 
des Wohnsitzes in den Niederlanden eine sog. erwei-
terte unbeschränkte Steuerpflicht bei Zuwendungen 
von Todes wegen. 25

Die niederländische Erbschaftsteuer ist eine Erbanfall-
steuer, womit jeder Begünstigte mit seinem Anteil am 
Nachlass steuerpflichtig ist. Erblasserschulden und Erb-
fallschulden sind abzugsfähig. Gleiches gilt sinngemäß 
im Falle einer Schenkung. Eine Bewertung der Ver-
mögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit dem Ver-
kehrswert; Sonderregelungen gelten insbesondere für 
Wertpapiere oder die Übertragung der selbst genutz-
ten Wohnung des Erblassers oder Schenkers. 26 Die pro-
gressiven Steuersätze sind – vergleichbar der deutschen 
Regelung – in drei Steuerklassen eingeteilt, die abhängig 
vom Verwandtschaftsgrad zum Erblasser oder Schenker 
unterschiedliche Progressionsstaffeln vorsehen. Nach 
der Steuerreform gibt es je Steuerklasse nur noch zwei 
Steuersätze für Erwerbe bis 117.214 Euro und darüber: 
Steuerklasse I für Ehegatten, Lebensgefährten und Kin-
der des Übertragenden zwischen 10 % und 20 %, Steuer-
klasse Ia für Enkel und Abkömmlinge in gerader Linie 
18 % und 36 % sowie alle übrigen Erwerber mit Aus-
nahme gemeinnütziger juristischer Personen 30 % und 
40 %. Der überlebende Ehegatte oder Lebensgefährte 
erhält einen Freibetrag von derzeit 627.367 Euro, von 
dem der Wert von Versorgungsrenten bis zu einem min-
destens verbleibenden Freibetrag von 152.166 Euro zur 
Hälfte abgezogen wird. Weitere Freibeträge bzw. Frei-
grenzen in deutlich geringerem Umfang existieren für 

25 Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand April 2014, § 21 Rz. 
119. 

26 Vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand April 2014, § 21 
Rz. 119.

Kinder, Eltern sowie nicht blutsverwandte Erwerber. 27 
Ab 1.1.2017 soll jeder für eine eigene Wohnung einen 
Freibetrag von 100.000 Euro erhalten. In den Erwerb 
einbezogen werden Schenkungen, die innerhalb von 
180 Tagen vor dem Tod des Erblassers erfolgt sind. 
Eine vergleichbare Regelung existiert für aufeinander-
folgende Schenkungen. 

7.3 Bewertung von Betriebsvermögen 

Der für die Bewertung von Betriebsvermögen einschlä-
gige Verkehrswert wird grundsätzlich nach dem Dis-
counted-Cash-Flow-Verfahren (DCF-Verfahren) bei 
unterstellter Fortführung des Unternehmens (sog. Going 
Concern-Prinzip) 28 ermittelt. Als Prognosezeitraum wer-
den die letzten drei Jahre vor dem Stichtag berücksich-
tigt und die entsprechenden Werte maximal 15 Jahre 
in die Zukunft projiziert. Ein Firmenwert wird ange-
setzt. Ist jedoch der Substanzwert des Betriebsvermö-
gens höher, gelangt dieser zum Ansatz. 

7.4 Begünstigung von Betriebsvermögen

Die Übertragung von Betriebsvermögen ist bis zu einem 
Verkehrswert in Höhe von 1.045.611 Euro zu 100 % und 
darüber zu 83 % freigestellt. Die Freistellung ist unter-
nehmensbezogen. 29 Die Übertragung eines Anteils an 
einer gewerblich tätigen Kapitalgesellschaft (nicht ver-
mögensverwaltend tätige Kapitalgesellschaft) ist nur pri-
vilegiert, wenn dieser mehr als 5 % beträgt. Für die Inan-
spruchnahme der Begünstigung für Betriebsvermögen 
ist es unschädlich, wenn dieses zu maximal 5 % auch 
aus nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen 
besteht. Zudem macht es keinen Unterschied, ob es sich 
um in- oder ausländisches Betriebsvermögen handelt. 

20 % der stillen Reserven im Betriebsvermögen gelten 
als abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten. 30 % des 
Wertes wiederkehrender Leistungen (einschl. Pensions-
ansprüche) sowie 6,25 % der Differenz zwischen dem 
Marktwert von Anteilen an Kapitalgesellschaften und 
den Anschaffungskosten des Erblassers, wenn es sich 
um eine wesentliche Beteiligung handelt, sind eben-
falls abzugsfähig.

Der Bewertungsabschlag geht jedoch verloren, wenn 
das Unternehmen (oder der privilegierte Anteil daran) 
27 Vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand April 2014, § 21 

Rz. 119.
28 Vgl. dazu im deutschen Recht § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.
29 Idsinga/Breuer/Müller, ErbStB 2009, 387 (390).

7. Niederlande 
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innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach der 
Übertragung veräußert oder liquidiert wird. Ob eine 
Reinvestition in (neu erworbenes) Betriebsvermögen 
privilegiert ist, ist derzeit nicht abschließend geklärt. 

Die auf die Übertragung der verbleibenden nur zu 83 % 
freigestellten Anteile anfallende Steuer kann für einen 
Zeitraum von zehn Jahren verzinslich gestundet werden. 
Nach allgemeinen Regeln werden Stundungen lediglich 
für einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren gewährt. 
Die Stundung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass 

das Unternehmen (oder der privilegierte Anteil daran) 
innerhalb einer Frist von zehn Jahren nicht veräußert 
oder liquidiert wird. 

Für Schenkungen sind die vorstehenden Begünstigun-
gen nur anwendbar, wenn das Betriebsvermögen (oder 
der privilegierte Anteil daran) mindestens fünf Jahre 
im Eigentum des Schenkers stand und dieser das 55. 
Lebensjahr vollendet hat oder berufsunfähig gewor-
den ist. 
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Der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat 
mit seinen Entscheidungen vom 07.03.2007 30 und vom 
15.06.2007 31 die geltenden Regelungen zur Erbschaft- 
und Schenkungsteuer mit Wirkung zum 31.07.2008 als 
verfassungswidrig aufgehoben. Als Folge hat Österreich 
ab dem 1. August 2008 die Erbschaft- und Schenkung-
steuer abgeschafft. 

Gleichzeitig wurde das Stiftungseingangssteuergesetz 
eingeführt. Danach wird bei Übertragungen auf öster-
reichische Privatstiftungen eine Stiftungseingangs-
steuer in Höhe von 2,5 %, in Ausnahmefällen von 25 %, 
erhoben. 32 

30 VfGH 07.03.2007, G 54/06, G 235/06 ua.
31 VfGH 15.06.2007, G 23/07.
32 § 2 Abs. 1 Österr. StiftG. Schenkungen mit Ausnahme von Grund-

stücksschenkungen sind aber ab einer Wertgrenze in Höhe von 
5.000 Euro (bei Angehörigen 50.000 Euro) meldepflichtig.

Schenkungen mit Ausnahme von Grundstücksschen-
kungen sind ab einem Wert in Höhe von 5.000 Euro 
(bei Angehörigen 50.000 Euro) meldepflichtig. 33 Eine 
Grunderwerbsteuer fällt sowohl bei entgeltlichen als 
auch bei unentgeltlichen Übertragungen an.

Es existierte ein DBA mit Österreich, das den Erwerb 
von Todes wegen erfasst, nicht jedoch Schenkungen. 
Deutschland kündigte dieses DBA zum 31.12.2007. 
Mit Österreich wurde eine Auslauffrist zum 31.7.2008 
vereinbart.

33 § 121a Österr. Bundesabgabenordnung. Eine Grunderwerbsteuer 
fällt sowohl bei entgeltlichen als auch bei unentgeltlichen Übertra-
gungen an.

8. Österreich 
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9.1 Vorbemerkung

Die Republik Polen erhebt eine zentral ausgestal-
tete Erbschaft- und Schenkungsteuer. Mit Wirkung 
zum 01.01.2007 wurden Erwerbe von Ehegatten, 
Abkömmlingen in gerader Linie und Geschwistern 
unter bestimmten Voraussetzungen vollständig von der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer ausgenommen. Durch 
diese Maßnahme sollten die finanziellen Verhältnisse 
von Familien verbessert und Anreize für die Bürger 
geschaffen werden, bei der Aufklärung des rechtlichen 
Status von Grundbesitz mitzuwirken. Zudem sollten 
Auslegungsprobleme bei der zuvor geltenden, speziel-
len Begünstigungsregelung für Betriebsvermögen ver-
mieden werden. Die angeführten Privilegien haben zu 
erheblichen, in dieser Höhe nicht erwarteten Steuer-
mindereinnahmen geführt, weswegen in Zukunft eine 
Einschränkung oder Abschaffung erfolgen könnte. 
Erwerbe juristischer Personen von Todes wegen oder 
durch Schenkungen unterliegen nicht der Erbschaft-, 
sondern der Körperschaftsteuer. 

Mit der Republik Polen hat die Deutschland auf dem 
Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer kein DBA 
geschlossen.

9.2 Allgemeiner Teil

Der in Polen erhobenen Erbschaft- und Schenkungsteuer 
unterliegen Erwerbe, wenn der Erbe bzw. Schenker in 
Polen ansässig ist oder die polnische Staatsangehörig-
keit besitzt. 34 Für in Polen belegenes Betriebsvermögen 
besteht – vergleichbar einer beschränkten Steuerpflicht 
– unabhängig von der Ansässigkeit oder Staatsangehö-
rigkeit des Erwerbers ebenfalls eine Steuerpflicht im 
genannten Sinne; von einer Besteuerung des Erwerbs 
wird jedoch abgesehen, wenn weder der Erwerber noch 
der Erblasser bzw. Schenker polnische Staatsangehörige 
sind bzw. waren und die Genannten ihren ständigen 
Aufenthalt oder Sitz nicht in Polen haben bzw. hatten. 35 
Bei der Übertragung von ausländischem Unternehmens-
vermögen unterliegt der Erwerber – entsprechend dem 
geschilderten Grundtatbestand – nur dann der Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer, wenn er in Polen ansäs-
sig ist oder die polnische Staatsangehörigkeit besitzt.

Die Erbschaftsteuer ist eine Erbanfallsteuer, weswe-
gen jeder Erwerber mit seinem Anteil am Nachlass 
34 Vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand 2013, § 21 

ErbStG Rz. 122. 
35 Vgl. Hubert/Hinz/Kowalski/Godwod, IWB v. 28.03.2007, F. 5, Gr. 2, 195. 

steuerpflichtig ist. Entsprechendes gilt für die Schen-
kungsteuer. Steuerpflichtig ist stets der Erwerber; im 
Falle einer Schenkung haftet jedoch der Schenker neben 
dem Beschenkten für die angefallene Schenkungsteuer 
als Gesamtschuldner. 36 Die erworbenen Vermögens-
gegenstände werden grundsätzlich mit dem Verkehrs-
wert bzw. Marktwert angesetzt. Bestimmte Erblasser- 
und Erbfallschulden (z.B. ärztliche Behandlungskosten 
des Erblassers wegen seiner letzten Krankheit, Kosten 
für das Nachlassverfahren) können von dem Wert des 
Erwerbs in Abzug gebracht werden. Der so berechnete 
Netto-Erwerb unterliegt der Besteuerung. Die in der Vor-
bemerkung bereits erwähnte Ausnahme für Ehegatten, 
Abkömmlingen in gerader Linie und Geschwistern von 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer setzt insbesondere 
voraus, dass der Erwerb bei der Finanzverwaltung ange-
zeigt wird und bei einem in Geld bestehenden Erwerb 
dieses auf das Bankkonto des Begünstigten fließt. Darü-
ber hinaus bestehen nach Maßgabe der nachstehenden 
Steuerklassen gestaffelte persönliche Freibeträge zwi-
schen 4.902 PLN und 9.637 PLN. Die progressiv aus-
gestalteten Steuersätze sind in drei Steuerklassen auf-
gegliedert (Steuerklasse I: Ehegatten, Abkömmlinge in 
gerader Linie, Geschwister, verschwägerte Personen, 
Schwiegereltern; Steuerklasse II: Abkömmlinge in gera-
der Linie von Geschwistern, etc.; Steuerklasse III: dritte 
Erwerber). Die Steuersätze liegen in der Steuerklasse I 
zwischen 3  % und maximal 7  %, in der Steuerklasse 
II zwischen 7  % und maximal 12  % und in der Steu-
erklasse III zwischen 12  % und maximal 20  %. Die 
jeweils höchsten Steuersätze beginnen ab einem Erwerb 
in Höhe von 70.556 PLN.

9.3 Bewertung von Betriebsvermögen

Für die Bewertung von Betriebsvermögen (Einzelun-
ternehmen, Personengesellschaften, Anteilen an Kapi-
talgesellschaften) bestehen keine speziellen gesetzli-
chen Vorschriften. Grundsätzlich ist – entsprechend 
der allgemeinen Grundregel – der Verkehrswert bzw. 
der Marktpreis anzusetzen, der als Durchschnittspreis 
aller im Handel üblichen Sachen derselben Art, dessel-
ben Standes und desselben Verbrauchsgrades bzw. aller 
im Handel üblichen Vermögensrechte definiert wird. 

Um den Verkehrswert zu ermitteln, wird im Einzelfall 
auf die Bilanzmethode, die Discounted-Cash-Flow-Me-
thode oder die Börsen-Index-Methode zurückgegrif-
fen, die ggf. in einem Mischverfahren miteinander 

36 Vgl. Hubert/Hinz/Kowalski/Godwod, IWB v. 28.03.2007, F. 5, Gr. 2, 195.

9. Polen
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kombiniert werden. 37 Bei der Bilanzmethode wird auf 
die Steuerbilanz zurückgegriffen, deren Werte zur Erfas-
sung des wahren Wertes ggf. korrigiert werden. Bei der 
Discounted-Cash-Flow-Methode werden auf der Grund-
lage einer Prognoserechnung die zukünftig erzielbaren 
Überschüsse mit einem bestimmten Zinssatz abgezinst. 
Für Anteile an börsennotierten Kapitalgesellschaften 
wird nach der Börsen-Index-Methode der aktuelle Kurs-
wert am Bewertungsstichtag berücksichtigt. 

37 Vgl. Hubert/Hinz/Kowalski/Godwod, IWB v. 28.03.2007, F. 5, Gr. 2, 197.

9.4 Begünstigung von Betriebsvermögen 

Die bis zum 31.12.2006 geltende Befreiung bei Verer-
bung kleinerer Betriebe an Ehegatten oder Abkömm-
linge wurde zum 1.1.2007 im Hinblick auf die bereits 
oben genannte umfassende und nicht auf das Betriebs-
vermögen beschränkte Befreiung bei Übertragungen auf 
Ehegatten und Kinder abgeschafft.
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Die Erbschaftsteuer in Schweden wurde zum 01.01.2005 
abgeschafft. Um den Grund für die Abschaffung der 
Erbschaftsteuer zu verstehen, muss man zunächst die 
Gründe betrachten, die zu ihrer Einführung geführt 
haben. Die Steuer hatte zwei Funktionen, zum einen 
die Erzielung von Einnahmen: Der Steuerpflichtige 
erhält Vermögen, von dem er Steuern zahlen kann. 
Zum anderen war Funktion der soziale Ausgleich in der 
schwedischen Gesellschaft. Die Möglichkeit, im Falle 
eines Erbes die Steuern zahlen zu können, traf jedoch 
in vielen Fällen nicht mehr zu. So erhält der Erbe oft-
mals kein sofort liquides Vermögen. Daher wurde als 
Kritik an der Steuer vorgetragen: Die Erbschaftsteuer 
konnte die Erben in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
bringen, dies galt insbesondere auch für die Übertra-
gung von Unternehmensvermögen. Zudem gab es die 
Möglichkeit, Eigentum unterschiedlich zu bewerten, 
so dass es durch geschickte Steuergestaltung möglich 

war, eine Besteuerung des Erwerbs zu verhindern. Auch 
die Tatsache, dass das Steuereinkommen aus der Erb-
schaftsteuer im Vergleich zum administrativen Aufwand 
sehr gering war, trug zur Abschaffung bei. Ein weiteres 
Motiv war, der Steuerflucht vermögender Privatleute 
entgegenzuwirken. 38

Die Besteuerung von Nachlässen, Erbschaften und 
Schenkungen ist im Allgemeinen, auch für die Ertrag-
steuern des geltenden DBA mit Schweden, mitgeregelt. 39 
Mangels einer Möglichkeit, ein DBA teilweise zu kün-
digen, sind diese Regelungen weiterhin anwendbar. In 
bestimmten Fallkonstellationen kann dies zu ggf. „wei-
ßem Vermögen“ beim Übergang führen. Dies ist der Fall, 
wenn Schweden ein ausschließliches Besteuerungsrecht 
zugewiesen wird und bei Wohnsitz in Schweden deshalb 
eine virtuelle Doppelbesteuerung vermieden wird. 40

38 Vgl. DT-Drs. 16/5706, 10.
39 Vgl. Art. 24 bis 28.
40 Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand September 2013, 

§ 21 ErbStG Rz. 125

10. Schweden
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11.1 Vorbemerkung

In der Schweiz wird auf Bundesebene keine Erb-
schaftsteuer erhoben. Das Besteuerungsrecht liegt bei 
den einzelnen Kantonen. Die meisten Kantone erhe-
ben eine Erbschaft- und Schenkungsteuer. Der Kan-
ton Luzern erhebt nur eine Erbschaftsteuer und der 
Kanton Schwyz kennt seit jeher weder Erbschaft- noch 
Schenkungsteuer. Vermehrt wurde in den vergangenen 
Jahren die Erbschaft- und Schenkungsteuer für Nach-
kommen abgeschafft, so dass nur noch wenige Kan-
tone die Nachkommen besteuern (Neuenburg, Jura und 
Waadt). 41 In keinem Kanton wird die Erbschaftsteuer 
beim überlebenden Ehegatten erhoben. 

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist zur Erhe-
bung der Erbschaftsteuer bei beweglichem Vermögen 
grundsätzlich der Kanton des letzten Wohnsitzes des 
Erblassers bzw. des Schenkers im Zeitpunkt der Schen-
kung berechtigt. Bei unbewegtem Vermögen ist der 
Kanton, in welchem das Vermögen liegt, berechtigt, 
die Steuer zu erheben. Bei Betriebsstättenvermögen 
von natürlichen Personen ist grundsätzlich davon aus-
zugehen, dass dies im jeweiligen Belegenheitskanton 
steuerbar ist. Da in der Schweiz von einem einzigen 
steuerlichen Wohnsitz ausgegangen wird, ist eine dies-
bezügliche Doppelbesteuerung ausgeschlossen. Ansons-
ten besteht kein föderaler Abgleich der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer. Ausgestaltet ist die Erbschaftsteuer 
mit Ausnahme der Kantone Solothurn (gemischtes Sys-
tem) und Graubünden (Nachlasssteuer) als Erbanfall-
steuer, der Erwerber ist steuerpflichtig.

Es besteht ein DBA mit Deutschland unter Einschluss 
der kantonalen Steuern auf dem Gebiet der Erbschaft-
steuer. Dabei wird von Deutschland das Anrechnungs-
verfahren praktiziert. 42 Die Schweiz stellt dagegen frei.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der Erb-
schaft- und Schenkungsteuerregelungen in den jeweili-
gen Kantonen kann an dieser Stelle nur exemplarisch 
auf eine kantonale Regelung eingegangen werden. Dar-
gestellt wird im Folgenden die gesetzliche Regelung 
des Kantons Zürich als bevölkerungsreichstem Kanton. 

41 Übersicht bei Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher ErbStG, Stand Sep-
tember 2013, § 21 ErbStG Rz. 126.

42 Ausnahme nach Art. 10 Abs. 1 Buchstabe a) DBA: Unbewegliche 
Vermögensgegenstände nach Art. 5 Abs. 2 (insb. Grundstücke), 
wenn der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes schweizerischer 
Staatsangehöriger war.

11.2 Allgemeiner Teil

Im Kanton Zürich ist die Übertragung zwischen Ehegat-
ten und direkten Nachkommen steuerfrei. Die Steuer 
ist progressiv ausgestaltet und richtet sich zum einen 
nach der Höhe des steuerpflichtigen Vermögensüber-
gangs, zum anderen nach einem Multiplikator, der sich 
aus dem Verwandtschaftsgrad ergibt. Der Höchstsatz 
liegt ab einem Vermögensübergang von 1.500.000 bei 
6  %. Der Multiplikator kann Werte zwischen eins und 
sechs annehmen. Für nicht Blutsverwandte beträgt nach 
Anwendung des Multiplikators der Höchststeuersatz 
36  %. Je nach Verwandtschaftsgrad können Freibeträge 
in Abzug gebracht werden. Diese Freibeträge liegen zwi-
schen 15.000 CHF und 200.000 CHF. Für erwerbsun-
fähige oder beschränkt erwerbstätige unterstützungsbe-
dürftige Personen gibt es einen Freibetrag von 30.000 
CHF. Die Erbschaftsteuer verjährt zehn Jahren nach 
der Entstehung des Steueranspruchs. 

Im Kanton Zürich gibt es noch eine Grundstücksge-
winnsteuer bei der Übertragung von Grundeigentum. 
Diese wird jedoch bei Erbgang oder Schenkung so lange 
aufgeschoben, bis ein nicht privilegierter Eigentums-
übergang erfolgt. 

11.3 Bewertung von Betriebsvermögen

Das züricherische Erbschaftsteuergesetz sieht keine 
besonderen Bewertungen von Betriebsvermögen vor, 
sondern verweist diesbezüglich auf die allgemein gül-
tigen Besteuergrundsätze (z.B. Maßgeblichkeit der 
Handelsbilanz). Für die Bewertung von Gesellschaf-
ten werden im schweizerischen Steuerrecht verschie-
dene Methoden zur Unternehmensbewertung akzep-
tiert, sofern begründet werden kann, dass diese Methode 
zu einer realistischen Bewertung führt. In der Praxis fin-
det insbesondere die Discounted-Cash-Flow-Methode 
Anwendung. 

Darüber hinaus hat die eidgenössische Finanzverwal-
tung in einer Verwaltungsanweisung eine Bewertungs-
regelung für nicht börsennotierte Anteile an Kapi-
talgesellschaften veröffentlicht. Hiervon kann jedoch 
abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass ein 
anderes Verfahren zu einem realistischeren Unterneh-
menswert führt. Die Anweisung sieht für junge Unter-
nehmen in der Aufbauphase einen Ansatz des Subs-
tanzwertes als Unternehmenswert vor. Liegen bereits 
repräsentative Geschäftsergebnisse vor, so ist die so 

11. Schweiz
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genannte Praktikermethode 43 anzuwenden. Dabei 
ergibt sich der Unternehmenswert aus Ertragswert und 
Substanzwert. 44 Für die Ermittlung des Substanzwer-
tes sind in der Regel die Bilanzansätze maßgebend. 
Der Ertragswert ermittelt sich aus dem kapitalisierten, 
gewichteten und bereinigten Reingewinn der letzten 
zwei Jahre vor der Übertragung.

11.4 Begünstigung von Betriebsvermögen

Der reguläre Steuersatz für Betriebsvermögen kann sich 
um 80 % ermäßigen. Voraussetzung hierfür 45:

 - Das Betriebsvermögen mit Sitz in der Schweiz dient 
beim Erben/Beschenkten ganz oder vorwiegend der 
selbständigen Erwerbstätigkeit. 

 - Der Erbe/Beschenkte erhält eine Beteiligung (mind. 
51 %) an einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
mit Sitz in der Schweiz, die einen Geschäftsbetrieb 
führt, und der Empfänger ist im Geschäftsbetrieb als 
Arbeitnehmer in leitender Funktion tätig.

43 Vergleichbar mit dem deutschen Stuttgarter Verfahren.
44 Unternehmenswert=(2*Ertragswert+Substanzwert)/3.
45 Vgl. Hindersmann/Myßen, IWB 2006, Schweiz Gr. 2, 616. 

Die Voraussetzungen müssen für zehn Jahre nach dem 
Vermögensübergang bestehen bleiben. Andernfalls 
kommt es zu einer Nachveranlagung des Betrages, um 
den die Steuer reduziert wurde. Werden Teile des Ver-
mögens z.B. durch Veräußerung schädlich verwendet, 
so wird anteilig die volle Steuer fällig. Eine Verzin sung 
bei Nachversteuerung wird nicht vorgenommen.
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12.1 Vorbemerkung

In den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) wird auf 
Bundesebene eine zentral ausgestaltete Nachlasssteuer 
auf Vermögensübergänge von Todes wegen und eine 
Schenkungsteuer auf lebzeitige Übertragungen erhoben. 
Daneben gibt es auch lokale Nachlass-, Erbschaft- und 
Schenkungsteuern auf Ebene der Bundesstaaten. Dar-
über hinaus existiert eine Generation Skipping Trans-
fer Tax, die auf Bundesebene neben der Nachlass- und 
Schenkungsteuer zusätzlich auf Vermögensübergänge 
erhoben wird, mit denen – bezogen auf die Person des 
Erblassers oder Schenkers – eine Generation „über-
sprungen“ wird. 46 

Nach früherer Rechtslage waren auf der Grundlage 
eines Steuersenkungspakets aus dem Jahre 2001 die 
Nachlasssteuer und die Generation Skipping Transfer 
Tax im Jahr 2010 – für die Dauer dieses Jahres – voll-
ständig abgeschafft. 47 Die Regelung war Resultat eines 
politischen Kompromisses. 

Mit dem „Tax Relief, Unemployment Insurance and Job 
Creation Act of 2010 – IRC“ vom 17.12.2010 48 wurden 
Änderungen bei der estate und der gift tax vorgenom-
men. Die ursprünglichen Regelungen i.d.F. von 2001 
wurden mit Modifikationen wieder übernommen.

Zwischen Deutschland und den USA wurde auf dem 
Gebiet der Nachlass-, Erbschaft- und Schenkungsteuer 
ein DBA geschlossen. Auf Seiten der USA fallen die 
auf Bundesebene erhobene Nachlass- und Schenkung-
steuer sowie die Generation Skipping Transfer Tax in 
den Anwendungsbereich des Abkommens. Eine in 
Deutschland erhobene Erbschaftsteuer (Schenkung-
steuer) wird unter den einschlägigen Voraussetzungen 
von den USA angerechnet. 49 

12.2 Allgemeiner Teil

Die auf Bundesebene erhobene Nachlass- bzw. Schen-
kungsteuer, sowie ggf. zusätzlich eine Generation Skip-
ping Transfer Tax, wird auf die Übertragung des gesam-
ten in- und ausländischen Vermögens erhoben, wenn das 
Vermögen von einem US-Staatsangehörigen – unabhän-
gig von seinem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

46 Vgl. Hundt, IStR 2001, 830 (837).
47 Vgl. Wurm/Bödecker in Becker/Höppner/Grotherr/Kroppen, DBA, 

Länder-DBA/ErbSt, Stand August 2002, Art. 2 DBA-USA/ErbSt Rz. 
47.

48 Vgl. Vorwold, ErbStB 2015, 24.
49 Vgl. Art. 2 Abs. 1, 11.

– oder einem US-Gebietsansässigen stammt. Nachran-
gig besteht eine beschränkte Steuerpflicht, insbesondere 
für in den USA belegenen Grundbesitz und bewegli-
ches Vermögen. 50 Von dem Recht, eine Nachlass-, Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer zu erheben, haben 24 von 
50 US-Bundesstaaten Gebrauch gemacht. Eine lokale 
Steuer wird bei der Berechnung der Bundessteuer als 
Abzugsposition vom Erwerb zugelassen. 

Eine Nachlasssteuer lastet auf dem ungeteilten Nach-
lass, wogegen eine erhobene Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer den jeweils Begünstigten mit seinem Anteil 
trifft. Schulden und Nachlassverbindlichkeiten, auch 
Kosten der Nachlassabwicklung, sind bei der Bemes-
sungsgrundlage der Nachlasssteuer abzugsfähig. Bei der 
Nachlasssteuer des Bundes besteht ein allgemeiner Frei-
betrag von inzwischen 5,34 Mio. US-$. Seit 2011 ist die-
ser Freibetrag zwischen Ehepartnern übertragbar, wenn 
er bei Tod des erstversterbenden Ehegatten nicht ausge-
nutzt worden ist. 51 Für die Schenkungsteuer des Bun-
des besteht ein gleich hoher Freibetrag, auf den kumu-
lativ alle Schenkungen zu Lebzeiten eines Schenkers 
(der Steuerschuldner ist) angerechnet werden. Vermö-
gensübertragungen an gebietsansässige Ehegatten mit 
US-Staatsangehörigkeit sind vollständig steuerfrei. Der 
auf Bundesebene geltende Steuertarif ist progressiv aus-
gestaltet und sieht Steuersätze zwischen 18 % und maxi-
mal 40 % für einen zu besteuernden Erwerb von mehr 
als 5,34 Mio. US-$ vor. Wegen des für die Nachlass-
steuer geltenden Freibetrags findet auf steuerpflichtige 
Erwerbe stets der Höchstsatz von 40 % Anwendung. Bei 
Schenkungen kommt aus diesem Grunde derselbe Steu-
ersatz zur Anwendung. Der Generation Skipping Trans-
fer Tax unterliegt das mindestens auf die übernächste 
Generation übergehende Vermögen, jedoch abzüglich 
der bereits angefallenen Nachlass- oder Schenkung-
steuer auf den Erwerb. 

12.3 Bewertung von Betriebsvermögen 

Die Bewertung von Betriebsvermögen orientiert sich – 
nicht anders als die Bewertung im Allgemeinen – am 
Verkehrswert der Wirtschaftsgüter. Da eine bestimmte 
Bewertungsmethode nicht gesetzlich festgeschrieben 
ist, finden sich entsprechende Anhaltspunkte in der ein-
schlägigen Rechtsprechung. Als mögliche Bewertungs-
verfahren sind die Kostenmethode (Berücksichtigung 
der historischen oder fortgeführten Anschaffungskosten 
50 Vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand April 2014, § 21 

Rz. 136. 
51 Vgl. Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand April 2014, § 21 

Rz. 136. 

12. USA
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nach der Steuerbilanz), die Marktwertmethode (Berück-
sichtigung der Wiederbeschaffungskosten) und die 
Ertragswertmethode (Berücksichtigung des erwarte-
ten Cashflow) gebräuchlich. Für die Bewertung von 
Betriebsvermögen können im Einzelfall sämtliche 
genannte Bewertungsverfahren berücksichtigt werden, 
wobei auf den Buchwert nur in seltenen Ausnahmefäl-
len abgestellt werden kann.

12.4 Begünstigung von Betriebsvermögen

Für den Übergang von in- und ausländischem Betriebs-
vermögen, welches sich überwiegend in Familienbe-
sitz befindet (closely held), kann unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Stundung der auf Bundesebene 

erhobenen Nachlasssteuer in Anspruch genommen wer-
den. Insbesondere muss das Betriebsvermögen mindes-
tens 35 % des Nachlasses ausmachen. Die Stundungsre-
gelung sieht vor, dass für einen Zeitraum von fünf Jahren 
beginnend mit dem Erbfall keine Nachlasssteuer und 
der so gestundete Steuerbetrag anschließend in zehn 
jährlichen Raten zu entrichten ist. Der gestundete Betrag 
wird mit derzeit 8 % p.a. verzinst, wobei der Zinssatz 
alle drei Monate angepasst wird. Ausschüttbare Erträge 
aus dem Nachlass müssen vorrangig zur Tilgung der 
gestundeten Nachlasssteuer verwendet werden. Falls 
das Betriebsvermögen veräußert, Erträge des Nachlasses 
zurückgehalten oder fällige Raten nicht pünktlich ent-
richtet werden, kann dies zu einer beschleunigten Zah-
lungspflicht für die gestundete Nachlasssteuer führen.
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13. Fazit

Bis auf Polen und Luxemburg kennen alle betrachteten 
Länder – sofern die Steuer überhaupt erhoben wird – 
spezifische Verschonungsregelungen für Unternehmens-
vermögen. Darüber hinaus wird zum Teil durch nied-
rige Wertansätze für Betriebsvermögen dieses bereits 
begünstigt. Die Verschonungsregelungen reichen dabei 
von Stundung (USA) über deutliche Steuersatzermäßi-
gungen (Schweiz) bis hin zur vollständigen oder antei-
ligen Steuerbefreiung bzw. entsprechendem Abschlag 
von der Bemessungsgrundlage (Italien, Frankreich, Nie-
derlande, Großbritannien). Neben Schweden hat zwi-
schenzeitlich Österreich die Erbschaftsteuer vollstän-
dig abgeschafft.

Die Inanspruchnahme der spezifischen Verschonungs-
regelung ist in der Regel an bestimmte Bedingungen 
geknüpft. Der Anwendungsbereich ist stets auf „origi-
näres“ Betriebsvermögen beschränkt, weswegen ganz 
oder überwiegend vermögensverwaltende Gesellschaf-
ten nicht privilegiert sind. Zudem sind Behaltefristen des 
Erwerbers zu beachten, die zwischen 5 und 10 Jahren 
variieren, sowie bestimmte Vorbesitzzeiten des Erblas-
sers oder Schenkers. 

Neben diesen spezifischen Verschonungsregelungen 
für Betriebvermögen ist teilweise die Vermögensüber-
tragung zwischen Ehegatten und auf Kinder von der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit (Polen einschl. 
Kinder, Großbritannien, USA, teilw. Luxemburg und 
in der Schweiz auch teilweise die Kinder). 

Für die deutsche Reformdebatte zeigt der internationale 
Vergleich Varianten für die Ausgestaltung von Verscho-
nungsregelungen auf. Darüber hinaus wird die Messlatte 
für eine Reform gelegt. Um Nachteile für den Stand-
ort Deutschland und die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit deutscher Unternehmen zu verhindern, dürfte 
das ausländische Besteuerungsniveau nicht überschrit-
ten werden. Dies ließe sich durch eine sehr weitge-
hende deutsche Verschonungsregelung im Rahmen des 
durch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 
vom 17.12.2014 vorgegebenen Rahmens für weltwei-
tes Unternehmensvermögen erreichen. Wichtig ist 
zugleich eine Verschonungsregelung, die in der prakti-
schen Umsetzung für alle Seiten einfach handhabbar ist.
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Allgemein Bewertung BetriebsvermögenAllgemeiner Tarif Verschonung Betriebsvermögen

Frankreich 

Großbritannien 

Italien 

Kanada

Luxemburg 

Niederlande

Österreich

Polen - keine- Verkehrswert

Erbschaft- und Schenkungsteuer wurde 1972 abgeschafft. Stattdessen ertragsteuerliche Erfassung der stillen Reserven im Rahmen der Capital Gains Tax.

- Erbanfallsteuer

- kein DBA

- Erwerbe von Ehegatten, Nachkommen,
Geschwistern seit 01.01.2007 steuer-
frei, wenn Erwerb Finanzverwaltung
angezeigt wird

- Im Übrigen progressiver Steuersatz
nach Verwandtschaftsgrad in Steuer-
klassen von 3 % bis max. 20 % 

Bewertungsabschlag 100 %, bei 
Verkehrswert in Höhe von bis zu  
1.045.611 Euro, darüber zu 83 % wenn

- abgeschaft

- Erbanfallsteuer zum 31.7.2008
- DBA durch Deutschland gekündigt mit

Auslaufregelung bis zum 31.7.2008 

- Verkehrswert 

- bei Kapitalgesellschaft Beteiligung 
mehr als 5 %

- Behaltefrist des Erwerbers 5 Jahre

- nicht notwendiges Betriebsvermögen
max. 5 %

Verbleibende Steuer von 25 % wird für
10 Jahre gestundet 

- keine

- Erbanfallsteuer

- kein DBA 

- progressiver Steuersatz nach Verwandt-
schaftsgrad in Steuerklassen von 10 %
bis max. 40 %

- Freibetrag Ehegatten mind. 152.166
Euro

- Grundsatz Buchwert

- Anteile an Kapitalgesellschaften mit
Verkehrswert

- Erbanfall- und Nachlasssteuer, 
Registersteuer auf Schenkungen

- kein DBA

Vollständige Befreiung für 
Inlandsvermögen, wenn

- zwischen Ehegatten mit gemeinsamen
Kindern steuerfrei in Höhe Erbquote

- linearer Tarif bis max. 15 % zzgl.
Zuschlagsatz nach Verwandtschafts-
grad

- persönliche Freibeträge

- Buchwert 

- nur an Nachkommen

- bei Kapitalgesellschaften muss 
Erwerber mind. 50 % der 
Stimmrechte erhalten

- Behaltefrist und Fortführungsfrist 
   5 Jahre 

- Erbanfallsteuer

- kein DBA

Bewertungsabschlag 100 % (50 % bei
Mehrheitsbeteiligung von 
Börsengesellschaften), wenn

- linearer Steuersteuersatz nach 
Verwandtschaftsgrad von 4 % bis 
max. 8 %

- Ehegatten Freibetrag 1 Mio. Euro

- Freibetrag Behinderte 1,5 Mio. Euro

- gewerbliche betriebsnotwendige 
Einheiten

- Vorbehaltefrist Übertragender 2 Jahre 

- Verkehrswert 

Wenn nicht voller Bewertungsabschlag,
Ratenzahlung über 10 Jahre

- Nachlasssteuer

- kein DBA

Bewertungsabschlag 75 %, wenn 

- zwischen Ehegatten steuerfrei

- linearer Steuersatz

- bei Nachlässen über einem Betrag von
325.000 £ 40 %

- bei Schenkung ohne Sockelbetrag 20%

- persönliche Freibeträge 

- Verkehrswert 

- 20 % Mindestbeteiligung bei 
Börsennotierung, sonst 34 %

- Vorbehaltefrist Erblasser/Schenker
2 Jahre

- Haltefrist Erwerber 6 Jahre, 

- Beteiligte müssen im Unternehmen 
tätig sein

- besonderer Freibetrag bei 
Schenkungen an Arbeitnehmer 

- Erbanfallsteuer 

- DBA ab 03.04.2009 in Kraft

- zwischen Ehegatten steuerfrei

- progressiver Tarif bis max. 60 %

- Freibetrag nach Verwandtschafts-

grad bis 159.325 Euro 

Anhang 
Die internationalen Regelungen im Überblick
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Allgemein Allgemeiner Tarif Bewertung Betriebsvermögen Verschonung Betriebsvermögen

Schweden 

Schweiz

USA Bundesebene:

Stundung Erbschaftsteuer, wenn

- Familienbesitz 

- Unternehmensvermögen mind. 35 %
des Nachlasses

Bundesebene:Bundesebene:

- Verkehrswert

5 Jahre vollständige Stundung;
danach Zahlung der Steuer in 10 Raten;
Erträge des Nachlasses müssen 
vorrangig Tilgung der Steuer dienen 

Beispielkanton Zürich:

Steuersatzermäßigung 80 %, wenn

- progressiver Steuersatz von 18 % bis
max. 40 %

- allgemeiner Freibetrag 5,34 Mio. $ für 
Erbschaft und für Schenkung

- lokale Erbschaftsteuer als Nachlass-
verbindlichkeit

- Erhebung von Erbschaft- und Schen-
kungsteuer auf Bundesebene und 
lokaler Ebene (Bundesstaaten)

- Bundesebene Nachlasssteuer

- DBA vorhanden

Beispielkanton Zürich:

- Verkehrswert

Beispielkanton Zürich:

- Unternehmen Sitz in der Schweiz

- Erbe/Beschenkter im Betrieb in leiten-
der Funktion tätig

- Bei Kapitalgesellschaft Mindestbeteili-
gung 51 %

- Behaltefrist 10 Jahre

- progressiver Steuertarif mit Multiplikator
bis max. 36 %

- persönliche Freibeträge bis max.
200.000 CHF

- keine Erbschaftsteuer auf Bundes-
ebene

- Kantone erheben Erbschaft- und
Schenkungsteuer

- i.d.R. Erbanfallsteuer

- DBA vorhanden

- Erbschaftsteuer zum 01.01.2005 
abgeschafft

- DBA vorhanden, aber Teilkündigung 
   nicht möglich 
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