
Mit Entscheidung vom 17.12. 2014 (Az.: 1 BvL  
21/12) hat das Bundesverfassungsgericht 
das aktuelle Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetz wegen der bestehenden  
Steuer befreiungen für betriebliche Einhei-
ten als verfassungswidrig eingestuft. Der 
Gesetzgeber hatte bis zum 30.06.2016 Zeit, 
ein neues Gesetz vorzulegen, dem er nun 
endlich nachgekommen ist.

Nachdem der Bund und die Länder zäh über die einzelnen Punkte 
der Reform gerungen haben, konnte man sich erst nach erheblicher 
Verzögerung am 08.09.2016 im Vermittlungsausschuss auf einen 
tragfähigen Kompromiss einigen. Das neue Gesetz ist am 09.11.2016 
in Kraft getreten und somit mit einer Verspätung von mehr als  
4 Monaten. Die Neuregelungen betreffen nur die Vergünstigun

gen für Unternehmensvermögen. Privatvermögen, wie z. B. Miet
immobilien, Wertpapiere, Kunstsammlungen etc. sind von den 
Steuerbefreiungen auch weiterhin ausgenommen.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die neuen Regelungen keine 
Steuervereinfachung darstellen. Vielmehr beinhaltet das neue Gesetz  
neue, hochkomplizierte und äußerst streitanfällige Regelungen.

Inhalt der Neuregelung
Die Neuregelung enthält folgende wesentlichen Punkte:
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Grundsätzliche Aufrechterhaltung  
der bisherigen Befreiungsregeln

Der Umfang der bisher begünstigten betrieblichen Einheiten 
bleibt unberührt ( land und forstwirtschaftliche, gewerbliche und  
freiberufliche Betriebe und Anteile an entsprechend tätigen Perso
nengesellschaften sowie Anteile an Kapitalgesellschaften bei 
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Beteiligung des Schenkers / Erblassers von über 25 % am Stamm
kapital ). Auch der bisherige Abzugsbetrag für solche betrieblichen 
Einheiten von 150.000 3 bleibt in der bisherigen Form bestehen.

Bleiben soll es auch bei der bisherigen grundsätzlichen Steuer
befreiung von 85 % und der Optionsverschonung von 100 %  
mit den bekannten Lohnsummenschwellen und Haltefristen  
(5 bzw. 7 Jahre ).

Die Steuer auf das begünstigte Vermögen kann aber auch  
weiterhin auf Antrag bis zu 10 Jahre gestundet werden. 

Eine Ausdehnung der Befreiung auf nicht betriebliche,  
private Vermögenssphären ( z. B. umfangreiche Vermietung und  
Verpachtung, Kapitalvermögen ) erfolgt leider nicht!
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Neuerungen bei den  
Lohnsummenregelungen

Nach wie vor sollen übertragene Betriebe etc. bestimmte  
Lohnsummen einhalten müssen und zwar 

  ■ bei der Regelverschonung (85 %) muss die durchschnittliche  
jährliche Lohnsumme der letzten 5 Jahre zu 400 % in den  
nächsten 5 Jahren der Schenkung eingehalten werden, 

  ■ bei der Optionsverschonung (100 %) sogar 700 % in den  
nächsten 7 Jahren. 

Bei Unterschreitung dieser Grenzen fallen diese Befreiungen  
anteilig weg. 

Nach dem Gesetzentwurf soll die Anwendung der Lohnsummen
regelung erheblich ausgedehnt werden (bisher ab 21 Beschäf
tigten ). Diese Grenzen gelten zukünftig für Betriebe mit mehr als  
15 Beschäftigten. 

In Zukunft müssen aber auch schon kleinere Betriebe mit mehr als 
5 Beschäftigten die Lohnsummenregelungen einhalten, zumindest 
in abgemildeter Form. Betriebe mit 6   10 Beschäftigten müssen 
an Stelle der Mindestlohnsumme von 400 % nur 250 % einhalten 
(bzw. für die Optionsverschonung statt 700 % nur 500 %). Betriebe 
mit 11  15 Beschäftigten müssen nur eine Mindestlohnsumme von 
300 % einhalten (bzw. für die Optionsverschonung nur 565 %). 
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Schädliches Verwaltungsvermögen  
 in Zukunft voll steuerpflichtig,  
Festhalten am bisherigen Katalog

Im Gesetzgebungsverfahren war überlegt worden, den bisherigen 
abschließenden Katalog zum steuerschädlichen Verwaltungsvermö
gen vollständig zu streichen und durch sog. „nichtbegünstigtes“  
( schädliches ) Vermögen zu ersetzen, das nicht einem originär 
unternehmerischen Hauptzweck dient. Die Orientierung an einem 
„unternehmerischen Hauptzweck“ hätte zu erheblichen Abgren
zungsfragen und Rechtsunsicherheiten geführt. 

Positiv zu vermelden ist daher, dass der Gesetzgeber an dem bis
herigen Katalog des schädlichen Verwaltungsvermögens festhält 
und ihn lediglich an einigen Punkten erweitert. Zum schädlichen 

Verwaltungsvermögen zählt, wie bisher, sog. passives Vermögen 
( vermietete Grundstücke, Wertpapiere, Kunstgegenstände und 
Kleinstbeteiligungen an Kapitalgesellschaften; nunmehr aber auch 
sonstige Gegenstände der privaten Lebensführung wie Oldtimer, 
Briefmarkensammlungen, Yachten und Segelflugzeuge ). Firmen, die 
Grundstücke zur Absatzsteigerung verpachten ( z. B. Brauereien ), 
sind aber in Zukunft begünstigt.

Bisher galt, dass Verwaltungsvermögen bis zu bestimmten Grenzen 
steuerfrei ( zu 85 % bzw. zu 100 %) mitverschenkt werden konnte, 
wenn der Wert des Verwaltungsvermögens nicht bestimmte Grenzen 
überschritt (50 % des Unternehmenswertes für die 85 %Befreiung, 
10 % für die 100 %Steuerbefreiung). Beim Überschreiten die
ser Grenzen entfielen die Steuerbefreiungen dann aber komplett 
(„Alles oder NichtsPrinzip“). 

Zukünftig wird Verwaltungsvermögen grds. nicht mehr schlecht
hin steuerschädlich oder steuerunschädlich sein, sondern wird 
(nach Abzug von Schulden ) bei der Ermittlung des begünstigten 
Ver mögens ausgesondert. Die Steuerbefreiungen finden dann 
auf das Verwaltungsvermögen grds. keine Anwendung. Erst auf  
den restlichen Wert des Unternehmens finden dann die Steuer
befreiungen von 85 % oder 100 % Anwendung. 

Wie bisher sollen jedoch Finanzmittel und Forderungen zum schäd
lichen Verwaltungsvermögen zählen, soweit ihr Nettowert (nach 
Abzug von Schulden ) 15 % (bisher 20 %) des Verkehrswertes der 
betrieblichen Einheit überschreitet. Damit erkennt der Gesetzgeber 
nur eine Liquiditätsreserve von 15 % des Unternehmenswertes als 
betriebsnotwendig und begünstigt an.

Verwaltungsvermögen kann aber ausnahmsweise dann doch 
steuerfrei sein, wenn sein Nettowert (wiederum nach Abzug 
von Schulden ) 10 % des Nettowertes des begünstigungsfähigen 
Betriebsvermögensteils nicht übersteigt. 

Die 100 %Steuerbefreiung soll aber darüber hinaus auch dann 
schon entfallen, wenn das Verwaltungsvermögen insgesamt 
mehr als 20 % des Unternehmenswertes ausmacht. Bei dieser 
Wertermittlung wird das Verwaltungsvermögen grundsätzlich  
ohne Abzug von Schulden angesetzt, anders als der Unter
nehmenswert („ApfelBirnenVergleich“). Nicht nachvollziehbar  
ist, dass die Steuerbefreiung von 100 % von dem Umfang des 
eigentlich ausgesonderten, steuerpflichtigen Verwaltungs
vermögens abhängen soll. 

Erreicht der Wert des Verwaltungsvermögens ( vor Abzug der  
Schulden ) sogar 90 % des Werts des Unternehmensvermögens, 
scheidet auch die Steuerbefreiung von 85 % komplett aus.

Das neue Gesetz beseitigt auch Kaskadeneffekte, wodurch es bei 
mehrstufigen Gesellschaftsebenen möglich war, schädliches Verwal
tungsvermögen auf verschiedenen Ebenen zu verteilen, um somit 
das gesamte Verwaltungsvermögen nach dem „Alles oder Nichts
Prinzip“ steuerfrei zu behandeln. Vielmehr soll in Zukunft eine 
umfangreiche und arbeitsintensive, konsolidierte Vermögensbilanz 
erstellt werden, mit der das gesamte Verwaltungsvermögen einer 
Firmengruppe ermittelt werden soll.



bereits gehört oder er noch in den nächsten 10 Jahren hinzuerwirbt, 
führt die Erbschaftsteuer faktisch zu einer Vermögensbesteuerung. 
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Besonderer Freibetrag  
für Familienunternehmen

Für Familienunternehmen sieht das Gesetz einen neuen, zusätzli
chen Freibetrag vor, der vom begünstigten Vermögen abgezogen 
werden kann und zwar vor Anwendung der jeweiligen Wahlsteu
erbefreiung (85 % oder 100 %Steuerbefreiung bzw. bei Groß
vermögen Abschmelzung oder Steuererlass im Rahmen der 
Verschonungsbedarfsprüfung ). Voraussetzung für diesen Freibetrag 
ist, dass der jeweilige Gesellschaftsvertrag vorsieht, dass 

( a )    Entnahmen und Gewinnausschüttungen auf 37,5  % des 
Einkommens der Gesellschaft (nach Abzug von Steuern) 
beschränkt werden, 

(b )    die Verfügungen über Anteile auf Angehörige im Sinne des § 15 
AO oder auf eine Familienstiftung beschränkt sind und 

( c )    für den Fall des Ausscheidens lediglich eine Abfindung  
vorgesehen ist, die unter dem Verkehrs bzw. Marktwert des 
Gesellschaftsanteils liegt. 

Der Freibetrag entspricht der prozentualen Minderung des Verkehrs 
bzw. Marktwertes des Gesellschaftsanteils, den ein Gesellschafter im 
Abfindungsfall hinnehmen muss, maximal aber 30 % des Verkehrs 
bzw. Marktwertes des Gesellschaftsanteils. Diese Voraussetzungen 
müssen zwei Jahre vor und 20 Jahre nach dem Zeitpunkt der 
Anteilsübertragung vorliegen und auch eingehalten werden. 
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Inkrafttreten  
und Rückwirkung

Die neuen erbschaft und schenkungsteuerlichen Regelungen sollen 
für Übertragungen Anwendung finden, die nach dem 30.06.2016 
stattfinden. Damit hat das neue Gesetz Rückwirkung und zwar auf 
den Zeitpunkt, den das Bundesverfassungsgericht als Fristende für 
die Neuregelung gesetzt hat. Inwieweit eine solche Rückwirkung 
verfassungsrechtlich zulässig ist, ist fraglich und wird sicherlich 
auch wieder auf den Prüfstand kommen.

Lediglich die Herabsetzung des Kapitalisierungsfaktors auf 13,75 % 
soll sogar schon für Bewertungsstichtage ab dem 01.01.2016 gel
ten und somit auch schon im Zusammenhang mit der alten Rechts
lage bis zum 30.06.2016. Was jedoch vom Gesetzgeber eigentlich 
als Begünstigung der Steuerpflichtigen gedacht ist, kann sich u. U. 
aber auch als Nachteil auswirken, weil der Unternehmenswert und 
der Verkehrswert des Verwaltungsvermögens unterschiedlich ermit
telt werden. Machte der Wert des Verwaltungsvermögens in 2016 
nach den Wertmaßstäben bis zur Gesetzesänderung weniger als 
50 % des Unternehmenswertes aus ( ermittelt mit einem erheblich 
höheren Kapitalisierungsfaktor von 17,86 ), kann die Reduzierung 
des Unternehmenswertes wegen des niedrigeren Kapitalisierungs
faktors dazu führen, dass diese 50 %Grenze gerissen wird und  
die Steuerbefreiung von 85 % entfällt.

Der neue Gesetzesentwurf sieht darüber hinaus für Übertragungen 
im Todesfall eine Reinvestitionsmöglichkeit vor, wenn schädliches 
Verwaltungsvermögen auf Grund eines konkreten Investitionsplans 
des Erblassers innerhalb von 2 Jahren nach dem Erbfall in begüns
tigtes Vermögen reinvestiert wird. Entsprechendes gilt wenn schäd
liche Finanzmittel innerhalb dieses Zeitraums wegen saisonaler 
Einnahmenrückgänge für Lohnzahlungen verwendet werden. 
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Abschmelzung der Verschonungsabschläge  
bei Großvermögen

Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass der Verschonungs
abschlag (85 % bzw. 100 %) bei geschenktem Groß vermögen, hier 
begünstigtes Vermögen von mehr als 26 Mio. 3, nicht mehr voll
ständig gewährt werden soll. Erwerbe innerhalb von 10 Jahren wer
den dabei zusammengerechnet. 

Erfreulicherweise hat der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang 
den von der Finanzverwaltung im sog. vereinfachten Ertragswertver
fahren angewendeten Kapitalisierungsfaktor (2015: Faktor 18,21 )  
fest auf 13,75 herabgesetzt. Mit diesem neuen Faktor laufen  
Unternehmen erst mit einem Gewinn ( vor Steuern ) von jährlich ca. 
2,7 Mio. 3 Gefahr, die Wertgrenze von 26 Mio. 3 zu überschreiten.

Für solche Großvermögen wird der Verschonungsabschlag zuneh
mend abgeschmolzen. Abgeschmolzen wird der Verschonungs
abschlag jeweils um einen Prozentpunkt für jede volle 750.000 3, um 
die der Wert des begünstigten Vermögens die Grenze von 26 Mio. 3  
übersteigt und zwar bis zu einem Betrag von 89,75 Mio. 3. 

Abgeschmolzen wird 

  ■ die Regelverschonung von 85 % auf bis zu 0 % und 

  ■ die Optionsverschonung von 100 % auf bis zu 15 %. 

Übersteigt der Wert des begünstigten Vermögens jedoch 90 Mio. 3,  
entfällt sogar die 100 %Steuerbefreiung (Optionsverschonung ) 
komplett. 
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Alternative Verschonungsbedarfsprüfung  
bei Großvermögen

Der Gesetzentwurf sieht auch eine völlig neue Verschonungsbe
darfsprüfung vor und zwar als Alternative zur ( teilweisen ) Verscho
nung von Großvermögen. Werden die Grenzen von 26 / 90 Mio. 3 
überschritten, wird die Steuer zwar festgesetzt, jedoch auf Antrag 
erlassen, soweit der Erwerber nachweist, dass er persönlich nicht 
in der Lage ist, die Steuer aus seinem sog. verfügbaren Vermögen 
(50 % des durch Erbschaft oder Schenkung übergegangenen und 
bereits vorhandenen nicht begünstigten Vermögens ) zu begleichen. 

Der Erlass ist von verschiedenen auflösenden Bedingungen abhän
gig ( z. B. Einhaltung der bekannten Haltefristen sowie der Lohn
summengrenzen, kein Hinzuerwerb von weiterem verfügbaren 
Vermögen in den nächsten 10 Jahren ). Mit der Einbeziehung von 
nicht begünstigten Vermögen zur Steuerzahlung, das dem Erwerber 
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Fazit

Erfreulich ist, 

  ■ dass der Gesetzgeber grds. an der bisherigen Befreiung von 
betrieblichen Einheiten (85 % oder 100 %) festhalten will; 

  ■ die Einführung eines neuen Freibetrages von maximal 30 % 
des Unternehmenswertes von Familienunternehmen; hier 
sollten rechtzeitig vor einer Übertragung (2 Jahre ) bestehende 
Gesellschaftsverträge überarbeitet werden bzw. überlegt 
werden, Einzelunternehmen in Gesellschaften umzuwandeln;

  ■ die Einführung einer Reinvestitionsmöglichkeit für schädliches 
Verwaltungsvermögen in Erbfällen;

  ■ dass die Festsetzung des Kapitalisierungsfaktors im vereinfachten 
Ertragswertverfahren mehr Planungssicherheit mit sich bringt.

Es gibt aber auch erhebliche Nachteile:

  ■ Die Lohnsummengrenzen greifen nun auch verstärkt bei 
kleineren Betrieben ein;

  ■ Für Großvermögen sind die Regelungen deutlich nachteiliger, 
weil die Befreiungsgrenzen erheblich abgeschmolzen werden;

  ■ Die bisherige Möglichkeit, sog. ( schädliches ) Verwaltungs
vermögen ggfs. im Gestaltungswege weitestgehend steuerfrei 
zu übertragen, wird in Zukunft wegfallen und somit Steuer
belastungen unumgänglich machen; auch wird bei mehrstufigen 
Gesellschaftsbeteiligungen eine Konsolidierung der Vermögens
werte u. U. auf einen unterjährigen Stichtag durchzuführen sein, 
was den Verwaltungsaufwand erheblich erhöhen wird;

  ■ Der neue Gesetzentwurf ist höchst kompliziert formuliert und 
ist verstärkt auslegungsbedürftig. Seine Verfassungsmäßigkeit 
ist fragwürdig und es ist davon auszugehen, dass auch dieses 
Gesetz wieder auf den verfassungsgerichtlichen Prüfstand 
kommen wird. 

Steuerpflichtige sollten in Zukunft genau prüfen ( lassen ), welche  
Gestaltungsmöglichkeiten ihnen noch bleiben, um Unternehmens
werte auf die nächste Generation zu übertragen, und wie die 
Steuerbescheide möglichst mit Rechtsbehelfen „offen gehalten“ 
werden können.

Haben Sie Fragen zum Thema  
dieser Ausgabe?  
Sprechen Sie uns an!
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