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Die Erbschaftsteuerreform 2015 / 2016 

1. Das Urteil 
Das erbschaftsteuerliche Verschonungsmodell für Betriebsvermögen wurde mit der Reform 

des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts zum 01.01.2009 eingeführt. Im Kern geht es 

darum, dass Familienunternehmer ihr Betriebsvermögen unter bestimmten Voraussetzungen 

steuerlich günstiger übertragen können als Privatvermögen.  

Am 17. Dezember 2014 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvL 21/12), dass diese 

Begünstigung im Wesentlichen mit dem Grundgesetz vereinbar und durch ausreichende 

Sach- und Gemeinwohlgründe, wie der Sicherung von Arbeitsplätzen, gerechtfertigt ist. 

Dennoch seien die Vorschriften in einigen Punkten nicht verhältnismäßig. 

1. Verschonungsmodell im Grundsatz verfassungsgemäß und gerechtfertigt 

Die Karlsruher Richter bestätigten, dass es richtig ist, für den Erhalt von Arbeitsplätzen das 

Betriebsvermögen von der Erbschaftsteuer zu verschonen. An der Legitimität des Gesetzes-

ziels besteht aus verfassungsrechtlicher Sicht keine Zweifel. Die Verschonungsregelung solle 

ausdrücklich Unternehmen schützen, die durch einen besonderen personalen Bezug des 

Erblassers oder des Erben zum Unternehmen geprägt sind, wie es für Familienunternehmen 

typisch ist. Nicht zu beanstanden seien insbesondere die Haltensfrist von fünf oder sieben 

Jahren, die Begünstigung des Erwerbs von Anteilen an Personengesellschaften und eine 

Steuerverschonung bis zu 100 Prozent unter den genannten Voraussetzungen.  

2. Unverhältnismäßigkeit bei kleinen Betrieben 

Die Richter stellten jedoch auch eine Unverhältnismäßigkeit der Verschonungsklauseln für 

kleine Betriebe fest. So werden Firmen auch mit weniger als 20 Mitarbeitern künftig - wie alle 

anderen - nachweisen müssen, dass sie Arbeitsplätze sichern. Dies ist grundsätzlich nach-

vollziehbar, da sie bisher für eine Verschonung so gut wie keine Auflagen erfüllen mussten. 

Allerdings wird der Nachweis in der Praxis schwieriger als es sich anhört, da gerade kleine 

Unternehmen sehr viel anfälliger für Konjunkturschwankungen oder bei technischen 

Umbrüchen sind.  

3. Eventuelle Bedürfnisprüfung für größere Unternehmen 

Für große Familienunternehmen soll der Zusammenhang zwischen Arbeitsplätzen und 

Verschonung im Rahmen einer ‚individuellen Bedürfnisprüfung‘ gelten. Wie genau diese 

Bedürfnisprüfung aussehen soll und ab welcher Unternehmensgröße sie angewendet wird,  

ist bisher offen. Hier wurde dem Gesetzgeber ein großer Gestaltungsspielraum zugestanden. 

Wichtig wäre es, dass möglichst zielgenaue, klare Kriterien geschaffen werden und somit 

eine zu subjektive Einzelfallprüfung eines Verschonungsbedürfnisses seitens der Finanz-

verwaltung vermieden wird. Der Ermessensspielraum muss eingeschränkt, die Rechts-

sicherheit maximiert werden.  

 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/12/ls20141217_1bvl002112.html
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4. Nachbesserungsbedarf bei Abgrenzung von Verwaltungsvermögen 

Schließlich fordert das Verfassungsgericht weitere Korrekturen in Bezug auf die Regelung 

zum Verwaltungsvermögen und dessen Missbrauchsanfälligkeit. Die Familienunternehmer 

haben sich bereits sehr früh gegen den Missbrauch der sogenannten Cash-GmbH stark 

gemacht, was inzwischen vom Gesetzgeber glücklicherweise ein Stück weit eingedämmt 

wurde. Das Bundesverfassungsgericht sieht hier noch weitere Nachbesserungen, die 

unterstützenswert sind. Trittbrettfahrer gehören ausgeschlossen, um Ausnahmen von der 

Erbschaftsteuer überhaupt verfassungsfest zu machen. Gleichzeitig wird man bei der 

Verschärfung aber auch anerkennen müssen, dass nicht jedes sog. „Verwaltungsvermögen“ 

per se schädlich ist oder nicht in einen Betrieb gehört. Es kann auch dann, wenn es nicht im 

engeren Sinne operativ eingesetzt wird, zur Stabilität des Unternehmens beitragen. 

5. Frist 

Das Gericht hatte dem Gesetzgeber eine Frist gesetzt, eine Neuregelung spätestens bis zum 

30. Juni 2016 zu treffen.  

2. Das Reformgesetz 
Nach 21 Monaten Verhandlungen wurde im Herbst 2016 das Reformgesetz im Bundestag 

und Bundesrat verabschiedet. Obwohl ursprünglich als „minimalinvasiv“ geplant, enthält es 

sowohl Lösungen für die vom Gericht angemahnten Punkte als auch neue Regelungen. 

1. Kleine und mittlere Unternehmen 

Für Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten wird auf die Prüfung der Lohnsummenregelung 

verzichtet. Danach erfolgt eine Staffelung, wie auch von uns gefordert. Bei Unternehmen mit 

sechs bis zehn Beschäftigten gilt bei einer Haltefrist von fünf Jahren eine 250-prozentige 

Lohnsumme (bei sieben Jahren 500 Prozent Lohnsumme). Für Betriebe mit 11 bis 15 

Beschäftigten muss die 300-prozentige Lohnsumme für fünf Jahre gehalten werden (bei 

sieben Jahren 565 Prozent Lohnsumme). Bis zu einem übertragenen Unternehmenswert von 

26 Mio. Euro gelten die bisherigen Lohnsummen- und Haltevorschriften.    

2. Übertragene Unternehmenswerte über 26 Mio. Euro 

Ab einem übertragenen Unternehmenswert von 26 Mio. Euro muss der Nachfolger weitere 

Auflagen erfüllen. Er hat ein Wahlrecht zwischen einer Verschonungsbedarfsprüfung mit der 

Pflicht zur Offenlegung des Privatvermögens oder dem sogenannten „Abschmelzmodell“ 

(abschmelzen des Verschonungssatzes mit höherem Wert). Keine Abschmelzverschonung 

wird gewährt ab einem Erwerb von 90 Mio. Euro. Dann bleibt dem Nachfolger nur die volle 

Erbschaftsteuerschuld zu begleichen oder die Verschonungsbedarfsprüfung zu wählen.    

3. Bewertung und Abschlag für Kapitalbindung 

Diese immensen Verschärfungen für große Betriebsübergaben werden teilweise durch 

Änderungen im Bewertungsrecht und der Nutzung eines Abschlags reduziert: Der Kapi-

talisierungsfaktor, der multipliziert mit dem nachhaltig erzielbaren Jahresertrag den 

Unternehmenswert ergibt, wird von 17,86 auf 13,75 abgesenkt und zinsunabhängig fixiert. 

Außerdem wird bei Vorliegen bestimmter, für Familienunternehmen typischer gesellschafts-

vertraglicher oder satzungsmäßiger Beschränkungen, ein Bewertungsabschlag von bis zu   
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30 Prozent gewährt. Diese müssen mindestens zwei Jahre vor der Übertragung und 20 Jahre 

danach schriftlich fixiert und dokumentiert sein. Für die Anpassung der Bewertung und eine 

angemessene Berücksichtigung von speziellen "Familienunternehmer-Regeln" hatten wir uns 

besonders eingesetzt.  

4. Verwaltungsvermögen  

Zwar wird das Verwaltungsvermögen grundsätzlich nicht begünstigt, bis zu 20 Prozent vom 

begünstigten Vermögen können nun aber wie steuerrechtlich begünstigtes Betriebsvermögen 

behandelt werden. Die Verfassungsrichter hielten in ihrem Urteil bereits fest, dass „jedes 

Unternehmen über nicht begünstigungsfähiges Verwaltungsvermögen im Umfang von 15 % 

des gesamten Betriebsvermögens verfügt“. Zusätzlich hätte der Abzug des gemeinen Werts 

der Schulden zulässig sein sollen, damit wirklich nur das Verwaltungsvermögen besteuert 

wird.  

Erfreulich ist, dass unser Vorschlag, die Altersversorgungsverpflichtungen ausdrücklich zu 

begünstigen, aufgenommen wurde. Auch die Investitionsklausel wird eingeführt: Diejenigen 

Mittel aus einem Erbe, die gemäß dem vorgefassten Willen des Erblassers innerhalb von zwei 

Jahren nach seinem Tod für Investitionen in das Unternehmen getätigt werden, werden 

steuerrechtlich begünstigt. 

5. Stundung  

Äußerst kritisch ist die schon schlechte Stundungsregelung zu bewerten. Anstatt einen 

Rechtsanspruch auf Stundung für zehn Jahre zinslos zu gewähren, wird der Zeitraum auf 

sieben Jahre fixiert und sechs Prozent Zinsen werden ab dem zweiten Stundungsjahr fällig. 

Außerdem kann sie nicht in Anspruch genommen werden für eine Steuerschuld auf 

Verwaltungsvermögen oder im Falle von Schenkungen.  

6. Fristen und Gültigkeit  

Der Einigungsvorschlag sollte im Bundestag und Bundesrat am 29.09.2016 bzw. 14.10.2016 

verabschiedet werden. Nach dem Wortlaut trat das Gesetz rückwirkend zum 1. Juli 2016 in 

Kraft. 

3. Bewertung und Ausblick 
In buchstäblich letzter Minute bevor sich die Verfassungsrichter dem Gesetz in der letzten 

Septemberwoche 2016 angenommen hätten, haben sich die politischen Lager im Ver-

mittlungsausschuss zusammengerauft. Wie schwierig die Ausgangslage im Vermittlungs-

ausschuss war, machte die Sitzverteilung in der Arbeitsgruppe deutlich, die die jetzige 

Lösung erarbeitet hat: Von 16 Sitzen hatte die Union 6, die Linken und die Grünen je 2 und 

die SPD ebenfalls 6.  

Nach jüngsten Forderungskatalogen der SPD-geführten Bundesländer mit immensen 

Steuererhöhungen, ist nun doch für eine Vielzahl der Betroffenen (nicht alle!) ein tragbarer 

Kompromiss gefunden worden. Wesentliche für alle Familienunternehmer notwendige 

Entlastungen konnten wir im Rahmen der Bewertung und in Bezug auf familienunter-

nehmertypische Kapitalbindung erreichen. Auch die Ausnahmen zum Verwaltungsvermögen 

zeigen, dass die Politik teilweise auf die unternehmerische Praxis eingeht.  
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Dennoch wird es zu erheblichen Mehrbelastungen für übertragbare Unternehmensvermögen 

von mehr als 26 Mio. Euro und größenunabhängig im Hinblick auf das sogenannte 

Verwaltungsvermögen kommen. Abgesehen von vielen technischen Unklarheiten und der 

immensen Komplexität ist gerade die schlechte Stundungsregelung zu bedauern.    

Für viele Unternehmen wird die Übergabe auf die nächste Generation teurer. Die steuerliche 

Entlastung der Familienunternehmen und des Mittelstandes muss deshalb auch weiterhin auf 

der politischen Tagesordnung bleiben. Denn es ist und bleibt wichtig, dass Unternehmen 

eine hohe Eigenkapitalausstattung haben. 

 


