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als Reaktion auf das urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2014, wonach Teile des 
bisherigen Schenkung- und Erbschaftsteuerrechts in Bezug auf Betriebsvermögen nicht mit dem 
grundgesetz in Einklang stehen, hat das Bundeskabinett am 08.07.2015 einen gesetzentwurf 
zur anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des 
BVerfg beschlossen. dieser gesetzentwurf wird derzeit in den politischen gremien und von den 
Fachverbänden diskutiert. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch im Jahr 2015 ein entsprechender gesetzes-
beschluss gefasst wird, so dass die Zeit für mögliche Reaktionen und Vorbereitungen auf das 
gesetz begrenzt ist.



Begünstigtes Vermögen 
Das bisherige Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz 
sieht eine Verschonung von Betriebsvermögen vor, 
wenn das Verwaltungsvermögen, also das nicht un-
mittelbar für betriebliche Zwecke genutzte Vermögen, 
wie z. B. fremdvermietetes Immobilienvermögen oder 
Kapitalvermögen, eine Quote von 50 % nicht über-
schreitet. In mehrstufigen Konzernstrukturen waren 
bisher erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten gegeben, 
so dass auch de facto größere Verwaltungsvermögens-
quoten übertragen werden konnten, ohne dass die Be-
triebsvermögensbegünstigung entfiel. 
 
Künftig kann nur das sog. begünstigte Vermögen ver-
schont werden. Begünstigt ist solches Vermögen, das 
überwiegend seinem Hauptzweck nach einer gewerb-
lichen, freiberuflichen oder land- und forstwirtschaft-
lichen Tätigkeit dient. In mehrstufigen Unternehmens-
strukturen mit Beteiligungsgesellschaften wird das 
begünstigte Vermögen aufgrund einer konsolidierten 
Betrachtung ermittelt. 
 
Ein Ausnutzen eines Verwaltungsvermögensanteils 
von 50 % auf jeder Stufe der Beteiligungsebene, wie es 
das geltende Recht zulässt (sog. Kaskaden-Effekt), ist 
danach nicht mehr möglich. 

Verschonungsregeln 
Wie bisher wird das begünstigte Vermögen nach Wahl 
des Erwerbers zu 85 % oder zu 100 % von der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer befreit, wenn bestimmte Behal-
tensfristen erfüllt sind:

■■ Entscheidet sich der Erwerber für die Verschonung 
in Höhe von 85 % des begünstigten Vermögens, 
muss er den Betrieb mindestens fünf Jahre fortfüh-
ren (Behaltensfrist) und nachweisen, dass die Lohn-
summe innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb 
insgesamt 400 % der Ausgangslohnsumme nicht un-
terschreitet.

■■ Bei der Wahl der vollständigen Befreiung von der 
Erbschaftsteuer zu 100 % muss der Erwerber die 
Behaltensfrist von sieben Jahren einhalten und 
nachweisen, dass er insgesamt die Lohnsumme von 
700 % im Zeitraum von sieben Jahren nicht unter-
schreitet.

Kleine Unternehmen 
Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten waren bisher von 
der Lohnsummenregelung gänzlich ausgenommen. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Anforderung an 
die Lohnsummenregelung mit der Zahl der Beschäf-
tigten steigt: 
 
■■ Bei Unternehmen mit bis zu drei Beschäftigten und 

übertragenes Vermögen bis EUR 26 Mio. pro Erbe 
(Familienunternehmen) wird auf die Prüfung der 
Lohnsummenregelung verzichtet.

■■ Bei Unternehmen mit vier bis zehn Beschäftigten 
und Einhaltung der oben genannten Vermögens-
grenze gilt, dass bei einer Behaltensfrist von min-
destens fünf Jahren die Lohnsumme 250 % der Aus-
gangslohnsumme nicht unterschreiten darf. Bei 
einer Behaltensfrist von mindestens sieben Jahren 
darf die Lohnsumme 500 % nicht unterschreiten.

■■ Bei Unternehmen mit elf bis fünfzehn Beschäftig-
ten und Einhaltung der oben genannten Vermö-
gensgrenze gilt, dass bei einer Behaltensfrist von 
mindestens fünf Jahren die Lohnsumme 300 % der 
Ausgangslohnsumme nicht unterschreiten darf. Bei 
einer Behaltensfrist von mindestens sieben Jahren 
darf die Lohnsumme 565 % nicht unterschreiten.

■■ Bei Unternehmen mit mehr als fünfzehn Beschäf-
tigten und Einhaltung der oben genannten Vermö-
gensgrenze gilt, dass bei einer Behaltensfrist von 
fünf Jahren die Lohnsumme von 400 % der Aus-
gangslohnsumme nicht unterschritten werden darf. 
Bei einer Behaltensfrist von mindestens sieben Jah-
ren darf die Lohnsumme 700 % der Ausgangslohn-
summe nicht unterschreiten.

 
Beschäftigte in Mutterschutz oder Elternzeit, Lang-
zeiterkrankte und Auszubildende werden nicht mitge-
rechnet. 
 

Große Betriebsvermögen 
Nach dem derzeitigen Erbschaft- und Schenkungsteu-
errecht gelten die Verschonungsregeln auch bei der 
Übertragung von großen Betriebsvermögen, ohne dass 
geprüft wird, ob es überhaupt einer Verschonung bedarf. 
Dies sah das BVerfG als verfassungswidrig an. Beim Er-
werb großer Unternehmensvermögen mit einem begüns-
tigten Vermögen von über EUR 26 Mio. (Prüfschwelle) 
sieht der Gesetzentwurf daher ein Wahlrecht zwischen  
■■ einer individuellen Verschonungsbedarfsprüfung 

(§ 28a ErbStG-E) und 
■■ einem Verschonungsabschlagsmodell (§ 13c ErbStG-E) 

vor.

die Regelungsinhalte des gesetzentwurfs im Einzelnen:



Bei der Verschonungsbedarfsprüfung muss der Erwer-
ber nachweisen, dass er persönlich nicht in der Lage 
ist, die Steuerschuld aus sonstigem nichtbetrieblichen, 
bereits vorhandenen oder aus mit der Erbschaft oder 
Schenkung zugleich übergegangenen nicht begünstig-
tem Vermögen zu begleichen. Genügt dieses Vermögen 
nicht, um die Erbschaft- oder Schenkungsteuer betrags-
mäßig zu begleichen, wird die Steuer insoweit erlassen.

Bei begünstigten Vermögen von über EUR 26 Mio. bzw. 
EUR 52 Mio. kann sich der Erwerber anstelle einer Ver-
schonungsbedarfsprüfung alternativ für ein Verscho-
nungsabschlagsmodell entscheiden. Hier erfolgt eine 
Teilverschonung, die mit zunehmendem Vermögen 
schrittweise verringert wird.

Ausgehend von einem Verschonungsabschlag bei be-
günstigtem Vermögen von bis zu EUR 26 Mio. (bzw. 
bei Familienunternehmen in Höhe von bis zu EUR 52 
Mio.) von 85 % (bei einer Haltefrist von fünf Jahren) 
bzw. von 100 % (bei einer Haltefrist von sieben Jahren) 
sinkt die Verschonung schrittweise für jede zusätzli-
che EUR 1,5 Mio., die der Erwerb über der jeweiligen 
Prüfschwelle liegt, um jeweils 1 % bis zu einem Wert 
des begünstigten Vermögens von EUR 116 Mio. bzw. 
EUR 142 Mio. (bei Vorliegen bestimmter gesellschafts-
vertraglicher oder satzungsmäßiger Beschränkungen).

Ab EUR 116 Mio. bzw. EUR 142 Mio. gilt ein einheitli-
cher Verschonungsabschlag von 20 % (bei einer Halte-
frist von fünf Jahren) bzw. von 35 % (bei einer Haltefrist 
von sieben Jahren). 

Das Bundesfinanzministerium hat zu dem neuen Ge-
setzentwurf eine schematische Übersicht veröffent-
licht, die wir in der Anlage beifügen.  
 

Bedarfsprüfung / Wertermittlung 
Viele Regelungen des Gesetzentwurfes sind hochpro-
blematisch und werden derzeit diskutiert. Besonders 
problematisch scheint uns die Bedürfnisprüfung. Da-
bei treten bislang vernachlässigte Bewertungsfragen 
zukünftig in den Vordergrund. Bisher waren vererbte 
bzw. verschenkte Betriebsvermögen im Wesentlichen 
steuerfrei. Zukünftig wird es entscheidend darauf an-
kommen, ob der Wert des übertragenen Vermögens die 
genannte Schwelle von EUR 26 Mio. bzw. EUR  52 Mio. 
pro Erbe überschreitet.

Für die Ermittlung des Wertes des übertragenen Vermö-
gens wurde dabei das im steuerlichen Bewertungsrecht 

bereits heute gesetzlich verankerte sog. vereinfachte 
Ertragswertverfahren herangezogen. Der gesetzlich 
geregelte Kapitalisierungsfaktor und das aktuell sehr 
niedrige Zinsniveau werden dazu führen, dass Unter-
nehmen eher zu hoch als zu gering bewertet werden.
 
 Gestaltungsspielräume nutzen 
Im Ergebnis muss davon ausgegangen werden, dass es 
zu einer deutlichen Verschärfung des Schenkung- und 
Erbschaftsteuerrechtes kommen wird. Diese Verschär-
fung ist in Kürze zu erwarten, so dass erforderliche 
Maßnahmen kurzfristig ergriffen werden sollten.

Insbesondere die Fragen der Vermögenszusammenset-
zung und die Prüfung, ob Vermögen betriebsnotwen-
dig ist, werden zukünftig eine wesentliche Rolle spie-
len. Es kann also zu überlegen sein, nicht überwiegend 
dem Hauptzweck des Unternehmens dienendes Ver-
mögen zu separieren und nicht betriebsnotwendige li-
quide Mittel möglicherweise anderweitig einzusetzen. 
Schließlich kann es für die Planung weiterer Maßnah-
men von Bedeutung sein, ob der erbschaft- und schen-
kungsteuerliche Wert der Unternehmung heute bereits 
die Schwelle von EUR 26 Mio. überschreitet. Zudem 
wird man prüfen müssen, ob die vom Gesetzgeber als 

„typische gesellschaftsvertragliche oder satzungsmäßi-
ge Beschränkungen bei Familienunternehmen“ ange-
sehene Regelungsgestaltung in Ihrem besonderen Fall 
tatsächlich gewünscht sind, handelt es sich doch um 
nicht unerhebliche Beschränkungen der Erben bei zu-
künftigen Entscheidungen.  
 

Für eine vertiefende Beratung stehen wir Ihnen jeder-
zeit gern zur Verfügung.
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Erbschaft- und Schenkungsteuer

Übersicht der Neuregelungen gemäß Gesetzesentwurf vom 8. Juli 2015
Änderung der Verschonungsregeln für Unternehmensvermögen infolge des Urteils des BVerfG vom 17.12.2014

Definitionen:
■■ „Begünstigtes Vermögen“: dient überwiegend der unternehmerischen Tätigkeit (Hauptzweck)
■■ „Verschonungsabschlag“: Steuerbefreiung für begünstigtes Vermögen

I. Unternehmen mit bis zu 15 Beschäftigten und übertragenes begünstigtes Vermögen bis 26 Mio. Euro pro Erbe  
(bei Vorliegen bestimmter gesellschaftsrechtlicher Voraussetzungen bis 52 Mio. Euro pro Erbe)

bis 3 Beschäftigte

Regelverschonung Haltefrist: 5 Jahre ] Keine Lohnsummenprüfung Verschonungsabschlag: 85 %

oder Optionsverschonung Haltefrist: 7 Jahre ] Keine Lohnsummenprüfung Verschonungsabschlag: 100 %

4 bis 10 Beschäftigte

Regelverschonung Haltefrist: 5 Jahre ] Lohnsumme: mind. 250 % Verschonungsabschlag: 85 %

oder Optionsverschonung Haltefrist: 7 Jahre ] Lohnsumme: mind. 500 % Verschonungsabschlag: 100 %

11 bis 15 Beschäftigte

Regelverschonung Haltefrist: 5 Jahre ] Lohnsumme: mind. 300 % Verschonungsabschlag: 85 %

oder Optionsverschonung Haltefrist: 7 Jahre ] Lohnsumme: mind. 565 % Verschonungsabschlag: 100 %

II. Unternehmen mit über 15 Beschäftigten und übertragenes begünstigtes Vermögen bis 26 Mio. Euro pro Erbe (bei Vorliegen 
bestimmter gesellschaftsrechtlicher Voraussetzungen übertragenes begünstigtes Vermögen bis 52 Mio. Euro pro Erbe)

Regelverschonung Haltefrist: 5 Jahre ] Lohnsumme: mind. 400 % Verschonungsabschlag: 85 %

oder Optionsverschonung Haltefrist: 7 Jahre ] Lohnsumme mind. 700 % Verschonungsabschlag: 100 %

III. Übertragenes begünstigtes Vermögen über 26 Mio. Euro pro Erbe (bei Vorliegen bestimmter gesellschaftsrechtlicher  
Voraussetzungen übertragenes begünstigtes Vermögen über 52 Mio. Euro pro Erbe)

Wahlrecht – Alternative I: Verschonungsabschlagsmodell

Haltefrist: 7 Jahre ] Lohnsumme: mind. 700 %
4 bis 10 Beschäftigte: 500 %
11 bis 15 Beschäftigte: 565 %

Erlass der Steuer, soweit Steuerschuld nicht aus 
50 % des verfügbaren Vermögens beglichen 
werden kann (d.h. vorhandenes nicht begüns-
tigtes Vermögen einschl. Privatvermögen und 
mit dem Erbe bzw. der Schenkung übergegan-
genes nicht begünstigtes Vermögen)

Wahlrecht – Alternative II: Verschonungsabschlagsmodell

Regelverschonung Haltefrist: 5 Jahre ] Lohnsumme: mind. 400 %
Bis 3 Beschäftigte: keine Lohnsumme
4 bis 10 Beschäftigte: 250 %
11 bis 15 Beschäftigte: 300 %
(vgl. I.)

Verschonungsabschlag verringert sich schritt-
weise von 85 % auf bis zu 20 % um jeweils 1 % 
je 1,5 Mio. Euro, die der Erwerb über:
■  26 Mio. Euro liegt; ab 116 Mio. Euro gilt ein 
einheitlicher Verschonungsabschlag von 20 % 
■  52 Mio. Euro bei Vorliegen bestimmter ge-
sellschaftsvertraglicher Voraussetzungen liegt; 
ab 142 Mio. Euro einheitlicher Verschonungs-
abschlag von 20 %

oder Optionsverschonung Haltefrist: 7 Jahre ] Lohnsumme: mind. 700 % 
Bis 3 Beschäftigte: keine Lohnsumme
Bei 4 bis 10 Beschäftigte: 500 %
Bei 11 bis 15 Beschäftigte: 565 %
(vgl. I.)

Verschonungsabschlag verringert sich schritt-
weise von 100 % auf bis zu 35 % um jeweils 1 % 
je 1,5 Mio. Euro, die der Erwerb über:
■  26 Mio. Euro liegt; ab 116 Mio. Euro einheitli-
cher Verschonungsabschlag von 35 %
■  52 Mio. Euro bei Vorliegen bestimmter ge-
sellschaftsvertraglicher Voraussetzungen liegt; 
ab 142 Mio. Euro einheitlicher Verschonungs-
abschlag von 35 %


