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M it dem durch das Bundeskabinett am 
08.07.2015 beschlossenen Gesetzentwurf 
versucht der Gesetzgeber, das Erbschaft-

steuer- und Schenkungsteuergesetz an die Vorgaben 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
anzupassen. Änderungen ergeben sich dabei in  
folgenden Bereichen:

  Absenken der Grenze für die Anwendung  
der Lohnsummenklausel

  Neudefinition des begünstigten Vermögens
  Konsolidierung des Vermögens bei mehrstöckigen 

Unternehmen zur Abschaffung des sogenannten 
Kaskadeneffekts

  Einführung einer Verschonungsbedarfsprüfung  
mit optionalem Abschmelzmodell (Wahlrecht) für 
große Betriebsvermögen

Absenken der Grenze für die Anwendung  
der Lohnsummenklausel
Bislang gilt die sogenannte Lohnsummenklausel nur 
für Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten. Diese 
Grenze soll auf drei Beschäftigte abgesenkt werden, 
wobei die einzuhaltende Mindestlohnsumme stufen-
weise angehoben wird. Die einzuhaltenden Grenzen 
stellen sich wie folgt dar:

Anzahl der  
Beschäftigten

Einzuhaltende  
Lohnsumme
bei Regel
verschonung
(bis zu 85 %);
Lohnsummenfrist  
(= Haltefrist) 5 Jahre

Einzuhaltende  
Lohnsumme
bei Options
verschonung
(bis zu 100 %);
Lohnsummenfrist  
(= Haltefrist) 7 Jahre

Bis einschließlich 3 Keine Keine

Mehr als 3 bis 10 250 % 500 %

Mehr als 10 bis 15 300 % 565 %

Mehr als 15 400 % 700 %
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Im Fall einer Betriebsaufspaltung werden sowohl die 
Lohnsummen als auch die Anzahl der Beschäftigten 
der Besitzgesellschaft und der Betriebsgesellschaft 
zusammengezählt.

Neudefinition des begünstigten Vermögens
Begünstigungsfähiges Vermögen ist wie bisher:
 

  land- und forstwirtschaftliches Vermögen mit Aus-
nahme von Stückländereien

  Betriebsvermögen (Gewerbebetrieb, Teilbetrieb, 
Beteiligung an einer gewerblichen oder freiberuflichen 
Personengesellschaft, Anteil eines persönlich  
haftenden Gesellschafters einer KGaA)

  Anteile an einer Kapitalgesellschaft, wenn der  
Erblasser oder Schenker am Nennkapital unmittel-
bar zu mehr als 25 % beteiligt war oder eine  
Poolvereinbarung vorliegt

Hinsichtlich der Anforderungen zum Inlandsbezug 
bzw. Bezug zu einem Mitgliedstaat der EU oder des 
EWR sind gegenüber der derzeitigen Regelung  
keine Änderungen vorgesehen.

Beispiel: Beträgt bei einem Betrieb mit 11 Mit-
arbeitern die durchschnittliche Lohnsumme der 
letzten fünf vor der Übertragung abgelaufenen 
Jahre TEUR 500, muss bei Anwendung der Regel-
verschonung innerhalb von fünf Jahren eine 
Lohnsumme von insgesamt EUR 1,5 Mio. (TEUR 
500 x 300 %), bei Anwendung der Options-
verschonung innerhalb von sieben Jahren eine 
Lohnsumme von insgesamt EUR 2,825 Mio. 
(TEUR 500 x 565 %) erreicht werden.
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Neu ist, dass 

  Beteiligungen an gewerblich geprägten Personen
gesellschaften ausdrücklich nur noch begünsti-
gungsfähig sind, soweit sie begünstigungsfähige 
Beteiligungen an anderen Personengesellschaften 
oder begünstigungsfähige Anteile an Kapitalgesell-
schaften halten,

  Anteile an einer HoldingKapitalgesellschaft, 
deren Vermögen ausschließlich aus Beteiligungen 
an Personengesellschaften oder Anteilen an  
anderen Kapitalgesellschaften sowie Finanzmitteln 
besteht, begünstigungsfähig sind, soweit sie 
begünstigungsfähige Beteiligungen an Personen-
gesellschaften oder begünstigungsfähige Anteile  
an anderen Kapitalgesellschaften hält.

Für das begünstigungsfähige Vermögen wird wie bis-
her der gemeine Wert nach dem Bewertungsgesetz 
ermittelt. Eine Änderung der für die Bewertung anzu-
wendenden Vorschriften ist nicht vorgesehen. Unter 
derzeit geltendem Recht ist die in Form eines Ver-
schonungsabschlags von 85 % (Regelverschonung) 
bzw. 100 % (Optionsverschonung) gewährte Begüns-
tigung auf den gesamten Wert des Betriebsvermö-
gens anzuwenden, wenn die Verwaltungsvermögens-
quoten von 50 % (Regelverschonung) bzw. 10 % 
(Optionsverschonung) nicht überschritten sind. Verwal-
tungsvermögen unterhalb der genannten Grenzen 
wird also mit verschont. Dies wird nach dem Gesetz-
entwurf grundlegend geändert, indem in mehreren 
Schritten der Anteil des begünstigten Vermögens am 
gemeinen Wert des Betriebes ermittelt wird. Nur  
noch für diesen Anteil werden die Begünstigungen 
gewährt. Dieser Anteil wird wie folgt ermittelt:

Das begünstigungsfähige Unternehmensvermögen ist 
in begünstigtes und nicht begünstigtes Vermögen 
aufzuteilen. Zum begünstigten Vermögen gehören 
nur die Wirtschaftsgüter, die im Zeitpunkt der Steuer-
entstehung überwiegend einer land- und forstwirt-
schaftlichen, originär gewerblichen oder freiberuflichen 
Tätigkeit als Hauptzweck dienen. Nicht dem Haupt-
zweck dienen Wirtschaftsgüter, die ohne die eigentliche 
betriebliche Tätigkeit zu beeinträchtigen aus dem 
Betriebsvermögen herausgelöst werden können. Laut 
Gesetzesbegründung kann von einem Dienen für  
den Hauptzweck ausgegangen werden, wenn ein Ver-
mögensgegenstand zu mehr als 50 % im Betrieb 
genutzt wird.

Bei der Aufteilung des Vermögens in begünstigtes 
und nicht begünstigtes Vermögen werden Finanz
mittel (Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben, Geld-
forderungen und andere Forderungen) dem begünstig-
ten Vermögen zugeordnet, soweit sie nach Abzug  
der Schulden 20 % des gemeinen Werts des Betriebs-
vermögens des Betriebs oder der Gesellschaft nicht 
übersteigen. Ein übersteigender Betrag an Finanzmit-
teln gehört zum nicht begünstigten Vermögen. 

Sollten die Schulden die Finanzmittel übersteigen, 
mindert der übersteigende Betrag den Wert des 
begünstigten und des nicht begünstigten Vermögens 
anteilig. Aufteilungsmaßstab ist das Verhältnis der 
Werte des begünstigten und des nicht begünstigten 
Vermögens.

Schließlich wird der Wert des nicht begünstigten Ver-
mögens abzüglich der anteiligen Schulden wie 
begünstigtes Vermögen behandelt, soweit er 10 % des 
Werts des begünstigten Vermögens nach Abzug der 
anteiligen Schulden nicht übersteigt.
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Beispiel: 

TEUR

Bruttowert des begünstigten Vermögens vor 
Abzug der anteiligen Schulden

8.000

anteilige Schulden 1.000

Nettowert des begünstigten Vermögens 7.000

TEUR

Bruttowert des nicht begünstigten Vermögens vor 
Abzug der anteiligen Schulden

2.000

anteilige Schulden 250

Nettowert des nicht begünstigten Vermögens 1.750

Vom Nettowert des nicht begünstigten Vermögens 
werden 10 %, also TEUR 175, wie begünstigtes 
Vermögen behandelt, sodass der Nettowert des 
begünstigten Vermögens TEUR 7.175, der  
Nettowert des nicht begünstigten Vermögens 
TEUR 1.575 beträgt.
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Die Quote, in deren Höhe das begünstigungsfähige 
Betriebsvermögen tatsächlich begünstigt wird, ergibt 
sich aus dem Verhältnis des zuvor ermittelten Netto-
werts des begünstigten Vermögens zum Nettowert 
des gesamten Betriebsvermögens (= Summe aus 
dem begünstigten und dem nicht begünstigten Ver-
mögen):

Konsolidierung des Vermögens bei mehr
stöckigen Unternehmen zur Abschaffung des 
sogenannten Kaskadeneffekts
Im derzeit geltenden Recht wird bei der Übertragung 
von Betriebsvermögen, zu dem Beteiligungen an 
Tochtergesellschaften gehören, jeweils auf Ebene der 
Tochtergesellschaften durch einen Verwaltungsvermö-
genstest geprüft, ob der Anteil der Tochter gesellschaft 
insgesamt nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen 
ist oder nicht. Solange bei der Tochtergesellschaft das 
Verwaltungsvermögen nicht mehr als 50 % beträgt, 
gehört der gesamte Anteil bei der Obergesellschaft 
zum begünstigten Vermögen. Auf diese Weise kann 
durch die Verlagerung von Verwaltungsvermögen in 
Tochtergesellschaften begünstigtes Vermögen 
geschaffen werden (sogenannter Kaskadeneffekt).

Künftig soll bei der Übertragung von Betriebsvermögen, 
zu dem Tochtergesellschaften gehören, deren Vermö-
gen auf Ebene der Muttergesellschaft in die Aufteilung 
von begünstigtem und nicht begünstigtem Vermögen 
einbezogen werden. Dies geschieht in der Weise, dass 
auf Ebene der Obergesellschaft eine sogenannte  
Verbundvermögensaufstellung erstellt wird, in die das 
begünstigte und das nicht begünstigte Vermögen  
der Tochtergesellschaften im Wege einer Konsolidie-
rung einfließt. Nicht einbezogen werden Anteile an 
Tochter-Kapitalgesellschaften mit einer Beteiligungs-
quote von 25 % und weniger. Diese zählen grund-
sätzlich zum nicht begünstigten Vermögen. Etwas 
anderes gilt nur dann, wenn eine solche Beteiligung 
dem Hauptzweck der Muttergesellschaft dient.

Einführung einer Verschonungsbedarfs
prüfung mit optionalem Abschmelzmodell 
(Wahlrecht) für große Betriebsvermögen
Da nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts Großunternehmen nicht ohne Durchführung 
einer Bedarfsprüfung in den Genuss der erbschaftsteu-
erlichen Begünstigungen kommen dürfen, sind die 
Verschonungsabschläge von 85 % (Regelverschonung) 
bzw. 100 % (Optionsverschonung) ohne Weiteres nur 
noch dann anwendbar, wenn der Wert des übertragenen 
begünstigten Vermögens nicht mehr als EUR 26 Mio. 
pro Erwerber beträgt.

Bei Familiengesellschaften erhöht sich der Betrag  
auf EUR 52 Mio. pro Erwerber, wenn folgende gesell-
schaftsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind:

1.  Der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung enthält 
Bestimmungen, die

  die Entnahme oder Ausschüttung des Gewinns 
nahezu vollständig beschränken, und

  die Verfügung über die Beteiligung an der 
Gesellschaft auf Angehörige im Sinne der  
Abgabenordnung beschränken, und

  für den Fall des Ausscheidens aus der Gesell-
schaft eine Abfindung vorsehen, die erheblich 
unter dem gemeinen Wert der Beteiligung an 
der Gesellschaft liegt.

2.  Diese Regelungen müssen seit mindestens zehn 
Jahren vor und noch 30 Jahre nach dem  
Übertragungszeitpunkt eingehalten werden.

Werden die Grenzen von EUR 26 Mio. bzw. EUR 52 
Mio. innerhalb von zehn Jahren durch mehrere 
Erwerbe von derselben Person überschritten, entfällt 
rückwirkend die Regel- bzw. Optionsverschonung.

Bei Überschreitung der Grenzen kann der Erwerber 
entweder die Anwendung eines abgeschmolzenen 
Verschonungsabschlags oder einen Steuererlass 
nach Durchführung einer Verschonungsbedarfsprü-
fung beantragen.

Alternative 1:  
abgeschmolzener Verschonungsabschlag
Der Verschonungsabschlag verringert sich um jeweils 
einen Prozentpunkt für jede volle EUR 1,5 Mio., die 
der Wert des begünstigten Vermögens den Betrag von 
EUR 26 Mio. bzw. EUR 52 Mio. (bei Erfüllung der 
gesellschaftsvertraglichen Voraussetzungen) übersteigt.

Wert des begünstigten Vermögens =

Nettowert des begünstigten Vermögens

Nettowert des gesamten Betriebsvermögens
x 

gemeiner Wert des  
Betriebsvermögens
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Bei der Regelverschonung gilt ab einem Wert des 
übertragenen Vermögens von EUR 116 Mio. bzw. 
EUR 142 Mio. (bei Erfüllung der gesellschaftsvertrag-
lichen Voraussetzungen) ein einheitlicher Mindestab-
schlag von 20 %.

Bei der Optionsverschonung gilt ab einem Wert des 
übertragenen Vermögens von EUR 116 Mio. bzw. 
EUR 142 Mio. (bei Erfüllung der gesellschaftsvertrag-
lichen Voraussetzungen) ein einheitlicher Mindestab-
schlag von 35 %.

Alternative 2:  
Steuererlass nach Verschonungsbedarfsprüfung
Auf Antrag wird die Steuer erlassen, soweit die Steuer-
schuld nicht aus 50 % des verfügbaren sonstigen  
Vermögens des Erwerbers beglichen werden kann. Der 
Teil der Steuer, der durch Verwendung von 50 %  
des verfügbaren Vermögens des Erwerbers beglichen 
werden kann, wird daher nicht erlassen und ist sofort 
zur Zahlung fällig. Der Erwerber kann jedoch noch 
eine sechsmonatige Stundung beantragen, wenn die 
sofortige Bezahlung zu einer erheblichen Härte  
führen würde.

Zum verfügbaren Vermögen, das der Erwerber zur Ent-
richtung der Steuer zu verwenden hat, gehören nicht 
begünstigtes Vermögen, das im Rahmen der Erbschaft 
oder Schenkung zusammen mit dem begünstigten 
Vermögen auf den Erwerber übergegangen ist, sowie 
im Übertragungszeitpunkt beim Erwerber bereits  
vorhandenes nicht begünstigtes Vermögen. Außerdem 
erhöht sich das verfügbare Vermögen auch um 50 % 
des Vermögens, das innerhalb von zehn Jahren nach 
der Übertragung dem Erwerber aus weiteren Erb-
schaften und Schenkungen zufließt. Dabei ist es uner-
heblich, von wem der Erwerber die Erbschaft oder 
Schenkung erhält.

Unabhängig davon, welche Begünstigung zum Tragen 
kommt bzw. beantragt wird, ist jeweils die Behaltens-
frist von fünf Jahren bei der Regelverschonung und 
sieben Jahren bei der Optionsverschonung einzuhalten.

Zeitplan
Gemäß dem Zeitplan des Bundesfinanzministeriums 
sollen die Änderungen des Erbschaft- und Schen-
kungsteuergesetzes noch in diesem Jahr endgültig 
verabschiedet werden.
 
Fazit
Da der Gesetzentwurf in der derzeitigen Fassung  
viele unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, wird die 
Rechtsanwendung schwieriger. Die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage für die Erbschaft- und Schen-
kungsteuer bei Übertragung von land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen sowie Betriebsvermögen wird 
erheblich aufwendiger. Die Tatsache, dass bei der 
Bedürfnisprüfung die persönlichen Verhältnisse des 
Erben mit einzubeziehen sind, führt zu Unsicherheiten 
bei der Planung der Steuerbelastung. Die vorgesehe-
nen Überwachungszeiträume von bis zu vierzig Jahren 
führen zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicher-
heit für die Betroffenen. 

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an!
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