
kleeberg

Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Sonderrundschreiben
November 2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Erbschaftsteuerreform scheint einen Schritt weiter zu sein. Nachdem das 
Bundesverfassungsgericht in einem Anfang des Jahres veröffentlichten Beschluss 
das geltende Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht in wesentlichen Teilen als nicht 
mit der Verfassung vereinbar beurteilt hat, muss der Gesetzgeber das Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrecht und insbesondere das Bewertungsrecht grundlegend 
reformieren. Nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben besteht kaum ein Spiel-
raum, bei der Bewertung des Vermögens – unabhängig von der Vermögensart 
– vom gemeinen Wert (Verkehrswert) abzuweichen. Mit Spannung erwartet wird 
aber, ob und in welchem Umfang für gewisse Vermögensarten auf andere Weise 
Begünstigungen gewährt werden. 

Nunmehr liegt ein Eckpunktepapier vor, das die geplanten Neuregelungen in 
ihren Grundzügen skizziert. Das Gesetzgebungsverfahren soll noch in diesem Jahr 
durch Einbringung eines Gesetzesentwurfs in den Bundestag begonnen werden. 
Mit dem Inkrafttreten der Neuregelung wird frühestens Anfang April 2008 ge-
rechnet. Obwohl viele Einzelheiten noch unklar sind, wollen wir Sie bereits jetzt 
mit dem Sonderrundschreiben über wesentliche Aspekte der zu erwartenden 
Neuregelung informieren. Denn in den kommenden Monaten muss in vielen Fällen 
entschieden werden, ob das derzeit geltende Recht für vorzeitige Übertragungen 
noch genutzt werden soll. Dies ist bekanntlich eine Entscheidung, die nicht nur 
an steuerlichen Erwägungen ausgerichtet werden sollte und damit einige Zeit in 
Anspruch nimmt.

Über die weiteren Entwicklungen im Gesetzgebungsverfahren werden wir Sie  
informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Bruckmeier Robert Hörtnagl
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Verfassungsrechtliche Vorgaben 

Bekanntlich sind nach dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 07.11.2006 
wesentliche Teile des Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrecht in ihrer derzeitigen Ausge-
staltung nicht mit der Verfassung vereinbar. 
Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis 
spätestens Ende 2008 einen verfassungsge-
mäßen Zustand herzustellen. Das Bundes-
verfassungsgericht kritisierte insbesondere, 
dass verschiedene Vermögensgattungen bei 
der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
für die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
nach den gesetzlichen Bewertungsvorgaben 
mit verfassungsrechtlich nicht hinnehm-
baren Wertunterschieden erfasst werden. 
Ein verfassungsgemäßes Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht müsse auf der ersten 
Stufe (Bewertungsebene) gewährleisten, dass 
alle Vermögensgegenstände mit einem dem 
gemeinen Wert (= Verkehrswert oder Markt-
wert) angenäherten Wert berücksichtigt 
werden. Erst im Anschluss könne der Gesetz-
geber auf der zweiten Stufe (Verschonungsebe-
ne) zielgenaue Verschonungsregelungen für 
bestimmte Vermögensgattungen festlegen. 

Aktivitäten des Gesetzgebers 

Auf Grund dieser – wenigstens im Ergeb-
nis nicht unerwarteten – Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts musste der bereits 
im Oktober 2006 vorgelegte Entwurf eines 
Gesetzes zur Erleichterung der Unterneh-
mensnachfolge (UntErlG) nochmals grundle-
gend überprüft werden. Zum einen umfasste 
dieses Gesetzesvorhaben keine neuen Rege-
lungen für die Bewertung des Vermögens. 
Zum anderen war zu befürchten, dass die 
dort vorgesehene Verschonungsregelung 
für Betriebsvermögen, die als so genanntes 
Abschmelzungsmodell bekannt wurde, nicht 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
für eine zielgenaue Regelung entsprach. Ins-
besondere die Anknüpfung an so genanntes 
produktives und nicht produktives Vermögen 
sowie der Ausschluss von Auslandsvermögen 
außerhalb der EU sahen viele als verfassungs-
rechtlich bedenklich an. 

In zwei Arbeitsgruppen des Bundes und der 
Länder wurden daher Vorschläge für eine 
verfassungsgemäße Bewertung des Vermö-
gens und für Verschonungsregelungen, die 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
genügen, entwickelt. Die Ergebnisse dieser 
Arbeitsgruppen mündeten nun in einem Eck-
punktepapier zur Erbschaftsteuerreform, das  
am 05.11.2007 vorgestellt worden ist. 

Nach dem Zeitplan soll nun kurzfristig ein 
Gesetzesentwurf für die Änderungen sowohl 
im Bewertungsrecht als auch im Erbschaft-
steuerrecht erarbeitet und noch im Jahr 2007 
das Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt 
werden. Das Inkrafttreten des neuen Rechts 
soll im Frühjahr 2008 sein. Ein Wahlrecht, 
das neue Recht für Übergänge seit dem 
01.01.2007 anzuwenden, soll nur für Erbfälle 
eingeführt werden. 

Im Gesetzgebungsverfahren soll auch die 
Frage einer möglichen Doppelbelastung mit 
Einkommen- und Erbschaftsteuer und damit 
zusammenhängend, inwieweit die latente 
Ertragsteuerbelastung mittelbar durch eine 
Steuerermäßigung bei der Einkommensteuer 
bereinigt werden kann, näher geprüft werden.
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Bewertung der Vermögensarten

Nach der klaren Aussage des Bundesverfas-
sungsgerichts kann auf der so genannten 
Bewertungsebene eine unterschiedliche Be-
wertung verschiedener Vermögensgattungen 
verfassungsrechtlich nicht hingenommen 
werden. Verfassungsgemäß ist nur eine Be-
wertung, die wenigstens annäherungsweise 
zum gemeinen Wert führt. Nach dem Eck-
punktepapier soll daher künftig die Bewer-
tung der wichtigsten Vermögensgattungen für 
Erbschaft- und Schenkungssteuerzwecke wie 
folgt erfolgen:

Bewertung von Betriebsvermögen

Abgrenzung des Betriebsvermögens

Die Abgrenzung des Betriebsvermögens von 
anderen Vermögensarten soll weiterhin nach 
ertragsteuerlichen Grundsätzen erfolgen. 
Auch zukünftig wäre damit bewertungs-
rechtlich von Betriebsvermögen auszugehen, 
wenn es der Erzielung von Einkünften aus 
Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit 
dient. Zu Bewertungszwecken wären dem 
Betriebsvermögen unverändert etwa auch 
Sonderbetriebsvermögen und sog. gewill-
kürtes Betriebsvermögen zuzuordnen. Auch 
das Vermögen von vermögensverwaltenden, 
aber gewerblich geprägten Personengesell-
schaften bliebe damit bewertungsrechtlich 
Betriebsvermögen. Von dieser Einstufung 
zu Bewertungszwecken zu unterscheiden 
ist die Frage, ob derartiges, ggf. „künstlich 
geschaffenes“ Betriebsvermögen weiterhin 
im besonderen Maße begünstigt wird (dazu 
unten). Ebenso würde zukünftig allein mit der 
Qualifizierung eines Vermögensgegenstandes 
als Betriebsvermögen ein Bewertungsvorteil 
nicht verbunden sein. 

Einheitliche Bewertung von Personen
unternehmen und Kapitalgesellschaften

Die bisherigen Bewertungsunterschiede 
zwischen Personenunternehmen einerseits 
(grundsätzlich Orientierung an den steuer-
bilanziellen Buchwerten) und Kapitalgesell-
schaften andererseits (Ableitung aus zeit-
nahen Verkäufen oder Schätzungen nach dem 
Stuttgarter Verfahren, bei börsennotierten 
Anteilen Ableitung aus dem Börsenkurs) 
sollen zukünftig entfallen. In beiden Fällen 
würde der gemeine Wert nach einheitlichen 
Methoden ermittelt werden. 
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Bewertung der Vermögensarten

Ableitung aus zeitnahen Verkäufen,  
Börsenkurse

Der gemeine Wert soll künftig für alle Arten 
des Betriebsvermögens, in erster Linie aus Ver-
käufen anderer Anteile der Gesellschaft unter 
fremden Dritten, die weniger als ein Jahr vor 
dem Besteuerungszeitpunkt stattgefunden 
haben, abgeleitet werden. Dies entspricht der 
derzeitigen Regelung für Anteile an nicht bör-
sennotierten Kapitalgesellschaften. Für An-
teile an börsennotierten Kapitalgesellschaften 
würde auch zukünftig allein der Börsenkurs 
den gemeinen Wert darstellen.

Schätzung durch Ertragswertverfahren

Fehlen derartige zeitnahe Verkäufe, soll der 
gemeine Wert unter Berücksichtigung der 
Ertragsaussichten oder einer anderen aner-
kannten – auch im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr für nicht steuerliche Zwecke üblichen 
– Methode zu schätzen sein. Als Mindestwert 
sei die Summe der gemeinen Werte der ein-
zelnen Wirtschaftsgüter des Unternehmens 
abzüglich der Schulden festzulegen. Damit 
würde zukünftig nicht nur für Kapitalge-
sellschaften der grundsätzliche Vorrang der 
Bewertung nach dem Ertragswert gelten. 

Durch eine ergänzende Rechtsverordnung 
soll ein vereinfachtes Ertragswertverfahren 
angeboten werden. Daneben können andere 
übliche Bewertungsverfahren auf der Basis 
des Ertragswerts angewendet werden, wenn 
sie zu vergleichbaren Ergebnissen führen. 
Dies werden insbesondere die so genannte 
Ertragswertmethode oder die DCF-Metho-
de (Discounted Cash Flow) sein, die heute 
betriebswirtschaftlich allgemein anerkannte 
Verfahren der Unternehmensbewertung sind 
und insbesondere auch den Berufsgrund-
sätzen bundesdeutscher Wirtschaftsprüfer 
entsprechen. Bei diesen Methoden wird der 
Unternehmenswert als auf den Bewertungs-
zeitpunkt abgezinster Barwert der zukünf-
tigen Auszahlungsüberschüsse ermittelt. 

Der Unternehmenswert hängt damit von 
zwei Faktoren ab: Den prognostizierten 
zukünftigen Auszahlungsüberschüssen und 
dem bei der Barwertermittlung zu Grunde 
gelegten Kapitalisierungszinssatz. Während 

die betriebswirtschaftliche Bewertungspraxis 
den Kapitalisierungszinssatz üblicherweise 
in einem Verfahren ermittelt, in dem die 
individuelle Situation des Unternehmens 
berücksichtigt wird, soll für die Bewertung 
zu Erbschaftsteuerzwecken wahlweise auch 
auf die Rendite öffentlicher Anleihen zuzüg-
lich eines auf 4,5 % fixierten Risikozuschlags 
abgestellt werden können. Dies würde derzeit 
einem Kapitalisierungszinssatz von rund 9 % 
entsprechen. Der Unternehmenswert würde 
dann dem 12-fachen nachhaltigen jährlichen 
Zukunftsertrag entsprechen. 

Bei einer Ableitung der Zukunftserträge aus 
der jüngsten Vergangenheit sollen Korrek-
turen vorzunehmen sein, wenn innerhalb der 
letzten zwei Jahre Einlagen in das Betriebs-
vermögen stattgefunden haben. Die Vergan-
genheitsergebnisse sind dann um die fiktiven 
Erträge aus den eingelegten Wirtschaftsgü-
tern für die Prognoserechnung zu erhöhen. 
Entsprechend den Grundsätzen der betriebs-
wirtschaftlichen Unternehmensbewertung 
wird vermutlich auch bei der Bewertung für 
Erbschaftsteuerzwecke nicht betriebsnotwen-
diges Vermögen zusätzlich mit dem Liquidati-
onswert zu berücksichtigen sein, wenn dieser 
höher als der Ertragswert ist. Als Mindestwert 
wird der Substanzwert des Betriebsvermö-
gens anzusetzen sein. 

Auswirkungen

Die Ermittlung des Werts anhand von zeit-
nahen Verkäufen oder des Ertragswerts ist 
verfassungsrechtlich notwendig. Dies wird 
bei fast allen Personenunternehmen zu einer 
deutlich höheren Bewertung führen, da 
diese bislang grundsätzlich mit den steuer-
bilanziellen Buchwerten erfasst werden. 
Modellrechnungen haben gezeigt, dass 
sich die erbschaftsteuerliche Bemessungs-
grundlage in vielen Fällen um bis zu 500 
% erhöht. Auch bei nicht börsennotierten 
Kapitalgesellschaften, bei denen nach dem 
Stuttgarter Verfahren bislang schon Er-
tragswertgesichtspunkte zu berücksichtigen 
waren, werden die neuen Bewertungsvor-
gaben regelmäßig eine deutliche Erhöhung 
der Bemessungsgrundlage bewirken.
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Bewertung der Vermögensarten

Bewertung von Grundvermögen

Auch die derzeitige Bewertung von Grund-
vermögen hält den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts nicht stand, weswegen hier 
ebenso gesetzgeberischer Handlungsbedarf 
besteht. 

Definition des Grundvermögens

Die bisherige Definition des Grundvermö-
gens und insbesondere die Abgrenzung 
zu Flächen der Land- und Forstwirtschaft 
(§§ 68, 69 BewG) soll beibehalten werden. 
Erbbaurechte, Gebäude auf fremdem Grund 
und Boden und Grundstücke mit Gebäuden 
im Zustand der Bebauung sollen gesondert 
bewertet werden. Bewertungsmaßstab soll für 
alle Grundstücksarten der gemeine Wert sein, 
der im Wesentlichen deckungsgleich mit dem 
Verkehrswert im Sinne von § 194 BauGB ist.

Unbebaute Grundstücke

Die Bewertung unbebauter Grundstücke soll 
sich – im Grundsatz wie bisher – nach der 
Fläche und den jeweils aktuellen Bodenricht-
werten richten. Ob weiterhin ein Abschlag 
von 20 % vorzunehmen ist, bleibt unklar. 

Bebaute Grundstücke

Die Bewertung bebauter Grundstücke soll 
zukünftig in einer Rechtsverordnung näher 
geregelt werden, die sich an der heute schon 
bestehenden Wertermittlungsverordnung 
(WertV – § 194 BauGB) orientieren soll. 
Danach würden grundsätzlich drei Verfahren 
in Betracht kommen: Das Vergleichswertver-
fahren, das Ertragswertverfahren und das 
Sachwertverfahren. 

Das Vergleichswertverfahren setzt voraus, dass 
die Umgebung mit weitgehend gleichartigen 
Gebäuden bebaut ist und der Grundstücks-
markt sich an diesen Vergleichswerten orien-
tiert. Bei diesem Verfahren wird der Markt-
wert eines Grundstücks also aus tatsächlich 
realisierten Kaufpreisen von anderen Grund-
stücken abgeleitet, die nach Lage, Nutzung, 
Bodenbeschaffenheit, Zuschnitt und sonstiger 
Beschaffenheit hinreichend vergleichbar sind. 
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Bewertung der Vermögensarten

Regelmäßig ist das Vergleichswertverfahren 
nur für die Bewertung von Wohnungseigen-
tum, Teileigentum sowie Ein- und Zweifamili-
enhäusern anwendbar. 

Demgegenüber ist das Ertragswertverfahren 
für bebaute Grundstücke geeignet, bei denen 
der Grundstücksmarkt typischerweise für die 
Werteinschätzung auf den nachhaltig erziel-
baren Ertrag abstellt (so genannte typische 
Renditeobjekte). Dies trifft regelmäßig auf 
Mietwohngrundstücke sowie Geschäftsgrund-
stücke und gemischt genutzte Grundstücke 
zu. Wenn tatsächlich eine Anlehnung an die 
WertV erfolgt, müsste daher ein nachhal-
tiger Jahresreinertrag der baulichen Anlage 
(Jahresrohertrag abzgl. nachhaltig nicht 
umlegbare Bewirtschaftungskosten abzgl. Bo-
denwertverzinsung) ermittelt werden. Dieser 
Jahresreinertrag ist mit einem Vervielfältiger 
zu multiplizieren, der von der Restnutzungs-
dauer des Gebäudes und dem ortsüblichen 
Liegenschaftszins abhängig ist. Derartige 
Liegenschaftszinsen liegen etwa für Miet-
wohngrundstücke bei 4,0 bis 6,0 % und für 
Büro- und Geschäftshäuser bei 6,0 bis 7,0 %. 
Aus einer Restnutzungsdauer von 50 Jahren 
und einem Zinssatz von 5,0 % resultiert bei-
spielsweise ein Vervielfältiger von 18,26. Der 
so ermittelte Ertragswert des Gebäudes ist 
noch um den Bodenwert zu erhöhen.

Das Sachwertverfahren ist für Grundstücke ge-
eignet, bei denen sich die Werteinschätzung 
am Grundstücksmarkt nicht aus dem Ertrag 
ableitet und Vergleichswerte nicht existieren. 
Dies können etwa hochwertige Wohnungen 
und Einfamilienhäuser, aber auch Spezialim-
mobilien sein. Die Wertermittlung orientiert 
sich hier an der Summe der Herstellungskos-
ten für die Baulichkeiten und dem Bodenwert. 

Erbbaurechte und Sonderfälle

Für Erbbaurechte soll – wie bisher – eine 
getrennte Ermittlung der Einheit Erbbaurecht 
und der Einheit des belasteten Grundstücks 
erfolgen. Hierbei sei neben dem Bodenwert 
und dem Gebäudewert bei bebauten Grund-
stücken die Höhe des Erbbauzinses, die 
Restlaufzeit des Erbbaurechts und die Höhe 
der Heimfallentschädigung angemessen zu 
berücksichtigen. 

Ähnliches soll für Gebäude auf fremdem Grund 
und Boden gelten. Die Baulichkeit einerseits 
und das belastete Grundstück sollen geson-
dert bewertet werden, wobei neben dem 
Bodenwert und dem Gebäudewert die Höhe 
des Pachtzinses und die Restlaufzeit des 
Nutzungsrechts angemessen berücksichtigt 
werden müssen. Bei Grundstücken mit Gebäu-
den im Zustand der Bebauung werden neben 
dem Wert des Bodens die Herstellungskosten 
der teilfertiggestellten Gebäude oder Gebäu-
deteile im Besteuerungszeitpunkt zu berück-
sichtigen sein.

Auswirkungen

Die neue Bewertung des Grundvermögens 
wird sich regional unterschiedlich auswirken. 
Im Regelfall wird sich bei einer Ertragsbewer-
tung der Vervielfältiger (bisher für bebaute 
Grundstücke: 12,5) erhöhen, andererseits 
wird der nachhaltige Ertrag durch die Be-
rücksichtigung von nicht umlegbaren Bewirt-
schaftungsabschlägen konkreter ermittelt. In 
guten Immobilienlagen und bei renditestar-
ken Objekten ist mit einer deutlich höheren 
Bemessungsgrundlage zu rechnen.
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Bewertung der Vermögensarten

Abgrenzung

Besonderheiten sollen weiterhin für die Be-
wertung von land- und forstwirtschaftlichem 
Vermögen gelten. Das Eckpunktepapier 
orientiert sich hierbei an dem gemeinsamen 
Positionspapier der Länder Bayern und 
Rheinland-Pfalz vom 15.10.2007. Danach 
soll die Abgrenzung des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens nach den bisherigen 
Grundsätzen erfolgen. Die Definition des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
nach § �� BewG soll also unverändert bleiben 
(insbesondere der Grund und Boden, die 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude, die stehen-
den Betriebsmittel und ein normaler Bestand 
an umlaufenden Betriebsmitteln). Damit 
wären andererseits Zahlungsmittel, Geldfor-
derungen, Geschäftsguthaben, Wertpapiere, 
Geldschulden, Überbestände an laufenden 
Betriebsmitteln sowie nicht land- oder forst-
wirtschaftlich genutzte Wirtschaftsgüter und 
Tierbestände ausgeschlossen, während diese 
Wirtschaftsgüter in einem gewerblichen oder 
freiberuflichen Betriebsvermögen grund-
sätzlich begünstigungsfähig sein sollen (vgl. 
unten). Auch die Abgrenzung zum Grund-
vermögen nach § 69 BewG (Grundvermö-
gen, wenn es in absehbarer Zeit anderen als 
landwirtschaftlichen Zwecken dient) dürfte 
bleiben. 

Bewertung

In der Regel fehlen Vergleichswerte aus Ver-
käufen, weswegen im Grundsatz ein typisie-
rendes Ertragswertverfahren für den Betrieb 
angewendet werden soll. Für die Ermittlung 
der (durchschnittlichen) Erträge soll auf re-
präsentatives, sowohl nach Regionen als auch 
nach Betriebsformen differenziertes Zahlen-
material aus Testbetrieben abgestellt werden. 
Die Dynamisierung des Verfahrens soll durch 
eine Rechtsverordnung gesichert werden. 
Ein Kapitalisierungszinssatz von 5,5 % soll 
gesetzlich festgelegt werden. 

Als Mindestwert soll die regional übliche, 
mit 5,5 % kapitalisierte Netto-Pacht für den 
Grund und Boden zuzüglich eines betriebs-
formabhängigen prozentualen Anteils vom 
landesspezifischen Netto-Pachtpreises für das 
Besatzkapital anzusetzen sein. Hilfsweise sol-
len durchschnittliche Kaufpreise anstelle der 
kapitalisierten Pacht anzusetzen sein, wenn 
Besonderheiten bei den einzelnen Nutzungen 
dies erfordern. 

Schließlich soll ein Nachversteuerungsvorbe-
halt eingeführt werden, wonach eine Neube-
wertung im Fall der Veräußerung des gesamt-
en Betriebs oder von Teilen des Betriebs sowie 
der Veräußerung oder Entnahme von Grund 
und Boden innerhalb eines Zeitraums von 20 
Jahren erfolgen würde. 

Demzufolge ist mit einer deutlichen Erhöhung 
der Bemessungsgrundlage für land- und forst-
wirtschaftliches Vermögen zu rechnen.

Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
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Bewertung der Vermögensarten

Für das übrige Vermögen sollen im Wesent-
lichen die bisherigen Regelungen fortgelten, 
da diese sich ohnehin schon am Verkehrswert 
orientieren. Demzufolge sind für Wertpapiere 
und börsennotierte Anteile an Kapitalgesell-
schaften die Kurswerte maßgeblich; andere 
Wertpapiere werden als Kapitalforderungen 
mit dem Nennwert erfasst. Kapitalforde-
rungen und Schulden sind wie bisher regel-
mäßig mit dem Nennwert anzusetzen. 

Eine Veränderung ist indes für Versiche-
rungsansprüche vorgesehen. Diese sollen 
zukünftig nicht mehr mit zwei Drittel der 
eingezahlten Prämien, sondern mit dem 
aktuellen Rückkaufswert zu bewerten sein. 
Für Sachleistungsansprüche soll unverän-
dert der Verkehrswert gelten. Ebenso soll bei 
wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen 
(etwa Nießbräuche und Renten) der unverän-
dert ermittelte Kapitalwert maßgeblich sein. 
Bei beweglichen körperlichen Gegenständen 
würde weiterhin der gemeine Wert gelten. 

Übriges Vermögen 
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Da die neuen Bewertungsgrundsätze für 
Grundvermögen und für Betriebsvermögen 
regelmäßig die Bemessungsgrundlagen 
deutlich erhöhen werden, sollen kleinere 
Vermögen (insbesondere das typische Einfa-
milienhaus und der kleinere Handwerksbe-
trieb) durch eine Anhebung der persönlichen 
Freibeträge entlastet werden. Dies gilt insbe-
sondere für Angehörige der Steuerklasse I. 
Die geplanten Änderungen zeigt die nachfol-
gende Tabelle: (1)

Die sachlichen Freibeträge für den Hausrat 
bleiben für Personen der Steuerklasse I mit 
€ 41.000 unverändert. Sonstige bewegliche 
körperliche Gegenstände sollen in Höhe von 
€ 12.000 (bisher € 10.�00) steuerbefreit sein. 
Der bisherige besondere Betriebsvermögens-
freibetrag nach § 1�a ErbStG  in Höhe von € 
225.000 würde entfallen. Keine Aussage ent-
hält das Eckpunktepapier, ob und in welchem 
Umfang die besonderen Versorgungsfreibe-
träge für den überlebenden Ehegatten und die 
Kinder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs 
beibehalten werden.

Die Änderungen bei den Steuersätzen sind 
unterschiedlich. Für Personen der Steuerklas-
se I (Ehegatte, Kinder und Stiefkinder, Enkel, 
Eltern bei Erwerben von Todes wegen) sollen 
die Steuersätze unverändert bleiben, die 
jeweiligen Grenzbeträge werden – teils groß-
zügig – aufgerundet. Verlierer sind Personen 
der Steuerklassen II und III. Während diese 
bislang einem progressiven Tarif zwischen 12 
%  (17 %) und 40 % (50 %) unterliegen, soll 
in diesen Steuerklassen künftig für Vermögen 
bis zu € 6.000.000 generell ein Steuersatz von 
�0 % und darüber ein Steuersatz von 50 % 
gelten. (2)

Die Lebenspartner von eingetragenen Lebens-
partnerschaften sollen der Steuerklasse III 
zugeordnet werden, aber einen persönlichen 
Freibetrag von € 500.000 erhalten. 

Ferner ist vorgesehen, die Tarifvergünstigung 
für nichtverwandte Betriebsübernehmer nach 
§ 19a ErbStG beizubehalten. Demzufolge 
kann in Höhe der Quote des Betriebsvermö-
gens zum gesamten Erwerb eine Besteuerung 
nach der Steuerklasse I vorgenommen wer-
den, auch wenn der Erwerber einer anderen 
Steuerklasse angehört.

Freibeträge und Steuersätze

Tabelle 1: Freibeträge

Personenkreis Persönlicher Freibetrag

neu bisher

Ehegatten 500.000 € �07.000 €

Kinder 400.000 € 205.000 €

Enkel 200.000 € 51.200 €

Personen der Steuerklasse II 20.000 € 10.�00 €

Personen der Steuerklasse III 20.000 € 5.200 €

Tabelle 2: Steuersätze

Wert des steuerpflichtigen Steuerklasse
Erwerbs bis einschließlich I II III

75.000 € 7% �0% �0%

�00.000 € 11% �0% �0%

600.000 € 15% �0% �0%

6.000.000 € 19% �0% �0%

1�.000.000 € 2�% 50% 50%

26.000.000 € 27% 50% 50%

und darüber �0% 50% 50%
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Beim Grundvermögen ist als Verschonungs-
regelung lediglich ein 10 %-iger Abschlag bei 
vermieteten Wohnimmobilien vorgesehen.

Verschonungsregelung für  
Grundvermögen

Beispiel: Progressionsvorteil

Abschmelzmodell (UntErlG)

Bewertung Betriebsvermögen (davon 15 % nicht produktiv) 15,00 Mio. €

Bewertung Grundvermögen �,00 Mio. €

Bewertung Kapitalvermögen 0,40 Mio. €

Gesamtbewertung auf Basis Abschmelzmodell UntErlG 18,40 Mio. €

Eckpunktepapier

Bewertung Betriebsvermögen (15 % von 15 Mio. €) 2,25 Mio. €

Bewertung Grundvermögen �,00 Mio. €

Bewertung Kapitalvermögen 0,40 Mio. €

Gesamtbewertung auf Basis Eckpunktepapier 5,65 Mio. €

Verschonungsregelung für  
Betriebsvermögen

Steuerbefreiung von 85 % des  
Betriebsvermögens

Die Übertragung von Betriebsvermögen 
soll auch künftig begünstigt sein. Die ge-
plante Regelung setzt aber auf Grund der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht – wie 
teilweise bisher – auf der Bewertungsebene 
an. Unter gewissen Voraussetzungen sollen 
allerdings nur 15 % des nach Verkehrswerten 
ermittelten Betriebsvermögens bei der Erb-
schaft- bzw. Schenkungsteuer berücksichtigt 
werden (Verschonungsregelung). Der neue 
Vorschlag hat kaum noch Ähnlichkeiten mit 
dem ursprünglichen Abschmelzungsmodell 
im Entwurf des UntErlG. 

Vorteilhaft im Vergleich zum bisher diskutier-
ten Abschmelzungsmodell wäre sicherlich, 
dass von Anfang an nur auf 15 % des Betriebs-
vermögens die Steuer berechnet und festge-
setzt werden würde, während die Abschmel-
zungslösung vorsah, dass die Steuer auf der 
Grundlage einer Bewertung des gesamten 
Betriebsvermögens berechnet und sodann 
gestundet wird. Durch die Einbeziehung von 
nur 15 % des Betriebsvermögens wird in vie-
len Fällen ein Progressionsvorteil – bezogen 
auf das sonstige Vermögen – zu erzielen sein. 
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Ein Erbe der Steuerklasse I hätte nach dem 
Abschmelzmodell einen steuerpflichtigen 
Erwerb von € 18,4 Mio., der auch nach Abzug 
von persönlichen Freibeträgen mit einem 
Steuersatz von 27 % zu besteuern gewesen 
wäre (bei € 400.000 Freibetrag also € 18,0 
Mio. x 27 % = € 4,86 Mio.). Die Steuer auf 
das produktive Betriebsvermögen (= € 12,75 
Mio.) hätte gestundet werden können (€ �,44 
Mio.), so dass € 1,42 Mio. zu zahlen gewe-
sen wären. Demgegenüber würde nach dem 
neuen Modell von Anfang an eine Steuer von 
€ 997.500 festgesetzt werden (bei € 400.000 
Freibetrag: € 5,25 Mio. x 19 %).  Hier wirkt 
sich aus, dass auch das sonstige Vermögen 
beim früheren Vorschlag mit einem Steu-
ersatz von 27 % besteuert worden wäre, 
während beim neuen Modell hierfür nur ein 
Steuersatz von 19 % anzuwenden ist. 

Abgrenzung des Betriebsvermögens

Ebenso wie bei der Bewertung soll für die Be-
stimmung des begünstigungsfähigen Betriebs-
vermögens weiterhin an ertragsteuerliche 
Kriterien angeknüpft werden. Demzufolge 
muss es sich um Vermögen handeln, das der 
Erzielung von Einkünften aus Gewerbebe-
trieb, aus selbständiger Tätigkeit oder aus 
Land- und Forstwirtschaft dient. Bei Personen-
unternehmen umfasst das Betriebsvermögen 
damit auch gewillkürtes Betriebsvermögen 
und Sonderbetriebsvermögen. Auch das 
Vermögen von an sich vermögensverwalten-
den, aber gewerblich geprägten Personen-
gesellschaften (Beispiel: klassische GmbH 
& Co. KG) wäre – wenigstens im Grundsatz 
– begünstigt (vgl. aber die Begrenzung des 
Verwaltungsvermögens). 

Anteile an Kapitalgesellschaften sollen in die 
Verschonungsregelung einbezogen werden, 
wenn der Erblasser oder Schenker zu mehr als 
25 % beteiligt ist. Eine geringere Beteiligung 
soll nur dann begünstigt sein, wenn sich der 
Erblasser oder Schenker (und vermutlich 
auch der Übernehmer) und andere Gesell-
schafter unwiderruflich gegenseitig unterein-
ander verpflichtet haben, über die Anteile nur 
einheitlich zu verfügen oder ausschließlich 
auf andere derselben Verpflichtung unterlie-
gende Anteilseigner zu übertragen und diese 
Gesellschafter das Stimmrecht gegenüber 
nicht gebundenen Gesellschaftern nur ein-

heitlich ausüben. Für Holdinggesellschaften, 
die wiederum andere Anteile an Kapitalge-
sellschaften halten, ist indes zu beachten, 
dass Anteile mit Beteiligungsquoten von 25 % 
oder weniger zum schädlichen Verwaltungs-
vermögen zählen. 

Pauschale Berücksichtigung des  
unproduktiven Vermögens

Die im bisherigen Entwurf eines Abschmel-
zungsmodells nach dem UntErlG vorge-
nommene Unterscheidung zwischen so 
genanntem produktiven und unproduktiven 
Vermögen soll aufgegeben werden. Die Nicht-
begünstigung des unproduktiven Vermögens 
soll vielmehr dadurch erreicht werden, dass 
pauschal 15 % des Betriebsvermögens immer 
und sofort der Besteuerung unterliegen 
und nur 85 % von der möglichen Verscho-
nung umfasst werden. Eine Unterscheidung 
zwischen Inlandsvermögen, EU-Auslands-
vermögen und sonstigem Auslandsvermögen 
ist nicht mehr vorgesehen. Das Betriebsver-
mögen soll aber nur dann insgesamt begüns-
tigungsfähig (also zu 85 % steuerfrei) sein, 
wenn das „unproduktive Vermögen“ (jetzt als 
Verwaltungsvermögen bezeichnet) insgesamt 
einen Anteil von 50 % des Betriebsvermögens 
nicht überschreitet. 

Kein überwiegendes  
Verwaltungsvermögen

Die Verschonungsregelung für Betriebsvermö-
gen soll – dann vollständig – nicht anzuwen-
den sein, wenn der Anteil des so genannten 
Verwaltungsvermögens 50 % des Betriebsver-
mögens überschreitet. Als Verwaltungsvermö-
gen würden gelten:

Dritten zur Nutzung überlassenes Grund-
vermögen, es sei denn, es liegen die Voraus-
setzungen einer Betriebsaufspaltung vor, 
oder das Grundstück ist Sonderbetriebsver-
mögen und wird von der Gesellschaft ohne 
Nutzungsüberlassung an einen weiteren 
Dritten genutzt. Unklar ist allerdings die 
genaue Definition der Betriebsaufspaltung. 
Die Formulierung im Eckpunktepapier ent- 
spricht derjenigen im Entwurf des UntErlG; 
diese Definition ist mit den Tatbestands-
merkmalen einer ertragsteuerlichen 
Betriebsaufspaltung nicht deckungsgleich, 

ß
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Beispiel: Quote Verwaltungsvemögen

Bewertungsansatz Betrieb 10,00 Mio. €

Bewertungsansatz vermietetes Betriebsgrundstück (wie Grundvermögen) �,00 Mio. €

Bewertungsansatz börsennotierte Streubesitzanteile (Kurswert) 0,50 Mio. €

Bewertungsansatz nicht notierter GmbH-Anteile im Streubesitz (Ertragswert) 1,50 Mio. €

Bewertungsansatz Kunstgegenstände (gemeiner Wert) 0,80 Mio. €

Verwaltungsvermögen insgesamt 5,80 Mio. €

Anteil Verwaltungsvermögen am gesamten Betriebsvermögen 58 %

da nur eine alleinige Beherrschung durch 
den Schenker oder Erblasser, und nicht 
auch durch eine Gesellschaftergruppe die 
Qualifizierung als Verwaltungsvermögen 
ausschließen würde.

Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die 
Beteiligung am Nennkapital 25 % oder 
weniger beträgt. Für die Ermittlung der Be-
teiligungsgrenze können wiederum Anteile 
weiterer Gesellschafter hinzugerechnet wer-
den, wenn sich die Gesellschafter unwider-
ruflich untereinander verpflichtet haben, 
über die Anteile nur einheitlich zu verfügen 
oder ausschließlich auf andere derselben 
Verpflichtung unterliegende Anteilseigner 
zu übertragen und diese Gesellschafter das 
Stimmrecht gegenüber nicht gebundenen 
Gesellschaftern nur einheitlich ausüben.

Beteiligungen an gewerblich tätigen oder 
gewerblich geprägten Personengesell-
schaften sowie Anteile an Kapitalgesell-
schaften von mehr als 25 %, sofern diese 
Gesellschaften wiederum Verwaltungsver-
mögen von mehr als 50 % haben. Es soll 
also eine transparente Konzernbetrachtung 
vorgenommen werden.

Wertpapiere und vergleichbare Forde-
rungen. Normale Forderungen, insbeson-
dere aus Lieferungen und Leistungen, sind 
damit (wohl) ebenso wie bare Mittel und 
Bankguthaben nicht als Verwaltungsvermö-
gen zu erfassen. 

Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, 
wissenschaftliche Sammlungen, Biblio-
theken und Archive, Münzen, Edelmetalle 
und Edelsteine, wenn der Handel mit diesen 
Gegenständen oder deren Verarbeitung 
nicht der Hauptzweck des gewerblichen 
Betriebs ist.

ß

ß

ß

ß

Ferner soll das Verwaltungsvermögen mit 
einem Anteil von unter 50 % des Betriebsver-
mögens nur dann begünstigt sein, wenn es 
zum Besteuerungszeitpunkt bereits zwei Jahre 
dem Betrieb zuzurechnen war. Die genaue 
Rechtsfolge bei der Nichteinhaltung dieser 
Zeitspanne bleibt unklar; vermutlich wird es 
zwar bei der Berechnung der Quote berück-
sichtigt, aber ist zusätzlich zu den pauschal 
erfassten 15 % des Betriebsvermögens nicht 
steuerbefreit. Denkbar wäre auch, dass dieses 
Vermögen dann weder bei der Bewertung 
des Betriebs noch bei der Quotenermittlung 
berücksichtigt wird.

Für die Ermittlung der Quote des Verwaltungs-
vermögens am gesamten Betriebsvermögen 
ist das Verhältnis der erbschaftsteuerlichen 
Bewertungsansätze für die einzelnen Ge-
genstände als Einzelwirtschaftsgüter (etwa 
Grundvermögen nach den Bewertungsbe-
stimmungen für diese Vermögensart) zum 
erbschaftsteuerlichen Unternehmenswert 
(regelmäßig nach dem Ertragswert ermittelt) 
maßgeblich. Das Eckpunktepapier enthält 
hierzu untenstehendes Beispiel.

Demzufolge reicht nicht ein Blick in die Steu-
erbilanz, um das Über- oder Unterschreiten 
der schädlichen Quote für das Verwaltungs-
vermögen feststellen zu können. Dennoch 
würde diese Regelung Gestaltungsansätze 
eröffnen, da Verwaltungsvermögen dem Be-
triebsvermögen beigemischt werden könnte, 
und damit auch bezogen auf das Verwal-
tungsvermögen eine (zunächst vorläufige) 
Steuerbefreiung in Höhe von 85 % erreicht 
werden könnte.
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Beibehaltung der Lohnsumme

Weitere Voraussetzung für die Verschonung 
von 85 % des Betriebsvermögens soll sein, 
dass die Lohnsumme in den zehn Jahren nach 
der Übertragung in keinem Jahr geringer 
als 70 % der durchschnittlichen Lohnsumme 
der letzten fünf Jahre vor der Übertragung 
ist. Hierbei sollen arbeitsplatzunabhängige 
Zuwächse der Lohnsumme in Folge von Lohn- 
und Gehaltserhöhungen durch eine jährliche 
Dynamisierung der Ausgangslohnsumme 
ausgeglichen werden. Für jedes Jahr, in dem 
die Mindestlohnsumme nicht erreicht wird, 
würde ein Zehntel des gewährten Abschlags 
– also 8,5 % des Betriebsvermögens – entfal-
len; die Steuer würde nach der sich danach 
ergebenden höheren Bemessungsgrundlage 
rückwirkend neu festgesetzt. 

Unternehmen, die ohne Arbeitnehmer oder 
mit höchstens zehn Arbeitnehmern betrie-
ben werden, unterliegen der nachträglichen 
Kontrolle der Beibehaltung der Lohnsumme 
nicht. Für sie gilt nur die nachfolgend darge-
stellte Behaltensregelung.

Auch insofern ist noch einiges unklar. Ab-
zuwarten bleibt etwa, was zur Lohnsumme 
gehört und ob nur auf eine inländische oder 
auf eine weltweite Lohnsumme abzustellen 
ist, ob mithin Arbeitsplatzverlagerungen 
ins Ausland schädlich sind. Ferner muss der 
Gesetzgeber etwa auch regeln, welche Lohn-
summe innerhalb eines Konzerns maßgeblich 
ist und welche Auswirkungen konzerninterne 
Umstrukturierungen hätten.

Nachversteuerungsvorbehalt

Schließlich soll die Begünstigung von 85 % 
des Betriebsvermögens voraussetzen, dass das 
vorhandene Betriebsvermögen über 15 Jahre 
im Betrieb erhalten bleibt. Bei Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft soll ein Zeitraum 
von 20 Jahren gelten. Welche genauen Anfor-
derungen hieran zu stellen sind (gegenständ-
liche Betrachtung?), ist noch unklar. Verstöße 
gegen die Verhaftungsregelung sollen eine 
(wohl anteilige) Nachversteuerung auslösen.

Schließlich soll eine – ggf. anteilige – Nach-
versteuerung 

bei einer Betriebsveräußerung oder Betriebs-
aufgabe oder Teilveräußerung sowie
ß

bei einer Veräußerung/Entnahme von we-
sentlichen Betriebsgrundlagen, es sei denn, 
es erfolgt im zeitlichen Zusammenhang eine 
Reinvestition in diesem Umfang im Betrieb

innerhalb von 15 Jahren erfolgen. Ebenso 
sollen Überentnahmen (wohl bezogen auf den 
laufenden Gewinn des Jahres) innerhalb von 
15 Jahren in ihrem Umfang zum Wegfall der 
Verschonung führen. 

Bei Eintritt dieser Nachversteuerungstatbe-
stände soll die Steuer nach den sich danach 
ergebenden höheren Bemessungsgrundlagen 
rückwirkend neu festgesetzt werden. Im Ergeb-
nis bedeutet dies, dass über einen Zeitraum 
von 15 Jahren die Gefahr einer rückwirken-
den Festsetzung der Steuer auf der Grundlage 
des gesamten Betriebsvermögens nach den 
Werten zum Übertragungszeitpunkt besteht, 
auch wenn das Vermögen – etwa wegen Insol-
venz des Betriebs – nicht mehr vorhanden ist. 

Erste Schlussfolgerungen

Exakte Aussagen zu den Auswirkungen der 
Bewertungs- und Verschonungsregelungen 
im Einzelfall können erst nach Vorliegen der 
Gesetzesentwürfe getroffen werden. So kann 
die Analyse der Vor- und Nachteile für den 
jeweiligen Betrieb erst dann vorgenommen 
werden, wenn die Abgrenzung und Behand-
lung des Verwaltungsvermögens, die Anforde-
rungen an die Beibehaltung der Lohnsumme 
und die genauen Vorgaben für die Behaltens-
regelungen anhand des Gesetzeswortlautes 
beurteilt werden können. Festzuhalten ist 
aber bereits jetzt, dass die Verlängerung des 
Behaltenszeitraums von derzeit fünf Jahren  
(§ 1�a ErbStG) auf 15 Jahre und für die Land- 
und Forstwirtschaft sogar auf 20 Jahre eine 
deutliche Verschärfung ist und viele Risiken 
birgt. Anders als beim ursprünglich diskutier-
ten Abschmelzmodell führen die schädlichen 
Veränderungen in diesem Zeitraum nicht nur 
zu einem anteiligen, sondern zu einem voll-
ständigen Verlust der Verschonung, auch bei-
spielsweise bei einer Veräußerung / Betriebs-
aufgabe 14. Jahr nach dem Übergang. Positiv 
zu bewerten ist der vollständige Einbezug 
von Auslandsvermögen unabhängig vom Ort 
der Belegenheit und die flexiblere Gestaltung 
hinsichtlich des unproduktiven Vermögens.

ß



Termine

26. November 2007: 

„Umwandlungen nach dem SEStEG - erste Praxiserfah-
rungen“, BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: München

Referent: Robert Hörtnagl

28. November 2007: 

Studienlehrgang zur Vorbereitung auf das WP-Examen 
- Umwandlung von Unternehmen, IDW-Veranstaltung, 
Ort: Bad Lippspringe

Referent: Robert Hörtnagl

4. Dezember 2007: 

„Umwandlungen nach dem SEStEG - erste Praxiser-
fahrungen“, BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: 
Düsseldorf

Referent: Robert Hörtnagl

13. Dezember 2007:

Fachlehrgang „Handels- und Gesellschaftsrecht - Unter-
nehmenskauf und Anteilsübertragung, Konzernrecht, 
verbundene Unternehmen“,  DAA DeutscheAnwaltAka-
demie, Ort: München.

Referent: Robert Hörtnagl

06./07. März 2008: 

117. Arbeitstagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Würzburg

Referenten: Gerhard Bruckmeier, Reinhard Schmid 

29. Mai 2008:

Fachlehrgang „Handels- und Gesellschaftsrecht - Unter-
nehmenskauf und Anteilsübertragung, Konzernrecht, 
verbundene Unternehmen“, DAA DeutscheAnwaltAka-
demie, Ort: Stuttgart

Referent: Robert Hörtnagl

13. Juni 2008:

„Praxis des Unternehmenskaufs“, DAA DeutscheAn-
waltAkademie, Ort: Frankfurt 

Referent: Robert Hörtnagl

23./24. Oktober 2008:

118. Arbeitstagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Bonn

Referenten: Gerhard Bruckmeier, Reinhard Schmid 

25. Oktober 2008: 

„IFRS für den Mittelstand. Zeit zum  Handeln“ Vortrag 
für den BVBC Landesverband  Bayern, Ort: München

Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner

Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Hinweise. Alle Angaben beziehen sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Manuskriptfertigstellung. Auf Grund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die Informationen in dieser Publikation erset-
zen auch keinesfalls die individuelle Prüfung des Einzelfalles. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle 
Beratung umgesetzt werden.
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