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Sehr geehrte Damen und Herren,

nach fast zweijährigen, auf allen Ebenen bis zuletzt hektisch geführten Dis kus
sionen und nach einer Vielzahl kleiner und großer Änderungen gegenüber 
den ersten Entwürfen hat der Deutsche Bundestag am 27.11.2008 den Ent  
wurf eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer und Bewertungsrechts 
(Erbschaftsteuerreformgesetz) verabschiedet. Der Bundesrat hat dem 
Entwurf am 05.12.2008 vorbehaltlos zugestimmt. Nach verfassungsrechtlicher 
Prüfung durch den Bundespräsidenten wurde das Gesetz am 24.12.2008 
ausgefertigt und am 31.12.2008 im Bundesgesetzblatt (BGBl I 2008, 3018) 
verkündet. Damit ist das neue Recht zum 01.01.2009 in Kraft getreten.

Auch wenn zweifelhaft bleibt, ob das neue Erbschaftsteuer und Bewertungs
recht den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, und eine weitere Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten ist, hat sich die Praxis 
auf das neue Gesetz einzustellen.

Auf den folgenden Seiten dürfen wir Ihnen einen Überblick darüber geben, 
wie ab dem 01.01.2009 Erbschaften und Schenkungen bewertet und besteuert 
werden. Sollten Sie Fragen zur Anwendung des neuen Rechts haben, zögern 
Sie nicht, uns anzusprechen.

Mit freundlichen Grüßen,

Robert Hörtnagl Dr. Hermann Graf Nesselrode
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Wesentlicher Kritikpunkt des Bundesverfas-
sungsgerichts an dem noch bis zum 31.12.2008 
anwendbaren, alten Erbschaftsteuer- und 
Bewertungsrecht war die unterschiedliche 
Bewertung des übertragenen Vermögens. 
Während z.B. für börsennotierte Anteile an 
Kapitalgesellschaften der Börsenkurs – also 
der Verkehrswert – maßgeblich war, ergaben 
sich bei der Bewertung von Betriebsvermögen, 
Grundvermögen und land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen teilweise erhebliche 
Differenzen zwischen dem als Bemessungs-
grundlage für die Erbschaftsteuer dienenden 
Steuerwert und dem Verkehrswert.

Mit der nunmehr in Kraft getretenen Reform 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer wurde 
daher als allgemeiner Bewertungsmaßstab – 
also für alle Vermögensarten – der „gemeine 
Wert“ festgelegt. Das Gesetz definiert den 
„gemeinen Wert“ als den „Preis [...], der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Be-
schaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer 
Veräußerung zu erzielen wäre“ (§ 9 Abs. 2 
BewG). Wie dieser zu ermitteln ist, hängt aber 
weiterhin von der Art des Vermögensgegen-
stands ab. Die anzuwendenden Bewertungs-
verfahren sollen zwar die Umstände des Ein-
zelfalls berücksichtigen, gleichzeitig aber 
auch einfach handhabbar, nachvollziehbar 
und standardisiert sein. 

Die einheitliche Bewertung der verschiedenen 
Vermögensarten mit dem gemeinen Wert 
schließt nach den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts aber nicht aus, dass – auf der 
nächsten Stufe – einzelne Vermögensarten 
steuerlich günstiger behandelt werden. Derar-
tige Verschonungsregelungen hat der Ge-
setzgeber für Betriebsvermögen und für das 
Familienheim aufgenommen. Angesichts der 
durchgängig höheren Bewertung wurden fer-
ner die allgemeinen Freibeträge erhöht 

(EUR 500.000 für Ehegatten, EUR 400.000 
für Kinder und Kinder verstorbener Kinder, 
EUR 200.000 für Enkel).

Insgesamt sollte das Aufkommen aus der Erb-
schaftsteuer von jährlich rund vier Milliarden 
EUR nicht sinken. Die durch die neuen Ver-
schonungs- und Freibetragsregelungen be-
dingten Steuermindereinnahmen sollen vor 
allem durch die stärkere Belastung von gro-
ßen Privatvermögen sowie bei Erwerbern der 
Steuerklassen II und III (Geschwister, weitere 
Verwandte, übrige Personen) kompensiert 
werden. Eine Abschaffung der Erbschaft-
steuer nach österreichischem Vorbild schien 
aus politischen wie fiskalischen Gründen 
nicht denkbar. Ergebnis dieser vielen – sich 
teilweise widersprechenden – Anforderungen 
an das Erbschaftsteuer- und Bewertungsrecht 
ist ein Kompromiss, an dessen Verfassungs-
mäßigkeit mit guten Gründen gezweifelt 
werden kann.

Das neue Recht gilt ab dem 01.01.2009. Für 
Erbfälle (nicht Schenkungen) nach dem 
31.12.2006 kann die Anwendung der neuen 
Vorschriften beantragt werden; Steuerfest-
setzungen können auf Antrag bis zum 
30.06.2009 geändert werden. Anderer seits 
gelten Ausnahmen für die Begünstigungs-
regelung für Betriebsvermögen bis zum 
31.12.2010, wenn bereits früher übertragenes 
Vermögen zurückgefordert und erneut ver-
schenkt oder vererbt wird.

Grundzüge der Reform



2 Kleeberg Sonderrundschreiben Februar 2009 | ErbStRG

Bewertungsebene

Entgegen der bisherigen Rechtslage wird Be-
triebsvermögen nunmehr unabhängig von der 
Rechtsform (Personenunternehmen, Kapital-
gesellschaft) nach einem einheitlichen Maß-
stab – dem gemeinen Wert – bewertet. Es 
bestehen aber verschiedene – teils zwingend, 
teils wahlweise anzuwendende – Bewertungs-
methoden. Dabei empfiehlt es sich, die Ergeb-
nisse nach den verschiedenen Bewertungs-
methoden zu vergleichen. Andererseits sind 
aber auch die Kosten zu berücksichtigen, die bei 
der Einholung externer Wertgutachten ent-
stehen.

Vorrangige Bewertungsverfahren

Werden Anteile an einer in Deutschland im 
regulierten Markt börsennotierten Kapital-
gesellschaft übertragen, so entspricht der 
gemeine Wert zwingend dem jeweiligen Bör-
senkurs. Anzusetzen ist der niedrigste am 
Stichtag oder – falls kein Stichtagskurs vor-
handen ist – am letzten innerhalb der vergan-
genen 30 Tage notierte Kurs.

Für den Fall, dass zwar kein Börsenkurs vor-
liegt, Anteile an der zu bewertenden Gesell-
schaft aber innerhalb eines Jahres vor dem 
Bewertungsstichtag veräußert wurden, ist 
der gemeine Wert des übertragenen Anteils 
zwingend aus dem Kaufpreis abzuleiten. 
Voraussetzung ist, dass es sich um einen Kauf 
unter fremden Dritten handelt. Die Bewer-
tung auf Basis eines zeitnahen Kaufpreises gilt 
sowohl für Anteile an Kapitalgesellschaften 
als auch für Beteiligungen an Personengesell-
schaften und für Einzelunternehmen. Nach 
dem Gesetzeswortlaut muss der Kaufpreis 
auch dann zugrunde gelegt werden, wenn 
sich zwischen Veräußerung und Bewertungs-
stichtag die für die Bewertung maßgeblichen 
Verhältnisse geändert haben. Um unzutref-

fende Ergebnisse zu vermeiden, muss u.E. in 
solchen Fällen dem Steuerpflichtigen zumin-
dest die Möglichkeit offenstehen, einen nied-
rigeren Verkehrswert nachzuweisen.

Nur wenn keine der beiden vorgenannten 
Bewertungsmethoden einschlägig ist, ist der 
gemeine Wert „unter Berücksichtigung der 
Ertragsaussichten [...] oder einer anderen 
anerkannten, auch im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke 
üblichen Methode zu ermitteln“ (§ 11 Abs. 2 
Satz 2 BewG). Maßgeblich ist die Perspektive 
eines gedachten Erwerbers des Unterneh-
mens. Die Wertuntergrenze bildet aber stets 
der Substanzwert.

Bewertung nach den Ertragsaussichten 
oder einer anderen anerkannten Methode

Eine Bewertung nach den Ertragsaussichten 
erfolgt beim sog. Ertragswertverfahren. Die 
Grundsätze für die Ermittlung des Ertrags-
werts sind etwa im Standard S 1 des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
(IDW) niedergelegt. Der Unternehmenswert 
entspricht hierbei den zukünftig zu erwarten-
den Liquiditätsüberschüssen für den Unter-
nehmensinhaber, die mit dem Kapitalisierungs-
zinssatz auf den Bewertungsstichtag abgezinst 
werden, zuzüglich des Werts des nicht be-
triebsnotwendigen Vermögens. Ähnlich gehen 
die verschiedenen Discounted-Cashflow-Me-
thoden (DCF) vor. Stattdessen dürfte es aber 
auch zulässig sein, ein branchenübliches Mul-
tiple-Verfahren heranzuziehen.

Vereinfachtes Ertragswertverfahren

Wahlweise lässt § 199 BewG für alle Arten von 
Unternehmen ein „vereinfachtes Ertragswert-
verfahren“ auf Basis eines vom Gesetzgeber 
vorgegebenen Kapitalisierungszinssatzes zu. 

Übertragung von Betrieben und 
Anteilen an Gesellschaften
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Dieses nun gesetzlich geregelte Verfahren ist 
ein klassisches Ertragswertverfahren mit drei 
Besonderheiten:

� Der Jahresertrag wird nicht aus Prognose-
rechnungen, sondern aus Vergangenheits-
ergebnissen abgeleitet.

� Der für die Höhe des Kapitalisierungszins-
satzes wichtige Risikozuschlag ist gesetzlich 
auf 4,5 %-Punkte festgelegt.

� Innerhalb von zwei Jahren eingelegte Wirt-
schaftsgüter (und damit zusammenhän-
gende Schulden) werden getrennt bewertet.

Der nachhaltig erzielbare Jahresertrag ent-
spricht grundsätzlich dem durchschnittli-
chen Betriebsergebnis der letzten drei Wirt-
schaftsjahre. Ggf. ist statt des drittletzten 
Wirtschaftsjahres das laufende Wirtschafts-
jahr einzubeziehen oder von einem verkürz-
ten Ermittlungszeitraum auszugehen. Auch 
Änderungen des Betriebsergebnisses infolge 
von Umstrukturierungen sind zu berücksich-
tigen. Das Betriebsergebnis setzt sich zusam-
men aus dem ertragsteuerlichen Gewinn als 
sog. Ausgangswert, der dann um bestimmte 
Positionen zu korrigieren ist. Hinzuzurechnen 
sind insbesondere Sonderabschreibungen, 
Teilwertabschreibungen, außerordentliche 
Aufwendungen oder Veräußerungsverluste, 
Aufwendungen und übernommene Verluste, 
die mit den eigenständig zu bewertenden 
Wirtschaftsgütern und Beteiligungen im Zu-
sammenhang stehen, und der Ertragsteuer-
aufwand; abzuziehen sind etwa Teilwertzu-
schreibungen, außerordentliche Erträge oder 
Veräußerungsgewinne, ein angemessener 
Unternehmerlohn, Erträge, die mit den eigen-
ständig zu bewertenden Wirtschaftsgütern 
und Beteiligungen im Zusammenhang stehen, 
und Erträge aus der Erstattung von Ertrag-

steuern. Zur Abgeltung des Ertragsteuer-
aufwands ist ein positives Betriebsergebnis 
pauschal um 30 % zu mindern.

Der Kapitalisierungszinssatz setzt sich zu-
sammen aus einem Basiszinssatz und einem 
pauschalen Zuschlag von 4,5 %. Der Basis-
zinssatz leitet sich aus der von der Deutschen 
Bundesbank auf den ersten Börsentag des 
Jahres errechneten, langfristig erzielbaren 
Rendite öffentlicher Anleihen ab. Er wird 
jeweils im Bundessteuerblatt veröffentlicht 
und beträgt für das Jahr 2009 3,61 %. Damit 
beläuft sich der Kapitalisierungsfaktor, also 
der Wert, mit dem der korrigierte Ausgangs-
wert zu multiplizieren ist, im Jahr 2009 auf 
12,33.

Beispiel:

Ein Unternehmen erwirtschaftete in den 
letzten drei Jahren ein durchschnittliches, 
bereinigtes Betriebsergebnis von EUR 100.000. 
Bei einer Bewertung im Jahr 2009 errechnet 
sich daraus ein Unternehmenswert von 
EUR 1.233.000.

Die Anwendung des vereinfachten Ertrags-
wertverfahrens empfiehlt sich vor allem bei 
Unternehmen in einer niedrigeren Risikoklasse 
sowie dann, wenn die Betriebsergebnisse der 
drei vorangegangenen Jahre vergleichsweise 
niedrig ausgefallen sind. Allerdings hat sich 
der Gesetzgeber eine Korrektur des im verein-
fachten Verfahren ermittelten gemeinen 
Werts vorbehalten: Das Verfahren ist ausge-
schlossen, wenn es zu „offensichtlich unzu-
treffenden Ergebnissen“ führt. Auffallend ist 
ferner der offene Gesetzeswortlaut, wonach 
der in der Vergangenheit erzielte Durch-
schnittsertrag, der „regelmäßig“ aus den Be-
triebsergebnissen der letzten drei Jahre her-
zuleiten ist, für die Ermittlung des Jahresertrags 
nur „eine Beurteilungsgrundlage“ bildet.

Übertragung von Betrieben und Anteilen an Gesellschaften
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Substanzwert als Mindestwert

Als Mindestwert ist stets der Substanzwert 
des Unternehmens anzusehen. Der Substanz-
wert ist die Summe der gemeinen Werte der 
zum Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze 
abzüglich der zum Betriebsvermögen gehö-
renden Schulden und sonstigen Abzüge.

Verschonungsebene

Das neue Erbschaftsteuerrecht sieht Verscho-
nungsregelungen für Betriebsvermögen, An-
teile an Gesellschaften und land- und forst-
wirtschaftliches Vermögen vor. Nach der 
Regelverschonung bleibt das sog. begünstigte 
Vermögen zu 85 % außer Ansatz, vorausge-
setzt, es besteht zu höchstens 50 % aus Ver-
waltungsvermögen. Kleineren Betrieben wird 
zusätzlich ein Abzugsbetrag gewährt: Be-
trägt der Wert des nach Abzug des Verscho-
nungsabschlags von 85 % verbleibenden (und 
zu versteuernden) begünstigten Vermögens 
nicht mehr als EUR 150.000 (das entspricht 
einem Wert des gesamten begünstigten Ver-
mögens von bis zu EUR 1 Mio.), so bleibt das 
begünstigte Vermögen insgesamt verschont. 
Bei steigendem Wert des begünstigten Vermö-
gens verringert sich der Abzugsbetrag, bis 
er schließlich bei einem Wert des gesamten 
begünstigten Vermögens von EUR 3 Mio. voll-
ständig entfällt („gleitender Abzugsbetrag“).

Statt der Regelverschonung kann der Steuer-
pflichtige unwiderruflich zur Verschonung 
von 100 % des begünstigten Vermögens 
optieren, wenn das Verwaltungsvermögen 
die Grenze von 10 % nicht überschreitet 
(Verschonungsoption). 

Die als Subvention zur Erhaltung von Arbeits-
plätzen und von mittelständischen Betrieben 
gedachten Verschonungsregelungen sind an 
strenge Auflagen geknüpft: Bei der Regelver-
schonung muss eine siebenjährige Behaltens-
frist eingehalten und über diesen Zeitraum 
eine Lohnsumme von 650 % der Ausgangs-
lohnsumme erreicht werden; bei Inanspruch-
nahme der Verschonungsoption beträgt die 
Behaltensfrist zehn Jahre und die Lohn-
summe über diesen Zeitraum 1.000 % der 
Ausgangslohnsumme. Die Lohnsummenrege-
lung findet auf Betriebe mit höchstens zehn 
Mitarbeitern keine Anwendung.

Die Verschonungsregelungen sind ausge-
schlossen, soweit der Erwerber aufgrund ei-
ner letztwilligen oder rechtsgeschäftlichen 
Verfügung des Erblassers oder Schenkers be-
günstigtes Vermögen auf einen Dritten über-
tragen muss. Gleiches gilt, soweit der Erwer-
ber im Rahmen einer Erbauseinandersetzung 
begünstigtes Vermögen auf einen Miterben 
überträgt. In diesem Fall ist aber der Dritte 
begünstigt.

Begünstigtes Vermögen

Zum begünstigten Vermögen gehören fol-
gende Arten von Vermögen:

� Der Wirtschaftsteil des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens mit Ausnahme der 
Stückländereien und derjenigen land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke, 
die als Grundvermögen zu bewerten sind;

� Betriebsvermögen, und zwar sowohl Ein-
zelunternehmen als auch Beteiligungen 
an Personengesellschaften. Voraussetzung 
ist, dass ein ganzer Gewerbebetrieb, ein 
Teilbetrieb oder ein Anteil an einer originär 
gewerblichen oder gewerblich geprägten 
Personengesellschaft übertragen wird;

� Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn 
der Erblasser oder Schenker am Nennkapi-
tal dieser Gesellschaft zu mehr als 25 % 
unmittelbar beteiligt ist (Mindestbeteili-
gung). Unter gewissen Voraussetzungen 
(sog. „Pooling“ von Anteilen mit den Antei-
len anderer Gesellschafter hinsichtlich Ver-
fügungsberechtigung und Stimmrechtsaus-
übung) können die Anteile des Erblassers 
oder Schenkers mit denen anderer Gesell-
schafter zusammengerechnet werden, um 
die Mindestbeteiligung zu erreichen.

Weitere Voraussetzung ist, dass sich das be-
günstigte Vermögen im Inland, in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union (EU) oder 
in einem Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) befindet. Begünstigt ist also 
auch das zu einer im Gebiet der EU oder des 
EWR belegenen Betriebsstätte gehörige Ver-
mögen. Werden Anteile an Personen- oder 
Kapitalgesellschaften übertragen, so muss die 
Gesellschaft ihren Sitz im Gebiet der EU oder 
des EWR haben. In Drittstaaten belegenes 
Vermögen bzw. Beteiligungen an Gesellschaf-

Übertragung von Betrieben und Anteilen an Gesellschaften
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ten, die ihren Sitz in einem Drittstaat haben, 
gehören dann zum begünstigten Vermögen, 
wenn das Vermögen bzw. die Beteiligungen 
einer inländischen oder innerhalb des Gebiets 
der EU oder des EWR gelegenen Betriebsstätte 
zugeordnet werden können. Um die Begünsti-
gung für Auslandsvermögen zu erhalten, ist 
also ggf. zu erwägen, eine Gesellschaft mit 
Sitz im Inland bzw. innerhalb der EU oder des 
EWR zwischenzuschalten.

Verwaltungsvermögen

Die Regelverschonung (85 %) wird nur ge-
währt, wenn das begünstigte Vermögen zu 
höchstens 50 % aus Verwaltungsvermögen 
besteht. Für die Verschonungsoption (100 %) 
darf der Anteil des Verwaltungsvermögens 
höchstens 10 % betragen. Maßgeblich für die 
Ermittlung des Anteils des Verwaltungsver-
mögens am begünstigten Vermögen sind die 
gemeinen Werte. Zum Verwaltungsvermögen 
gehören folgende Arten von Vermögen:

� Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
von 25 % oder weniger, es sei denn, die 
Beteiligung dient dem Hauptzweck eines 
Finanzdienstleisters;

� Beteiligungen an Gesellschaften, wenn bei 
diesen das Verwaltungsvermögen mehr als 
50 % beträgt;

� Wertpapiere sowie vergleichbare Forde-
rungen, es sei denn, die Beteiligung dient 
dem Hauptzweck eines Finanzdienstleis-
ters;

� Kunstgegenstände, Sammlungen, Edelme-
talle usw.;

� Grundstücke, die Dritten zur Nutzung 
überlassen sind. Solche Grundstücke sind 
jedoch in folgenden Fällen wieder vom 
Verwaltungsvermögen ausgenommen:

� im Rahmen einer Betriebsaufspaltung 
überlassene Grundstücke;

� Grundstücke, die an eine Personengesell-
schaft zur Nutzung überlassen werden, an 
der der Grundstückseigentümer selbst be-
teiligt ist (Grundstücke im Sonderbe-
triebsvermögen);

� Grundstücke, die im Rahmen der Verpach-
tung eines ganzen Gewerbebetriebs über-
lassen werden, wenn die Pacht unbefristet 
und der Pächter als Erbe des Betriebs ein-
gesetzt ist, oder wenn der Betrieb nur des-
halb an einen Dritten verpachtet ist, weil 
der Beschenkte bei Steuerentstehung den 
Betrieb noch nicht führen kann und die 
Verpachtung auf zehn Jahre befristet ist. 
Die Zehnjahresfrist beginnt mit Vollen-
dung des 18. Lebensjahres des Beschenk-
ten;

� Grundstücke, bei denen sowohl der über-
lassende als auch der (ausschließlich) nut-
zende Betrieb zu einem Konzern gehören;

� zu Wohnungsunternehmen gehörende 
Grundstücke;

� Grundstücke, die zur land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung überlassen werden; 
betroffen sind hier nur Grundstücke, die 
am Stichtag noch für höchstens 15 Jahre 
verpachtet sind, während Stücklände-
reien (s.o.) von vornherein nicht zum be-
günstigten Vermögen gehören.

Verstoß gegen Lohnsummen- oder 
Behaltensregelung

Weitere Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Verschonungsregelungen ist, dass 
der Beschenkte die Lohnsummenregelung so-
wie die Behaltensfrist einhält. Dabei hat sich 
der Gesetzgeber für die sog. Abschmelzungs-
lösung entschieden. Mit jedem Jahr, in dem 
Lohnsummen- und Behaltensregelung einge-
halten werden, „verdient“ sich der Steuer-
pflichtige einen Teil der Subvention. Kann er 
dagegen die Auflagen nicht einhalten, muss er 
insoweit auch auf den zunächst begünstigten 
Teil rückwirkend die Steuer bezahlen. Dabei 
hat sich der Fiskus grundsätzlich an den Er-
ben bzw. an den Beschenkten zu wenden (vgl. 
die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/11107, 
S. 7 f.). Um eine – grundsätzlich mögliche – 
Inanspruchnahme des Schenkers zumindest 
im Ergebnis zu verhindern, kann im Schen-
kungsvertrag vereinbart werden, dass der Be-
schenkte den Schenker im Falle der Nachver-
steuerung freistellt. Diese Vereinbarung geht 
freilich ins Leere, wenn der Beschenkte ver-
mögenslos ist. In diesem Fall kann nur ein 
möglicher Widerruf der Schenkung helfen.

Übertragung von Betrieben und Anteilen an Gesellschaften
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Mindestlohnsumme

Der Verschonungsabschlag von 85 % entfällt 
rückwirkend, soweit der Erwerber nach 
sieben Jahren die maßgebliche Mindestlohn-
summe unterschreitet. Die Mindestlohnsumme 
beträgt 650 % der Ausgangslohnsumme. Bei 
Inanspruchnahme der Verschonungsoption 
(100 %) erhöhen sich die Lohnsummenfrist 
auf zehn Jahre und die Mindestlohnsumme 
auf 1.000 % der Ausgangslohnsumme. Aus-
gangslohnsumme ist die durchschnittliche 
(entgegen dem ursprünglichen Gesetzesent-
wurf nicht indexierte) Lohnsumme der 
letzten fünf vor dem Stichtag endenden Wirt-
schaftsjahre. Einzubeziehen sind die Lohn-
summen von Tochtergesellschaften, deren 
Sitz sich im Inland, innerhalb der EU oder des 
EWR befindet; bei Kapitalgesellschaften je-
doch nur, wenn die Beteiligung mehr als 25 % 
beträgt.

Soweit nach Ablauf der jeweiligen Lohnsum-
menfrist die jeweilige Mindestlohnsumme 
unterschritten wird, verringert sich der Ver-
schonungsabschlag in diesem prozentualen 
Verhältnis. Die Regelung erlaubt also, das Un-
terschreiten der Lohnsumme in einzelnen 
Jahren durch eine entsprechend höhere Lohn-
summe in anderen Jahren über die Dauer der 
Lohnsummenfrist auszugleichen.

Beispiel:

Die Ausgangslohnsumme beträgt EUR 300.000. 
Die nach Ablauf von sieben Jahren aufsum-
mierte Lohnsumme beträgt EUR 1.560.000, 
also nur noch 80 % der Mindestlohnsumme 
von EUR 1.950.000 (= EUR 300.000 x 650 %). 
Dementsprechend verringert sich der Ver-
schonungsabschlag auf 80 % von 85 %, also 
auf 68 %.

Die Lohnsummenregelung ist nicht anwend-
bar, wenn der Betrieb nicht mehr als zehn Be-
schäftigte hat. Kleine Unternehmen müssen 
also lediglich die Obergrenze für das Verwal-
tungsvermögen sowie die Behaltensregelun-
gen beachten, um in den Genuss der Verscho-
nung zu gelangen.

Behaltensfrist

Weiter hat der Erwerber bei Inanspruch-
nahme der Regelverschonung eine Behaltens-
frist von sieben Jahren zu wahren. Diese 

Frist verlängert sich auf zehn Jahre, wenn der 
Erwerber zur Verschonung zu 100 % optiert. 
Verkauft er innerhalb der Behaltensfrist das 
begünstigte Vermögen oder wesentliche Teile 
desselben, fallen der Verschonungsabschlag 
und ggf. der Abzugsbetrag insoweit rückwir-
kend weg. Die Nachversteuerung erfolgt also 
grundsätzlich zeitanteilig in gleichen Jahres-
raten.

Beispiel:

Wird die Regelverschonung geltend gemacht 
und im fünften Jahr das Unternehmen ver-
kauft, so unterliegen vier Siebtel von 85 % = 
48,6 % des Vermögens nicht der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer.

Zur sog. Fallbeilmethode kommt es ausnahms-
weise im Fall von sog. Überentnahmen: 
Übersteigen die Entnahmen innerhalb der Be-
haltensfrist die Summe der Einlagen und 
Gewinnanteile um mehr als EUR 150.000, so 
hat der Erwerber den Erwerb insgesamt nach-
zuversteuern. Dies gilt auch dann, wenn die 
Entnahmen der Begleichung der Erbschaft-
steuer dienen.

Die – ggf. anteilige – Nachversteuerung tritt 
bei den folgenden „schädlichen Handlun-
gen“ ein:

� Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs, 
eines Anteils oder des Wirtschaftsteils des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens;

� Veräußerung oder Entnahme wesentlicher 
Betriebsgrundlagen;

� Umwidmung des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens dahingehend, dass dieses 
Vermögen nicht mehr dem land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb dauernd zu dienen 
bestimmt ist, als Stückländerei zu qualifizie-
ren ist oder als (künftiges) Baugrundstück 
nicht mehr selbst bewirtschaftet wird;

� Veräußerung von Anteilen, die aus einer 
Umwandlung hervorgegangen sind (nicht 
dagegen die Umwandlung selbst);

� sog. Überentnahmen, die die Summe der 
Einlagen und der Gewinnanteile des Erwer-
bers um mehr als EUR 150.000 übersteigen; 
bei Kapitalgesellschaften ist stattdessen auf 
die Ausschüttungen abzustellen;

Übertragung von Betrieben und Anteilen an Gesellschaften
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� Veräußerungen oder Kapitalherabsetzun-
gen bei begünstigten Anteilen an Kapitalge-
sellschaften;

� Aufhebung von Verfügungsbeschränkungen 
oder Stimmrechtsbündelungen in Pool-Ver-
trägen.

Verstoß gegen Lohnsummen- und Behaltens-
regelung

Unklar sind die Folgen, wenn der Erwerber 
gleichzeitig gegen Lohnsummen- und Behal-
tensregelung verstößt. Vor dem Hintergrund, 
dass die Lohnsummenregelung erst nach 
Ablauf der Lohnsummenfrist, die Behaltensre-
gelung dagegen laufend der Überprüfung 
unterliegt, kann u.E. ein nach Ablauf der 
Lohnsummenfrist festgestellter Verstoß gegen 
die Lohnsummenregelung nur dann zu einer 
(weiteren) Nachversteuerung führen, wenn 
und soweit er über eine bereits erfolgte Nach-
versteuerung aufgrund der Behaltensfrist 
hinausgeht. Wird das gesamte Unternehmen 
innerhalb der Behaltensfrist verkauft, so spricht 
u.E. einiges dafür, nur die zeitanteilige Ein-
haltung der Lohnsumme zu verlangen, da mit 
Verkauf des Unternehmens die Einhaltung der 
Lohnsumme praktisch unmöglich wird und die 
Veräußerung sonst doppelt sanktioniert würde. 
Zu den aufgeworfenen Fragen wäre eine 
Klarstellung durch den Gesetzgeber oder die 
Finanzverwaltung wünschenswert.

Reinvestitionsmöglichkeit

Ein Verstoß gegen die Behaltensregelung ist 
dann unschädlich, wenn die Reinvestitions-
klausel eingreift: Wird der Erlös innerhalb 
einer sechsmonatigen Reinvestitionsfrist 
wieder in begünstigtes Vermögen investiert, 
so entfällt die rückwirkende Nachversteue-
rung. Dagegen greift die Reinvestitionsklausel 
nach dem Gesetzeswortlaut nicht, wenn 
Überentnahmen getätigt und anschließend 
wieder in begünstigtes Vermögen reinvestiert 
werden. Dieses Ergebnis führt zu einer u.E. 
nicht vertretbaren Ungleichbehandlung.

Überwachung

Gegenüber den Entwürfen entschärft wurden 
die Überwachungs- und Anzeigepflichten. 
Der Erwerber ist verpflichtet, dem für die 
Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt 
innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der 
Sieben- bzw. Zehnjahresfrist schriftlich an-
zuzeigen, ob die Lohnsummengrenze unter-
schritten wurde. Schädliche Handlungen im 
Sinne der Behaltensfrist sind dem Finanzamt 
binnen einer Frist von einem Monat ab Durch-
führung anzuzeigen. Werden Anteile an Ge-
sellschaften übertragen, bei denen der Erwer-
ber nicht selbst im operativen Geschäft tätig 
ist, erscheint es daher sinnvoll, dem Gesell-
schafter im Gesellschaftsvertrag gegenüber 
der Gesellschaft einen Auskunftsanspruch 
hinsichtlich der für die Erbschaftsteuer erheb-
lichen Informationen einzuräumen.

Gestaltungserwägungen

Zur 100%-Verschonung sollte – bei unterstell-
ter Einhaltung der Mindestlohnsumme und 
bei fehlenden Überentnahmen – nur dann op-
tiert werden, wenn das begünstigte Vermögen 
mindestens neun volle Jahre gehalten wird. 
Während nämlich bei Inanspruchnahme der 
Regelverschonung jährlich ca. 12,14 % der 
Verschonung „verdient“ werden (nämlich je-
des Jahr ein Siebtel von 85 %), gewinnt der 
Steuerpflichtige bei Inanspruchnahme der Ver-
schonungsoption jährlich nur 10 % der Verscho-
nung hinzu. Dafür kann er aber nach Ablauf 
des neunten Jahres die Grenze von 85 % 
überschreiten.

Wird dagegen zwar die Behaltensfrist beachtet, 
nicht aber die – auf die jeweilige Mindestlohn-
summe von 650 % nach sieben Jahren bzw. 
von 1.000 % nach zehn Jahren zu beziehende 
– Lohnsumme, so ist die 100%ige Verscho-
nungsoption günstiger, da sich die prozentu-
ale Verminderung des Verschonungsabschlags 
dort auf einen Abschlag von insgesamt 100 % 
bezieht, während sie sich bei der Regelver-
schonung nur auf einen Abschlag von insge-
samt 85 % bezieht.

Übertragung von Betrieben und Anteilen an Gesellschaften
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Bewertungsebene

Der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft

Gegenstand der Bewertung ist der Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft als sog. „wirtschaft-
liche Einheit des land- und forstwirtschaftli-
chen Vermögens“. Für diese wirtschaftliche 
Einheit ist ein sog. „Grundbesitzwert“ festzu-
stellen. Dabei sind die tatsächlichen Verhält-
nisse und die Wertverhältnisse am Bewer-
tungsstichtag, das heißt am Tag der Schenkung 
bzw. des Erbfalls, maßgebend.

Der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
umfasst den Wirtschaftsteil, die Betriebs-
wohnungen und den Wohnteil. Der „Betrieb“ 
im Sinne des Bewertungsgesetzes ist dabei 
nicht identisch mit dem „Betrieb“ im Sinne 
des Ertragsteuerrechts. Vielmehr gehören 
zum bewertungsrechtlichen „Betrieb“ diejeni-
gen Wirtschaftsgüter, die einem Betrieb der 
Land- und Forstwirtschaft auf Dauer zu dienen 
bestimmt sind. Zu diesem land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögen zählt das Bewer-
tungsgesetz insbesondere die folgenden Wirt-
schaftsgüter:

� Grund und Boden,

� Wirtschaftsgebäude,

� stehende Betriebsmittel,

� der normale Bestand an umlaufenden 
Betriebsmitteln,

� immaterielle Wirtschaftsgüter und

� Wohngebäude einschließlich des dazuge-
hörenden Grund und Bodens.

Dagegen werden Grund und Boden sowie 
Gebäude, die nicht land- und forstwirtschaft-
lichen Zwecken dienen, Kleingartenland, 
Geschäftsguthaben, Wertpapiere, Beteiligun-

gen, über den normalen Bestand hinausge-
hende Bestände an umlaufenden Betriebsmit-
teln, Geldforderungen, Zahlungsmittel und 
Pensionsverpflichtungen ausdrücklich vom 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen 
ausgenommen. Diese Vermögensgegen-
stände sind damit auch nicht als Verwal-
tungsvermögen im Sinne der Verschonungs-
regelungen zu berücksichtigen.

In die Bewertung des Betriebs sind also nur 
die zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen im Sinne des Bewertungsrechts gehö-
renden Wirtschaftsgüter einzubeziehen. Da-
bei ergeben sich erhebliche Abweichungen 
gegenüber dem ertragsteuerlichen Betriebs-
vermögen. Die Bewertung des so definierten 
Betriebs als wirtschaftliche Einheit des land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögens verläuft 
sodann nach folgendem Schema: Der Betrieb 
ist grundsätzlich mit dem Fortführungswert 
auf Basis des Reinertrags anzusetzen (s.u.). 
Stattdessen kann der niedrigere gemeine 
Wert nachgewiesen werden (s.u.). Bei Ver-
äußerung des Betriebs innerhalb von 15 Jah-
ren kommt es zum Ansatz des Liquidations-
werts (s.u.).

Bewertung des Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft mit dem gemeinen Wert als 
Fortführungswert

Charakterbestimmend für den land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb ist der Wirt-
schaftsteil. Dieser ist grundsätzlich mit dem 
gemeinen Wert als Fortführungswert zu be-
werten. Der Fortführungswert ist ein Ertrags-
wert; dabei darf der Regelertragswert den 
Mindest(ertrags)wert nicht unterschreiten. 
Der Wert der Betriebswohnungen und des 
Wohnteils folgt der regulären Bewertung be-
bauter Grundstücke.

Übertragung von land- und 
forstwirtschaftlichem Vermögen
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Wert des Wirtschaftsteils im Regelertragswert-
verfahren

Der Wirtschaftsteil eines Betriebs der Land- 
und Forstwirtschaft umfasst in erster Linie die 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen 
(landwirtschaftliche Nutzung, forstwirt-
schaftliche Nutzung, weinbauliche Nutzung, 
gärtnerische Nutzung und übrige land- und 
forstwirtschaftliche Nutzungen), außerdem 
die Nebenbetriebe, das Abbauland, das Ge-
ringst- und Unland. Der Wert des Wirtschafts-
teils setzt sich zusammen aus den Wirt-
schaftswerten, die jeweils für die einzelnen 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, 
die Nebenbetriebe und die weiteren zum 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ge-
hörenden Wirtschaftsgüter zu ermitteln sind.

Die einzelnen Wirtschaftswerte basieren auf 
dem bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung 
gemeinhin und nachhaltig erzielbaren Rein-
gewinn. In einem vereinfachten Ertragswert-
verfahren wird auf der Basis pauschaler 
Durchschnittswerte in Abhängigkeit von Art, 
Größe und Lage des Betriebs zunächst der je-
weilige Reingewinn für die einzelnen Nutzun-
gen und Nutzungsteile bestimmt. Die Durch-
schnittswerte hat der Gesetzgeber in den 
Anlagen 14 bis 20 zum Bewertungsgesetz auf 
Basis der regelmäßig durchgeführten Agrar-
strukturerhebungen jeweils als pauschalen 
Reingewinn je Hektar festgelegt. Der jeweilige 
Reingewinn ist mit dem Faktor 18,6 zu kapita-
lisieren (Zinssatz: 5,5 %), um ihn dann mit 
der entsprechenden im Eigentum stehenden 
Fläche zu multiplizieren.

Während der Reingewinn für die landwirt-
schaftliche Nutzung, die forstwirtschaftliche 
Nutzung, die weinbauliche Nutzung, die gärt-
nerische Nutzung und die Sondernutzungen 
Hopfen, Spargel und Tabak auf festgesetzten 

Regelertragswerten beruht, ermittelt sich 
der Reingewinn der sonstigen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzungen, der Nebenbetriebe 
sowie des Abbaulands im Einzelertragswert-
verfahren nach dem betriebsindividuellen 
Ergebnis. Vorrangig ist aber auf einen für die 
jeweilige Region durch statistische Erhebun-
gen ermittelten pauschalierten Reingewinn 
zurückzugreifen. Der Reingewinn für Ge-
ringstland beträgt pauschal 5,40 EUR/ha, der 
Reingewinn für Unland 0,00 EUR/ha. Der 
Kapitalisierungszinssatz beträgt wiederum 
jeweils 5,5 % (Kapitalisierungsfaktor 18,6).

Mindestwert des Wirtschaftsteils

Der so ermittelte Wert des Wirtschaftsteils darf 
einen Mindestwert nicht unterschreiten. Dieser 
Mindestwert ist wiederum als Ertragswert ausge-
staltet und setzt sich zusammen aus dem Wert 
des Grund und Bodens und dem Wert des Be-
satzkapitals. Der Wert für den Grund und Bo-
den wird auf Basis pauschaler, in den Anlagen 
zum Bewertungsgesetz für die einzelnen Regio-
nen, Nutzungen und Nutzungsteile festgesetzter, 
durchschnittlicher Pachtpreise errechnet und ist 
mit dem Faktor 18,6 zu kapitalisieren. Maßgeb-
lich für den Wert des Besatzkapitals sind wiede-
rum pauschale Ertragswerte in Abhängigkeit von 
Nutzungsart, Lage und Betriebsgröße sowie der 
Kapitalisierungsfaktor 18,6. Allerdings ist das Be-
satzkapital im Gegensatz zum Grund und Boden 
nicht auf die Eigentumsflächen zu beziehen, 
sondern auf die selbst bewirtschafteten Flächen.

Wert der Betriebswohnungen und des Wohnteils

Die Bewertung von Betriebswohnungen und 
Wohnteil erfolgt nach den Vorschriften, die für 
die Bewertung von Wohngrundstücken im 
Grundvermögen (s.u.) gelten. Allerdings sind 
diese Werte bei enger räumlicher Verbindung 
zwischen Wohnraum und Betrieb um 15 % zu 
ermäßigen.

Übertragung von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen
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Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts

Sowohl für die Bewertung des Wirtschaftsteils 
als auch für die Bewertung der Betriebswoh-
nungen und des Wohnteils steht es dem Steu-
erpflichtigen offen, einen niedrigeren gemei-
nen Wert nachzuweisen. Dafür sind beim 
Wirtschaftsteil die Vorschriften zur Ermittlung 
des Liquidationswerts (dazu nachfolgend) 
und bei Betriebswohnungen und Wohnteil die 
auf Basis des § 199 BauGB erlassene Werter-
mittlungsverordnung zu beachten.

Bewertung des Wirtschaftsteils mit dem 
Liquidationswert

Anstelle des sog. Fortführungswerts ist der 
Wirtschaftsteil nachträglich mit dem Liquida-
tionswert anzusetzen, wenn und soweit ein 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft inner-
halb eines Zeitraums von 15 Jahren nach dem 
Bewertungsstichtag ganz oder teilweise ver-
äußert wird. Entsprechendes gilt bei Veräuße-
rung wesentlicher Wirtschaftsgüter. Als Li-
quidationswert sind der Grund und Boden mit 
den um 10 % verminderten Bodenrichtwer-
ten, die übrigen Wirtschaftsgüter mit ihrem 
um 10 % ermäßigten gemeinen Wert anzu-
setzen.

Auf den Liquidationswert sind die Verscho-
nungsregelungen nach §§ 13a, 13b ErbStG 
weiterhin anzuwenden, sodass sich der nach-
trägliche Ansatz des Liquidationswerts 
zunächst nur auf die 15 % des begünstigten 
Vermögens auswirkt, die von der 85%igen 
Regelbegünstigung nicht erfasst sind. Zu ei-
ner zusätzlichen Erhöhung der Erbschaftsteu-
erbelastung kommt es dann, wenn neben dem 
Ansatz des Liquidationswerts auch der Ver-
schonungsabschlag (anteilig) wegfällt, weil 
die schädliche Veräußerung noch innerhalb 
der siebenjährigen Behaltensfrist stattgefun-
den hat oder weil die Mindestlohnsumme 
nach Ablauf von sieben Jahren unterschritten 
wurde. Im Bereich des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens sind also zwei Behal-
tensfristen zu beachten, nämlich die Fünf-
zehnjahresfrist in Bezug auf die Bewertung 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens mit dem Liquidationswert und die sie-
ben- oder zehnjährige Behaltensfrist hinsicht-
lich des Wegfalls von Verschonungsabschlag 
und (ggf.) Abzugsbetrag.

Nicht eindeutig ergibt sich aus dem Gesetz, ob 
der Liquidationswert auch für Betriebswoh-
nungen und Wohnteil zur Anwendung kommt. 
Insoweit würde der nachträgliche Ansatz des 
Liquidationswerts jedenfalls in vollem Um-
fang zum Tragen kommen, da hier die Ver-
schonungsregelungen von vornherein nicht 
eingreifen.

Der nachträgliche Ansatz des Liquidations-
werts entfällt, wenn der erzielte Veräuße-
rungserlös innerhalb eines Zeitraums von 
sechs Monaten im Rahmen des Betriebs re- 
investiert bzw. ausschließlich zum Erwerb 
eines neuen land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebs verwendet wird. Unklar ist derzeit, 
ob diese Reinvestitionsfrist aufgrund einer 
angeblich vorhandenen Anweisung der Finanz-
verwaltung verlängert werden kann. 

Verpachtete land- und forstwirtschaftliche 
Flächen oder Betriebe

Für die Bewertung des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens ist es grundsätzlich 
unerheblich, ob sich einzelne Flächen oder 
sogar der gesamte Betrieb in eigener oder in 
fremder Bewirtschaftung befinden. Ledig-
lich bei der Ermittlung des Mindestwerts für 
den Wirtschaftsteil ist zu berücksichtigen, 
dass der Wert für das Besatzkapital nicht für 
die im Eigentum stehenden Flächen, sondern 
für die selbst bewirtschafteten Flächen zu er-
mitteln ist.

Dagegen ist die am Bewertungsstichtag ver-
bleibende Dauer eines bestehenden Pachtver-
hältnisses entscheidend für die Frage, ob die 
verpachteten Flächen in den Genuss der Ver-
schonungsregelungen nach §§ 13a, 13b ErbStG 
kommen: Dauert das Pachtverhältnis im Be-
wertungsstichtag noch mindestens 15 Jahre 
an, so sind die verpachteten Flächen als Stück-
ländereien anzusehen, die nicht begünstigt 
werden können. Dies gilt auch dann, wenn es 
sich dabei um einen ganzen Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft handelt. Der Gesetzgeber 
unterstellt, dass die langfristig verpachteten 
Flächen nicht mehr in die eigene Bewirtschaf-
tung übernommen werden sollen und daher 
nicht privilegiert behandelt werden dürften. 
Liegt die Restdauer der Verpachtung dagegen 
unter 15 Jahren, so sind die Vergünstigungen 
der §§ 13a, 13b ErbStG auf die verpachteten 

Übertragung von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen
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Flächen bzw. auf einen verpachteten Betrieb 
der Land- und Forstwirtschaft uneingeschränkt 
anwendbar. Vor diesem Hintergrund sind 
bestehende Pachtverträge zu überprüfen und 
ggf. anzupassen.

Verschonungsebene

Der Bewertung des land- und forstwirtschaft - 
lichen Vermögens mit dem gemeinen Wert – 
sei es als Ertragswert oder im Fall der Ver- 

äußerung binnen 15 Jahren als Liquidations- 
wert – stehen die Verschonungsregelungen 
gegenüber. Hinsichtlich der genauen Voraus-
setzungen für die Regelverschonung oder die 
Verschonungsoption gelten die Ausführungen 
zur Verschonung von Betriebsvermögen und 
Anteilen von Gesellschaften entsprechend 
(s.o.). Die Bedeutung der Lohnsummenre-
gelung dürfte allerdings geringer sein, da 
diese nur Betriebe mit mehr als zehn Beschäf-
tigten erfasst.

Übertragung von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen

Grundbesitzwert für die wirtschaftliche 
Einheit des luf Vermögens 

(= Betrieb der LuF)
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Steuerbefreiungen  
für Betriebsvermögen
(Verschonung):

Regelverschonung  
(85 %), Abzugsbetrag

oder

Verschonungsoption 
(100 %)

Wirtschaftsteil 

� luf Nutzungen 

� Nebenbetriebe 

� Abbau-/Geringst-/Unland

Betriebswohnungen

Wohnteil

luf Betrieb/luf Flächen, die am 
Bewertungsstichtag weniger als 
15 Jahre verpachtet sind

luf Betrieb/luf Flächen, die am
Bewertungsstichtag mindestens 
15 Jahre verpachtet sind
(Stückländereien)

Bauland i.S.d. § 159 BewG
(in eigener luf Bewirtschaftung)

vermietete Grundstücke (bebaut)



12 Kleeberg Sonderrundschreiben Februar 2009 | ErbStRG

Gegenstand der Bewertung ist – wie schon 
nach altem Recht – die wirtschaftliche Einheit 
des Grundvermögens. Für jede wirtschaftli-
che Einheit ist ein Grundbesitzwert festzustel-
len. Der Bewertung ist der gemeine Wert 
zugrunde zu legen. Maßgebend sind die tat-
sächlichen Verhältnisse und die Wertverhält-
nisse am Bewertungsstichtag, das heißt am 
Tag der Schenkung bzw. des Erbfalls. Zu be-
achten sind die Anlagen 21 bis 26 zum Bewer-
tungsgesetz, in denen Vervielfältiger, Tabellen 
zur wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer, 
pauschalierte Bewirtschaftungs- und Regel-
herstellungskosten, Wertzahlen und Abzin-
sungsfaktoren festgeschrieben sind.

Wirtschaftliche Einheit des Grund- 
vermögens

Zum Grundvermögen gehören Grund und Bo-
den, Gebäude, Wohnungseigentum, Teileigen-
tum und Erbbaurechte, soweit es sich nicht 
um land- und forstwirtschaftliches Vermö-
gen oder um Betriebsgrundstücke handelt. 
Das Grundvermögen bildet also den Auffang-
tatbestand für denjenigen Grundbesitz, der 
nicht dem land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögen oder dem Betriebsvermögen zuzu-
ordnen ist. Land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen sind dann dem Grundvermö-
gen zuzurechnen, wenn sie „in absehbarer 
Zeit“ (§ 159 Abs. 1 BewG) anderen als land- 
und forstwirtschaftlichen Zwecken (z.B. als 
Bauland) dienen werden. Ist der Betrieb Exis-
tenzgrundlage des Land- und Forstwirts, so 
werden einzelne Flächen dem Grundvermö-
gen nur dann zugerechnet, wenn „mit großer 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen“ (§ 159 
Abs. 2 BewG) ist, dass sie nach spätestens 

zwei Jahren anderen als land- und forstwirt-
schaftlichen Zwecken dienen. Von einem 
Bebauungsplan erfasste Flächen gehören 
grundsätzlich zum Grundvermögen. Nicht 
zum Grundvermögen gehören dagegen Bo-
denschätze und Betriebsvorrichtungen.

Regelbewertung des Grundvermögens

Für die wirtschaftliche Einheit des Grundver-
mögens ist jeweils der gemeine Wert zu ermit-
teln. Bei der Bewertung ist zwischen den ver-
schiedenen Arten des Grundvermögens zu 
unterscheiden: Für unbebaute Grundstücke, 
bebaute Grundstücke, Erbbaurechte sowie für 
weitere Sonderfälle (Gebäude auf fremdem 
Grund und Boden, Gebäude im Zustand der 
Bebauung, Gebäude für den Zivilschutz) gel-
ten jeweils eigene Bewertungsvorschriften. 
Im Einzelnen:

Unbebaute Grundstücke

Unbebaut sind Grundstücke, auf denen sich 
keine nutzbaren Gebäude befinden. Als un-
bebaut gilt ein Grundstück auch dann, wenn 
ein vorhandenes Gebäude auf Dauer keiner 
Nutzung zugeführt werden kann.

Der Wert unbebauter Grundstücke bestimmt 
sich regelmäßig nach der Fläche und dem Bo-
denrichtwert. Dabei ist stets der zuletzt vom 
Gutachterausschuss ermittelte Bodenricht-
wert heranzuziehen, hilfsweise ein aus ver-
gleichbaren Flächen abgeleiteter Bodenwert. 
Anders als im alten Recht ist der Bodenricht-
wert nicht um 20 % zu ermäßigen.

Übertragung von Grundvermögen 
(private Immobilien)
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Übertragung von Grundvermögen (private Immobilien)

Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen 
sich benutzbare Gebäude befinden. Bei der 
Bewertung bebauter Grundstücke sind je nach 
Grundstücksart entweder das Vergleichswert-
verfahren, das Ertragswertverfahren oder das 
Sachwertverfahren anzuwenden. Einen Über-
blick gibt die unten stehende Tabelle.

Bewertung im Vergleichswertverfahren

Bei der Bewertung im Vergleichswertverfah-
ren ist der gemeine Wert des Grundstücks auf 
Basis der von den Gutachterausschüssen mit-
geteilten Kaufpreise für Grundstücke festzu-
stellen, die hinsichtlich ihrer wertbeeinflus-
senden Merkmale mit dem zu bewertenden 
Grundstück hinreichend übereinstimmen 
(Vergleichsgrundstücke). Besonderheiten, 
die den Wert beeinflussen (z.B. privatrechtli-
che oder öffentlich-rechtliche Belastungen), 
werden dabei nicht berücksichtigt.

Bewertung im Ertragswertverfahren

Der Ertragswert eines bebauten Grundstücks 
setzt sich zusammen aus dem Bodenwert und 
dem Gebäudeertragswert, wobei der Boden-
wert als Mindestwert gilt. Ein negativer Ge-
bäudeertragswert wäre also mit null anzuset-
zen, sodass es dann beim Ansatz des 
Bodenwerts bleibt.

Der Bodenwert ermittelt sich entsprechend 
der Bewertung unbebauter Grundstücke. Bei 
der Ermittlung des Gebäudeertragswerts ist 
vom Reinertrag des Grundstücks auszugehen, 
der sich aus dem Rohertrag abzüglich der Be-
wirtschaftungskosten errechnet. Rohertrag ist 
das für die Benutzung des Grundstücks erzielte 
Entgelt ohne umlagefähige Betriebskosten; 
bei Eigennutzung oder bei einer Überlassung 
zu einer um mehr als 20 % von der üblichen 
Miete abweichenden tatsächlichen Miete ist 
die übliche Miete anzusetzen. 

Grundstücksart
Vorrangig anzuwendendes 
Bewertungsverfahren

Hilfsweise anzuwendendes 
Bewertungsverfahren

Ein- und Zweifamilienhäuser Vergleichswertverfahren Sachwertverfahren

Wohnungseigentum, 
Teileigentum Vergleichswertverfahren Sachwertverfahren

Mietwohngrundstücke Ertragswertverfahren Sachwertverfahren

Geschäftsgrundstücke und ge-
mischt genutzte Grundstücke, 
für die sich auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt eine übli-
che Miete ermitteln lässt Ertragswertverfahren –

Geschäftsgrundstücke und ge-
mischt genutzte Grundstücke, 
für die sich auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt eine übli-
che Miete nicht ermitteln lässt Sachwertverfahren –

sonstige bebaute Grundstücke Sachwertverfahren –
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Die Bewirtschaftungskosten sind nach Erfah-
rungssätzen anzusetzen, hilfsweise mit den in 
Anlage 23 zum Bewertungsgesetz vorgegebe-
nen pauschalierten Werten. Vom Reinertrag 
des Grundstücks ist eine angemessene Verzin-
sung des Bodenwerts in Abzug zu bringen, 
um den Gebäudereinertrag zu erhalten. Dazu 
ist der Bodenwert mit dem vom Gutachteraus-
schuss ermittelten örtlichen Liegenschafts-
zinssatz, hilfsweise mit dem in § 188 Abs. 2 
BewG festgelegten Liegenschaftszinssatz an-
zusetzen. Auf den Gebäudereinertrag ist so-
dann ein aus Anlage 21 zum Bewertungsge-
setz zu entnehmender Vervielfältiger 
anzuwenden. Der so errechnete Gebäudeer-
tragswert zuzüglich des Bodenwerts ergibt 
den Ertragswert des Grundstücks.

Bewertung im Sachwertverfahren

Der Sachwert basiert auf der Summe aus Bo-
denwert und Gebäudesachwert, multipliziert 
mit einem Sachwertfaktor.

Der Bodenwert ist wiederum entsprechend 
der Bewertung unbebauter Grundstücke zu 
ermitteln. Für die Ermittlung des Gebäude-
sachwerts ist der Gebäuderegelherstellungs-
wert um eine Alterswertminderung zu be-
reinigen. Mindestens sind jedoch 40 % des 
Gebäuderegelherstellungswerts anzusetzen 
(Mindestgebäudesachwert). Der Gebäudere-
gelherstellungswert ist das Produkt aus den 
Regelherstellungskosten, die aus der Anla-
ge 24 zum Bewertungsgesetz zu entnehmen 
sind, und der Brutto-Grundfläche des Gebäu-
des.

Die Summe aus Bodenwert und Gebäudesach-
wert ergibt den vorläufigen Sachwert, der 
dann mit dem aus Anlage 5 zu entnehmenden 
Sachwertfaktor zu multiplizieren ist, um den 
gemeinen Wert des Grundstücks als Sachwert 
zu erhalten.

Erbbaurechte

Bei Erbbaurechten bilden das Erbbaurecht 
und das mit dem Erbbaurecht belastete 
Grundstück jeweils eine gesondert zu bewer-
tende wirtschaftliche Einheit.

Bewertung des Erbbaurechts

Liegen Vergleichskaufpreise oder aus Kauf-
preisen abgeleitete Vergleichsfaktoren vor, so 
ist das Erbbaurecht im Vergleichswertverfah-
ren zu bewerten. Andernfalls bestimmt sich 
der gemeine Wert des Erbbaurechts als Summe 
aus einem Bodenwertanteil und einem Ge-
bäudewertanteil. Der Bodenwertanteil ergibt 
sich aus der Differenz zwischen dem ange-
messenen Verzinsungsbetrag des Boden-
werts des unbelasteten Grundstücks und dem 
vertraglich vereinbarten jährlichen Erbbau-
zins; diese Differenz ist über die Restlaufzeit 
des Erbbaurechts zu kapitalisieren. Der Ge-
bäudewertanteil entspricht – je nach anzu-
wendendem Bewertungsverfahren für das be-
baute Grundstück – dem Gebäudeertragswert 
oder dem Gebäudesachwert und ist anteilig 
zu kürzen, wenn laut Erbbaurechtsvertrag 
der verbleibende Gebäudewert bei Ablauf 
des Erbbaurechts nicht oder nur teilweise zu 
entschädigen ist.

Bewertung des mit dem Erbbaurecht belasteten 
Grundstücks

Der Wert des Erbbaugrundstücks ist wiederum 
im Vergleichswertverfahren zu ermitteln, 
wenn entsprechende Vergleichspreise vorliegen.

Andernfalls bildet der Bodenwertanteil den 
Wert des Erbbaugrundstücks. Der Bodenwert-
anteil ist die Summe des nach dem Verfahren 
zur Bewertung unbebauter Grundstücke er-
mittelten, über die Restlaufzeit des Erbbau-
rechts abgezinsten Bodenwerts und der über 
diesen Zeitraum kapitalisierten Erbbauzinsen. 
Der Bodenwertanteil ist um einen Gebäude-
wertanteil zu erhöhen, wenn der Eigentümer 
des Erbbaugrundstücks bei Ablauf des Erb-
baurechts den verbleibenden Gebäudewert 
nicht oder nur teilweise zu entschädigen hat. 
Der Gebäudewertanteil entspricht dem abge-
zinsten (anteiligen) Gebäudewert, der dem 
Eigentümer des Erbbaugrundstücks bei Been-
digung des Erbbaurechts entschädigungslos 
zufließt.

Übertragung von Grundvermögen (private Immobilien)
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Sonderfälle

Bei Gebäuden auf fremdem Grund und Bo-
den sind wiederum die gemeinen Werte für 
die wirtschaftliche Einheit des Gebäudes auf 
fremdem Grund und Boden und die wirtschaft-
liche Einheit des belasteten Grundstücks jeweils 
getrennt zu ermitteln. Das Gebäude ist im Er-
trags- oder Sachwertverfahren zu bewerten. 
Ist das Gebäude bei Ablauf des Nutzungs-
rechts zu beseitigen, so ist auf den Gebäude-
ertragswert der Vervielfältiger nach Anlage 21 
zum Bewertungsgesetz an zuwenden; beim 
Gebäudesachwert richtet sich die Alterswert-
minderung nach der tatsächlichen Restnut-
zungsdauer.

Grundstücke im Zustand der Bebauung sind 
mit dem Wert des bislang unbebauten oder 
bereits bebauten Grundstücks zuzüglich der 
bis zum Bewertungsstichtag entstandenen 
Herstellungskosten zu bewerten.

Bei der Ermittlung des Grundbesitzwerts ganz 
außer Betracht bleiben Gebäude oder Gebäu-
deteile, die für Zwecke des Zivilschutzes 
geschaffen worden sind und nur gelegentlich 
oder geringfügig für andere Zwecke benutzt 
werden.

Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts

Stets steht es dem Steuerpflichtigen offen, für 
die wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens 
den niedrigeren gemeinen Wert am Bewer-
tungsstichtag nachzuweisen. Dabei ist die auf 
Basis des § 199 BauGB erlassene Verordnung 
über die Grundsätze für die Ermittlung der 
Verkehrswerte von Grundstücken (WertV) 
heranzuziehen. Da sich aber auch die Bewer-
tungsmethoden nach dem Bewertungsgesetz 
im Wesent lichen an die WertV anlehnen, 
dürfte der Nachweis des niedrigeren gemeinen 
Werts in der Praxis keine Bedeutung mehr 
haben.

Erbschaftsteuer bei Grundvermögen

Durch den Ansatz des gemeinen Werts kann 
sich die Bewertung des Grundvermögens ge-
genüber dem alten Recht im Einzelfall deutlich 
erhöhen, ohne dass dies durch die höheren 
Freibeträge in allen Fällen kompensiert würde. 
Allerdings sieht das neue Erbschaftsteuerrecht 
folgende Begünstigungen vor: 

Zu Wohnzwecken fremdvermietete 
Immobilien

Bei zu Wohnzwecken vermieteten Grund-
stücken wird ein Abschlag von 10 % auf den 
gemeinen Wert gewährt.

Familienheim

Die Übertragung des (zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzten und im Inland, der EU oder 
dem EWR belegenen) Familienheims zu Leb-
zeiten auf den Ehegatten (oder eingetrage-
nen Lebenspartner) ist steuerfrei, unabhängig 
von der Größe und Ausstattung der Immobilie. 
Gleiches gilt, wenn der Ehegatte (oder einge-
tragene Lebenspartner) das Familienheim 
von Todes wegen erwirbt und unverzüglich 
mindestens für zehn Jahre zu eigenen Wohn-
zwecken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus 
zwingenden Gründen an der Selbstnutzung 
zu eigenen Wohnzwecken gehindert (z.B. 
Aufenthalt in einem Pflegeheim oder Tod). 
Schädlich ist neben dem Verkauf oder der 
Vermietung des Familienheims auch ein län-
gerer Leerstand innerhalb der Zehnjahresfrist. 
In diesen Fällen wird die Steuer auf das Fami-
lienheim in voller Höhe fällig (Fallbeileffekt). 

Der Erwerb von Todes wegen durch Kinder 
oder Kinder verstorbener Kinder ist unter den 
gleichen Voraussetzungen steuerfrei, aller-
dings nur, soweit die Wohnfläche 200 qm 
nicht übersteigt. Auch hier kommt es bei einer 
schädlichen Handlung innerhalb der Zehnjah-
resfrist zum Fallbeileffekt. Die Begünstigung 
entfällt, wenn der Erbe das Familienheim auf-
grund einer Verfügung des Erblassers (z.B. 
Vermächtnis oder Teilungsanordnung) auf 
eine dritte Person zu übertragen hat. Aller-
dings kann der nachfolgende Erwerber die 
Befreiung in Anspruch nehmen, wenn er die 
Voraussetzungen erfüllt. Nicht begünstigt ist 
die Schenkung des Familienheims an Kinder.

Unklar ist, ob auch der Erwerb mehrerer Fa-
milienwohnheime begünstigt ist. Dies wurde 
von der Finanzverwaltung für Ferienwohnun-
gen bereits nach alter Rechtslage bestritten. 
Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwar-
ten.

Übertragung von Grundvermögen (private Immobilien)



16 Kleeberg Sonderrundschreiben Februar 2009 | ErbStRG

Stundungsmöglichkeit bei Wohn-
immobilien

Beim Erwerb von vermieteten oder nach dem 
Erwerb zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Wohnimmobilien kann die darauf entfallende 
Steuer auf Antrag bis zu zehn Jahre gestun-
det werden, wenn anderenfalls das Grund-
stück zur Entrichtung der Steuer veräußert 
werden müsste. Beim Erwerb von Todes we-
gen wird diese Stundung zinslos gewährt. Die 
Stundung endet jedoch, wenn die betreffende 
Immobilie weitergeschenkt wird.

Steuerbefreiung für Baudenkmäler

Bereits nach altem Erbschaftsteuerrecht wa-
ren Grundbesitz, Kunstgegenstände, Kunst-
sammlungen, wissenschaftliche Sammlun-
gen, Bibliotheken und Archive mit 60 % 
ihres Werts steuerfrei, wenn die Erhaltung 
dieser Gegenstände wegen ihrer Bedeutung 

für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im 
öffentlichen Interesse lag, die jährlichen Kos-
ten in der Regel die erzielten Einnahmen 
überstiegen und die Gegenstände in einem 
den Verhältnissen entsprechenden Umfang 
den Zwecken der Forschung oder der Volks-
bildung nutzbar gemacht wurden. Für 
Grundbesitz hat sich dieser Freibetrag ab 
01.01.2009 auf 85 % erhöht. Trotz der in der 
Regel höheren Bewertung hat der Gesetz- 
geber damit die Übertragung von Baudenk-
mälern und ähnlichen Gebäuden (z.B. Schlös-
sern und Burgen) weiter begünstigt. Unver- 
ändert kann die sog. „denkmalpflegerische 
Überlast“ als Abzugsposten geltend gemacht 
werden.

Übertragung von Grundvermögen (private Immobilien)
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Bei Erwerben von Todes wegen können Ver-
bindlichkeiten – wie bereits nach altem Recht 
– grundsätzlich in voller Höhe abgesetzt 
werden, soweit sie nicht bereits im Rahmen 
der Bewertung eines Betriebs berücksichtigt 
wurden. Die Abzugsfähigkeit entfällt nur, 
wenn und soweit die Verbindlichkeiten wirt-
schaftlich in Zusammenhang mit (teilweise) 
nicht steuerbarem oder von der Steuer befrei-
tem Vermögen stehen.

Da das zu übertragende, positive Vermögen 
nach neuem Recht insgesamt mit dem gemei-
nen Wert anzusetzen ist, können nunmehr 
auch in Schenkungsfällen gleichzeitig über-
tragene Verbindlichkeiten grundsätzlich in 
voller Höhe abgezogen werden, soweit sie 
nicht bereits im Rahmen der Bewertung eines 
Betriebs berücksichtigt wurden. Zwar ist der 
Vorgang weiterhin in einen unentgeltlichen 
und einen entgeltlichen Teil aufzuspalten. Die 
von der Rechtsprechung entwickelten Grund-
sätze zur gemischten Schenkung sind jedoch 

nunmehr obsolet. Danach konnten Verbind-
lichkeiten nicht abgezogen werden. Stattdes-
sen wurde das übertragene positive Vermögen 
nur zu dem Anteil besteuert, der dem Verhält-
nis von Verkehrswert der Bereicherung zum 
Verkehrswert des übertragenen Vermögens 
entsprach. Diese Rechtsprechung beruhte auf 
der Diskrepanz zwischen Verkehrswert und 
Steuerwert des übertragenen Vermögens, ist 
also durch die Bewertung mit dem gemeinen 
Wert überholt. Allerdings entfällt – ebenso 
wie bei Erwerben von Todes wegen –  die Ab-
zugsfähigkeit dann, wenn und soweit die Ver-
bindlichkeiten wirtschaftlich in Zusammen-
hang mit (teilweise) nicht steuerbarem oder 
von der Steuer befreitem Vermögen stehen.

Durch den ersatzlosen Wegfall von § 25 
ErbStG sind nunmehr auch Nutzungs- oder 
Rentenlasten, die der Erblasser für sich oder 
für seinen Ehegatten vorbehält, voll abzugs-
fähig. So kann z.B. ein Nießbrauchsvorbehalt 
mit seinem Barwert vom steuerpflichtigen Er-
werb abgezogen werden.

Übertragung von Verbindlichkeiten 
und Belastungen
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Wird ein Gesellschaftsanteil vererbt und 
scheidet der Erbe nach dem Erbfall aus der 
Gesellschaft aus, wobei er aufgrund einer 
bestehenden Abfindungsklausel lediglich 
eine Abfindungszahlung unterhalb des gemei-
nen Werts des Anteils erhält, so gehört bei 
ihm nur der Abfindungsanspruch zum Vermö-
gensanfall.

Korrespondierend ist der Differenzbetrag zwi-
schen dem gemeinen Wert des Gesellschafts-
anteils und dem Abfindungsanspruch von den 
verbleibenden Gesellschaftern als Erwerb zu 
versteuern. Dabei sind jedoch die steuerlichen 
Begünstigungen für Betriebsvermögen an-
wendbar.

Abfindungsfälle
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Persönliche Freibeträge, Steuersätze, 
Einkommensteuerermäßigung

Um die Auswirkungen der höheren Bewer-
tung abzufedern, wurden sowohl die persönli-
chen Freibeträge als auch die Tarifsprünge 
angehoben. Außerdem hat der Gesetzgeber 
durch Einführung des § 35b EStG dem Anliegen 
Rechnung getragen, eine Doppelbesteuerung 
mit Erbschaftsteuer und Einkommensteuer zu 
verringern.

Persönliche Freibeträge

Die folgende Tabelle vergleicht die neuen mit 
den bisherigen persönlichen Freibeträgen:

Erwerber ErbStG ab 2009 ErbStG bis 2008

Ehegatten, Lebenspartner 500.000 EUR 307.000 EUR

Kinder; Enkel (wenn Eltern verstorben sind) 400.000 EUR 205.000 EUR

Enkel 200.000 EUR 51.200 EUR

Urenkel immer; Eltern und Großeltern bei 

Erwerben von Todes wegen 100.000 EUR 51.200 EUR

Eltern und Großeltern bei Schenkungen; 

Geschwister und deren Kinder; Stiefeltern; 

Schwiegereltern und -kinder; geschiedene 

Ehegatten 20.000 EUR 10.300 EUR

Alle übrigen Erwerber 

(z.B. auch Stiftungen) 20.000 EUR 5.200 EUR
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Steuersätze

Bei den Steuersätzen wurden die Wertgren-
zen für die Tabellensprünge zwischen den 
einzelnen Progressionsstufen geringfügig auf-
gerundet. Die gleichzeitige Anhebung der 
Steuersätze für Erwerber der Steuerklassen II 
und III führt dazu, dass in diesen Steuerklas-
sen bereits bei einem steuerpflichtigen Wert 
von EUR 13 Mio. die Hälfte des steuerpflichti-
gen Erwerbs „wegbesteuert“ wird. Einen Über-
blick bietet untenstehende Tabelle.

Wird begünstigtes Vermögen auf eine Person 
der Steuerklassen II oder III übertragen, so 
kann diese einen sog. Entlastungsbetrag gel-
tend machen. Dies bewirkt im Ergebnis, dass 
der Erwerber erbschaftsteuerlich wie eine Per-
son der Steuerklasse I behandelt wird. Aller-
dings entfällt der Entlastungsbetrag rückwir-
kend, wenn der Erwerber innerhalb von sieben 
Jahren bzw. – bei Inanspruchnahme der Ver-
schonungsoption – innerhalb von zehn Jahren 
gegen die Behaltensregelungen verstößt.

Pflegepauschbetrag

Der Pflegepauschbetrag wurde von bisher 
EUR 5.200 auf nunmehr EUR 20.000 erhöht. 
Diesen Freibetrag erhalten Personen, die den 

Erblasser ohne rechtliche Verpflichtung un-
entgeltlich oder gegen zu geringes Entgelt ge-
pflegt oder unterhalten haben. Voraussetzung 
ist, dass die Zuwendung als angemessenes 
Entgelt anzusehen ist. Auf ein Verwandtschafts-
verhältnis zwischen Erblasser und Pflegeper-
son kommt es nicht an.

Einkommensteuerermäßigung nach dem 
Erbfall

Der Gesetzgeber ist zumindest für bestimmte 
Fälle der vielfach vorgetragenen Forderung 
nachgekommen, eine Doppelbelastung mit 
Erbschaftsteuer und Einkommensteuer zu 
verhindern: Realisiert der Erbe stille Reserven, 
indem er z.B. ererbtes Betriebsvermögen ver-
äußert oder entnimmt, so unterliegen die 
dadurch erzielten Einkünfte der Einkommen-
steuer. Falls diese stillen Reserven in demsel-
ben oder in einem der vier vorangegangenen 
Veranlagungszeiträume bereits der Erbschaft-
steuer unterlegen haben, so wird auf Antrag 
die darauf entfallende Einkommensteuer 
ermäßigt (§ 35b EStG). Die Ermäßigung ist 
ausgeschlossen, soweit die Erbschaftsteuer im 
Zusammenhang mit der Zahlung von Versor-
gungsleistungen als Sonderausgabe abzugs-
fähig ist.

Persönliche Freibeträge, Steuersätze, Einkommensteuerermäßigung

Wert des steuerpflichtigen Erwerbs 

bis einschließlich Steuersatz in der Steuerklasse (bisher)

EUR (bisher) EUR I II III

Ehegatten und Le-

benspartner, Kinder 

und Stiefkinder so-

wie deren Kinder, 

Eltern und Großel-

tern (bei Erwerben 

von Todes wegen)

Eltern und Großel-

tern, Geschwister 

und deren Kinder, 

Stiefeltern, Schwie-

gerkinder und -el-

tern, geschiedene 

Ehegatten

Alle übrigen 

Erwerber

75.000 (52.000) 7 (7) 30 (12) 30 (17)

300.000 (256.000) 11 (11) 30 (17) 30 (23)

600.000 (512.000) 15 (15) 30 (22) 30 (29)

6.000.000 (5.113.000) 19 (19) 30 (27) 30 (35)

13.000.000 (12.783.000) 23 (23) 50 (32) 50 (41)

26.000.000 (25.565.000) 27 (27) 50 (27) 50 (47)

über 26.000.000 (über 25.565.000) 30 (30) 50 (40) 50 (50)
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