
 
   

        
 

 

 

 

Rundschreiben 24/2015 
(Sonderrundschreiben) 

20.07.2015 
 

Kabinett beschließt Gesetz zur Reform der Erbschaftsteuer 
 

Das Bundeskabinett hat die Reform der Erbschaftsteuer beschlossen. Grund-
sätzlich gilt: Bleibt ein Unternehmen über die nächsten 5 Jahre nach dem Erb-
fall erhalten, gibt es einen Abschlag von der Erbschaftsteuer in Höhe von 85 
Prozent, nach 7 Jahren von 100 Prozent. Die Bedingungen hierzu haben sich 
allerdings verschärft. 
 
Regelungen für kleinere Unternehmen 
Bisher mussten Unternehmen mit bis zu 20 Beschäftigten nicht nachweisen, 
dass sie die üblichen Auflagen für die Lohnsumme einhalten. In dem Kabinetts-
entwurf gilt das künftig nur noch für Betriebe mit bis zu 3 Mitarbeitern. Zwischen 
4 und 10 Mitarbeiter, muss im Unternehmen über die folgenden fünf Jahre eine 
Lohnsumme von 250 % erhalten bleiben. Zur kompletten Verschonung müssen 
insgesamt 400 % in sieben Jahren erhalten bleiben. Für Betriebe mit 11 bis 15 
Beschäftigten gelten Lohnsummen von 300 % bzw. 565 %.  
 
Bei der Frage, ob ein Unternehmen über oder unter der Grenze liegt, werden 
Mitarbeiter im Mutterschutz und in Elternzeit, Langzeiterkrankte und Auszubil-
dende nicht mitgezählt. 
 
Regelung für Erben größerer Vermögen 
Wenn der Wert der unentgeltlich übertragenen Betriebsvermögen 26 Mio. € 
übersteigt (bislang war von 20 Mio. € die Rede), wird künftig geprüft, ob der Er-
be die Steuer nicht aus seinem Privatvermögen zahlen kann. Diese Bedürfnis-
prüfung geht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurück. Der Schwel-
lenwert gilt für jeden Erben. Wenn mehrere Angehörige bedacht werden, kön-
nen so auch größere Unternehmen ohne Bedürfnisprüfung von der Erbschafts-
steuer verschont bleiben. 
 
Folgen der Bedürfnisprüfung 
Der Erbe muss seine gesamte Vermögenslage gegenüber dem Finanzamt auf-
decken. Wenn er über hauptsächlich betrieblich genutztes Vermögen verfügt, 
profitiert auch er von den Verschonungsregeln. Bestehen aber hohe Finanzre-
serven, teure Immobilien und wertvolle Kunstwerke, müssen entsprechend 
mehr Steuern gezahlt werden. 
 
 

                          Beratung und Vertretung für alle Wirtschaftszweige 

 

Arbeitgeberverband Mitte e. V. · Bürgerstr. 2a · 37081 Göttingen 



2 
 
Ausnahmen für „typische“ Familienunternehmen (Qualitative Merkmale) 
Der Schwellenwert für die Bedürfnisprüfung kann doppelt so hoch angesetzt 
werden, also bei 52 Mio. €, wenn folgende Kriterien erfüllt werden: 
 

- nahezu vollständige Einbehaltung der Gewinne, 
- Verkauf der Beteiligung nur an Angehörige, 
- Abfindung erheblich unter dem gemeinen Wert bei Ausscheiden eines 

Mitinhabers, 
- Satzung oder Gesellschaftervertrag müssen 10 Jahre vor dem Erb- oder 

Schenkungsfall gültig gewesen sein und dürfen die nächsten 30 Jahre 
danach nicht geändert werden. 

 
Folgen der Verweigerung einer Offenlegung der Vermögensverhältnisse 
Verweigert der Erbe die Offenlegung seiner Vermögensverhältnisse, steigt die 
Steuerlast auf das Unternehmensvermögen. Der Verschonungsabschlag sinkt 
dann, je höher der Wert des Betriebsvermögens über dem Schwellenwert liegt 
(je 1,5 Mio. € um 1 %). 
 
Ein Beispiel: 
Das ererbte Betriebsvermögen besitzt einen Wert von 50 Mio. €, liegt also um 
24 Mio. € über dem Schwellenwert. Der Verschonungsabschlag sinkt damit um 
16 %. Bei einer Fortführung des Unternehmens über die nächsten 5 Jahre führt 
dies zu 69 % statt 85 % Verschonung, bei 7 Jahren Fortführung 84 % statt 100 
%. Das Abschmelzen endet bei 116 Mio. € mit Verschonung von 20 % (5 Jahre) 
und 35 % (7 Jahre). Für „typische“ Familienunternehmen beginnt analog der 
Abschmelzungsprozess bei 52 Mio. € und endet bei 142 Mio. €. 
 
Was ändert sich sonst? 
Es können künftig nur Vermögenswerte im Unternehmen verschont werden, die 
dem Hauptzweck nach betrieblich genutzt werden. Hinzu kommt ein pauschaler 
Aufschlag, etwa für notwendige Finanzreserven. Bisher sind die Regeln aus der 
Sicht der Wirtschaft deutlich großzügiger. 
 
Bewertung wesentlicher Regelungen zur Verschonungsbedarfsprüfung. 
 
Rückgriff auf 50 % des übergehenden Privatvermögens 
Der Rückgriff auf 50 % des mit übergehenden Privatvermögens wird vom 
BVerfG nicht explizit gefordert. Zwar spricht das BVerfG davon, dass der Ge-
setzgeber bei großen Vermögen zu erwägen habe, im Rahmen einer „Bedürf-
nisprüfung“ das mit übergehendem Privatvermögen zu berücksichtigen. Dem 
Gesetzgeber ist es jedoch freigestellt auch alternative Lösungen, insbesondere 
eine Verschonungsbedarfsprüfung qualitativer anhand Merkmale (z. B. klassi-
sche mittelständische Fortführungs- und Finanzstrukturen) vorzunehmen.  
 
Einbeziehung des Privatvermögens 
Die Einbeziehung des bereits vorhandenen Privatvermögens bezeichnet das 
BVerfG als Widerspruch zum geltenden Erbschaftssteuersystem. Denn: Steu-
ersatz und Freibeträge werden nicht an der Vermögenslage des Erben, sondern 
nur am Erbe selbst gemessen (Erbschaftssteuer). Vor diesem Hintergrund wird 
ein Rückgriff auf das bereits vorhandene Privatvermögen vom BVerfG nur als 
weiterer „Seitengedanke“ angesprochen mit dem Hinweis, dass es sich bei der 
Erwägung der Einbeziehung um einen weitergehenden Eingriff handelt. 
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Wahlmöglichkeit – Verzicht auf Verschonungsbedarfsprüfung durch antei-
ligen Verzicht auf Verschonung (Verschonungsabschlag): 
Die zusätzliche Wahlmöglichkeit, auf eine Verschonungsbedarfsprüfung zu ver-
zichten und damit einen Rückgriff auf das mit übergehende und bereits vorhan-
dene Privatvermögen abzuwenden, vermeidet den Fallbeileffekt des Grenzwer-
tes. Positiv ist darüber hinaus, dass die Wahlmöglichkeit mit einer Basisver-
schonung ausgestaltet ist: Basisverschonung greift ab einem günstigen Vermö-
gen i. H. von 116 Mio. Euro und beträgt 20 % bzw. 35 % der Erbschaftssteuer-
schuld (abhängig davon, ob und welche Lohnsummenklausel und Haltefristen 
eingehalten werden). 
 
„Qualitative Merkmale“ – Erhöhung des Grenzwertes für die Verscho-
nungsbedarfsprüfung 
Positiv ist die Einführung sog. „Qualitativer Merkmale“ im Erbschaftsteuerrecht. 
Eine Erhöhung der Grenze auf 52 Mio. Euro für die Verschonungsbedarfsprü-
fung für Familienunternehmen ist sinnvoll – wenn auch zu niedrig – und könnte 
die bewertungsrechtlichen Nachteile für Unternehmen mit klassischen mittel-
ständischen Strukturen zumindest teilweise kompensieren. Die Ausgestaltung 
der „Qualitativen Merkmale“ bedarf jedoch noch deutlicher Anpassung. Sowohl 
die Fristen als auch die engen kumulativen Voraussetzungen in der konkreten 
Ausgestaltung müssen deutlich nachgebessert werden; Ziel muss eine praxis-
gerechte Regelung sein. Der Nachweis der qualitativen Kriterien über einen 
Zeitraum von 40 Jahren ist kaum administrierbar. 
 
Darüber hinaus sollten die „Qualitativen Merkmale“ als Alternative für den 
Rückgriff auf das Privatvermögen bei der Bedürfnisprüfung herangezogen wer-
den.  
 
Abgrenzung des begünstigten vom nicht begünstigten Vermögen 
Durch die Einbeziehung des Privatvermögens ist die Frage des „begünstigungs-
fähigen Vermögens“ der Dreh- und Angelpunkt der Reform. Bliebe es bei der 
geltenden Regelung zum Verwaltungsvermögen bei gleichzeitigem Rückgriff 
auf das Privatvermögen, müsste die Liquidität in den Unternehmen zur Beglei-
chung der Erbschaftsteuerschuld eingesetzt werden und das Verschonungs-
modell würde leerlaufen. Eine Positivdefinition des begünstigungsfähigen Ver-
mögens kann ein zielführender Weg sein, die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts mit Blick auf eine Absenkung der Verwaltungsvermögensgrenze 
umzusetzen. Es bedarf einer weitergehenden Klarstellung des „begünstigungs-
fähigen Vermögens“ um z. B. Unternehmensliquidität von einer Begünstigung 
nicht auszunehmen. 
 
 
Kirsten Weber 
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