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Einigung zur Erbschaftsteuerreform  

Zur Reform der Erbschaftsteuer und der Schenkungsteuer hat die Große 
Koalition nun nach monatelangen Verhandlungen eine inhaltliche Einigung am 
20. Juni 2016 erzielt. Zeitlich wird angestrebt, das Gesetzgebungsverfahren 
bis zur parlamentarischen Sommerpause am 8. Juli 2016 abzuschließen. Die 
Reform soll rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft treten. Dies sieht die ge-
meinsame Erklärung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und Ministerpräsident Horst 
Seehofer (CSU) vor. 

Anlass ist, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil am 14. Dezember 2014 
die geltenden Regelungen des Erbschaftsteuerrechts zum Unternehmens-
übergang als zu weitgehend moniert hat, weil es große Unternehmen ohne 
Prüfung des Verschonungsbedarfs privilegiere. Damit stand die Frage der 
Vererbung und Fortführung von Familienunternehmen, d. h. von 91 Prozent 
der Unternehmen in Deutschland, wieder auf der steuerpolitischen Agenda. 
Nach wissenschaftlichen Schätzungen suchen in den nächsten Jahren bun-
desweit im Durchschnitt jährlich 27.000 Unternehmen mit rund 400.000 Mitar-
beitern eine passende Nachfolge. 

Das Bundesministerium hat auf das Urteil – entsprechend der Vereinbarung in 
der Großen Koalition – reagiert und als Ziel eine „minimalinvasive Umsetzung“ 
ausgegeben und im Februar 2015 erste  Eckpunkte vorgelegt. Im zeitlichen 
Verlauf konnte an den ursprünglich engen Regelungen bis zur aktuellen 
Einigung von Finanzminister Schäuble mit Wirtschaftsminister Gabriel und 
Ministerpräsident Seehofer auf Drängen der deutschen Wirtschaft deutliche 
Verbesserungen erreicht werden.  

Die nun vorliegenden komplexen „minimalinvasiven“ Maßnahmen sehen vor, 
dass die bewährten Verschonungsregelungen für Übergänge bis zu einem 
betrieblichen Vermögen von 26 Millionen Euro weitergelten. Konkret heißt 
dies, dass Unternehmen, die die Optionsregelung in Anspruch nehmen, 
betriebliches Vermögen, wenn sie die Anforderungen an Behaltefristen, Lohn-
summe und Arbeitnehmer einhalten, wie bisher zu 100 Prozent bei der Opti-
onsverschonung bzw. zu 85 Prozent bei der Regelverschonung steuerfrei 
übergehen können. Für die Masse an KMU ändert sich somit nichts. 

Da das Verfassungsgericht moniert hatte, dass bei größeren Unternehmen 
erhöhte Anforderungen gelten müssen, fokussierte die Diskussion um die 
geeignete Verschonung auch überwiegend auf deren Einbeziehung in die 
weitere Verschonung. Nach den nun fest stehenden Plänen erhalten Unter-
nehmen oberhalb dieses Betrags die Möglichkeit, entweder die Verscho-
nungsbedarfsprüfung oder das Abschmelzmodell zu beantragen.  

Bei der Prüfung, ob ein Verschonungsbedarf besteht, ist jedoch auch das 
private Vermögen zu berücksichtigen. Beim Abschmelzmodell bleibt das 
private Vermögen außen vor, stattdessen unterliegt das übertragene betriebli-
che Vermögen einer begünstigten Besteuerung.  
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Neu ist, dass auf das begünstige Vermögen ein Vorab-Abschlag von bis zu 30 
Prozent vorgesehen ist und dafür im Gegenzug die Verdoppelung der Auf-
griffsgrenze auf 52 Millionen Euro entfällt und die Abschmelzung schneller 
erfolgt.  

Der Vorab-Abschlag ist an Verfügungsbeschränkungen gebunden. Diese 
Kriterien zu Entnahmen, Ausschüttungen, Beteiligungen oder Abfindungen 
wurden jedoch gelockert. Die Fristen, während der die Kriterien erfüllt sein 
müssen, wurden deutlich verkürzt. Die Vorlauffrist – also vor dem Übergang - 
wird von 10 auf 2 Jahre verkürzt und die Nachlauffrist von 30 auf 20 Jahre.  

Bei der Definition der Bemessungsgrundlage soll anstelle der positiven Be-
stimmung über das betriebsnotwendige Vermögen doch an der Negativab-
grenzung des Verwaltungsvermögens – wie dies bereits heute gilt – festgehal-
ten werden. An der Definition des Verwaltungsvermögens wurden jedoch 
verschiedene Modifizierungen vorgenommen. Verständigt hat sich die Ge-
sprächsrunde, dass nicht begünstigtes Vermögen bis zu einem Anteil von 
10 Prozent des begünstigten Vermögens in die Begünstigung einbezogen 
wird.  

Eine Investitionsklausel sieht die Begünstigung von Verwaltungsvermögen 
vor, wenn dieses innerhalb von zwei Jahre nach einem vorgefassten Plan in 
betriebliche Zwecke investiert wird. Und für die Überlassung von Grundstü-
cken für die Verbesserung der Absatzmöglichkeiten gelten weitere begünsti-
gende Regelungen. Davon profitieren u.a. Logistikbetriebe. Vermögen für die 
betriebliche Altersvorsorge wird ebenfalls geschützt, wenn es dem Zugriff aller 
übrigen Personen entzogen ist.  

Wird das Vermögen nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt – 
also der Unternehmensertrag mit dem Kapitalisierungsfaktor multipliziert - soll 
zur Vermeidung überhöhter Unternehmenswerte der Kapitalisierungsfaktor so 
angepasst werden, dass er von derzeit fast 18 auf eine Korridor von10 bis 12 
abgesenkt wird.  

Ist trotz dieser begünstigenden Regelungen dennoch Erbschaftsteuer fällig, 
soll im Todesfall eine zehnjährige, zinslose Stundung möglich sein.  

Bei der Lohnsummenregelung, die über einen bestimmten Zeitraum erfüllt 
sein muss, um die Verschonung vollständig zu erhalten, werden nun Unter-
nehmen mit bis zu 5 Mitarbeitern freigestellt, ursprünglich sollte dies nur für 
Unternehmen mit bis zu 3 Mitarbeitern gelten. Bei Betrieben mit zwischen 6 
und 15 Beschäftigten gibt es gestaffelte Regelungen. 

Mit der nun erzielten Einigung erhalten die Unternehmen Rechtsicherheit für 
die erbschaft- und schenkungsteuerrechtliche Behandlung des Unterneh-
mensübergangs. Für kleine Unternehmen bleibt es dabei, dass diese bei 
Einhaltung der Voraussetzungen steuerfrei übergehen können. Für den Über-
gang größerer Unternehmen bestehen komplexe Regelungen und auch 
erhebliche Belastungsrisiken, auch wenn den ursprünglichen minimalinvasi-
ven Maßnahmen vielfältige Verbesserungen zugunsten der Unternehmen 
erreicht werden konnten. Die grundsätzliche Problematik der Überbewertung 
von Familienunternehmen durch das Bewertungsrecht besteht fort.  

Anlage: Gemeinsame Erklärung von Bundesfinanzminister Wolfgang 

Schäuble (CDU), Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und Minis-

terpräsident Horst Seehofer (CSU) 



Gemeinsame Erklärung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU),  

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU):  

Einigung zur Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Nach mehreren Gesprächen zwischen CDU, CSU und SPD konnte heute eine Einigung über die Erbschaft-

steuerreform erzielt werden. Damit wird der Weg frei für einen Abschluss des parlamentarischen Ver-

fahrens im Deutschen Bundestag und im Bundesrat. 

Die Einigung schützt den Bestand vor allem von mittelständischen Unternehmen und garantiert den 

Erhalt der vorhandenen Arbeitsplätze in Deutschland. Sie stellt eine ausgewogene Lösung dar, die die 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 insbesondere auch durch Einführung 

einer Bedürfnisprüfung  erfüllt und der Bedeutung der Erbschaft- und Schenkungsteuer für eine gerech-

te Vermögensverteilung in Deutschland Rechnung trägt. Damit steht die Reform für Nachhaltigkeit,  

Zukunftsfähigkeit und ein langfristiges Wirtschaften in unseren Betrieben.  

Gegenüber dem Regierungsentwurf vom 8. Juli 2015 für ein Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- 

und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sieht die Gesamt-

einigung im Einzelnen folgende Anpassungen vor: 

1. Entlastung kleiner Unternehmen von Bürokratie 

Kleine Unternehmen mit wenigen Beschäftigten werden auch weiterhin von bürokratischen Pflichten 

deutlich entlastet. Für Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten entfällt auch weiterhin die Lohn-

summenprüfung für die Gewährung der Verschonung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Saison-

arbeiter bleiben bei der Ermittlung der Beschäftigtenzahl unberücksichtigt.  

2. Einschränkung von Steuergestaltungen 

Missbräuchliche Steuergestaltung wird eingeschränkt, wie dies das Bundesverfassungsgericht gefordert 

hat. Wenn das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen 90 Prozent des gesamten Betriebsvermögens 

überschreitet, wird die Verschonung von der Erbschaft- und Schenkungsteuer ausgeschlossen. 

3. Förderung von Investitionen 

Die Erbschaftsteuer darf Investitionen in den Unternehmen nicht behindern und Arbeitsplätze nicht 

gefährden. Deshalb werden diejenigen Mittel aus einem Erbe, die gemäß dem vorgefassten Willen des 

Erblassers innerhalb von zwei Jahren nach seinem Tod für Investitionen in das Unternehmen getätigt 

werden, steuerrechtlich begünstigt.  

4. Verwaltungsvermögen 

Dem Anliegen der Länder, wie im geltenden Recht beim Begriff des Verwaltungsvermögens zu bleiben, 

wird entsprochen. Das Verwaltungsvermögen ist grundsätzlich nicht begünstigt. Es wird aber bis zu 10 

Prozent wie steuerrechtlich begünstigtes Betriebsvermögen behandelt. Darüber hinaus wird klargestellt, 

dass Drittlandsbeteiligungen bei einer Holdinggesellschaft, Altersversorgungsverpflichtungen und ver-

pachtete Grundstücke, die zum Zwecke des Absatzes von eigenen Produkten überlassen werden (z. B. 

bei Brauereigaststätten und Tankstellen), begünstigt werden. Geld und geldwerte Forderungen (Finanz-

mittel) können zu 15 Prozent zum steuerrechtlich begünstigten Vermögen gerechnet werden, um die 

notwendige Liquidität des Unternehmens zu sichern.  
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5. Steuererleichterungen für Familienunternehmen 

Die Einigung würdigt als Rückgrat unserer mittelständischen Wirtschaft die besondere Situation von 

Familienunternehmen mit langfristigen Bindungen über Generationen hinweg. Diese Verfügungsbe-

schränkungen bei der Anteilsweitergabe werden als Steuerbefreiung in Höhe von maximal 30 Prozent 

bei der Bestimmung des Unternehmenswerts berücksichtigt. Damit wird dem Umstand Rechnung getra-

gen, dass der gemeine Wert eines Familienunternehmens auf Grund der für solche Unternehmen übli-

chen Verfügungsbeschränkungen bei der Anteilsweitergabe nicht dem für den Erben beim Verkauf tat-

sächlich erzielbaren Wert entspricht. Die Verfügungsbeschränkungen müssen zwei Jahre vor und 

20 Jahre nach dem Tod des Erblassers bzw. dem Schenkungszeitpunkt vorliegen. 

6. Große Unternehmensvermögen 

Das Bundesverfassungsgericht hat Einschränkungen bei der Verschonung großer Vermögensübergänge 

gefordert. Ab einem begünstigten Vermögen von 26 Mio. Euro pro Erwerber ist eine individuelle Ver-

schonungsbedarfsprüfung oder alternativ ein Verschonungsabschlagsmodell vorgesehen. Der Verscho-

nungsabschlag verringert sich um einen Prozentpunkt für jede 750.000 Euro, die der Erwerb oberhalb 

der Prüfschwelle von 26 Mio. Euro liegt. Keine Verschonung wird gewährt ab einem Erwerb von 90 Mio. 

Euro (bei der Optionsverschonung mit 7 Jahren Haltefrist und einer Lohnsumme von mindestens 700 %) 

bzw. von 89,75 Mio. Euro (bei der Regelverschonung mit 5 Jahren Haltefrist und einer Lohnsumme von 

mindestens 400 %).  

7. Realistische Vermögensbewertung 

Wir vermeiden in Zeiten von niedrigen Zinsen eine Überbewertung von Unternehmen. Deshalb wird der 

beim sog. vereinfachten Ertragswertverfahren für die Bestimmung des Unternehmenswerts maßgeb-

liche Kapitalisierungsfaktor angepasst. Der Kapitalisierungsfaktor, der multipliziert mit dem nachhaltig 

erzielbaren Jahresertrag den Unternehmenswert ergibt, wird von derzeit 17,86 auf einen Korridor von 

10 bis maximal 12,5 abgesenkt. 

8. Erweiterte Stundungsregelung 

Die Zahlung der Erbschaftsteuer darf die Existenz des Unternehmens nicht gefährden, auch wenn dem 

Steuerpflichtigen bei der Bedarfsprüfung kein Steuererlass gewährt wird. Daher wird ein Rechts-

anspruch auf eine voraussetzungslose Stundung bis zu zehn Jahren bei Erwerben von Todes wegen ein-

geführt. Die Stundung erfolgt zinslos und erstreckt sich auf die Steuer, die auf das begünstigte Vermö-

gen unabhängig von dessen Wert entfällt. Voraussetzung ist die Einhaltung der Lohnsummenregelung 

und der Behaltensfrist. 

9. Inkrafttreten 

Nach erfolgreichem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Deutschen Bundestag und im Bundesrat 

soll das Gesetz rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft treten. 


