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Aufsätze

Erbschaftsteuerreform 2016: Ein rechtssystematischer Überblick

Prof. Dr. Georg Crezelius*

Mit Urteil vom 17.12.2014 hatte der 1. Senat des BVerfG die
erbschaft- und schenkungsteuerrechtlichen Begünstigungen für
Unternehmensvermögen für unvereinbar mit dem GG erklärt. In
Folge davon ist nach Auffassung des BVerfG das komplette (bis-
herige) ErbStG verfassungswidrig. Zugleich hat es eine Fortgel-
tung des verfassungswidrigen Rechts angeordnet und den Steuer-
gesetzgeber verpflichtet, bis zum 30.6.2016 ein verfassungs-
gemäßes Recht einzuführen. Dem ist der Steuergesetzgeber nun-
mehr erheblich verspätet mit dem „Gesetz zur Anpassung des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts“ nachgekommen1. Der vor-
liegende Beitrag erörtert die Regelungen für Unternehmensver-
mögen im neuen ErbStG unter rechtssystematischen Gesichts-
punkten. Auf die dogmatischen Einzelheiten gehen die nachfol-
genden Beiträge vonGeck undHannes ein.

1. Inkrafttreten
Üblicherweise werden in Besprechungsaufsätzen zu ei-

ner neuen gesetzlichen Regelung die Übergangsfragen und
die Fragen des Inkrafttretens des neuen Rechts am Ende erör-
tert. Dies muss für das hier in Rede stehende Gesetz anders
sein, weil sich grundsätzliche und neue Fragestellungen er-
geben.

1.1 Entwicklung
Unter dem Datum des 8.7.2015 hat die Bundesregierung

einen Entwurf zur Anpassung des ErbStG an die Vorgaben
des BVerfG veröffentlicht. Im März 2016 erklärte der Pres-
sesprecher (!) des BVerfG, dass die Überschreitung der Umset-
zungsfrist (30.6.2016) zunächst keine Konsequenzen haben
werde. Dies sei aus dem Tenor der Entscheidung vom
17.12.20142 zu folgern. Die Aussagen zur Umsetzung seien
getrennt zu betrachten, weil die Tenorierung aus zwei Sät-
zen bestehe. Bis zu einer Neuregelung könnten sämtliche
Vorschriften des alten ErbStG weiter angewendet werden.
Dies sei eindeutig der Wille des 1. Senats des BVerfG gewe-
sen.3 Der Vorgang ist in jeder Hinsicht erstaunlich. Zu-

* Der Autor ist Of Counsel bei Linklaters LLP, München.
1 Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Heftes lag zwar die Zustim-
mung des Bundestages (BR-Drs. 555/16) zum Ergebnis des Vermitt-
lungsausschusses vor, es fehlten aber noch die Zustimmung des Bundes-
rates sowie die Veröffentlichung des Gesetzes, deren Zustandekommen
für diesen Beitrag wie die folgenden Beiträge von Geck (ZEV 2016, 546)
undHannes (ZEV 2016, 554) vorausgesetzt wurde.

2 BVerfG v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, BStBl. II 2015, 50 = ZEV
2015, 19.
3 FAZ v. 31.3.2016, 17.



nächst ist es mehr als fragwürdig, wenn ein Gericht die Wir-
kungsweise einer Entscheidung durch den Pressesprecher
verlautbart. Im Übrigen ist es wenig überzeugend, wenn
der Tenor der Entscheidung vom 17.12.2014 in dieser Weise
verstanden werden soll. Er lautet:

„Das bisherige Recht ist bis zu einer Neuregelung weiter an-
wendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätes-
tens bis zum 30.6.2016 zu treffen.“

Wenn aus den zwei Sätzen des Tenors gefolgert werden
soll, dass trotz Überschreitens der Übergangsfrist die alte
Rechtslage weiterhin gelten soll, dann wäre die im Tenor
ausgesprochene Fristsetzung ohne jeden Sinn. Man kann
sich schon sehr fragen, ob aus einem Punkt, der zwei Sätze
trennt, eine materielle Folgerung gezogen werden kann.
Der Tenor einer Entscheidung ist aus sich heraus zu verste-
hen und kann nicht unter Hinweis auf die subjektiven Vor-
stellungen des Entscheidungskörpers ausgelegt werden.

Am 24.6.2016 beschloss der Bundestag das „Gesetz zur
Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“. Der Bundes-
rat rief dann in seiner Sitzung vom 8.7.2016 den Vermitt-
lungsausschuss an. Dieser einigte sich in seiner Sitzung am
21./22.9.2016 auf den jetzigen Gesetzestext.

Nach § 37 Abs. 12 ErbStG finden die Neuregelungen für
die Verschonung unternehmerischen Vermögens auf solche
Erwerbe Anwendung, für welche die Steuer nach dem 30.6.
2016 entsteht. Damit kommt es zu einer rückwirkenden An-
wendung des neuen Rechts auch für solche Sachverhalte, bei
denen der Erbfall nach dem 30.6.2016 stattgefunden hat
bzw. in dieser Interimsperiode unentgeltliche Übertragun-
gen vorgenommen worden sind. Zwar ist das steuerrecht-
liche Schrifttum so gut wie einhellig der Auffassung, dass
die Versäumung der Umsetzungsfrist dazu führt, dass ab
dem 1.7.2016 bis zum Zeitpunkt einer Neuregelung das
ErbStG überhaupt nicht anwendbar ist;4 doch ist der Steuer-
gesetzgeber dieser Meinung, die eine konsequente Folge der
Versäumung der Frist des Tenors der Entscheidung des
BVerfG ist, letztlich nicht gefolgt. Nachfolgend wird davon
ausgegangen, dass es über § 37 Abs. 12 ErbStG zu einer
Rückwirkung kommt/kommen soll.

1.2 Rückwirkungsproblematik
Durch die Änderung von Rechtsvorschriften kann das

Vertrauen des (Steuer-)Bürgers in den Fortbestand und die
Weitergeltung von Rechtsvorschriften verletzt werden,
wenn die in Rede stehende Änderung belastend wirkt. Das
ist für das neue ErbStG der Fall, wie zB § 13b Abs. 2 ErbStG
bzgl. des begünstigungsfähigen Vermögens und § 13a Abs. 1
S. 1 ErbStG bzgl. Großerwerben zeigen. Damit stellt sich
die Frage, ob die die Rückwirkung anordnende Regelung
in § 37 Abs. 12 ErbStG verfassungsgemäß ist.

Zunächst ist davon auszugehen, dass außerhalb des Straf-
rechts (Art. 103 Abs. 2 GG) rückwirkende und belastende
Gesetze nicht schlechthin unzulässig sind, dass sie aber im
Grundsatz an den rechtsstaatlichen Vorgaben des Art. 20 Abs. 3

GG zu messen sind.5 Sowohl in der allgemeinen Rückwir-
kungslehre als auch speziell im Steuerrecht ist zwischen ech-
ter und unechter Rückwirkung zu unterscheiden.6 Kommt
es zu einer Rückbeziehung von Rechtsfolgen, geht es also
um eine echte Rückwirkung, dann ist insoweit das Rechts-
staatsprinzip verletzt und die Rückwirkung grds. unzuläs-
sig. Eine Ausnahme ist möglich, wenn zwingende Gründe
des Gemeinwohls oder ein nicht vorhandenes schutzwürdi-
ges Vertrauen eine Durchbrechung gestatten.7 Demgegen-
über war eine tatbestandliche Rückanknüpfung, eine unechte
Rückwirkung, verfassungsrechtlich bislang im Grundsatz zu-
lässig, doch hat das BVerfG hier eine gewisse Kehrtwende
vollzogen.8 Nunmehr soll auch bei einer rein tatbestandli-
chen Rückanknüpfung zu prüfen sein, ob der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz gewahrt wird.

Werden die vorstehenden Grundsätze auf das neue
ErbStG übertragen, dann liegt zweifelsfrei die Fallgruppe der
echten Rückwirkung vor, wenn es sich um einen Erbfall oder
eine lebzeitige unentgeltliche Zuwendung handelt, bei de-
nen der erbschaftsteuerrechtlich maßgebende Stichtag (§ 9
ErbStG) vor dem formellen Wirksamwerden des neuen
Rechts liegt. § 37 Abs. 12 ErbStG führt also dazu, dass der
Steuergesetzgeber in abgeschlossene Sachverhalte (Erbfälle,
Schenkungen) eingreift und die Konsequenzen der Frist-
überschreitung auf die Steuerpflichtigen abwälzt.9

Nun könnte man allerdings die Auffassung vertreten,
dass aufgrund der verschiedenen Gesetzentwürfe und auf-
grund des Bundestagsbeschlusses vom 24.6.2016 auf Seiten der
Steuerbürger kein schützenswertes Vertrauen angenommen
werden kann. Dagegen sprechen allerdings folgende Über-
legungen:

In der Entscheidung des BVerfG vom 17.12.201410 ist
die Rückwirkungsproblematik ausdrücklich angesprochen
worden. Es wird ausgeführt, dass die Fortgeltung des verfas-
sungswidrigen Rechts keinen Vertrauensschutz gegen eine
auf den Zeitpunkt der Verkündung des Urteils bezogene
rückwirkende Neuregelung begründet, die einer exzessiven
Ausnutzung der als gleichheitswidrig befundenen Ausgestaltungen
der §§ 13a, 13b ErbStG aF die Anerkennung versagt. Dies
kann so verstanden werden, dass damit eine Rückwirkung
zwar grds. möglich ist, aber eben nur für die vom Gericht so
benannten exzessiven Gestaltungen. Daraus kann der Steu-
erbürger im Umkehrschluss folgern, dass im Grundsatz eine
echte Rückwirkung unzulässig sein muss, wenn sie denn
auch Sachverhalte betrifft, die gerade nicht als exzessive Ge-

4 Crezelius ZEV 2016, 367; Drüen DStR 2016, 643; Seer GmbHR
2016, 673.

5 Deutlich Hey in Tipke/Lang, Steuerrecht, 22. Aufl. 2015, Rz. 260:
prinzipielles Verbot rückwirkender Steuergesetze.
6 Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 13. Aufl. 2014, Art. 20
Rz. 75 ff.; Hey (Fn. 5), Rz. 261 ff.; beide m. umfangr. Nachw. aus der
Rspr. des BVerfG.
7 BVerfG v. 14.5.1986 – 2 BvL 2/83, BVerfGE 72, 200 = NJW 1987,
1749; v. 3.12.1997 – 2 BvR 882/97, BVerfGE 97, 67 = DStRE 1998,
270; s. auch Birk/Desens/Tappe, Steuerrecht, 16. Aufl. 2013, Rz. 177.
8 BVerfG v. 7.7.2010 – 2 BvL 14/02 ua, BVerfGE 127, 1 = DStR
2010, 1727; v. 7.7.2010 – 2 BvL 1/03 ua, BVerfGE 127, 31 = DStR
2010, 1736; v. 7.7.2010 – 2 BvR 748/05 ua, BVerfGE 127, 61 = DStR
2010, 1733.
9 Deutlich und kritischWachterDB 2016, H. 39, M 5.
10 BVerfG (Fn. 2), ZEV 2015, 19 (51) Rz. 292.
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staltungen zu beurteilen sind. Jedenfalls der Todesfall kann
wohl kaum als exzessive Gestaltung angesehen werden.

Im Übrigen ist die Finanzverwaltung der Meinung des
Pressesprechers des BVerfG gefolgt und hat sich mit Erlass
vom 21.6.201611 der Meinung angeschlossen, dass das bishe-
rige Recht bis zu einer Neuregelung in vollem Umfang
weiter anzuwenden sei. In Kombination mit den Verlaut-
barungen des BVerfG konnte der Rechtsunterworfene da-
raus nur schließen, dass es bis zu einer Neuregelung, bis zu
ihrem formalen – gesetzgebungstechnischen – Abschluss bei
der Anwendung des alten Rechts bleibt.

Und weiterhin: Mit Schreiben vom 12.7.2016 hat der
Vorsitzende des 1. Senats des BVerfG der Bundesregierung,
dem Bundestag und dem Bundesrat mitgeteilt, dass sich das
BVerfG wegen Nichteinhaltung der Weitergeltungsfrist bis
zum 30.6.2016 erneut mit dem Normenkontrollverfahren
befassen werde. Dazu ist es zwar nicht gekommen, doch
kann auch aus diesem Schreiben nur gefolgert werden, dass
das alte Recht weitergelten sollte.

Setzt man die verschiedenen „Bausteine“, die zum neuen
ErbStG geführt haben, zusammen, dann lässt sich feststellen,
dass es veröffentlichte Stellungnahmen sowohl der Judikati-
ve als auch der Exekutive gegeben hat, die nur darauf hin-
deuten konnten, dass das bisherige Recht bis zum formellen
Abschluss des (neuen) Gesetzgebungsverfahrens angewen-
det werden kann. Das ist im Rahmen der Rückwirkungs-
dogmatik eine neue Konstellation, die dazu führen sollte,
dass der insofern gegebene Vertrauensschutz nicht mit dem
Argument überspielt werden kann, dass ja schon ein formel-
les Gesetzgebungsverfahren eingeleitet worden war, wel-
ches eine Rückwirkung vorsah. All dies hat seine Ursache
letztlich darin, dass der Tenor der Entscheidung des BVerfG
vom 17.12.2014 nicht ernst genommen wird/wurde. Letzt-
lich geht es darum, dass die von § 37 Abs. 12 ErbStG an-
geordnete echte Rückwirkung für den Zeitraum nach Ab-
lauf der Weitergeltungsanordnung aus rechtsstaatlichen
Gründen nicht zulasten der Steuerbürger gehen kann. § 37
Abs. 12 ErbStG sollte daher in der Weise verfassungskon-
form ausgelegt werden, dass für die Interimsperiode für die
Steuerpflichtigen ein Wahlrecht für die alte oder für die neue
Rechtslage besteht.

2. Verschonungssystem
Im Grundsatz bleibt es beim bisherigen System der Verscho-

nung unternehmerischen Vermögens. Begünstigt sind die in
§ 13b Abs. 1 ErbStG aufgelisteten unternehmerischen Ein-
heiten. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass entgegen ersten
Überlegungen über § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG auch auf § 15
Abs. 3 EStG komplett verwiesen wird, so dass im Grundsatz
auch eine gewerblich geprägte Personengesellschaft des § 15 Abs. 3
Nr. 2 EStG begünstigt ist. Es bleibt auch bei der Regelver-
schonung von 85 % (§ 13a Abs. 1 S. 1 ErbStG). § 13a Abs. 10
ErbStG eröffnet dann die Möglichkeit der Optionsverscho-
nung mit einer Befreiung von 100 %. Geblieben ist auch das

Lohnsummenmodell (§ 13a Abs. 3 ErbStG) und das Anknüpfen
an die Behaltefristen (§ 13a Abs. 6 ErbStG).

In steuersystematischer Sicht ist die Erbschaft- und
Schenkungsteuer zwar eine andere Art der Einkommens-
besteuerung, nämlich auf unentgeltliche Erwerbe, erfasst al-
so die individuelle und unentgeltliche Bereicherung (§ 10
ErbStG), doch sollte nicht übersehen werden, dass die Privi-
legierungen für unternehmerisches Vermögen in §§ 13a,
13b, 13c, 28a ErbStG in erster Linie „objektive Steuerbefrei-
ungen“für das umfasste unternehmerische Vermögen darstellen.
Die sich auf Erwerberebene ergebenden Steuerverschonun-
gen sind letztlich nur ein Kollateraleffekt. Das zeigt sich be-
sonders deutlich dann, wenn innerhalb der Behaltefrist von
5 Jahren (§ 13a Abs. 6 ErbStG) oder 7 Jahren (§ 13a Abs. 10
S. 1 Nr. 2 ErbStG) der zunächst begünstigte Rechtsträger
insolvent wird. Zwar handelt es sich dann nicht um einen
Veräußerungstatbestand, und die Einstellung der unterneh-
merischen Tätigkeit ist unfreiwillig, doch wird der Nach-
steuertatbestand verwirklicht, weil die unternehmerische
Tätigkeit nicht mehr fortgeführt wird.12 Dieser Gesichts-
punkt der „Objektverschonung“ wird in der steuerpolitischen
Diskussion regelmäßig übersehen. Wenn der Steuergesetz-
geber Unternehmen erbschaft- und schenkungsteuerrecht-
lich verschonen will, so kann er es in einem Erbanfallsteuer-
system, welches auf den individuellen Erwerb zugeschnitten
ist, nur so vollziehen, indem das Verschonungssubstrat bei
der Berechnung der Steuer auf Erwerberebene ganz oder
teilweise unberücksichtigt bleibt.

3. Begünstigtes Vermögen und Verwaltungsver-
mögen

Wenn der Steuergesetzgeber unternehmerisches Ver-
mögen erbschaft- und schenkungsteuerrechtlich verschonen
will, muss er gleichzeitig sicherstellen, dass nicht unter dem
Deckmantel einer unternehmerischen Einheit in der Sache
Vermögensverwaltung betrieben wird, die gerade nicht be-
günstigt sein soll. Das bisherige Recht hat dies so gelöst, dass
sog Verwaltungsvermögen als „schädliches Vermögen“
qualifiziert worden ist. Dabei lag die Besonderheit des bishe-
rigen ErbStG darin, dass im grds. begünstigten unternehme-
rischen Vermögen im Fall der Regelverschonung bis zu
50 % und in der Konstellation der Optionsverschonung bis
zu 10 % schädliches Verwaltungsvermögen gehalten wer-
den konnte, ohne dass dies die Privilegien ausschloss. Das
BVerfG hat dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip als verfassungs-
widrig eingestuft.13

Das neue ErbStG bleibt bei dem Abgrenzungsmodell „Ver-
waltungsvermögen“, um auf diese Art und Weise zwischen
produktivem und lediglich der Vermögensverwaltung die-
nendem Vermögen zu differenzieren, doch besteht die
Neuerung darin, dass über § 13b Abs. 2 ErbStG das schädli-
che Verwaltungsvermögen von der Begünstigung aus-
geschlossen wird, also als nicht begünstigt qualifiziert wird
und in Folge davon in vollem Umfang mit seinem Wert in

11 Oberste Finanzbeh. der Länder v. 21.6.2016, BStBl. I 2016, 646 =
ZEV 2016, 536.

12 BFH v. 21.3.2007 – II R 19/06, BFH/NV 2007, 1321 = ZEV 2008,
50 Ls.;Geck in Kapp/Ebeling, ErbStG, Stand: Aug. 2016, § 13a Rz. 83.
13 BVerfG (Fn. 2), ZEV 2015, 19 (43) Rz. 232 ff.

ZEV 10/2016 AUFSÄTZE 543



die steuerrechtliche Bemessungsgrundlage eingeht. Das ist
rechtssystematisch nicht unbedenklich, weil dasjenige Verwal-
tungsvermögen, welches bei einer Personengesellschaft ge-
samthänderisch gebunden ist oder bei einer GmbH oder AG
im Vermögen der juristischen Person liegt, der unmittel-
baren (zivilrechtlichen) Zugriffsmöglichkeit des Erben oder
des Beschenkten entzogen ist. Zwar könnte man demgegen-
über einwenden, dass dies auch in einem System ohne Son-
derregeln für unternehmerisches Vermögen der Fall wäre,
weil auch dann der unentgeltlich Bereicherte aufgrund einer
Bemessungsgrundlage besteuert würde, welche gesamthän-
derisch gebundenes oder einer juristischen Person zuzuord-
nendes Vermögen enthält, doch widerspricht dies der gel-
tenden Bewertungskonzeption. Da nämlich bei der Bewer-
tung unternehmerischen Vermögens nach der geltenden
Konzeption Ertragswertgesichtspunkte maßgeblich sind
(§§ 199 ff. BewG), kommt es im Grundsatz auf den gemei-
nen Wert von Einzelwirtschaftsgütern in einem Betriebs-
vermögen gar nicht an.Wenn es also über § 13b Abs. 2 EStG
zu einem Einfließen der Wirtschaftsgüter des schädlichen
Verwaltungsvermögens in die (nicht begünstigte) Bemes-
sungsgrundlage kommt, dann werden einem Erwerber
letztlich fiktiv Wirtschaftsgüter zugerechnet, deren Ertrag im
Übrigen auch in die Ertragswertberechnung der unterneh-
merischen Beteiligung eingerechnet wird.

4. Sonderregeln für Familienunternehmen
§ 13a Abs. 9 ErbStG gewährt unter den dort genannten

Voraussetzungen einen Vorabschlag, wobei die Einzelheiten
der Regelung zeigen, dass damit offensichtlich familien-
geprägte Unternehmen gemeint sind. Der Vorabschlag wird
gewährt, wenn der Gesellschaftsvertrag der Personengesell-
schaft oder die Satzung der jeweiligen Kapitalgesellschaft
Regelungen enthalten, wonach
• Entnahmen und Ausschüttungen nur beschränkt mög-

lich sind,
• die Verfügung über die Anteile beschränkt ist und
• die Abfindung im Fall des Ausscheidens der Höhe nach

auf einen Betrag unterhalb des gemeinen Werts be-
schränkt ist.
Die Entnahmen dürfen 37,5 % des um die Steuern gekürz-

ten Betrags des steuerrechtlichen Gewinns nicht überschreiten.
Möglich bleiben daneben Entnahmen oder Ausschüttungen zur
Begleichung der Steuern vom Einkommen. Nicht zulässig sind
demgegenüber Regelungen, welche die Entnahme von Be-
trägen zur Erbschaftsteuerzahlung – anders § 34a Abs. 4 S. 3
EStG – erlauben. Die in § 13a Abs. 9 ErbStG aufgelisteten
Voraussetzungen müssen nicht nur im konkreten Gesell-
schaftsvertrag bzw. der konkreten Satzung enthalten sein,
vielmehr müssen sie auch den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechen, also „gelebt“werden.

Nicht unproblematisch ist insbesondere die Begrenzung
der Entnahmen. Denn wird zB nachträglich durch eine Be-
triebsprüfung eine Nachaktivierung vorgenommen, die ge-
genläufig die AfA der Folgejahre erhöht, führt dies in den
Folgejahren zu einem niedrigeren Gewinn, der eventuell zu
einer bezogen auf den niedrigeren steuerrechtlichen Ge-
winn zu hohen, den Betrag von 37,5 % des Gewinns über-

steigenden Entnahmen führt. In Folge davon käme es zum
Wegfall der Voraussetzungen für den Vorabschlag.

Schließlich müssen die Voraussetzungen des § 13a Abs. 9
ErbStG in den jeweiligen Vertragswerken 2 Jahre vor und
20 Jahre nach der Übertragung enthalten sein. Das ist ord-
nungspolitisch sehr kritisch, weil unternehmerischen Ver-
krustungen Vorschub geleistet wird. Auch steuersystema-
tisch ist das nicht unproblematisch, weil eventuell unterneh-
merische Umstrukturierungen aus erbschaftsteuerrechtlichen
Gründen unterbleiben. Der Abschlag bestimmt sich dann in
Anknüpfung an die Abfindungsregelung im Gesellschafts-
vertrag oder der Satzung. Er entspricht der Höhe nach der
prozentualen Minderung der Abfindung nach dem Gesell-
schaftsvertrag gegenüber dem gemeinenWert und darf 30 %
nicht übersteigen.

§ 13a Abs. 9 ErbStG ist rechtssystematisch deshalb inte-
ressant, weil sich seine Voraussetzungen nicht an den Regel-
statuten des Personen- bzw. des Kapitalgesellschaftsrechts
orientieren.14 Das ErbStG anerkennt an dieser Stelle die kau-
telarjuristische Praxis, in welcher Entnahmebeschränkungen,
Abfindungsklauseln usw üblich sind.

Hinweis: Gleichwohl ergeben sich gewisse Friktionen. So
nimmt § 13a Abs. 9 S. 1 Nr. 1 ErbStG auf den steuerrecht-
lichen Gewinn Bezug, demgegenüber in den Gesellschafts-
verträgen oftmals die Entnahme oder Ausschüttung des
handelsrechtlichen Gewinns geregelt ist. Hier müssten in Zu-
kunft die Verträge entsprechend angepasst werden.15

Was die Verfügungsbeschränkungen des § 13a Abs. 9 S. 1
Nr. 2 ErbStG angeht, fällt auf, dass die in der Praxis häufi-
gen Familien-Holdinggesellschaften nicht erwähnt sind, so dass
sie von dem Vorabschlag keinen Gebrauch machen können.

Steuersystematisch ist § 13a Abs. 9 ErbStG wohl so zu
verstehen, dass sich der Steuergesetzgeber zwar auf der
einen Seite nicht dazu durchringen konnte, die nunmehr
in § 13a Abs. 9 ErbStG geregelten Konstellationen bei
der Bewertung mit einem Abschlag zu berücksichtigen,
er aber andererseits dem zweifelsfreien Umstand Rech-
nung tragen wollte – und das ist zu begrüßen –, dass der-
artige gesellschaftsvertragliche/satzungsmäßige Regelun-
gen den Marktwert einer Beteiligung erheblich beeinträch-
tigen (können).

Ein gewisser Bruch ergibt sich auch innerhalb des
ErbStG, wenn nämlich über § 13a Abs. 9 ErbStG eine Ab-
findungsbeschränkung zu einer zusätzlichen Begünstigung
führen soll, demgegenüber § 7 Abs. 7 ErbStG einen fiktiven
Besteuerungstatbestand regelt, also in einem konkreten Fall ei-
ne Abfindungsbeschränkung mit Steuerfolgen bei den ver-
bleibenden Gesellschaftern bestraft.

5. Großerwerbe

5.1 Großunternehmen vs. Großerwerbe
Schon im Eingangssatz des § 13a Abs. 1 ErbStG wird

deutlich, dass sowohl die Regel- als auch die Optionsver-

14 Vgl. nur Baumbach/Hopt, HGB, 37. Aufl. 2016, § 131 Rz. 58 ff. betr.
Wirksamkeit von Abfindungsklauseln.
15 Wachter FR 2016, 690 (699).
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schonung des § 13a Abs. 10 ErbStG ohne weiteres nur ein-
greifen, wenn der Erwerb des begünstigten Vermögens die
Grenze von 26 Mio. € nicht übersteigt. Wird diese Schwelle
überschritten, dann kommt es zur Anwendung der Sonder-
regel des § 13c ErbStG oder zu einer Verschonungsbedarfsprü-
fung nach § 28a ErbStG.

Die Sonderregeln für derartige Großerwerbe haben ihre
Ursache in den einschlägigen Ausführungen des BVerfG.16
Das BVerfG geht davon aus, dass das im Grundsatz verfas-
sungsgemäße Konzept der Verschonungen für unternehme-
risches Vermögen im ErbStG ohne weitere Nachprüfung
nur bei kleinen und mittelständischen Unternehmen eingreifen
kann. Bei Großunternehmen ist der Steuergesetzgeber nach
Meinung des BVerfG gehalten, die erbschaft- und schen-
kungsteuerrechtlichen Privilegierungen von einer „Bedürf-
nisprüfung“ abhängig zu machen. Dazu ist Folgendes kritisch
anzumerken:

Der Ausgangspunkt des in der Entscheidung des BVerfG
angelegten dualistischen Verschonungssystems ist durchaus
angreifbar. Denn wenn die erbschaft- und schenkungsteuer-
rechtlichen Vergünstigungen, was insbesondere die Lohn-
summenregelungen zeigen, dem Erhalt von Unternehmen
mit ihren Arbeitsplätzen dienen, dann ließe sich sehr wohl
argumentieren, dass auch und gerade Großunternehmen
bzw. die Erwerber von Beteiligungen an großen Unterneh-
men begünstigt werden müssen, weil es dabei um eine große
Anzahl von Arbeitsplätzen geht. Gleichwohl ist die Auffas-
sung des BVerfG vertretbar, weil der erbschaft- und schen-
kungsteuerrechtliche Begünstigungseffekt bei großen Er-
werben stärker als bei kleinen ist. Nimmt man dies hin, dann
ist die Entscheidung des BVerfG aber deshalb ungereimt,
weil sie teilweise von Großunternehmen, teilweise von Groß-
erwerben spricht. Der Steuergesetzgeber hat sich zutreffen-
derweise für die Maßgeblichkeit des Großerwerbs ausgespro-
chen. Das überzeugt steuersystematisch deshalb, weil die
Erbschaft- und Schenkungsteuer eine andere Art der Ein-
kommensteuer, nämlich die Erfassung unentgeltlicher Leis-
tungsfähigkeitssteigerungen, darstellt. Im derzeitigen Erb-
anfallsystem wird die individuelle Bereicherung (§ 10 Abs. 1
ErbStG) belastet, so dass konsequenterweise in §§ 13a Abs. 1
S. 1, 13c, 28a ErbStG auf den (individuellen) Großerwerb
abgestellt wird.

5.2 Verschonungsabschlag bei Großerwerben
Überschreitet ein Erwerb begünstigten Vermögens des

§ 13b Abs. 2 ErbStG die Grenze von 26 Mio. €, dann ver-
ringert sich nach § 13c ErbStG auf Antrag des Erwerbers der
Abschlag des § 13a Abs. 1 oder Abs. 10 ErbStG um jeweils
1 % für jede volle 750.000€, die der Wert des begünstigten
Vermögens den Betrag von 26 Mio. € übersteigt. Dabei
handelt es sich letztlich um ein Abschmelzungssystem, welches
in der Praxis dazu führen wird, dass bei potentiellen Groß-
erwerben auf mehrere Erwerber übertragen wird, weil es
dann entsprechend dem erbschaftsteuerrechtlichen Berei-
cherungsprinzip auf den individuellen Erwerb ankommt.

5.3 Verschonungsbedarfsprüfung
Eine im bisherigen Recht unbekannte Regelung trifft

§ 28a ErbStG. Auch hier geht es um einen Großerwerb über
26 Mio.€. Auf Antrag des Erwerbers ist die Steuer zu erlas-
sen, wenn er nachweist, dass er persönlich nicht in der Lage
ist, die Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen des § 28a
Abs. 2 ErbStG zu begleichen. In § 28a Abs. 4 ErbStG finden
sich dann in Anknüpfung an die allgemeinen Verschonungs-
regelungen Lohnsummen- und Behaltefristen.

§ 28a ErbStG ist (ebenfalls) durch Ausführungen in der
Entscheidung des BVerfG vom 17.12.2014 veranlasst.17 Im
Zusammenhang mit den Großunternehmen/Großerwerben
meint das BVerfG, dass der Steuergesetzgeber zu erwägen
habe, ob die bei Großunternehmen/Großerwerben gebotene
Prüfung der Verschonungsbedürftigkeit auch im Zuge der
Erbschaft oder Schenkung mit übergehendes nicht begüns-
tigtes Vermögen und/oder eigenes (vorhandenes) Vermögen
mit einzubeziehen habe mit der Folge, dass der Erwerber
dies zur Begleichung der Steuerschuld aus dem Unterneh-
mensübergang einzusetzen hätte. Dem folgt § 28a ErbStG.

Nach § 28a Abs. 2 ErbStG sind 50 % des verfügbaren Ver-
mögens einzusetzen. Das ist steuersystematisch problematisch.
Der die Erbschaft- und Schenkungsteuer materiell rechtfer-
tigende Umstand ist die unentgeltliche Leistungsfähigkeits-
steigerung des Erben oder des Beschenkten (§ 10 Abs. 1
ErbStG). Wenn aber steuersystematisch der unentgeltliche
Vermögensübergang die Idee des ErbStG ist, die sich mit
Leistungsfähigkeitssteigerungen rechtfertigen lässt, dann
verstößt es gegen das Gebot der Folgerichtigkeit, wenn ei-
genes Vermögen des Zuwendungsempfängers mit in die Be-
dürfnisprüfung einbezogen wird. Dagegen spricht auch
nicht der Substanzsteuercharakter der Erbschaftsteuer.
Zwar ist die Erbschaftsteuer eine Einkommensteuer im wei-
teren Sinne und damit ertragsorientiert (vgl. §§ 11, 199 ff.
BewG), doch geht die hM davon aus, dass es sich bei der
Erbschaftsbesteuerung um eine Substanzbesteuerung handelt
und dieser Substanzsteuereffekt nicht ungewollt eintritt,
vielmehr planmäßig beabsichtigt ist.18 Wenn man diesem
steuersystematischen Ansatz folgt, dann muss und kann die
Erbschaft- oder Schenkungsteuer nach der Idee des ErbStG
aus dem unentgeltlich übergegangenen Substrat – und nur
aus ihm – beglichen werden. Das Verschonungssystem der
§§ 13a, 13b ErbStG will aber gerade eine derartige Belas-
tung vermeiden, weil unternehmerisches Vermögen eben
nicht liquide19, aber auch nicht fungibel ist.

Bezieht man im Rahmen der individuellen Bedürfnis-
prüfung auch existentes Privatvermögen des Erwerbers mit
ein, dann ist dies steuersystematisch nicht folgerichtig, weil
bei der Berücksichtigung von Eigenvermögen des Zuwen-
dungsempfängers ein Vermögensteuereffekt eintritt. § 28a
ErbStG führt daher im Ergebnis zu einer Vermögensbesteue-
rung unter dem Deckmantel des ErbStG, wenn der Erwerber
50 % des „verfügbaren Vermögens“ einzusetzen hat. Damit
kommt es bei einer Berücksichtigung auch von eigenem

16 BVerfG (Fn. 2), ZEV 2015, 19 (33) Rz. 158 ff.

17 BVerfG (Fn. 2), ZEV 2015, 19 (35) Rz. 175.
18 Seer StuW 1997, 283; Viskorf in Pöllath + Partner, Verdient – unver-
dient, 2008, 27.
19 BVerfG (Fn. 2), ZEV 2015, 19 (28) Rz. 133.
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Vermögen des Zuwendungsempfängers zu einer Systemwid-
rigkeit. Zwar entspricht es der Rechtsprechung des BVerfG,
dass eine Systemwidrigkeit einen Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG lediglich indiziert,20 doch
handelt es sich dabei um Konstellationen, die sich von der
vorliegenden grds. unterscheiden. In allen vom BVerfG bis-
lang entschiedenen Fällen ging es um das Binnensystem in-
nerhalb einer Steuerart, während hier die neue Konstellati-
on gegeben ist, dass materiell eine Zahllast entsteht, die in
ihrer technischen Form (Vermögensteuer) derzeit vom
Steuergesetzgeber nicht beabsichtigt ist.

Über diese grundsätzlichen Erwägungen hinaus ist inte-
ressant, dass sich § 28a ErbStG nicht des Begriffs des Privat-
vermögens, sondern des Terminus „verfügbares Vermögen“
bedient. Nach § 28a Abs. 2 ErbStG gehört zum verfügbaren
Vermögen das mit der Erbschaft oder Schenkung zugleich
übergegangene Vermögen, das nicht begünstigt nach § 13a
Abs. 2 ErbStG ist, und dem Erwerber im Zeitpunkt der Ent-
stehung der Steuer gehörendes Vermögen, welches nicht
zum begünstigten Vermögen des § 13b Abs. 2 ErbStG gehö-
ren würde. Es kommt hier also zu einer Querbeziehung zwi-
schen § 28a Abs. 2 ErbStG mit dem nicht begünstigten Verwal-
tungsvermögen (s. o. 3.). Daher hat ein Steuersubjekt, welches
Adressat der Großerwerbsregelungen ist, über § 28a ErbStG
nicht nur vorhandenes eigenes Privatvermögen zu 50 % ein-
zusetzen, sondern auch – entsprechend der Beteiligungsquo-
te – die gemeinen Werte des nicht begünstigten Verwal-
tungsvermögens im übergegangenen Vermögen und even-
tuell nicht begünstigte Verwaltungsvermögensteile des eige-
nen Vermögens. Das ist zusätzlich zu den schon erwähnten
verfassungsrechtlichen Bedenken auch gesellschaftsrechtlich
und steuersystematisch fragwürdig.

Was das Zivil-/Gesellschaftsrecht angeht, so muss derje-
nige, der auf Antrag § 28a ErbStG nutzen will, für die Steu-
erzahlung auch 50 % derjenigen Vermögensgegenstände

einsetzen, auf die er eventuell gesellschaftsrechtlich gar nicht zu-
greifen kann. Handelt es sich zB bei dem Erwerber um den
Inhaber einer 30 % betragenden GmbH-Beteiligung, dann
ist er aufgrund des gesellschaftsrechtlichen Mehrheitsprin-
zips gar nicht in der Lage, auf den im Vermögen der juristi-
schen Person befindlichen Vermögensgegenstand zuzugrei-
fen. Gleichwohl wird ihm dieser über § 28a ErbStG wirt-
schaftlich zugerechnet.

Aus steuersystematischer Sicht ergeben sich erhebliche Be-
lastungswirkungen, wenn das in einem Gesellschaftsvermögen
befindliche Wirtschaftsgut, welches erbschaftsteuerrecht-
lich als Verwaltungsvermögen qualifiziert, veräußert oder
entnommen wird. Dann kommt es nämlich sowohl auf Ge-
sellschafts- als auch auf Gesellschafterebene zu ertragsteuer-
rechtlichen Konsequenzen, die mit dem Einsatz des verfüg-
baren Vermögens über § 28a ErbStG kumulieren. Hier zeigt
sich im Übrigen erneut, dass es derzeit kein abgestimmtes
System zwischen Ertragsbesteuerung einerseits und ErbStG
andererseits gibt.

6. Fazit
Eine erste systematische Einschätzung der neuen Regeln

zur Verschonung unternehmerischen Vermögens im
ErbStG zeigt, dass viele Regelungen nicht unkritisch zu se-
hen sind. Die nachfolgenden Beiträge vonGeck undHannes,
die sich mit den Einzelheiten des neuen Rechts befassen,
machen dies überdeutlich. Gleichwohl sollte man nicht so-
fort wieder auf die mögliche Verfassungswidrigkeit des
neuen Rechts hinweisen. Dies hört man schon aus Kreisen
der Finanzverwaltung und der Wissenschaft. Nicht jeder
Verstoß gegen die Folgerichtigkeit oder die Systemwidrig-
keit eines Steuergesetzes kann zu einem Verstoß gegen den
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG führen. Jeder, der hier
vorschnell anders urteilt, sollte sich vor Augen führen, dass
in einem demokratischen Gewaltenteilungsstaat ein Steuer-
gesetz das Produkt eines parlamentarischen Kompromisses
ist. Dieser kann nie zu einem „systemreinen“ Gesetz führen,
sondern sollte im Grundsatz akzeptiert werden.

Erbschaftsteuerreform 2016: Die neuen Voraussetzungen der
Verschonung von Unternehmensvermögen unter Einschluss der
Nachsteuertatbestände

Dr. Reinhard Geck*

Der Gesetzgeber hat im Rahmen der Erbschaftsteuerreform 2016
die Tatbestandsvoraussetzungen für die Verschonung von be-
trieblich gebundenem Vermögen sowie die Nachsteuerregelun-
gen in wesentlichen Punkten geändert. Das Ergebnis ist ein sehr
kleinteiliges und von Misstrauen gekennzeichnetes System, wel-

ches die Praxis nur sehr schwer wird umsetzen können. Der nach-
folgende Beitrag stellt die wesentlichen Punkte dar und gibt in Teil-
bereichen Beratungsempfehlungen.

1. Einführung
Das BVerfG hat im Beschluss vom 17.12.20141 das

ErbStRG 2009 bezogen auf die tatbestandsmäßigen Voraus-

20 Vgl. zB BVerfG v. 23.1.1990 – 1 BvL 44/86 ua, BVerfGE 81, 156 =
NZA 1990, 161.

* Der Autor ist RA/Notar/StB sowie Partner der Sozietät Kapp, Ebe-
ling & Partner, Hannover.

1 BVerfG v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, BStBl. II 2015, 50 = ZEV
2015, 19; aus der Literatur nurCrezeliusZEV 2015, 1;HannesZEV 2015,
7;Wachter FR 2015, 193.
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