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erBschaftsteuer/schenkungsteuer

gestaltungsmöglichkeiten der  
Vermögensnachfolge beim mittelstand
von�tilo�neumann,�stuttgart

|� seit�der�neufassung�des�erbschaftsteuerrechts�zum�1.1.09�ergeben�sich�für�
potenzielle� erblasser� und� auch� erben� im� Vergleich� zur� bis� dahin� gültigen�
rechtslage� etliche� möglichkeiten,� auch� größere� Vermögenswerte� steuer-
günstig�auf�die�nachfolgende�generation�zu�übertragen.�Dennoch�gibt�es� in�
der�Beratungspraxis�regelmäßig�fälle,� in�denen�nicht�unerhebliche�steuer-
zahlungen�im�erb-�bzw.�schenkungsfall�fällig�würden.�hier�wird�regelmäßig�
sowohl�von�mandanten-�wie�auch�von�Beraterseite�nach�gestaltungsmöglich-
keiten�gesucht.� |

1. Lebensversicherungen als gestalterisches element
angesichts�der�in�jüngster�Zeit�wieder�aufkommenden�Diskussion�hinsicht-
lich�einer�möglichen�prüfung�des�aktuellen�erbschaftsteuerrechts�durch�das�
Bundesverfassungsgericht�empfiehlt�es�sich,�die�derzeit�günstigen�regelun-
gen�bei�den�mandanten�zeitnah�zu�nutzen,�die�sich�ohnehin�schon�mit�der�
komplexen�nachfolgethematik�befassen.

in�etlichen�fällen�bieten�sich�lebensversicherungen�als�gestalterisches�ele-
ment�an.�nachfolgend�sollen�daher�einzelne�konzepte�aus�der�sicht�des�un-
abhängigen�Versicherungsmaklers�exemplarisch�beleuchtet�werden.�grund-
sätzlich�gilt�hier�wie�immer�in�der�Beratung�vermögender�kunden,�die�häufig�
auch�einen�unternehmerischen�hintergrund�haben:�kein�fall�ist�wie�der�an-
dere�und�jeder�fall�ist�individuell�zu�betrachten�und�dies�immer�unter�enger�
einbindung�der�rechtlichen�und�steuerlichen�Berater�des�mandanten.

2. Übertragung liquider Werte zu Lebzeiten
Bei�der�Übertragung�liquider�Vermögenswerte�zu�lebzeiten�stehen�die�Betei-
ligten�insbesondere�bei�ausgeschöpften�freibeträgen�und�in�den�„teureren“�
steuerklassen�häufig�vor�dem�problem,�dass�der�nominalwert�der�schen-
kung�nahezu� in�voller�höhe�der�schenkungsteuer�zu�unterwerfen� ist.�Dies�
führt� insbesondere� in�der�steuerklasse� iii� (familienfremde,�lebensgefähr-
ten)� dazu,� dass� selbst� bei� überschaubaren� werten� mindestens� 30� %� des�
schenkungsbetrags�von�der�steuer�verzehrt�wird.�Da�bei�schenkungen�mit�
dieser� personenkonstellation� häufig� der� Versorgungsaspekt� für� den� Be-
schenkten�im�Vordergrund�steht,�bietet�sich�hier�der�abschluss�einer�sofort�
beginnenden�rentenversicherung�durch�den�schenker�an.�

wird� dann� der� Vertrag� inkl.� dem� rentenbezugsrecht� verschenkt,� dann� be-
misst� sich� die� Bewertungsgrundlage� für� die� schenkungsteuer� nicht� nach�
dem�eingezahlten�einmalbeitrag�sondern�gem.�§�14�Bewg�nach�dem�kapita-
lisierten�wert�der�noch�ausstehenden�renten.
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Dieser�kapitalwert�bewegt�sich� in�abhängigkeit�vom�alter�der�versicherten�
person�üblicherweise�auf�einem�niveau�von�ca.�50�%�des�einmalbeitrags�für�
die�sofort�beginnende�rentenversicherung.

Dies�kann�bei�einer�entsprechenden�fallkonstellation�über�die�reduzierte�Be-
messungsgrundlage�und�die�niedrigere�steuerprogression�zu�einem�doppel-
ten�effekt�führen.�im�nachfolgend�dargestellten�Beispiel�wirkt�sich�aufgrund�
der�annahme�einer�schenkung�an�die�lebensgefährtin�nur�die�reduzierung�
der�Bemessungsgrundlage�aus,�was�aber�auch�schon�zu�einer�halbierung�
der�steuerlast�führt.

◼◼ musterfall

Übertragung�von�liquidität�in�höhe�von�1�mio.�eur�im�wege�der�schenkung�von�
Vermögensinhaber�(70�Jahre�alt)�auf�die�lebensgefährtin.

Variante 1: barschenkung

schenkungsteuerlicher�wert 1.000.000�eur�

persönlicher�freibetrag�(sofern�noch�nutzbar) ./.�20.000�eur

steuerpflichtiger�erwerb 980.000�eur

anfallende schenkungsteuer (30 %) 294.000 eUr

Variante 2: schenkung einer sofort beginnenden Leibrentenversicherung

schenkungsteuerlicher�wert�gem.�§�14�abs.�1�Bewg 460.730�eur�

persönlicher�freibetrag�(sofern�noch�nutzbar) ./.�20.000�eur

steuerpflichtiger�erwerb 440.730�eur

anfallende schenkungsteuer (30 %) 132.219 eUr

Durch�nutzung�von�Bewertungsvorteilen�laufender�Versorgungsleistungen�redu-
ziert�sich�die�schenkungsteuer�um�ca.�160.000�eur�bzw.�über�50�%.

im�todesfall�der�versicherten�person�nach�der�schenkung�fließt�der�verblei-
bende�kapitalwert�als�steuerfreie�todesfall-leistung�dem�Beschenkten�zu.

3. ausfinanzierung der erbschaftsteuerzahlung bei hohem 
illiquiden Vermögen

Verstirbt� ein� unternehmer,� besteht� der� nachlass� häufig� zu� einem� erhebli-
chen�teil�aus�illiquiden�Vermögensteilen�(unternehmensanteile,�immobilien,�
patente),�deren�Verkauf�entweder�nicht�gewünscht�ist�oder�aber�auch�erheb-
liche� negative� steuerliche� konsequenzen� nach� sich� zieht� (Behaltensfristen�
von� unternehmensanteilen).� im� ergebnis� sind� die� erben� zwar� schlagartig�
vermögend,�häufig�aber�nur�sehr�begrenzt� liquide.�folglich�gehört�es�zum�
risk-management�eines�jeden�unternehmers,�sich�regelmäßig�den�fiktiven�
wert�der�erbschaftsteuer�ermitteln�zu�lassen,�der�fällig�würde,�wenn�der�ri-
sikofall�einträte,�d.h.,�der�unternehmer�heute�versterben�würde.
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Die�Beschäftigung�mit�diesem�thema�(„probesterben“)�steht�aus�nachvoll-
ziehbaren� gründen� selten� ganz� oben� auf� der� unternehmerischen� agenda.�
allerdings�führt�hieran�kein�weg�vorbei,�soll�das�unternehmerische�lebens-
werk,�das�häufig�über�mehrere�generationen�aufgebaut�wurde,�nicht�durch�
den�plötzlichen�tod�der�unternehmerpersönlichkeit�gefährdet�werden.

letztlich� müssten� die� erben� in� ihrer� privaten� Vermögensbilanz,� wie� in� der�
nachfolgenden�grafik�dargestellt,�bereits�zu�lebzeiten�eine�rückstellung�für�
jederzeit�drohende�erbst-Verpflichtungen�bilden.

◼◼ berücksichtigung der erbschaftsteuer in der Privatbilanz

aktiva generation 1 Passiva

immobilienvermögen
eigenkapital

Betriebsvermögen

fremdkapital
wertpapiervermögen

aktiva generation 2 Passiva

immobilienvermögen eigenkapital

Betriebsvermögen rückstellung�für�erbst�

wertpapiervermögen fremdkapital

hintergrund�für�diese�Überlegung�sind� folgende�erkenntnisse:�Die�liquidi-
tätsbeschaffung�nach�eintritt�des�erbfalls�über�eine�kreditfinanzierung�er-
scheint�äußerst�riskant,�denn�der�unternehmer,�der�bisher�für�den�erfolg�des�
unternehmens�stand,�existiert�jetzt�nicht�mehr,�was�die�kreditvergabebereit-
schaft�der�Banken�sicher�nicht�erhöhen�wird.

Die�häufig�anzutreffende�Variante�der�risiko-absicherung�über�eine�risiko-
lebensversicherung�ist�nur�bedingt�tauglich,�da�diese�Verträge�üblicherwei-
se�mit�erreichen�des�75.�lebensjahres�enden.�Zudem�funktioniert�der�liqui-
ditätsaufbau� über� einen� regelmäßigen� ansparprozess� nur� dann,� wenn� der�
unternehmer�bis�zum�erreichen�des�sparziels�„durchhält“.

somit� bleibt� zur� absicherung� des� unternehmerischen� gesamtvermögens�
bei� eintritt� des� risikoszenarios� erbfall� letztlich� eine� besondere� form� der�
lebensversicherung�als�mittel�der�wahl,�nämlich�die� lebenslang� laufende�
todesfall-lebensversicherung.�hier�wird�eine�police�auf�das�leben�des�un-
ternehmers�abgeschlossen�mit�einer�todesfallsumme�in�höhe�der�zu�erwar-
tenden�erbschaftsteuer.�Versicherungsnehmer�werden�idealerweise�die�po-
tenziellen�erben.�Damit�soll�verhindert�werden,�dass�die�todesfall-leistung�
der�police�selbst�der�erbschaftsteuer�unterworfen�wird.�Die�erben�überneh-
men�–�soweit�möglich�–�auch�bereits�die�prämienzahlung�aus�versteuertem�
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einkommen.�Damit�fließt�die�todesfall-leistung�komplett�erbschaftsteuerfrei�
an�die�erben,�die�daraus�dann�die�erbst�begleichen�können.

Dieses�konzept�eignet�sich�im�Übrigen�nicht�nur�zur�absicherung�des�laten-
ten� erbst-risikos,� sondern� auch� zur� ausfinanzierung� von� pflichtteilsver-
zichtsansprüchen�weichender�erben.

Durch�die�damit�erreichte�„kalkulierbarkeit�der�ereignisses�erbfall“�stehen�
die�für�die�erbst�erforderlichen�mittel�zu�jedem�Zeitpunkt�zur�Verfügung,�oh-
ne�dass�notverkäufe�von�Vermögensteilen�oder�eine�kreditaufnahme�zur�Be-
gleichung� der� erbschaftsteuerforderung� erforderlich� werden.� Die� absiche-
rung�des�risikofalles�besteht�damit�zu�jeder�Zeit�und�lebenslang�in�ausrei-
chender�höhe,�unabhängig�vom�eintrittszeitpunkt�des�risikofalls.

4. sicherung der Verschonungsabschläge (85 % bzw. 100 %) 
bei der Übertragung von betriebsvermögen

wie�eingangs�schon�erwähnt�wurde�die�Begünstigung�des�Betriebsvermögens�
im� rahmen� der� Vermögensübertragung� auf� die� nächste� generation� deutlich�
ausgeweitet.� um� die� regelverschonung� (85� %)� oder� die� Optionsverschonung�
(100�%)�in�anspruch�nehmen�zu�können,�sind�einige�Bedingungen�zu�erfüllen.�
auf�der�unternehmensebene�sind�hier�vor�allem�die�Behaltensfristen�von�5�bzw.�
7�Jahren�und�die�lohnsummenklausel�in�höhe�von�400�%��bzw.�700�%�zu�nennen.�
eine�Übersicht�der�wichtigsten�zu�berücksichtigenden�faktoren�findet�sich�in�
folgender�grafik:

◼◼ betriebsvermögen

a - regelverschonung b - Verschonungsoption

Verwaltungsvermögen�am�
todestag/tag�d.�schenkung

max.�50�% max.�10�%

Behaltensfrist 5�Jahre 7�Jahre

kumulierte�lohnsumme�
während�der�Behaltensfrist*

mind.�400�%�der�
ausgangssumme**

mind.�700�%�der�
ausgangssumme**

steuerverschonung�am�
todestag�/�tag�der�schenkung

85�%�des�Betriebsvermö-
gens

100�%�des�Betriebsver-
mögens

steuerklasse immer�steuerklasse�i immer�steuerklasse i

*�gilt�für�Betriebe�ab�20�mitarbeiter
**�durchschnittliche�lohnsumme�der�letzten�5�wirtschaftsjahre�vor�Übertragung
***�Voraussetzung:�Der�erbe�muss�über�25�%�der�anteile�erben

risiko: 
◼� nachversteuerung�bei�Verstoß�gegen�Behaltensfrist�oder�lohnsummenregelung�
◼� Verlust�der�steuerklasse�i�bei�Verstoß�gegen�Behaltensfrist�(betrifft�erben�der�
steuerklassen�ii�und�iii)

für�die�weiteren�Überlegungen�von�besonderer�Bedeutung�ist�aber�die�frage�
nach�der�höhe�des�sogenannten�Verwaltungsvermögens�und�hier�insbesonde-
re�die�im�unternehmen�gehaltenen�wertpapiere.�unter�Verwaltungsvermögen�
wird�im�kern�all�das�subsumiert,�was�nicht�betriebsnotwendiges�Vermögen�ist.
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◼◼ Verwaltungsvermögen

Verwaltungsvermögen�bilden�u.a.:
◼� Vermietete�immobilien
◼� anteile�an�kapitalgesellschaften�mit�einer�Beteiligungsquote�von�bis�zu�25 %
◼� kunstgegenstände�u.Ä.
◼� wertpapiere�und�vergleichbare�forderungen

hinweis | Zunächst�gehen�wir�bei�den�nachfolgenden�Überlegungen�davon�
aus,� dass� alle� anderen� restriktionen� erfüllt� sind,� bzw.� im� Zeitablauf� auch�
künftig�erfüllt�werden.

liegt� der� anteil� des� Verwaltungsvermögens� zum� stichtag� (erbfall� oder�
schenkung)� unter� 50� %� des� gesamtvermögens,� dann� greift� die� regelver-
schonung,� was� zu� einem� Bewertungsabschlag� des� Betriebsvermögens� bei�
der�erbst-ermittlung� in�höhe�von�85�%�führt.�liegt�der�anteil�des�Verwal-
tungsvermögens� unter� 10� %� kann� die� Optionsverschonung� mit� einem� ab-
schlag�von�100�%�beantragt�werden,�d.h.,�das�unternehmen�kann�komplett�
erbst-/schenkungst-frei�übertragen�werden.

Bei�unternehmen�mit�einem�hohen�anteil�an�Verwaltungsvermögen�und�hier�
insbesondere�in�form�von�wertpapieren�stellt�sich�nun�die�frage�nach�den�
möglichkeiten�einer�steuergünstigen�gestaltung�im�hinblick�auf�den�Vermö-
gensübergang�auf�die�nachfolgende�generation.�in�der�Vergangenheit�immer�
wieder�empfohlen�wurde�die�sogenannte�cash-gmbh�oder�auch�geldsack-
gmbh,�die�durch�das�Jstg�2013�womöglich�ausgehebelt�wird.�hier�werden�die�
wertpapierbestände� vor� der� Übertragung� liquidiert� und� der� gegenwert� im�
Zeitpunkt�der�Übertragung�als�sichteinlage�oder�tagesgeld�in�der�Bilanz�ge-
führt.�abgesehen�von�der�möglichen�aufdeckung�stiller�reserven�stellt�sich�
hier�auch�die�frage�nach�der�anerkennung�im�lichte�des�§�42�aO.�Denn�eine�
anlage,�die�renditen�unterhalb�der�inflationsrate�abwirft,�dürfte�einer�prü-
fung�nicht�immer�standhalten.

wird�jedoch�eine�anlage�der�liquidität�innerhalb�einer�schlüsselpersonenver-
sicherung�(key�person�insurance)�gewählt,�dann�kann�von�einer�steuerlichen�
anerkennung� ausgegangen� werden,� sofern� die� Vertragsgestaltung� den� für�
Versicherungen�dieser�art�üblichen�Voraussetzungen�entspricht.�Besonders�
interessant�ist�hierbei,�dass�hinsichtlich�der�kostenstruktur�und�der�flexibili-
tät�des�produktes�in�der�individuellen�ausgestaltung�erheblich�größere�frei-
heitsgrade�bestehen,�als�bei�den�klassischen�Versicherungsprodukten�wie�sie�
üblicherweise�bei�den�beiden�erstgenannten�fallgestaltungen�oder�auch�für�
die�rückdeckung�von�pensionsverpflichtungen�zum�einsatz�kommen.

Dieses� konzept� ist� übrigens� unter� bestimmten� Voraussetzungen� auch� im�
rahmen�der�Übertragung�von�vermögensverwaltenden�gesellschaften�und�
auch�bei�privatstiftungen�einsetzbar.�

Die�wirkung�des�konzeptes�wird�anhand�des�nachfolgenden�Beispiels�deutlich.

Cash-gmbh ist im 
hinblick auf § 42 aO 
problematisch 
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◼◼ musterfall

Übertragung� eines� unternehmens� mit� einem� steuerwert� von� 25� mio.� eur� im��
wege�der�schenkung�

Variante 1: Verwaltungsvermögensquote > 50%

schenkungsteuerlicher�wert 25.000.000�eur�

es�greift�keinerlei�Verschonung,�volle�steuerpflicht�des�
unternehmenswertes

./.�0�eur

persönlicher�freibetrag�(sofern�noch�nutzbar) ./.�400.000�eur

steuerpflichtiger�erwerb 24.600.000�eur

anfallende schenkungsteuer (27 %) 6.642.000 eUr

Variante 2: Verwaltungsvermögensquote > 10 % und < 50 %

schenkungsteuerlicher�wert�des�unternehmens 25.000.000�eur�

Bewertungsabschlag�von�85�% 3.750.000�eur

persönlicher�freibetrag�(sofern�noch�nutzbar) ./.�400.000�eur

steuerpflichtiger�erwerb 3.350.000�eur

anfallende schenkungsteuer (19 %) 636.500 eUr

Durch�senkung�der�Verwaltungsvermögensquote�unter�50�%�reduziert�sich�die�
schenkungsteuer�um�ca.�6.000.000�eur�bzw.�ca.�90�%.

Durch�senkung�der�Verwaltungsvermögensquote�unter� 10�%�reduziert�sich�die�
schenkungsteuer�auf�null.

aufgrund�der� individualität�und�komplexität� jedes�einzelfalls,�wird�hier�auf�
eine� detaillierte� Darstellung� verzichtet.� Bei� weitergehendem� interesse� an�
dieser�thematik�steht�der�Verfasser�gerne�zur�Verfügung.

5. Umgang mit – üblicherweise – nur unzureichend  
ausfinanzierten Pensionsverpflichtungen

in�den�letzten�Jahrzehnten�war�es�gängige�praxis,�die�altersversorgung�des�
gesellschafter-geschäftsführers� (ggf)� über� eine� pensionszusage� des� un-
ternehmens� abzubilden.� motivation� hierfür� war� häufig� die� möglichkeit� der�
rückstellungsbildung�in�der�unternehmensbilanz�und�die�damit�verbunde-
nen�steuerlichen�gestaltungsmöglichkeiten�und�gleichzeitig�die�–�zumindest�
aus�historischer�sicht�–�höhere�attraktivität�einer�kapitalbildenden�rückde-
ckungsversicherung�im�Vergleich�zur�gesetzlichen�rentenversicherung�hin-
sichtlich�der�rendite�und�den�freiheitsgraden�bei�der�Vertragsgestaltung.

Dies�hat�auch�vergleichsweise�gut�funktioniert,�zumindest�bis�zur�Jahrtau-
sendwende.�in�den�letzten�10�Jahren�erleben�wir�jedoch�einen�schleichen-
den�Verfall�der�gesamtverzinsung�bei�allen�klassischen�Versicherungspro-
dukten.
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eine� nachhaltige� trendumkehr� ist� nicht� in� sicht.� alleine� daraus� resultiert�
spätestens�zum�rentenbeginn�des�ggf�häufig�ein�erheblicher�nachfinanzie-
rungsbedarf.�parallel�dazu�steigt�die�lebenserwartung�von�Jahr�zu�Jahr�an,�
d.h.,�die�bei�erteilung�der�Zusage�gültigen�sterbetafeln,�auf�deren�Basis�die�
Versicherer� ihre� rentenleistungen� kalkulierten,� sind� mittlerweile� häufig�
längst�überholt.�und�auch�hier�spricht�derzeit�nichts�für�eine�trendumkehr.

im�ergebnis�führt�dies�dazu,�dass�dieses�problem�üblicherweise�beim�Ver-
kauf�des�unternehmens�bzw.�bei�Übergabe�an�die�nachfolger�erstmals�viru-
lent�wird,�da�es�jetzt�im�rahmen�der�kaufpreis-�oder�Übernahmeverhandlun-
gen�quantifiziert�werden�muss.�kein�käufer�oder�nachfolger�wird�heute�noch�
bereit�sein,�eine�nicht�vollständig�rückgedeckte�pensionszusage�des�alt-ge-
sellschafters� und� die� damit� verbundenen� finanzierungsrisiken� ohne� wirt-
schaftlichen�ausgleich�zu�übernehmen.

neben�dieser�zunächst�rein�ökonomischen�Dimension�des�komplexes�pensi-
onszusage�gibt�es�aber�auch�arbeits-�und�steuerrechtliche�aspekte,�da�sich�
die� einschlägige� rechtsprechung� im� Zeitablauf� dynamisch� entwickelt.� und�
auch�hier�trifft�man�in�der�Beratungspraxis�regelmäßig�auf�Zusagen,�die�in�
vielfacher�hinsicht�nicht�mehr�aktuell�sind�und�in�der�folge�erhebliche�wirt-
schaftliche�und�rechtliche�risiken�nach�sich�ziehen�können.

Vor� diesem� hintergrund� ist� den� betroffenen� unternehmen� und� mehr� noch�
den�betroffenen�unternehmern�dringend�anzuraten,�bestehende�pensions-
zusagen�in�regelmäßigen�abständen�nicht�nur�in�wirtschaftlicher�hinsicht�auf�
eine�kongruente�ausfinanzierung�zu�überprüfen,�sondern�auch�die� rechtli-
chen�aspekte�regelmäßig�einem�update�zu�unterziehen.

Dies�kann�nur�unter�einbeziehung�der�rechtlichen�und�steuerlichen�Berater�
sinnvoll�erfolgen.�Ziel�muss�es�sein,�sowohl�die�Versorgung�des�ggf�im�alter�
sicherzustellen� als� auch� das� unternehmen� bilanziell� so� aufzustellen,� dass�
bei�einem�Verkauf�neben�den�vielfältigen�dann�ohnehin�auftretenden�frage-
stellungen,�nicht�auch�noch�sanierungsmaßnahmen�rund�um�die�pensions-
zusage�des�ggf�den�komplexitätsgrad�unnötig�erhöhen.

Die�lösungsansätze�reichen�hier�von�der�kongruenten�ausfinanzierung�der�
bestehenden� Zusage� über� die� auslagerung� auf� einen� pensionsfonds� und/
oder�eine�unterstützungskasse�bis�hin�zum�Verzicht�auf�die�Zusage,�wobei�
letzteres�in�aller�regel�erhebliche�negative�steuerliche�folgen�hat.

6. Fazit
angesichts�der�zu�erwartenden�Überprüfung�der�aktuellen�rechtslage�durch�
das�Bundesverfassungsgericht�kann�das�fazit�nur�eine�empfehlung�zu�zeit-
nahem�handeln�sein,�zumindest�bei�den�mandanten,�die�sich�ohnehin�bereits�
mit�dem�thema�beschäftigen�beziehungsweise�dies�aufgrund�ihres�lebens-
alters�tun�sollten.

↘↘ weiterfÜhrenDer�hinweis
•  Kontakt zum Autoren können Sie jederzeit unter folgender Adresse aufnehmen 

   http://www.aures.ag/kontakt/kontakt-und-anfahrt/
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