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Vorwort

Obwohl die Erbschaftsteuer nur in einem geringen Umfang zum Gesamtsteuerauf-
kommen der Bundesrepublik Deutschland beiträgt, nimmt sie in der öffentlichen Dis-
kussion einen breiten Raum ein. Auch in der Lehre hat das Erbschaftsteuerrecht in den
letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt wegen der Bildung von
Schwerpunkten, die die Entwicklung der wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen
Studiengänge kennzeichnet. Das Lehrbuch nimmt diese Entwicklung auf: Es wendet
sich in erster Linie (aber nicht ausschließlich) an Studierende, denen der Zugang zum
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht erleichtert werden soll. Das Lehrbuch enthält
aus diesem Grunde auch viele Beispiele, die zu einem besseren Verständnis des Stoff-
gebietes beitragen und die bestehenden Zweifelsfragen deutlicher veranschaulichen
sollen. Als Einstieg in das Erbschaftsteuerrecht empfiehlt sich eine Durcharbeitung
des unter § 3 aufgeführten Einführungsfalles. Dabei erscheint es sinnvoll, die
Lösungshinweise unter Zugrundelegung des vorgeschlagenen Prüfungsschemas an-
hand der angegebenen gesetzlichen Vorschriften nachzuvollziehen. 

Geprägt ist das geltende Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht durch das
ErbStRG 2009, das durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22.12.2009 be-
reits erste Änderungen erfahren hat. Die neuen Vorschriften des ErbStG und BewG
werden in diesem Lehrbuch eingehend erläutert. Die gleich lautenden Erlasse der
obersten Finanzbehörden der Länder im Jahre 2009 sind eingearbeitet. Auf die Ände-
rungen des ErbStG durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz wird im Zusammen-
hang mit den einzelnen erbschaftsteuerlichen Tatbeständen eingegangen.

Das Lehrbuch beschränkt sich aber nicht auf eine Darstellung der durch die Erbschaft-
steuerreform 2009 bzw. das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22.12.2009 geän-
derten Vorschriften. Vielmehr wird das geltende Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht
im Ganzen dargestellt. Dabei wird im Zusammenhang mit den Erwerbstatbeständen
(§ 1 iVm. §§ 3 bis 8 ErbStG) eingehend auf die erb- und familienrechtlichen Hinter-
gründe der erbschaftsteuerlichen Tatbestände eingegangen. Darüber hinaus enthält der
1. Teil des Lehrbuches Ausführungen zu den Prinzipien und zur Systematik des Erb-
schaftsteuerrechts sowie zu den verfassungs- und europarechtlichen Grundlagen der
Erbschaftsteuer. Letzteres ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass das Erbschaft-
und Schenkungsteuerrecht zunehmend durch den EuGH auf die Einhaltung der euro-
päischen Grundfreiheiten überprüft wird. Der dritte Teil schließt das Lehrbuch mit ei-
ner Ubersicht über die Erbschaftsbesteuerung in wichtigen Industrienationen ab.

Mein besonderer Dank gilt der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, die die
Erstellung dieses Lehrbuches großzügig unterstützt hat. Herzlich danken möchte ich
auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KPMG, die mir wertvolle Anregun-
gen und Hinweise gegeben haben; besonders erwähnen möchte ich Christina Sicking,
Christina Harks und Juliane Jänisch, die mir im Rahmen ihres jeweiligen Praktikums
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bei der KPMG viele Recherchearbeiten abgenommen und mich bei der Verarbeitung
der umfangreichen Materialien tatkräftig unterstützt haben. Besonders bedanken
möchte ich mich auch bei meiner Sekretärin, Frau Sabine Kleine, die die Erstellung
des Manuskriptes von Anfang an begleitet und mit bewundernswerter Geduld zahlrei-
che Änderungen am Manuskript schreibtechnisch nachvollzogen hat.

Anregungen und Kritik nimmt der Verfasser gerne auf.

Krefeld, im Januar 2010 Wilfried Schulte

Zum politischen Hintergrund

Zwei Ereignisse waren es vor allem, die zu dem Erlass des ErbStRG 2009 den Anlass
gegeben haben. Zum einen hat das BVerfG mit seinem Beschluss vom 7.11.2006 die
durch § 19 Abs. 1 ErbStG angeordnete Erhebung der Erbschaftsteuer mit einheitli-
chen Steuersätzen mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklärt, weil die Steuer an
Werte anknüpfe, deren Ermittlung bei wesentlichen Gruppen von Vermögensgegen-
ständen den Anforderungen des Gleichheitsgrundsatzes nicht genüge. Die Bewertung
des Vermögens müsse einheitlich am gemeinen Wert als dem maßgeblichen Bewer-
tungsziel ausgerichtet sein.

Reagiert auf diesen Unvereinbarkeitsbeschluss hat der Gesetzgeber mit einer umfas-
senden Reform des BewG. Bei der Neubewertung bebauter Grundstücke hat der Ge-
setzgeber im Wesentlichen auf die Bewertungsverfahren nach der Wertermittlungsver-
ordnung (WertV) zurückgegriffen. Dabei enthält § 198 BewG eine Öffnungsklausel,
die es dem Steuerpflichtigen ermöglicht, einen niedrigeren gemeinen Wert als den
nach typisierten Bewertungsregeln ermittelten Wert nachzuweisen. Im Bereich des
Unternehmensvermögens wurden die rechtsformspezifischen Unterschiede weitge-
hend aufgegeben. Wird das Vermögen nicht an der Börse gehandelt, sieht das Gesetz
zur Ermittlung des gemeinen Wertes verschiedene Methoden vor, die ganz überwie-
gend in einem Rangverhältnis zueinander stehen (§§ 11 Abs. 2, 199 bis 203 BewG).
Für die Bewertung land- und forstwirtschaftlichen Vermögens, auf das in diesem
Lehrbuch nicht näher eingegangen wird, sieht das Gesetz ein typisiertes Ertragswert-
verfahren vor, das sich am gemeinen Wert unter Berücksichtigung der Betriebsfort-
führung orientiert (§§ 158 bis 175 BewG).

Die in den §§ 13a, 13b und 19a ErbStG enthaltenen Verschonungsregeln für Unter-
nehmensvermögen gehen zurück auf den Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 zwischen
CDU, CSU und SPD und dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU
und SPD vom 9.3.2007, in dem noch einmal festgehalten wurde, dass auf Unterneh-
mensvermögen entfallende Erbschaftsteuern nach 10 Jahren der Unternehmensfort-
führung vollständig entfallen sollen. Dieser Zielsetzung hat der Gesetzgeber mit dem
sog Optionsmodell in § 13a Abs. 8 ErbStG Rechnung getragen. Als Regel sieht das
Gesetz einen Verschonungsabschlag iHv 85% vor (§§ 13a Abs. 1, 13b Abs. 4
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ErbStG). Entscheidendes Kriterium für die Höhe des Verschonungsabschlags ist das
Verhältnis zwischen dem Verwaltungsvermögen und dem gemeinen Wert des Unter-
nehmensvermögens zum Bewertungsstichtag. Übersteigt die Verwaltungsvermögens-
quote 50%, so entfällt die Verschonung vollständig; bewegt sie sich zwischen 10 und
50% ist der Ansatz der Regelverschonung zwingend. Wird die Quote von 10% nicht
überschritten, kann der Steuerpflichtige die vollständige Steuerbefreiung beantragen.
Dabei ist die Wahl des Umfangs der Steuerverschonung vor dem Hintergrund zu se-
hen, dass die Aufrechterhaltung der Steuerbefreiung von der Einhaltung bestimmter
Parameter abhängig ist. Nach dem ErbStRG 2009 musste das Unternehmen in seinem
Bestand 7 Jahre fortgeführt werden und es durfte die Lohnsumme in diesem Zeitraum
650% der Ausgangssumme nicht unterschreiten. Bei Inanspruchnahme der vollständi-
gen Steuerbefreiung verlängerte sich nach Maßgabe des ErbStRG 2009 der Behal-
tenszeitraum auf 10 Jahre und erhöhte sich die in diesem Zeitraum zu erreichende
Mindestlohnsumme auf 1000% der Ausgangslohnsumme.

In der letzten Reformphase wurde insbesondere auf Initiative der Bayerischen Lan-
desregierung eine umfassende Steuerbefreiung für Übertragungen selbst genutzter
Wohnungen (Familienheime) in das Gesetz aufgenommen (§ 13 Abs. 1 Nr 4a bis 4c
ErbStG). Abgerundet wurde die Reform durch eine deutliche Erhöhung der Freibe-
träge für die sog Kernfamilie (§ 16 Abs. 1 ErbStG) und dem faktischen Wegfall der
Steuerklasse II, mit Auswirkungen vor allem beim Steuertarif (§ 19 Abs. 1 ErbStG).
In ihrem Zusammenwirken führen die neuen gesetzlichen Bestimmungen dazu, dass
nur noch eine geringe Anzahl von Erb- und Schenkungsfällen der Erbschaftsteuer un-
terliegt.

Die neu gebildete Koalition aus CDU, CSU und FDP hat sich im Koalitionsvertrag
vom 26.10.2009 ua auf ein steuerliches Sofortprogramm verständigt und dieses be-
reits mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz) vom 22.12.2009 umgesetzt. Im Hinblick auf die Erbschaft-
steuer wurden zum einen die Bedingungen für die erbschaftsteuerliche Verschonung
der Unternehmensnachfolge durch Reduzierung der Mindestlohnsumme und einer
Verkürzung der Lohnsummen- und Behaltensfrist – rückwirkend auf den Tag des In-
krafttretens des ErbStRG 2009 – gelockert. Zum anderen wurden die Steuersätze für
Erwerbe durch Personen der Steuerklasse II auf 15% bis 43% abgesenkt, um dem fa-
miliären Näheverhältnis zwischen dieser Personengruppe und dem Erblasser bzw
Schenker Rechnung zu tragen. Diese Änderung gilt allerdings nicht rückwirkend;
vielmehr sind die reduzierten Steuersätze erst für Erwerbe ab dem 1.1.2010 anzu-
wenden.




