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eiNleituNg 

Wer als unternehmer oder selbstständiger seine firma 
erfolgreich aufgebaut und über Jahre hinweg mit großem 
persönlichen einsatz geführt hat, hat etwas besonderes 
geleistet. die langfristige sicherung ihres lebenswerks und 
der erhalt ihres Privatvermögens liegen ihnen deshalb am 
herzen. sowohl für unternehmer als auch für Privat personen 
ist eine frühzeitige auseinandersetzung mit dem thema der 
Nachfolge unerlässlich, um die Nachfolge nach den eigenen 
Wünschen zu gestalten und hierbei – beispielsweise auch 
durch eine frühzeitige übertragung von Ver mögen auf die 
Nachfolgegeneration – eine steuerlich optimale lösung zu 
finden. 

besonders für familienunternehmer hat die thematik 
immense bedeutung, da es um den dauerhaften erhalt des 
familienunternehmens für die nachfolgenden generationen 
geht. Neben der fortführung des unternehmens ist die 
Versorgung der familie ein wichtiger gesichtspunkt. der 
Prozess der unternehmensnachfolge ist vielschichtig und 
kann sich über mehrere Jahre hinziehen. dass es trotzdem 
oft an einer konstruktiven diskussion im familienverbund 
und an durchdachten strategien fehlt, kann verschiedene 
gründe haben. meistens besteht große unsicherheit, wer 
als geeigneter Nachfolger infrage kommt, um das mühevoll 
aufgebaute familienunternehmen auch in zukunft erfolgreich 
weiterzuführen. Noch schwieriger wird die situation, wenn 
an einem unternehmen, das schon seit generationen in 
familienhand ist, verschiedene familienstämme beteiligt 
sind, zwischen denen nur schwer einigkeit erzielt werden 
kann. in solchen fällen ist die Verdrängung des themas 
„Nachfolgeplanung“ sehr verständlich, bleibt aber trotz - 
dem riskant. 

durch rechtzeitige und offene aussprachen im familien-
kreis kann der unternehmer klären, ob es einen potenziellen 
Nachfolger im familienkreis gibt oder ob alternativ ein 
potenzieller Nachfolger beispielsweise als fremdgeschäfts-
führer aus dem mitarbeiterkreis des unternehmens gesucht 
werden muss. schrittweise kann dieser Nachfolger dann an 
das unternehmen herangeführt bzw. weiter an dieses 
gebunden werden. 
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das erhöhte risiko vernachlässigter Nachfolgeplanungen 
erwächst insbesondere daraus, dass der zeitpunkt einer 
durch den todesfall erzwungenen Nachfolge in der regel 
kaum vorhergesagt werden kann. es ist deshalb dringend 
geboten, frühzeitig überlegungen zu möglichen Nachfolge-
regelungen anzustellen und die notwendigen Vorkehrungen 
zu treffen – auch wenn das von vielen beteiligten als unange-
nehm empfunden wird. Vor allem bei familienunternehmen 
bietet es sich außerdem an, nicht nur Vorkehrungen für den 
Vermögensübergang von todes wegen zu treffen, sondern 
bereits zu lebzeiten teile des Vermögens auf die nachfolgen-
de generation zu übertragen.

Je nach Komplexität der Vermögenszusammensetzung und 
der zahl möglicher Nachfolger ergeben sich verschiedene 
Problembereiche, zu denen überlegungen anzustellen sind:

 Wer soll was bekommen?
 
  Welchen Wert haben die einzelnen Vermögensbestand-

teile?
 
 Welche rechtlichen regelungen sind zu beachten?
 
  Welche auswirkungen ergeben sich aus den steuerlichen 

Vorschriften?

die vorliegende broschüre soll ihnen als ratgeber dienen, 
damit sie sich einen ersten überblick über rechtliche und 
steuerliche aspekte sowie die notwendigerweise zu ergrei-
fenden maßnahmen machen können. in einem zweiten 
schritt kann dann abgeleitet werden, welche individuellen 
schwerpunkte bei der Nachfolgeplanung bestehen und wo 
eventuell dringender handlungsbedarf besteht. ausgehend 
davon kann mit einer sorgfältigen einzelfallbezogenen 
Planung und durchführung der Vermögensnachfolge be-
gonnen werden. in diesem zusammenhang sind auch 
mögliche künftige Änderungen im erbschaft- und schen-
kungsteuerrecht (erbstg) zu berücksichtigen. so liegt 
derzeit dem bundesverfassungsgericht wieder ein Vorlage-
beschluss des bundesfinanzhofs mit dem ersuchen zur 
entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des erbstg 
vor. 

für weiterführende gespräche stehen ihnen unsere 
spezialisten auf dem gebiet der Vermögensnachfolge   
gern zur Verfügung.
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Wer seine Vermögensnachfolge optimal gestalten möchte, 
sieht sich oft großen herausforderungen gegenüber. 
besonders die überleitung eines unternehmens auf die 
nächste generation erfordert in aller regel eine intensive 
beschäftigung mit der thematik. als einstieg ist es dabei 
sinnvoll, sich zunächst mit den beiden grundsätzlichen 
möglichkeiten der Vermögensnachfolge – nämlich der 
übertragung von todes wegen sowie der übertragung 
noch zu lebzeiten – zu beschäftigen. des Weiteren sind 
einige entscheidende aspekte zu durchdenken, die wir 
ihnen in diesem teil kurz vorstellen.

untErschiEdlichE fOrmEn 
dEr VErmögEnsnachfOlgE

Übertragung von todes wegen

die Vermögensübertragung von todes wegen erfolgt ent- 
weder nach den gesetzlichen Vorschriften oder vorrangig 
nach dem Willen des erblassers. hat der erblasser den Ver- 
mögensübergang nicht ausdrücklich geregelt, gelten die 
grundsätze über die gesetzliche erbfolge. grundlage für  
die gesetzliche erbfolge ist die hierarchische einteilung 
potenzieller erben, wie in der abbildung dargestellt:
 

erste überleguNgeN zur oPtimieruNg der VermögeNsNachfolge

Erblasser

eheliche Kinder/nicht eheliche Kinder/adoptierte Kinder
  

enkel

urenkel

eltern

geschwister/halbgeschwister/adoptivgeschwister

Nichten/Neffen

großeltern

tanten/onkel

cousinen/cousins

sonderstatus: ehegattenErben 1. Ordnung

Erben 2. Ordnung

Erben 3. Ordnung
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Nach der gesetzlichen erbfolge werden immer die ange-
hörigen der nächsten vorhandenen ordnung zu  erben. 
Niemand, der einer entfernteren ordnung angehört, kann 
aufgrund gesetzlicher erbfolge erben, wenn noch mindes-
tens ein erbe näherer ordnung vorhanden ist. so sind 
beispielsweise die erben zweiter ordnung, d. h. die eltern, 
die geschwister bzw. deren Nachfolger, nur dann erb-
berechtigt, wenn der erblasser zum zeitpunkt seines ab- 
lebens weder einen ehegatten noch Kinder bzw. Kindes-
kinder hat. innerhalb einer ordnung erbt eine nachfolgende 
generation dann, wenn die ältere generation verstorben  
ist. so treten beispielsweise bei einem verstorbenen Kind 
die Kindeskinder an dessen stelle. bei mehreren erb-
berechtigten muss bei fehlen einer regelung durch den 
erblasser eine quotale aufteilung des Vermögens erfolgen, 
was häufig zu streitigkeiten führt.

da die gesetzliche erbfolge schematisch auf das Verwandt-
schaftsverhältnis abstellt, können sich ungewollte  Ver- 
mögensnachfolgen ergeben. Vor allem bei der über tragung 
eines unternehmens wird das regelmäßig nicht gewollt 
sein, da der übergang auf ungeeignete Nachfolger oder  
gar erbstreitigkeiten den bestand eines unternehmens 
erheblich gefährden können.

unternehmer sollten für den fall ihres todes deshalb  un  - 
 bedingt im rahmen eines testaments oder eines erb vertrags 
Vorsorge treffen, um eine sinnvolle unternehmensnachfolge 
sicherzustellen. dabei genügt es jedoch nicht, sich nur ein- 
malig mit dem Nachfolgethema auseinanderzusetzen. ein 
testament oder ein ehevertrag sind regelmäßig zu über-
prüfen und ggf. anzupassen. ein anpassungsbedarf kann 
sich beispielsweise durch  Veränderungen in der familie 
(geburten, todesfälle, hochzeiten, scheidungen etc.), 
Änderungen in der  Vermögenszusammensetzung oder 
nicht zuletzt auch im steuerrecht ergeben.

Vorweggenommene Erbfolge

anstelle der übertragung von todes wegen kann insbeson-
dere bei unternehmen eine übertragung noch zu lebzeiten 
des unternehmers im rahmen einer sogenannten vorweg-
genommenen erbfolge sinnvoll sein. die überleitung des 
unternehmens auf die nächste generation zu lebzeiten 
hat den Vorteil, dass sich die zur Nachfolge vorgesehenen 
Personen mithilfe des – schrittweise – weichenden unter-
nehmers in ihre rolle finden und sich bewähren können.    
für den weichenden unternehmer wird andererseits die 
möglichkeit geschaffen, sich zugunsten des Nach  folgers 
nach und nach aus dem tagesgeschäft zurückzuziehen. 
damit wird ein fließender übergang auf die nächste unter-
nehmergeneration erreicht.

schließlich lassen sich mit einer vorweggenommenen 
erbfolge steuervorteile erzielen, indem das einkommen   
auf mehrere Personen verteilt wird und so unter um ständen 
positive Progressionseffekte erzielt werden können. bei 
der erbschaft- und schenkungsteuer  können durch eine 
Vermögensübertragung verbrauchte steuerfreibeträge 
nach ablauf eines zeitraums von zehn Jahren erneut in 
anspruch genommen werden. darüber hinaus werden 
vorangegangene Vermögensüber tragungen außerhalb    
des 10-Jahres-zeitraums nicht bei der  ermittlung des 
steuersatzes berücksichtigt, wodurch  sich auch hier 
Progressionsvorteile ergeben können.

ist zwar eine vorweggenommene erbfolge geplant, wurde 
diese aber noch nicht umgesetzt (z. b. weil die übergabe 
noch nicht erfolgen soll) oder der übergabeprozess noch 
andauert, sollte für diesen übergangszeitraum zusätzlich 
ausreichend Vorsorge bezüglich eines geordneten 
unternehmensübergangs für den todesfall getroffen 
werden. Jede noch so gut geplante vorweggenommene 
erbfolge kann durch einen vorzeitigen erbfall überholt 
werden, sodass die Planung der vorweggenommenen 
erbfolge ein durchdachtes unternehmertestament nicht 
ersetzen kann. für im rahmen der vorweggenommenen 
erbfolge nicht berücksichtigte Vermögensbestandteile sind 
für den todesfall ohnehin weitergehende regelungen 
erforderlich.

aspEktE dEr planung EinEr  
untErnEhmEnsnachfOlgE

eine vorausschauend geplante unternehmensnachfolge ist 
eine wichtige strategische aufgabe eines jeden unterneh-
mers, bei der insbesondere die nachfolgend dargestellten 
aspekte berücksichtigt werden müssen. teilweise können 
diese aspekte auch bei der übertragung von Privatvermö-
gen relevant werden; hier lassen sich aber häufig leichter 
lösungen finden.

fortbestand des unternehmens

bei der unternehmensnachfolge sollte sichergestellt werden, 
dass das unternehmen auch nach der übertragung fort-
bestehen kann. dazu ist es notwendig, dass die handlungs-
fähigkeit sichergestellt ist, indem ein geeigneter Nachfolger 
installiert wird. bei familienunternehmen können vor allem 
in den folgenden situationen gefahren drohen:
 
  familienmitglieder der nachfolgenden generation sind   

als unternehmensführer nicht geeignet, sollen jedoch 
trotzdem das unternehmen erhalten.

 
  Personal und geschäftspartner haben eine feste 

 beziehung zum familienunternehmer, dessen Persön-
lichkeit entscheidender faktor für viele geschäfte ist; 
eine übertragung dieser stärke auf einen Nachfolger 
scheint zumindest schwierig.
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  ein über mehrere generationen gewachsenes familien-
unternehmen liegt inzwischen in der hand unterschied-
licher familienstämme, zwischen denen kein sehr enges 
Verwandtschaftsverhältnis mehr besteht. streitigkeiten, 
deren grundlage möglicherweise bereits durch uneinig-
keiten in früheren generationen gelegt wurde, drohen.

 
  der übertragungsvorgang verursacht Kosten,  die die 

nachfolgende generation nicht tragen kann oder will.   die 
entnahme notwendiger mittel aus dem unternehmen 
führt zu liquiditätsschwierigkeiten oder ist sogar nur 
durch Veräußerungen möglich.

 
  der unternehmensnachfolger stellt private anliegen über 

die unternehmensanliegen und gefährdet so die fort-
führung des unternehmens. schlimmstenfalls ist der 
Nachfolger nur an einer schnellen liquidierung des unter-
nehmens interessiert.

oft hat der übertragende unternehmer die sorge, dass sein 
Nachfolger das unternehmen nicht in seinem sinn weiter-
führt, unüberlegte entscheidungen trifft und für ratschläge 
nicht mehr empfänglich ist. für die erste zeit nach der über-
tragung kann im fall dieser bedenken überlegt werden,   
ob den Nachfolgern durch entsprechende regelungen 
bestimmte – unternehmerisch sinnvolle – Verhaltens-
weisen auferlegt werden. 

die aufgezeigten gefahren oder bedenken müssen früh -
zeitig erkannt und ihnen muss mit passenden strategien 
begegnet werden. Nachfolgend nur einige beispiele, wie    
die gewünschte unternehmensfortführung abgesichert 
werden kann:

  regelungen im gesellschaftsvertrag, dass die Nachfolger 
nur bestimmte höchstbeträge entnehmen dürfen und 
neue gewinne zumindest teilweise im unternehmen zu 
behalten sind.

 
  regelungen, die es den Nachfolgern erschweren, das 

unternehmen oder ihre beteiligung überstürzt zu ver-
äußern.

 
  zurückbehalten von stimmrechten oder schaffung von 

abstimmungsregelungen, die Nachfolgern keine weit-
reichenden entscheidungen im alleingang ermöglichen.

 
  einrichtung eines beirats oder aufsichtsrats, der bera-

tungs- oder Kontrollfunktionen übernimmt, solange die 
Nachfolger noch nicht über die notwendige erfahrung 
verfügen.

 
  aufnahme von Pflichten in den gesellschaftsvertrag zum 

abschluss von güterstandsverträgen zum schutz des 
unternehmens, die den Nachfolger zwingen, im fall der 
eheschließung entsprechende Vereinbarungen zu treffen. 
ziel ist, dass der fortbestand des unternehmens nicht 
durch den einfluss eines ehegatten oder durch ehestreitig-
keiten gefährdet wird.

 

  abklärung steuerlicher und rechtlicher rahmenbe-
dingungen mithilfe erfahrener berater. so sollen insbe-
sondere überraschende Kosten der übertragung, die die 
beteiligten und auch das unternehmen selbst in finanzi-
elle schwierigkeiten bringen können, vermieden werden. 
es sollte sichergestellt werden, dass aus der übertragung 
resultierende zahlungen (etwaige ausgleichszahlungen 
oder gleich stellungsgelder z. b. an geschwister) geleistet 
werden können, ohne dass das unternehmen oder teile 
davon veräußert werden müssen. besondere bedeutung 
kommt dabei den steuerzahlungen zu. aber auch not-
wendige umstrukturierungen im zusammenhang mit der 
unter nehmensnachfolge können finanzielle belastungen 
 bedeuten. Vor der durchführung der Vermögensüber-
tragung sollte dann genau geprüft werden, ob und wie 
zusätzlich benötigte liquide mittel aufgebracht werden 
können. 

Versorgung der übergebenden generation

bei den Planungen geht es aber nicht nur um den fort-
bestand des unternehmens, sondern auch um die Ver-
sorgung der übertragenden generation. insbesondere im 
fall der vorweggenommenen erbfolge gibt diese ihre 
Versorgungsgrundlage in die hände der Nachfolger und 
muss deshalb entsprechende Vorkehrungen treffen. aber 
auch bei einer übertragung von todes wegen kann eine 
Versorgung von familienmitgliedern – in der regel des 
überlebenden ehegatten – notwendig werden. auf eine 
Versorgung kann nur dann verzichtet werden, wenn neben 
dem unternehmensvermögen ausreichend Privatvermögen 
vorhanden ist, das zurückbehalten bzw. auf die zu versorgen-
den familienmitglieder übertragen werden kann.

bei der Versorgung sind in der Praxis fälle zu beobachten,    
in denen sich die ältere generation so stark überversorgt 
hat, dass den Nachfolgern unter der last der Versorgungs-
verpflichtungen kaum spielraum für ein sinnvolles unter-
nehmerisches handeln bleibt. andererseits gibt es aber 
auch fälle, in denen die abgebende generation zu bescheiden 
war und sich nicht ausreichend abgesichert hat, die Nach-
folger sich freiwilligen Nachbesserungen aber strikt 
verweigern.

eine sinnvolle regelung sieht dabei eine feste grundver-
sorgung vor, die für einen angemessenen lebensunterhalt 
sorgt. daneben kann vereinbart werden, dass der grund-
betrag zu erhöhen ist, wenn die unternehmenserträge stark 
ansteigen oder wenn höhere beträge – beispielsweise im 
Pflegefall – benötigt werden. die nachfolgende generation 
hat demgegenüber eventuell ein interesse, dass die grund-
versorgung auch vermindert werden kann, wenn das unter-
nehmen in wirtschaftliche schwierigkeiten gerät und die 
elterngeneration den betrag nicht unbedingt in voller höhe 
benötigt, da noch ausreichend mittel vorhanden sind. bei 
dieser abwägung solcher widerstreitenden interessen 
kann der erfahrene berater helfen, eine für beide seiten 
faire lösung zu finden und sie in klare und eindeutige, aber 
trotzdem flexible vertragliche regelungen einfließen zu 
lassen.
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gerechte Verteilung des Vermögens innerhalb der familie

setzt sich das zu übertragende Vermögen aus Privat- und 
betriebsvermögen zusammen  (z. b. unternehmen, immo-
bilien, Wertpapiere, bargeld), das nicht gleichmäßig auf alle 
Kinder verteilt werden soll oder kann, ergibt sich in der regel 
die frage nach einer gerechten aufteilung. solche Probleme 
ergeben sich beispielsweise dann, wenn das unternehmen 
nur von einem Nachfolger fortgeführt werden soll oder eine 
immobilie nur auf ein Kind übergehen kann. die familie 
wünscht sich in diesen fällen regelmäßig, dass jeder Nach-
folger wertmäßig das gleiche Vermögen erhält. dazu muss 
der Wert verschiedener Vermögensteile geschätzt werden, 
wobei häufig vier wichtige aspekte übersehen werden:
 
  unternehmen haben rechnerisch zwar oft einen sehr 

hohen Wert, dieser hängt jedoch in der regel stark vom 
unternehmerischen einsatz ab und kann nicht ohne 
arbeitseinsatz erhalten werden. aber auch externe 
risiken sorgen dafür, dass immer die gefahr eines 
Verlusts des unternehmens besteht. Je nach branche   
und organisation des unternehmens können diese 
aspekte mehr oder weniger ausgeprägt sein. 

 
  Privatvermögen besteht oft aus sehr sicheren Ver-

mögenswerten, die ohne viel arbeitseinsatz einen 
stabilen ertrag abwerfen. auch eine Veräußerung zur 
mittelbeschaffung ist regelmäßig einfacher möglich.

 
  die entnahme von teilen des betriebsvermögens zur 

Vermögensverteilung birgt risiken und sollte genau 
durchdacht werden. Neben steuerlichen Nachteilen 
können sich für das unternehmen insbesondere dann 
 ungünstige folgen ergeben, wenn betriebsnotwendiges 
Vermögen entzogen wird.

 
  erhalten geschwister von ihren eltern wertmäßig genau 

das gleiche Vermögen, kann es trotzdem passieren, dass 
bei übertragung von unterschiedlichen Vermögensarten 
unterschiedlich hohe steuerzahlungen fällig werden. den 
geschwistern bleiben im ergebnis nach berücksichtigung 
der steuerlast dann völlig unterschiedliche Werte. 

besondere schwierigkeiten ergeben sich, wenn ein familien-
unternehmen nur auf ein Kind übertragen werden soll, kein 
weiteres zu vererbendes Vermögen vorhanden ist und der 
Nachfolger selbst keine ausgleichszahlungen leisten kann. 
in diesen fällen wird häufig eine lösung angestrebt, die dem 
unternehmensnachfolger die Versorgung seiner geschwister 
auferlegt.

steuerliche aspekte

bei der ausgestaltung der Nachfolgeregelung sollten die 
außersteuerlichen gesichtspunkte im Vordergrund stehen; 
die minimierung der steuerbelastung ist eher als Neben-
bedingung zu betrachten. 

aber auch wenn die minimierung der steuerbelastung nicht 
im Vordergrund steht, sollten Nachfolgeplanungen nie ohne 
hinzuziehung eines steuerlichen beraters erfolgen. gerade 
bei größeren Vermögen und einer damit verbundenen 
höheren potenziellen erbschaft- oder schenkungsteuer-
belastung darf diese nämlich nicht aus den augen gelassen 
werden und sollte im Vorfeld zumindest bekannt sein. 
insbesondere kann bei nicht liquidem Vermögen eine 
mangelnde Planung der steuerzahlungen den erhalt des 
Vermögens gefährden.

eine fundierte steuerliche beratung kann außerdem ver-
hindern, dass bei der übertragung vermeidbare steuerzah-
lungen anfallen. so werden häufig ertragsteuerliche folgen 
von Vermögensübertragungen übersehen, die durch ein-
fache gestaltungen leicht hätten vermieden werden 
können, ohne dass gewünschte ergebnis zu verändern. 
besonderes augenmerk ist in diesem zusammenhang   
auf die gefahr der aufdeckung stiller reserven des 
 unternehmensvermögens zu legen (vgl. s. 18 ff.).
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rechtliche gestaltuNgeN zur regeluNg der Nachfolge

durch eine optimale rechtliche gestaltung der unter-
nehmensnachfolge und der Vermögensübertragung lassen 
sich differenzen sowohl in der familie als auch im Kreis der 
gesellschafter vermeiden. bei einer gerechten und um-
sichtigen lösung besteht kein anlass der betroffenen zur 
Klage (weder moralisch noch juristisch). eine klare, juristisch 
einwandfreie regelung aller fragen verhindert das entstehen 
von streitigkeiten in der zukunft. das gilt insbesondere 
dann, wenn die regelungen im Vorfeld mit den betroffenen 
abgestimmt sind und die aussicht einzelner beteiligter auf 
durchsetzung ihrer interessen gegen den Willen des erb-
lassers minimiert wird. Wichtig ist in jedem fall, dass die 
getroffenen regelungen regelmäßig daraufhin überprüft 
werden, ob sie noch den eventuell veränderten wirtschaft-
lichen oder sonstigen tatsächlichen gegebenheiten bzw. den 
rechtlichen Vorgaben einschließlich der erbschaft steuer -
lichen oder ertragsteuerlichen bestimmungen entsprechen. 
so ist es möglich, dass eine als Nachfolger für das unter-
nehmen vorgesehene Person beruflich eine vollständig 
andere richtung einschlägt. auch kann eine bisher als 
betragsmäßig gleichmäßig angesehene Verteilung des 
Vermögens durch geänderte steuerliche rahmenbedin-
gungen zu ungleichen ergebnissen führen. im rahmen der 
Nachfolgeplanungen darf dabei aber nicht übersehen werden, 
dass aus rechtlicher sicht keine völlige gestaltungsfreiheit 
besteht; vielmehr sind gewisse rechtliche Vorgaben zu 
berücksichtigen, die den spielraum der Vermögensnach-
folgeüberlegungen einschränken können.

besondere Vorsicht und damit zwingender beratungsbedarf 
ist zusätzlich immer dann gegeben, wenn der Nachlass auch 
im ausland belegenes Vermögen (insbesondere grundver-
mögen oder anteile an Personen oder Kapitalgesellschaften) 
umfasst. das erbrecht des ausländischen staats ist im 
rahmen der beratung in die gestaltungsüberlegung einzu-
beziehen, da die in deutschland gängigen regelungen dort 
oftmals nicht greifen und damit den testamentarisch 
niedergelegten Willen schlimmstenfalls zunichtemachen 
können (vgl. s. 27).

rEchtlichE grEnzEn bEi 
dEr gEstaltung dEr nachfOlgE

für die regelung der Vermögensnachfolge gilt der grund-
satz der testierfreiheit. dieser besagt, dass der erblasser 
berechtigt ist, die zukünftigen empfänger seines Vermögens 
selbst zu bestimmen. so kann der erblasser durch eine 
einseitige Verfügung von todes wegen nach seinem freien 
Willen einen erben bestimmen, Vermächtnisse und auflagen 
anordnen oder durch abschluss eines erbvertrags eine für 
ihn und die erben verbindliche regelung treffen. der grund-
satz der testierfreiheit hat insbesondere für die unter-
nehmensnachfolge eine besondere bedeutung. erst die 
dadurch eröffneten möglichkeiten erlauben es dem erblasser, 
für seine Nachfolge im unternehmen die geeignete Person 
bzw. den geeigneten Personenkreis zu bestimmen. für die 
sicherung des unternehmensvermögens und damit zugleich 
für die finanzielle sicherstellung von familienangehörigen 
ist der grundsatz der testierfreiheit von überragender 
bedeutung.

allerdings sind der testierfreiheit auch grenzen gesetzt. 
diese grenzen ergeben sich einerseits dort, wo der gesetz-
geber nahe angehörige des erblassers – ehegatten, eltern, 
Kinder, Partner einer eingetragenen lebenspartnerschaft 
– als gegenüber dem freien erblasserwillen als besonders 
schutzwürdig ansieht. der Partner der eingetragenen 
lebenspartnerschaft ist erbrechtlich dem ehegatten 
weitestgehend gleichgestellt; die nachfolgenden aus-
führungen zum ehegatten gelten deshalb auch im Wesent  - 
lichen für den lebenspartner. 

Weiterhin erfolgen einschränkungen der testierfreiheit 
häufig auch durch vertragliche regelungen, insbesondere  
in gesellschaftsverträgen von familienunternehmen. diese 
regelungen können beispielsweise darin bestehen, nur 
bestimmte Personen als Nachfolger zuzulassen. ist die im 
testament/erbvertrag vorgesehene Nachfolge nicht mit 
der gesellschaftsrechtlich vereinbarten regelung vereinbar, 
kann der vorgesehene Nachfolger nicht in das unternehmen 
eintreten und der beabsichtigte effekt – die sicherung des 
fortbestands des unternehmens – wird z. b. durch  abfin- 
dungs- oder Kaufpreiszahlungen an den aus der gesellschaft 
ausscheidenden erben infrage gestellt.

im folgenden sind die wichtigsten einschränkungen der 
testierfreiheit dargestellt:
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zugewinnausgleichsanspruch

der zugewinnausgleichsanspruch entsteht, wenn die 
ehegatten im gesetzlichen güterstand der zugewinn-
gemeinschaft gelebt haben und diese durch den tod eines 
ehegatten oder durch scheidung beendet wird. der güter-
stand der zugewinngemeinschaft gilt kraft gesetzes ab 
dem zeitpunkt der eheschließung, wenn durch einen ehe-
vertrag kein anderer güterstand, d. h. gütertrennung oder 
gütergemeinschaft, vereinbart wird. in der zugewinnge-
meinschaft können die ehegatten gemeinsames Ver mögen 
erwerben; jeder ehegatte ist aber auch alleiniger eigentü-
mer des von ihm vor oder während der ehe allein erworbe-
nen Vermögens. bei beendigung des güterstands durch 
tod oder zu lebzeiten, z. b. durch scheidung, wird der 
während der ehe erwirtschaftete zugewinn an Vermögen 
jeweils beider ehegatten festgestellt. dazu sind für jeden 
ehegatten anfangs- und endvermögen zu bestimmen. das 
anfangsvermögen kann dabei auch negativ sein, sodass 
der wirtschaftliche erfolg der tilgung von schulden im 
anfangsvermögen einen zugewinnausgleichsanspruch 
begründen kann. allerdings ist der zugewinnausgleichs-
anspruch stets auf die höhe des vorhandenen Vermögens 
begrenzt. fehlt ein gemeinsames Verzeichnis der ehegatten 
über ihr jeweiliges anfangsvermögen, gilt die Vermutung, 
dass beide anfangsvermögen null waren. diese Vermutung 
kann auch zugunsten bzw. zulasten von erben eines ehe-
gatten wirken.

die zugewinnausgleichsforderung beträgt die hälfte des 
betrags, um den der zugewinn des einen ehegatten  (d. h. 
die differenz zwischen dem anfangsvermögen bei beginn 
der ehe und dem endvermögen bei beendigung der ehe) 
den zugewinn des anderen ehegatten übersteigt (soge-
nannter güterrechtlicher zugewinnausgleich).

beispiel:

Der ehemann hat ein anfangsvermögen von - 100 und 
die ehefrau ein anfangsvermögen von 0. Das endver-
mögen des ehemanns beträgt 20 und das der ehefrau 
ebenfalls 20. Das führt dazu, dass der Zugewinn des 
ehemanns den der ehefrau um 100 übersteigt und die 
ehefrau grundsätzlich einen ausgleichsanspruch in höhe
von 50 hätte. Da das Vermögen des ehemanns nur bei
20 liegt, ist darauf der Zugewinnausgleichsanspruch 
begrenzt.

bei beendigung des gesetzlichen güterstands durch tod 
ergibt sich eine besonderheit, wenn der ehegatte gesetz-
licher erbe wird oder durch erbeinsetzung oder die zu-
wendung eines Vermächtnisses im testament eine ver-
gleichbare stellung erhält. in diesen fällen wird der zu-
gewinnausgleichsanspruch durch eine pauschale erhöhung 
des gesetzlichen erbteils um ein Viertel der erbschaft 
abgegolten (sogenannter erbrechtlicher zugewinnausgleich). 
diese regelung gilt unabhängig davon, ob während der ehe 
vom verstorbenen ehegatten überhaupt ein zugewinn 
erzielt wurde. Wird dem überlebenden ehegatten jedoch 
keine stellung eingeräumt, die der eines gesetzlichen erben 
vergleichbar ist, oder schlägt er die erbschaft aus, hat er 
anspruch auf den vorgenannten güterrechtlichen zugewinn-
ausgleich. 

der zugewinnausgleich bedarf insbesondere bei der Planung 
der unternehmensnachfolge besonderer berücksichtigung, 
da es sich um einen sofort fälligen geldanspruch handelt, der 
entsprechende auswirkung auf die liquidität hat. des 
Weiteren kann der zugewinnausgleichsanspruch nicht 
einseitig vom erblasser geregelt werden, sodass recht -
zeitig einvernehmliche lösungen angestrebt werden 
sollten. bei allen gestaltungsüberlegungen zur unter-
nehmensnachfolge muss bei bestehen einer zugewinn-
gemeinschaft also stets auch der zugewinnausgleichs-
anspruch berücksichtigt werden. idealerweise sollte das  bei 
begründung der zugewinngemeinschaft bedacht und ggf. 
vorausschauend durch einen ehevertrag geregelt werden. 

besonderheiten ergeben sich für die behandlung von 
(positiven und negativen) Vermögenszuwächsen eines 
ehegatten, die bei der berechnung des zugewinns nicht 
erfasst werden. Vermögen eines ehegatten, das dieser 
nach begründung der zugewinngemeinschaft durch 
erbschaft, durch vorweggenommene erbfolge oder im 
Wege der schenkungen sowie als ausstattung erwirbt, 
wird grundsätzlich dem anfangsvermögen zugerechnet 
und unterliegt damit – mit ausnahme von Wertsteigerungen 
in diesem Vermögen – nicht dem zugewinnausgleich. 

   durch ehevertragliche regelungen können zuge- 
winn ausgleichsansprüche vermieden oder auf 
bestimmte Vermögensgegenstände begrenzt 
werden. es ist etwa möglich, durch eine modifizierte 
zugewinngemeinschaft das unternehmensver-
mögen aus der berechnung des zugewinns heraus-
zunehmen, etwa mit dem ziel, die unternehmens-
fortführung nicht zu gefährden!
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pflichtteilsrechte

das Pflichtteilsrecht beinhaltet eine einschränkung des 
grundsatzes der testierfreiheit. den Pflichtteilsberechtigten 
kann zwar der gesetzliche erbteil versagt werden, sie haben 
jedoch anspruch auf eine mindestteilhabe am Nachlass. 
Pflichtteilsberechtigt sind nur die nächsten angehörigen 
des erblassers, d. h. neben abkömmlingen und eltern auch 
der ehegatte. dabei werden entfernter verwandte ab-
kömmlinge und eltern des erblassers grundsätzlich durch 
näher verwandte abkömmlinge vom Pflichtteilsrecht 
ausgeschlossen. 

den enterbten Pflichtteilsberechtigten steht ein geldan-
spruch in höhe der hälfte des Werts des gesetzlichen erbteils 
zu. sind sie als erben oder Vermächtnisnehmer eingesetzt, 
ist der Wert des ihnen zugedachten Vermögens jedoch 
geringer als der Pflichtteil, können ihnen Pflichtteilsrest-
ansprüche (zusatzpflichtteil) zustehen. Pflichtteilsrechte 
können nur in sehr eingeschränktem umfang entzogen 
werden (z. b. erbunwürdigkeit, erb- bzw. Pflichtteilsverzicht). 

in alle gestaltungsüberlegungen müssen also stets auch die 
Pflichtteilsansprüche des ehegatten und der Kinder, ggf. auch 
der eltern, einbezogen werden. Verletzungen der Pflichtteils-
rechte können erhebliche finanzielle Verpflichtungen und 
somit liquiditätsbelastungen zur folge haben. den Pflicht-
teilsberechtigten stehen geldansprüche gegen den bzw. die 
erben zu, wenn ihr Pflichtteilsanspruch nicht erfüllt wird. 
Werden diese ansprüche im rahmen der Nachfolgeplanung 
übersehen, können auf die erben mitunter erhebliche liquidi-
tätsbelastungen zukommen. ist die sicherung des unter-
nehmensvermögens das ziel, kann das gefährdet sein, weil 
die Pflichtteilsansprüche häufig nur durch entnahmen aus 
dem unternehmensvermögen oder durch Verkauf von 
anteilen am unternehmen befriedigt werden können. die 
gestaltungspraxis arbeitet hier mit erb- und Pflichtteils-
verzichten gegen entsprechende abfindungen, um die 
gewünschte unternehmensnachfolge zu sichern.

   bei schenkungen und erbregelungen immer  
auch an Pflichtteilsrechte denken!

in diesem zusammenhang ist die hinzurechnung von 
schenkungen bei der berechnung der höhe des Pflichtteils-
anspruchs noch von besonderer bedeutung. schenkungen, 
die der erblasser in den letzten zehn Jahren vor dem erbfall 
vorgenommen hat und die zu einer reduzierung des Pflicht-
teils geführt haben, können zur entstehung eines soge-
nannten Pflichtteilsergänzungsanspruchs führen. der 
Pflichtteilsberechtigte hat unter bestimmten umständen 
das recht zu verlangen, dass die schenkung dem erbe zum 
zweck der berechnung des Pflichtteilsanspruchs hinzu-
gerechnet wird. der hinzurechnungsbetrag reduziert sich 
während einer 10-Jahres-frist mit ablauf eines jeden Jahres 
um 1/10. der fristlauf beginnt allerdings erst mit übergang 
des eigentums (z. b. bei grundstücken mit eintragung im 
grundbuch) und wirtschaftlicher aus gliederung des zuge-
wendeten gegenstands aus dem Vermögen des schenkers. 
das heißt, schenkungen unter Vorbehalt dinglicher oder 
schuldrechtlicher Nutzungsrechte (z. b. Nießbrauch) oder 
unter freiem Widerrufsvorbehalt  zugunsten des schenkers 
lassen den fristlauf erst mit ihrem Wegfall beginnen.

der Pflichtteilsberechtigte hat sich jedoch schenkungen auf 
den Pflichtteil anrechnen zu lassen, wenn diese anrechnung 
vor oder bei ausführung der schenkung vom schenker 
an geordnet wurde. diese schenkungen an den Pflichtteils-
berechtigten sind ohne zeitliche begrenzung bei der 
ermittlung des Pflichtteilsanspruchs zu berücksichtigen. 

nachfolgeklauseln in gesellschaftsverträgen

gerade bei familiengesellschaften finden sich häufig 
gesellschaftsvertragliche regelungen, die eine Nachfolge 
im unternehmen im sinne der gründer sicherstellen sollen. 
diese regelungen können beispielsweise beinhalten, dass 
nur abkömmlinge als Nachfolger des erblassers in betracht 
kommen, um den eintritt familienfremder Nachfolger in das 
unternehmen zu verhindern. in anderen fällen wird eine 
bestimmte Qualifikation/ausbildung des Nachfolgers 
gefordert, um – soweit möglich – eine qualifizierte führung 
des unternehmens in der zukunft zu sichern. 

beispiel:

eine häufig verwendete Regelung in den Gesellschafts-
 verträgen von Personengesellschaften besagt, dass im
Fall des todes eines Gesellschafters die Gesellschaft 
mit dessen erben oder Vermächtnisnehmern fortgsetzt 
wird. handelt es sich bei diesen jedoch nicht um den 
ehegatten und/oder die abkömmlinge des erblassers, 
steht den verbleibenden Gesellschaftern ein ankaufs-
recht für die beteiligung zu.
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diese regelungen sind im rahmen der Nachfolgeplanung  zu 
beachten. besteht ein entsprechender einfluss des erb-
lassers auf die gesellschaft, ist es empfehlenswert, gesell-
schaftsverträge ggf. so anzupassen, dass die vom erblasser 
gewünschte Nachfolge auch gesellschaftsrechtlich tat-
sächlich herbeigeführt werden kann. im gegenzug sind 
bestehende gesellschaftsvertragliche bindungen auch im 
rahmen der Nachfolgeregelung zu beachten. erfüllt die als 
Nachfolger in der letztwilligen Verfügung vorgesehene 
Person nicht die anforderungen des gesellschaftsvertrags, 
ist die Nachfolgeplanung gescheitert. das kann zur folge 
haben, dass der als Nachfolger Vorgesehene aus der 
gesellschaft ausscheiden muss und auch die anderen 
erben/Vermächtnisnehmer kein recht zum eintritt in die 
gesellschaft haben. in diesem fall verbleibt dem Nachfolger 
bzw. den erben/Vermächtnisnehmern nur das recht auf die 
auszahlung einer abfindung, deren höhe zum einen nach 
den gesellschaftsvertraglichen regelungen nicht immer 
dem Verkehrswert der beteiligung des erblassers entspricht 
und zum anderen zu einer erheblichen liquiditätsbelastung 
des unternehmens führt. im gesellschaftsvertrag kann 
dabei ein abfindungsanspruch für nicht nachfolgeberechtigte 
erben oder Vermächtnisnehmer eines verstorbenen 
gesellschafters sogar völlig ausgeschlossen werden, wenn 
diese regelung gleichermaßen für alle gesellschafter gilt.

   bei der Planung von Nachfolgeregelungen sind auch 
gesellschaftsverträge genau zu prüfen, um nicht  
auf unerwartete Probleme bei der übertragung zu 
stoßen!

Nachfolgeklauseln sind in abhängigkeit von der rechtsform 
der gesellschaft und der für sie geltenden gesetzlichen 
bestimmungen unterschiedlich zu gestalten:

personengesellschaften (gmbh & co. kg, Ohg, kg):
 
 enthält der gesellschaftsvertrag einer Personenhandels-
gesellschaft keine abweichende regelung, wird die 
gesellschaft beim tod eines der gesellschafter grundsätz-
lich unter den verbleibenden gesellschaftern fortgesetzt.  
die beteiligung des verstorbenen gesellschafters geht 
automatisch auf die verbleibenden gesellschafter über.  
den erben steht ein abfindungsanspruch gegen die gesell-
schaft zu, der bei der gesellschaft zu erheblichen liquidi-
tätsverlusten führen kann.
 
  einfache Nachfolgeklauseln bewirken, dass der gesell-

schaftsanteil vererblich gestellt wird und dieser anteil 
dann entsprechend der erbquote auf die einzelnen erben 
übergeht.

 

  Qualifizierte Nachfolgeklauseln haben zum ziel, die 
dispositionsfreiheit des erblassers dahingehend zu 
begrenzen, dass er durch seine erbrechtliche Verfügung 
nur eine bestimmte Person bzw. mitglieder eines 
 bestimmten Personenkreises zum Nachfolger 
 bestimmen kann. 

kapitalgesellschaften (gmbh, ag):

geschäftsanteile an einer gmbh sind ebenso wie aktien an 
einer ag grundsätzlich frei vererblich. die freie Vererblichkeit 
kann bei Kapitalgesellschaften schnell dazu führen, dass der 
gesellschafterkreis überfremdet oder zersplittert wird. um 
diese gerade bei familiengesellschaften ungewollte folge 
zu vermeiden, wird im bereich der Kapitalgesellschaften mit 
einziehungs- und abtretungsklauseln gearbeitet.
 
  eine einziehungsklausel berechtigt die übrigen gesell-

schafter, den geschäftsanteil/die aktien des Verstor-
benen gegen abfindung einzuziehen, sofern die erben/ 
Vermächtnisnehmer – wie bei Personengesellschaften 
– nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

 
  eine abtretungsklausel begründet gesellschaftsvertrag-

lich die Verpflichtung der erben, die die im gesellschafts-
vertrag geregelten Voraussetzungen für Nachfolger 
nicht erfüllen, den geschäftsanteil/die aktien beim tod 
des gesellschafters an den vorgesehenen Nachfolger 
abzutreten. möchte der erblasser eine testamentsvoll-
streckung anordnen, sollte im Vorfeld geprüft werden,  
ob das nach den allgemeinen handelsrechtlichen bestim-
mungen und dem gesellschaftsvertrag zulässig ist.

gesellschaftsrechtliche Nachfolgeklauseln bergen außerdem 
häufig nicht zu vernachlässigende steuerliche risiken. die 
Klauseln sollten deshalb immer auch hinsichtlich ihrer 
steuerlichen Wirkungen untersucht werden.

tEstamEnt

das testament ist die einseitig vom erblasser bestimmte 
gestaltungsform der Vermögensnachfolge. darin liegt auch 
der Vorteil des testaments: der erblasser kann es – unter 
beachtung der gesetzlichen regeln – frei gestalten und 
jederzeit ändern.

privatschriftliches testament

das privatschriftliche testament muss vollständig eigen-
händig (handschriftlich) abgefasst und unter angabe von 
ort und datum mit Vor- und zunamen unterschrieben sein.
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eine sonderform ist das gemeinschaftliche ehegatten-
testament, in dem beide ehegatten über ihr Vermögen 
verfügen und sich ggf. auch gegenseitig als erben einsetzen. 
dieses testament muss nur von einem ehegatten eigen-
händig abgefasst werden und ist von beiden ehegatten 
eigenhändig zu unterschreiben. beim gemeinschaftlichen 
testament besteht nach dem gesetzlichen grundkonstrukt 
allerdings ein wesentlicher unterschied: Nach dem ableben 
eines ehegatten ist eine Änderung der testamentarischen 
Verfügung nicht mehr möglich. diese gesetzlich vorge-
sehene bindungswirkung kann von den ehegatten in ihrem 
testament allerdings ausgeschlossen oder modifiziert 
werden. zu lebzeiten kann das gemeinschaftliche testa-
ment von jedem der beiden ehegatten widerrufen werden. 

notarielles testament

ein notarielles testament wird von einem Notar beurkundet. 
der Vorteil eines notariellen testaments besteht im 
Wesentlichen darin, dass es in einfach gelagerten fällen 
einen erbschein entbehrlich macht. die erteilung eines 
erbscheins kann mit erheblichen Kosten verbunden sein. 
auch überwacht der Notar die einhaltung der former-
fordernisse und hat eine beratungspflicht. Nachteilig sind 
die zum teil beträchtlichen Notargebühren. sie entstehen 
bei jeder notariellen Änderung des testaments erneut; 
allerdings ist auch eine Änderung durch ein privatschrift-
liches testament möglich.

„behindertentestament“

eltern haben oftmals den Wunsch, dass das vermögenslose 
und ggf. (zukünftig) von staatlicher leistung abhängige 
behinderte Kind abgesichert wird, ohne dass der staat zugriff 
auf den ererbten Vermögensteil bekommt. der sozialhilfe-
träger kann grundsätzlich auch in ererbtes Vermögen des 
behinderten und die daraus erzielten erträge vollstrecken. 
Neben der einsatzpflicht des hilfsempfängers (des behin-
derten) besteht aber auch eine ersatzpflicht der späteren 
erben des behinderten. die erben können rückwirkend für 
zehn Jahre vor dem erbfall erbrachte leistungen in anspruch 
genommen werden. 

um einen solchen zugriff zu vermeiden und dem behinderten 
Kind trotzdem eine erbenstellung einzuräumen, bietet sich 
eine Vor- und Nacherbfolge mit dauertestamentsvoll-
streckung an. der behinderte wird nicht befreiter Vorerbe. 
ergänzt wird diese regelung um eine zweckbestimmung  in 
dem sinn, dass die erträge aus dem Nachlass für leistungen 
an den behinderten verwandt werden sollen, die über die 
von der sozialversicherung gewährte grundsicherung 
hinausgehen (z. b. geld für reisen, taschengeld), aber unter 
ausschluss eines auskehranspruchs des behinderten. der 
Nacherbe ist nicht erbe des behinderten, sondern des 
erblassers. damit können sowohl die substanz als auch die 
früchte dem zugriff des sozialhilfeträgers oftmals weitest-
gehend entzogen werden.

Überschuldetentestament

in eine ähnliche richtung geht das sogenannte überschul-
detentestament. unter diesem begriff werden testamen-
tarische zuwendungen an Personen erfasst, bei denen die 
gefahr besteht, dass gläubiger oder ein insolvenzverwalter 
auf das zugewandte zugreifen und so die vom erblasser 
vorgesehene begünstigungsabsicht vereitelt wird. auch 
hier ist eine angezeigte lösung eine Kombination aus nicht 
befreitem Vorerben und dauertestaments vollstreckung. 
zusätzlich sollte dieses testament eine besserungsklausel 
für den fall enthalten, dass die gefahr des zugriffs (z.b. 
restschuldbefreiung im Privatinsolvenzverfahren) beseitigt 
ist und damit die dauertestamentsvollstreckung und die 
Vorerbenstellung entfallen. 

fehlt es an solchen regelungen, kann der erbe, will er das 
erbe vor dem zugriff von gläubigern oder eines insolvenz-
verwalters schützen, die erbschaft nur ausschlagen bzw. 
als Pflichtteilsberechtigter seinen Pflichtteilsanspruch nicht 
ausüben. das ererbte Vermögen ginge für ihn also verloren.

teilungsanordnung und Vermächtnis

gibt es mehrere erben, sind sie mit ihrer erbquote – 
 vergleichbar mit den Verhältnissen in einer Personen-
gesellschaft – am gesamtnachlass beteiligt. anspruch auf 
einen bestimmten gegenstand haben die einzelnen erben 
nicht. das kann zu differenzen darüber führen, wie die 
einzelnen Vermögensgegenstände unter beachtung der 
erbquoten auf die erben zu verteilen sind.

um einzelne Vermögensgegenstände im todesfall einer 
bestimmten Person zukommen zu lassen, stehen im 
rahmen der testamentsgestaltung die instrumente des 
Vermächtnisses und der teilungsanordnung zur Verfügung.

der Vermächtnisgegenstand wird dem bedachten vor der 
Verteilung des Nachlasses – ähnlich einer schenkung – 
vorab zugewandt. der gesetzgeber hat dabei diverse 
Vermächtnisgegenstände definiert, wie etwa gegenstands-
vermächtnis, geldvermächtnis, forderungsvermächtnis, 
Nießbrauchsvermächtnis, Wohnrechtsvermächtnis, 
rentenvermächtnis oder Vorkaufsrechtvermächtnis. im 
bereich der Vermächtnisse besteht dabei eine sehr wichtige 
besonderheit: der erblasser ist berechtigt, in seinem 
testament mehrere Personen (definition eines bestimm-
baren Personenkreises genügt) mit einem Vermächtnis in 
der Weise zu bedenken, dass derjenige, der das Vermächtnis 
erhalten soll, durch einen dritten bestimmt wird. diese 
fremdbestimmung ist eine ausnahme vom grundsatz der 
höchstpersönlichkeit und nur für das Vermächtnis vor-
gesehen. es eröffnet, gerade wenn im zeitpunkt der testa-
mentserrichtung der geeignete unternehmens nachfolger 
noch nicht feststeht, einen großen gestaltungsspielraum. 
der erblasser kann mit dem Vermächtnis genaue auswahl-
kriterien vorgeben, die ein dritter nach seinem tod ausübt.
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im umfang der Vermächtnisse verringert sich der Nachlass, 
der auf die erben verteilt wird. der Vermächtnisnehmer kann 
gleichzeitig erbe sein (Vorausvermächtnis), das ist jedoch 
nicht zwingend.

durch die teilungsanordnung wird vorgegeben, wie die 
einzelnen Vermögensgegenstände des Nachlasses auf die 
erben zu verteilen sind. zu Problemen kommt es, wenn die 
zuordnung der einzelnen Vermögensgegenstände wert-
mäßig nicht mit den im testament vorgegebenen erbquoten 
übereinstimmt. derartige differenzen können sich ergeben, 
weil sich der Wert eines gegenstands verändert hat oder  
vom erblasser nur geschätzt werden konnte (z. b. bei 
unternehmensbewertungen). in solchen fällen entstehen 
ausgleichsansprüche unter den erben, die die liquidität des 
unternehmens oder der erben belasten und gleichzeitig 
ertragsteuerlich zu steuerpflichtigen Veräußerungsvor-
gängen führen, wenn diese mittel nicht aus dem Nachlass 
gezahlt werden können.

Vor- und nacherbschaft, Ersatzerbe

im rahmen der gesetzlichen Vorgaben kann der erblasser 
im testament bestimmen, dass eine Person als Vorerbe 
eingesetzt wird und nach ihrem Versterben das Vermögen 
auf eine bestimmte dritte Person übergehen soll. häufig 
wird beispielsweise in gemeinschaftlichen ehegatten-
testamenten der überlebende ehegatte als Vorerbe einge-
setzt und die Kinder werden als Nacherben bestimmt. die 
Verfügungsbefugnisse des Vorerben über die erbmasse 
können durch den erblasser unterschiedlich ausgestaltet 
sein. Vorteilhaft ist, dass der schlusserbe bereits vom 
erblasser bestimmt wird. entsprechende regelungen 
können auch für Vermächtnisse getroffen werden. 

mit der Vor- und Nacherbschaft lassen sich noch weitere 
Vorteile erreichen. die Vor- und Nacherbschaft kann etwa 
zum ausschluss von erb-/Pflichtteilsberechtigten des 
Vorerben genutzt werden. zusätzlich besteht die möglichkeit, 
die Nacherbschaft nur unter einer bedingung oder befristung 
eintreten zu lassen (z. b. Wiederheirat des erben, erbe ver- 
stirbt kinderlos). damit kann der erblasser noch in die nächste 
erbfolge über das zu vererbende Vermögen gestaltend 
eingreifen.

aus erbschaftsteuerlicher sicht bedürfen diese regelungen 
einer genauen überprüfung zur Vermeidung von doppelten 
steuerbelastungen.

daneben kann der erblasser auch bestimmen, dass bei 
Vorversterben eines oder mehrerer erben bestimmte 
andere Personen ersatzerben werden. hierdurch kann z. b. 
vermieden werden, dass bei Versterben des als Nachfolger 
vorgesehenen Kindes dessen an der führung des unter-
nehmens nicht interessiertes Kind, sein enkelkind, in die 
Nachfolge eintritt. Vielmehr kann für diesen fall eine andere 
für die führung des unternehmens geeignete Person als 
ersatzerbe eingesetzt werden. bei derartigen gestaltungen 
ist besonderes augenmerk auf die einhaltung der erbrecht-
lichen Vorgaben sowie die einhaltung des gesellschafts-
vertrags zu richten.

ErbVErtrag

alternativ zum testament kann der erblasser mit seinen 
erben einen erbvertrag abschließen. der erbvertrag muss 
notariell beurkundet werden.

der Vorteil eines erbvertrags liegt in der beteiligung der 
erben. zu seinem abschluss sind die offene Kommunikation 
aller fragen im zusammenhang mit dem Nachlass und ihre 
Klärung zu lebzeiten des erblassers erforderlich. das trägt 
zur streitvermeidung unter den erben bei, da sie im Vorfeld 
vollständig informiert und in die Planung einbezogen werden.

durch den erbvertrag sind alle beteiligten – erblasser und 
erben – gebunden. der erbvertrag kann nur mit zustimmung 
aller geändert oder aufgehoben werden. darin liegt auch  
ein Nachteil: eine anpassung an veränderte umstände ist 
schwieriger als die abfassung eines testaments, da wiede-
rum eine einigung aller beteiligten herbeigeführt werden 
muss. außerdem fallen jeweils Notargebühren an.

ein erbvertrag bietet sich z. b. an, wenn die unternehmens-
nachfolge und die Verteilung des erbes zwischen dem Nach-
folger und den übrigen erben bereits zu lebzeiten des erb-
lassers endgültig geregelt werden sollen. häufig werden in 
dem erbvertrag neben der übertragung von Vermögen 
erb- und Pflichtteilsverzichte geregelt.

aufgrund der weitgehenden bindung des erblassers sollte 
die überlegung eine rolle spielen, ob eine Veränderung der 
umstände – gerade auch tragische zwischenfälle wie z. b. 
der vorzeitige tod des Nachfolgers – zu ungewollten ergeb-
nissen führen kann oder ob diesen umständen im erbver-
trag angemessen rechnung getragen wurde. diese Kon-
trollüberlegung gilt letztendlich aber für jede regelung der 
unternehmensnachfolge und des Vermögensübergangs.
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schEnkungsVErtrag

der schenkungsvertrag ist das instrument, um das Vermögen 
bereits zu lebzeiten des erblassers zu übergeben (vorweg-
genommene erbfolge). auch eine schenkung auf den 
todesfall ist zulässig. da das eigentum endgültig auf die 
erben übergeht, sollte darauf geachtet werden, dass dem 
erblasser und seinem ehegatten ausreichende mittel zur 
bestreitung des lebensunterhalts verbleiben.

das schenkungsversprechen (die erklärung des schenkers) 
muss notariell beurkundet werden. in bezug auf die 
 schenkung kann der formmangel allerdings durch die 
tatsächliche bewirkung der versprochenen leistung 
geheilt werden. das gilt allerdings nicht, wenn der gegen-
stand der schenkung Vermögen umfasst, das nur mit 
einschaltung eines Notars übertragen werden kann (z. b. 
grundstücke, geschäftsanteile einer gmbh). für die 
Wirksamkeit einer schenkung an die eigenen minder-
jährigen Kinder ist unter umständen die genehmigung 
eines vom Vormundschaftsgericht zu bestellenden 
 Pflegers erforderlich.

Von besonderem interesse ist in diesem zusammenhang 
die begründung einer vermögensverwaltenden Kg, bei der 
die schenker die Komplementäre und die beschenkten die 
Kommanditisten sind. durch diese Vehikel lässt sich die 
vorweggenommene erbfolge gestalten, ohne dass die eltern 
– da ihnen kraft gesetz die geschäftsführung der Kg obliegt 
– ihren einfluss auf die in der Kg zusammengefassten 
Vermögenswerte (z. b. grundstücke, Wertpapiere) verlieren, 
auch wenn bereits erhebliche Vermögenswerte auf die 
Kinder übertragen werden. 

gÜtErrEchtsVErEinbarungEn
und pflichttEilsVErzichtE

die regelung der unternehmensnachfolge und des 
 Vermögensübergangs sollte von der überlegung begleitet 
werden, möglichst geringe ausgleichsansprüche im 
Verhältnis des unternehmensnachfolgers zu den übrigen 
erben entstehen zu lassen. derartige ansprüche belasten 
die liquidität des unternehmens.

durch eine güterrechtsvereinbarung (ehevertrag) können 
die ehegatten zu lebzeiten regelungen für eventuelle 
zugewinnausgleichsansprüche des überlebenden ehe-
gatten bis hin zur gütertrennung treffen. denkbar sind   
z. b. regelungen, die eine besondere bewertung von 
unternehmensvermögen für die berechnung des zugewinn-
ausgleichsanspruchs vorsehen. möglich ist es auch –   
z. b. durch beendigung des gesetzlichen güterstands und 
vorzeitigen zugewinnausgleich –, bereits zu lebzeiten 
beider ehegatten einen teil des Vermögens steuerfrei auf 
den weniger vermögenden Partner zu übertragen 
 (güterstandsschaukel). dieser vorzeitige ausgleich des 
zugewinns setzt allerdings entsprechende liquidität und 
eine einigung zwischen den ehegatten über die teilhabe an 
künftigen Änderungen des Vermögens voraus. für den 
abschluss eines ehevertrags ist die einschaltung eines 
Notars erforderlich.

der erblasser hat die aufgabe, dafür zu sorgen, dass die 
übrigen erben seinen Wunsch am fortbestand des unter-
nehmens anerkennen und zugunsten des unternehmens-
nachfolgers eventuell einen geringeren erbanteil akzeptieren. 
das juristische instrument für eine spätere streitvermei-
dung unter den erben ist die fixierung eines Pflichtteils-
verzichts. dieser Verzicht muss notariell beurkundet werden.

der Pflichtteilsverzicht sollte nur im rahmen einer gesamt-
lösung des Vermögensübergangs eingesetzt werden. ein 
vollständiger Verzicht auf den Pflichtteil hat zur folge, dass 
der betroffene erbe jeden anspruch auf das erbe verlieren 
kann, wenn ihm nicht durch eine letztwillige Verfügung oder 
durch einen erbvertrag ein anteil am zu vererbenden 
Vermögen zugewandt wird. dieser Verlust aller ansprüche 
könnte eine gütliche einigung zwischen den beteiligten 
verhindern, da der Verzicht aus sicht des betroffenen hart 
und ungerecht erscheinen kann. in der Praxis werden 
deshalb Pflichtteilsverzichte in vielen fällen mit schenkungen 
verbunden oder im rahmen von erbverträgen verwandt, in 
denen für alle beteiligten bindend eine zuwendung von 
Vermögen vorgesehen ist.

sichErungskOnzEptE

Wichtiges element der Nachfolgeplanung und zentraler 
bestandteil der gestaltungsüberlegungen ist die sicher-
stellung der durchführung des vorgesehenen Konzepts.   
in der gestaltungspraxis haben sich unterschiedliche 
sicherungsinstrumente für verschiedene Nachfolge-
konstellationen herausgebildet.

rückfall- und Vinkulierungsklauseln

bei lange vor dem erbfall durchgeführter vorweg-
genommener erbfolge besteht ein hohes bedürfnis danach, 
auf unvorhergesehene ereignisse aufseiten des über-
tragenden oder des übernehmenden flexibel reagieren zu 
können. zwar stellt auch das gesetz gewisse Korrektur-
möglichkeiten wie die rückforderung wegen bedürftigkeit 
oder Widerruf wegen groben undanks zur Verfügung, 
jedoch sind diese gesetzlichen rückforderungsrechte auf 
bestimmte, eng umrissene sachverhalte beschränkt.

die Vertragspraxis behilft sich deshalb mit vertraglichen 
rückfallklauseln. eine rückfallklausel führt grundsätzlich 
zur rückabwicklung des Vertrags. typische rückfalltat-
bestände sind etwa die Veräußerung oder belastung des 
übertragenen Vermögens durch den übernehmenden, 
insolvenz, wesentliche Vermögensverschlechterung oder 
zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das Vermögen des 
übernehmers vor Versterben des übertragenden, der 
übernehmende wird mitglied einer sekte, begeht eine 
straftat mit einem bestimmten strafmaß oder erlangt nicht 
die vom übertragenden verlangte berufliche Qualifikation. 
im bereich der unternehmensnachfolge ist dabei vor dem 
hintergrund des sehr hohen Verschonungsabschlags von 
bis zu 100 % des Verkehrswerts des unternehmens zusätz-
lich an eine rückfallklausel für den fall des (teilweisen) 
Wegfalls des Verschonungsabschlags zu denken. die 
rückfallklausel kann etwa an eine bestimmte höhe der 
schenkungsteuer gekoppelt werden. 
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häufig werden rückfallklauseln zu sogenannten rück-
forderungsrechten weiterentwickelt. bei diesen steht es   
im ermessen des übertragenden, ob er die rücküber-
tragung verlangen will oder nicht. bei der gestaltung 
derartiger Klauseln ist zwingend eine genaue überprüfung 
der einkommen- und erbschaftsteuerlichen einordnung 
dieser Klauseln erforderlich. Normalerweise wird im 
rahmen der Nachfolgeregelung davon ausgegangen, dass 
das Vermögen und die hieraus resultierenden erträge dem 
übernehmer des Vermögens zuzurechnen sind. die finanz-
verwaltung könnte jedoch aufgrund des rückforderungs-
rechts des übertragenden unterstellen, dass wirtschaftlich 
tatsächlich keine Vermögensübertragung stattfand, und 
würde das Vermögen und die erträge steuerlich unverändert 
dem übertragenden zurechnen. die steuerlich angestrebten 
ziele einer Nachfolgekonstruktion sind dadurch gefährdet. 
für den übertragenden besteht das finanzielle risiko, dass 
steuerzahlungen zu leisten sind, ohne dass tatsächlich noch 
einkünfte erzielt werden.

Während rückfallklauseln bei der vorweggenommenen 
erbfolge eingesetzt werden, dienen Vinkulierungsklauseln 
der durchsetzung des erblasserwillens auch über seinen 
tod hinaus. insbesondere bei Kapitalgesellschaften kann die 
übertragung von geschäftsanteilen bzw. aktien an die 
zustimmung der gesellschaft gebunden werden. so kann 
beispielsweise das eindringen von familienfremden in den 
gesellschafterkreis einer familiengesellschaft verhindert 
werden.

testamentsvollstrecker

eines der wichtigsten sicherungsinstrumente für die durch-
setzung von Nachfolgeregelungen ist die anordnung einer 
testamentsvollstreckung. die testamentsvollstreckung 
wird einseitig durch den erblasser im testament oder erb- 
vertrag angeordnet. dem testamentsvollstrecker obliegt 
nach maßgabe der bestimmungen des testaments die aus-
führung der letztwilligen Verfügungen des erblassers. er hat 
den Nachlass bis zur auseinandersetzung des Nachlasses 
unter den erben zu verwalten. so weit die rechte des 
testamentsvollstreckers gehen, sind diejenigen der  
erben ausgeschlossen.

eine testamentsvollstreckung hat die folgenden Vorteile: 

  sie stellt den erben für die geordnete Verteilung des 
Nachlasses einen schiedsrichter zur seite. 

 
  es wird sichergestellt, dass die testamentarischen 

anordnungen auch tatsächlich durchgeführt werden. 
 
 die Verfügung über den Nachlass wird vereinfacht. 
 
 unerfahrene erben werden geschützt.
 
  Privatgläubiger des erben können leichter vom zugriff 

auf den Nachlass ausgeschlossen werden. 

Wenn der unternehmensnachfolger noch zu jung ist, kann 
der erblasser bis zum abschluss der ausbildung oder bis 
zum erreichen eines bestimmten alters des erben die 
Verwaltung des Nachlasses einem fachmann übertragen, 

ohne dem erben das erbe zu entziehen (dauertestaments-
vollstreckung). diese dauertestamentsvollstreckung ist 
grundsätzlich auf 30 Jahre beschränkt, kann jedoch im 
extremfall für die zeit bis zum tod des erben oder des 
testamentsvollstreckers angeordnet werden. sie führt in 
diesem fall dazu, dass der erbe auf lebenszeit von jeder 
einflussnahme auf das unternehmen ausgeschlossen wird. 
das kann zunächst – sofern kein geeigneter unternehmens-
nachfolger in sicht ist – im interesse des unternehmens 
oder des unternehmers sein. allerdings werden Probleme 
im hinblick auf die unternehmensnachfolge nur aufge-
schoben und stellen sich später erneut, aber in verschärfter 
form. eine dauertestamentsvollstreckung sollte deshalb als 
eine übergangslösung angesehen werden und den erblasser 
nicht von seiner aufgabe entbinden, die frage „Was kommt 
danach?“ zu beantworten.

eine gute testamentsvollstreckung hängt von der auswahl 
des richtigen testamentsvollstreckers ab. sie ist zeitauf-
wendig und muss, damit sie professionell betrieben werden 
kann, entsprechend vergütet werden. 

beirat oder aufsichtsrat

ein ausscheidender gesellschafter kann unternehmerischen 
einfluss in seiner gesellschaft auch über sein ausscheiden 
hinaus dadurch sichern, indem er Kontrollgremien in der 
gesellschaft besetzt. für die aktiengesellschaft ist die 
existenz eines aufsichtsrats ohnehin obligatorisch. 
 entsprechende gremien, häufig als beiräte bezeichnet, 
können aber auch bei gesellschaften mit beschränkter 
haftung oder Personengesellschaften eingerichtet werden. 
die regelungen für freiwillige aufsichtsräte bzw. beiräte 
sind in den gesellschaftsvertrag aufzunehmen. auch über 
den tod des erblassers hinaus kann dessen unter-
nehmerischer Wille mittels derartiger Kontrollgremien 
unterstützt werden. das ist etwa dadurch möglich, dass 
einzelnen gesellschaftern bzw. gesellschaftergruppen das 
recht zur entsendung von mitgliedern des gremiums 
gesellschaftsvertraglich zugestanden wird. auch können 
generelle anforderungen an die befähigungen oder die 
ausbildung der beiratsmitglieder gestellt werden.

mit den regelungen zur einrichtung und zusammensetzung 
des aufsichtsrats bzw. beirats sollten von vornherein auch 
dessen befugnisse und rechte festgelegt werden. üblich 
ist, einen Katalog zustimmungspflichtiger geschäfte der 
geschäftsführung festzulegen. grundlagengeschäfte, wie 
z. b. der erwerb von tochtergesellschaften oder die ein-
gehung größerer Kredite, können dann nur noch mit gremien-
zustimmung vorgenommen werden. des Weiteren bietet es 
sich an, dem gremium bestellung, einstellung, abberufung 
und Kündigung des geschäftsführers bzw. der geschäfts-
führer zu übertragen. 
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steuerliche Problemfelder der VermögeNsNachfolge

Wenn auch im rahmen der Nachfolge im familienunter-
nehmen die reduzierung der steuerbelastung nur ein 
nachgeordnetes ziel darstellen sollte, ist sie dennoch  
von erheblicher bedeutung. bei vernachlässigter berück-
sichtigung des steuerlichen umfelds drohen dem unter-
nehmensnachfolger (und damit dem unternehmen) unter 
umständen erhebliche belastungen durch erbschaft- und 
schenkungsteuer und/oder ertragsteuern.

ErtragstEuErn

die ertragsteuerlichen folgen betreffen im Wesentlichen 
den bereich der einkommensteuer und der gewerbesteuer. 
zu diesem Komplex sind insbesondere folgende frage-
stellungen von bedeutung:
 
  ist die erbauseinandersetzung bzw. die übertragung zu 

lebzeiten ohne realisierung von stillen reserven möglich 
(buchwertfortführung)?

 
  ist der übergeber auch unter berücksichtigung anfallender 

steuern ausreichend finanziell versorgt?
 
  Können steuerliche Verlust- und zinsvorträge des 

erblassers/übergebers vom erben/übernehmer weiter-
hin genutzt werden? Wie sind Verlust- und zinsvorträge 
der gesellschaften zu behandeln, deren anteile der 
erblasser/übergeber überträgt?

 
  sind schuldzinsen für ausgleichszahlungen im rahmen 

der unternehmensnachfolge steuerlich abzugsfähig?
 
  ist der Nießbrauch ein geeignetes gestaltungsinstrument 

für die unternehmensnachfolge?

buchwertfortführung versus 
steuerpflichtige gewinnrealisierung

bei Vermögensübertragungen innerhalb der familie sollte 
die ertragsteuerneutralität der Vermögensnachfolge durch 
buchwertfortführung angestrebt werden. das ist grund-
sätzlich immer dann gegeben, wenn unentgeltlich ein 
ganzer betrieb, ein teilbetrieb, ein mitunternehmeranteil 
oder Privatvermögen übertragen wird. 

bei Vermögensübergängen im todesfall ist unentgeltlichkeit 
dabei grundsätzlich gegeben. die begleichung von Pflicht-
teils-, Vermächtnis- oder zugewinnausgleichsverbindlich-
keiten schadet der unentgeltlichkeit nicht. zu beachten ist 
jedoch, dass es sich bei den Pflichtteils- und zugewinnaus-
gleichsverbindlichkeiten um geldschulden handelt. Werden 
diese durch hingabe steuerlich verhafteter Vermögens-
gegenstände beglichen, kommt es insofern zu einem 
grundsätzlich steuerpflichtigen Veräußerungsvorgang.

beispiel:

Das Vermögen des Vaters besteht aus einem einzelunter-
nehmen mit einem buchwert von 100.000 € und einem
Verkehrswert von 1 Mio. € und einer Immobilie im Privat-
vermögen mit einem Wert von 500.000 € (anschaffungs-
kosten 300.000 €). Der Vater hat sein einziges Kind als
alleinerben eingesetzt. Die überlebende ehefrau ist weder
erbin noch Vermächtnisnehmerin, macht aber ihren 
 Zugewinnausgleichsanspruch in höhe von 500.000 € 
geltend. Mutter und Kind sind sich einig, dass dieser 
durch die hingabe der Immobilie beglichen werden soll. 
Da der Zugewinnausgleichsanspruch eine Geldschuld 
ist, stellt die Übertragung der Immobilie aus Sicht des 
Kindes eine Veräußerung dar, wenn die anschaffung
durch den Vater noch nicht mehr als zehn Jahre zurück-
liegt. Die stillen Reserven in höhe von 200.000 € sind in
diesem Fall zu besteuern. hätte der Vater der ehefrau die
Immobilie dagegen durch Vermächtnis zugewandt und
hätte diese keinen Zugewinnausgleichsanspruch geltend
gemacht, wäre eine aufdeckung stiller Reserven aus-
geschlossen gewesen.

bei der Vermögensübertragung im Wege einer vorweg-
genommenen erbfolge ist die übertragung dann unent-
geltlich, soweit keine privaten Verbindlichkeiten des 
übergebers übernommen werden und wenn keine aus-
gleichs- oder abstandszahlungen bzw. gleichstellungs -
gelder vereinbart werden. 

ein Verkauf an dritte führt dagegen in der regel zu einer 
realisierung der eventuell vorhandenen stillen reserven. 
ein Verkauf an dritte ist beispielsweise dann denkbar, wenn 
die erben die unternehmerische betätigung nicht fortsetzen 
wollen. in diesen fällen werden leistung und gegenleistung 
nach kaufmännischen gesichtspunkten gegeneinander 
abgewogen. der übernehmer hat anschaffungskosten, der 
übergeber erzielt ggf. einen einkommensteuerpflichtigen 
Veräußerungsgewinn. 
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aber auch dann, wenn das unternehmen in der familie 
verbleiben sollte, kann die gewinnrealisierung zur erreichung 
einer sach- und personengerechten aufteilung des unter-
nehmensvermögens unter umständen unvermeidbar sein. 
Kann beispielsweise die angestrebte gerechte aufteilung 
nicht ohne gleichstellungsgelder erreicht werden, kommt 
es zumindest teilweise zu entgeltlichen übertragungen. 
aber auch wenn ein oder mehrere miterben im rahmen der 
erbauseinandersetzung entgeltlich, d. h. gegen abfindung, 
aus dem unternehmen ausscheiden, kann die buchwert-
verknüpfung nicht mehr aufrechterhalten werden, sodass 
zumindest anteilig stille reserven zu versteuern sind. ob 
solche ausgleichszahlungen notwendig sind, hängt vor 
allem von den außersteuerlichen zielsetzungen bei einer 
unternehmensnachfolge, von der anzahl der familienan-
gehörigen, der zahl der hiervon in betracht kommenden 
(unternehmens-)Nachfolger und von der art (betriebs-
vermögen/Privatvermögen) und der zusammensetzung 
des aufzuteilenden Vermögens ab. 

beispiel:

Der Vater führt ein einzelunternehmen mit einem buch- 
wert von 100.000 € und einem Verkehrswert von  1 Mio. €. 
Im Rahmen der vorweggenommenen erbfolge soll das 
unternehmen auf den Sohn übertragen werden. Dabei 
legt der Vater fest, dass als ausgleich ein Gleichstellungs- 
geld von 250.000 € an die tochter und eine abstands- 
zahlung in höhe von 50.000 € an den Vater zu leisten ist. 
Insoweit liegt keine unentgeltliche Übertragung vor. Der
steuerpflichtige Veräußerungsgewinn des Vaters be-
 rechnet sich folgendermaßen:

Veräußerungspreis/entgelt 300.000 €
abzgl. buchwert 100.000 €
= steuerpflichtiger
Veräußerungsgewinn 200.000 €

der sohn führt das unternehmen dann nicht mit einem 
buchwert von 100.000 € fort, sondern stockt diesen um 
200.000 € auf 300.000 € auf. 

dabei hat der gesetzgeber für die Versteuerung der sich über 
eine Vielzahl von Jahren unternehmerischer betätigung auf- 
gebauten stillen reserven unter bestimmten bedingungen 
steuererleichterungen in form eines freibetrags und einer 
tarifermäßigung eingeräumt.

eine aufdeckung stiller reserven droht schließlich immer 
dann, wenn betriebsvermögen durch die übertragung zu 
Privatvermögen wird – beispielsweise weil Wirtschafts-
güter aus dem betriebsvermögen entnommen werden, um 
diese auf einen anderen Nachfolger zu übertragen. diese 
Problematik wird bei Wirtschaftsgütern, die – ohne im 
eigentum einer Personen- oder Kapitalgesellschaft zu 
stehen – steuerlich als betriebsvermögen behandelt werden, 

häufig übersehen. solche steuerlich verhafteten Vermögens-
gegenstände werden oft nicht als teile des steuerlichen 
betriebsvermögens wahrgenommen. Werden diese dann im 
rahmen einer Vermögensübertragung zu Privatvermögen, 
handelt es sich um entnahmen, die eine steuerbelastung 
auslösen können.

beispiel:

Der Vater schenkt seinem Sohn einen anteil an seiner
Kommanditgesellschaft. Gleichzeitig wird der tochter
eine Immobilie mit dem Verwaltungsgebäude der 
 Kommanditgesellschaft vom Vater übertragen. Zwar 
gehörte die Immobilie zum Vermögen des Vaters und 
nicht zu dem der Gesellschaft, aufgrund der Überlassung 
an die Gesellschaft zur nutzung als Verwaltungsgebäude
handelt es sich jedoch um steuerliches Sonderbetriebs-
vermögen. bei der tochter gehört die Immobilie dagegen
zum Privatvermögen, da diese nicht am unternehmen
beteiligt ist. Das herauslösen des Grundstücks aus dem 
steuerlichen Sonderbetriebsvermögen kann einen 
steuerpflichtigen entnahmegewinn auslösen.

   bei der Verteilung von Vermögen unter verschiedenen 
Nachfolgern sollte versucht werden, die ertragsteuer-
belastung durch genau geplante Vereinbarungen 
möglichst gering zu halten!

finanzielle Versorgung des Vorgängers

im rahmen der regelung der unternehmensnachfolge ist 
die Versorgung des bisherigen unternehmers (übergeber) 
und seiner familie in vielen fällen von entscheidender 
bedeutung. eine möglichkeit der Versorgung stellt die 
übergabe des Vermögens gegen regelmäßig wieder-
kehrende zahlungen (Versorgungsleistungen) des über-
nehmers an den übergeber dar, wobei die zahlungen in der 
Praxis normalerweise auf die lebenszeit des übergebers 
erfolgen. trotz der zahlungen an den übergeber kann 
unentgeltlichkeit vorliegen und es entsteht in der regel 
kein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn, was ein 
wichtiges ziel bei der Planung der Versorgung sein sollte. 
Versorgungsleistungen können unter den auf seite 20 
genannten Voraussetzungen einerseits vom übernehmer 
in vollem umfang als sonderausgaben abgezogen werden, 
der übergeber hat die Versorgungsleistungen im gegenzug 
in voller höhe als steuerpflichtige einnahmen zu behandeln 
(Korrespondenzprinzip). aufgrund des oftmals niedrigeren 
einkommens der älteren generation können auf diese Weise 
positive Progressionseffekte erzielt und die gesamtsteuer-
last kann vermindert werden. regelmäßig gilt es deshalb, 
im rahmen der Nachfolgegestaltung den sonderausgaben-
abzug der Versorgungsleistungen sicherzustellen.
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der sonderausgabenabzug von Versorgungsleistungen, die 
der übernehmer an den übergeber zahlt, ist auf Vermögens-
übertragungen im betrieblichen bereich beschränkt. 
danach sind nur Versorgungsleistungen im zusammenhang 
mit der übertragung eines
 
  anteils an einer mitunternehmerschaft, die gewinn-

einkünfte erzielt (einkünfte aus land- und forstwirt-
schaft, gewerblichen unternehmen, selbstständiger 
arbeit),

 
  betriebs oder teilbetriebs,
 
   mindestens 50% betragenden anteils an einer gmbh, 

wenn der übergeber als geschäftsführer tätig war und 
der übernehmer diese tätigkeit übernimmt,

als sonderausgaben abzugsfähig.

damit die an den übergeber des betriebsvermögens 
 geleisteten zahlungen steuerrechtlich als Versorgungs-
leistungen anerkannt werden, ist außerdem zu beachten, 
dass die folgenden zwei fälle vermieden werden:
 
  der Kapital- oder barwert der wiederkehrenden zahlungen 

ist mehr als doppelt so hoch wie der Wert des über-
tragenen Vermögens → steuerlich ggf. unbeachtliche 
unterhaltsleistungen;

 
  leistungen auf bestimmte zeit oder auf eine mindest- 

oder höchstzeit → die Vermögensübertragung wird 
steuerlich als (teil-)entgeltlich behandelt, sodass stille 
reserven steuerpflichtig aufzudecken sind.

außerdem sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

  die leistungen sind auf die lebenszeit des übergebers 
vereinbart.

 
  es muss eine existenzsichernde und ertragbringende 

Wirtschaftseinheit übertragen werden. eine existenz-
sichernde und ertragbringende Wirtschaftseinheit ist 
dann vorhanden, wenn sie die existenz der übergeben -
den generation zumindest teilweise, d. h. wesentlich, ge- 
sichert hat und dem übernehmer zur fortsetzung des 
 Wirtschaftens überlassen wird. außerdem müssen die 
erträge der übertragenen Wirtschaftseinheit ausreichen, 
um die Versorgungsleistungen an den übergeber zu 
erbringen. reichen die Nettoerträge des übertragenen 
Vermögens hierfür nicht aus, entfällt der sonderaus-
gabenabzug; stattdessen kommt eine steuerpflichtige 
Veräußerungsrente in betracht. Keine existenzsichernde 
Wirtschaftseinheit liegt vor, wenn sich der übergeber 
mittels eines Nießbrauchs die gesamten erträge vor-
behalten hat.

 

  die leistungen müssen ihren rechtsgrund in einer 
vorweggenommenen erbfolge oder in einer letztwilligen 
Verfügung (z. b. in einem Vermächtnis) haben.

 
  der empfänger der Versorgungsleistungen muss zum 

generationennachfolgeverbund gehören, d. h. er muss 
erblasser/schenker selbst oder eine dem erblasser/
schenker gegenüber pflichtteilsberechtigte Person sein.

Vererblichkeit bzw. Übertragung des Verlust- und 
 zinsvortrags

Verlustvortrag

durch beschluss des bundesfinanzhofs wurde die Vererb-
lichkeit des einkommensteuerlichen Verlustvortrags mit 
Wirkung zum 18. 8. 2008 beseitigt. seitdem kann der erbe 
einen vom erblasser nicht ausgenutzten Verlustvortrag 
nicht mehr zur minderung seiner eigenen einkommen-
steuer geltend machen. etwas anderes gilt jedoch für 
verrechenbare Verluste eines Kommanditisten gemäß   
§ 15a estg. diese können vom übernehmer des Kg-anteils 
genutzt werden, wenn dem eine übertragung von todes 
wegen oder ein voll unentgeltliches rechtsgeschäft unter 
lebenden vorangeht (z. b. vorweggenommene erbfolge). 

ein gewerbesteuerlicher Verlustvortrag eines einzelunter-
nehmens geht im erbfall oder bei übertragung in voller 
höhe unter. der gewerbesteuerliche Verlustvortrag einer 
Personengesellschaft ist, damit unternehmerbezogen, 
nach dem erbfall oder der übertragung anteilig nicht mehr 
nutzbar.

bei der übertragung von anteilen an eine Kapitalgesellschaft 
(ag, gmbh) gehen eventuell vorhandener gewerbesteuer-
licher und körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag der 
Kapitalgesellschaft anteilig verloren, wenn im rahmen der 
(auch nur geringfügig) entgeltlichen vorweggenommenen 
erbfolge oder der entgeltlichen erbauseinandersetzung 
zwischen mehr als 25 % und bis einschließlich 50 % der 
anteile an einen erwerber oder eine erwerbergruppe 
übertragen werden. bei einer entgeltlichen übertragung 
von mehr als 50 % der anteile gehen die Verlustvorträge 
sogar vollumfänglich unter. anteilserwerbe einer natürlichen 
Person infolge eines erbfalls, einer unentgeltlichen erbaus-
einandersetzung und einer unentgeltlichen vorwegge-
nommenen erbfolge sind hingegen keine übertragungen, 
die zu einem untergang der Verlustvorträge der Kapital-
gesellschaft führen.
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zinsvortrag

sofern die mit dem unternehmensteuerreformgesetz 2008 
eingeführte sogenannte zinsschranke anwendbar und durch 
den nicht erfolgten abzug von zinsaufwendungen ein 
zinsvortrag entstanden ist, geht dieser zinsvortrag im 
erbfall bzw. bei übertragung von anteilen korrespondierend 
zur anwendung beim steuerlichen Verlustvortrag anteilig 
bzw. vollständig unter.

die frage, ob bei voll unentgeltlichen übertragungen von 
anteilen an Kapitalgesellschaften, z. b. im rahmen eines 
erbfalls oder einer unentgeltlichen vorweggenommenen 
erbfolge, der zinsvortrag – analog dem Verlustvortrag – 
erhalten bleibt, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. 

abzugsfähigkeit von schuldzinsen

schuldzinsen für die übernommenen betrieblichen schulden 
bleiben im bisherigen umfang abzugsfähige betriebsaus-
gaben. erfolgte die Vermögensübergabe zumindest 
teilweise entgeltlich, sind die hieraus resultierenden 
finanzierungskosten ebenfalls grundsätzlich als betriebs-
ausgaben abziehbar, wenn und soweit sie im zusammen-
hang mit der übertragung des betriebsvermögens stehen.

muss ein miterbe eine abfindung (z. b. gleichstellungsgeld, 
ausgleichszahlung bei erbteilung) leisten, liegt insoweit ein 
anschaffungs- und Veräußerungsgeschäft vor. schuld-
zinsen für Kredite zur finanzierung dieser abfindung sind 
als betriebsausgaben abzugsfähig.

steuerlich nicht abzugsfähig sind dagegen aufwendungen 
zur finanzierung von Pflichtteils-, Vermächtnis- und 
zugewinnausgleichsverbindlichkeiten.

der nießbrauch als gestaltungsinstrument 
für die  unternehmensnachfolge

im rahmen der Vermögensnachfolge kann auch das 
instrument des Nießbrauchs genutzt werden. grundsätzlich 
können verschiedene formen des Nießbrauchs unter-
schieden werden:

in der Praxis ist der Vorbehaltsnießbrauch am häufigsten 
anzutreffen. der Nießbrauch kann z. b. an vermieteten 
immobilien, anteilen an Kapitalgesellschaften, aber auch an 
anderen unternehmensformen vorbehalten werden. 
ertragsteuerlich werden die einkünfte dabei regelmäßig 
dem oder den Nießbrauchsberechtigten zugeordnet. bei 
der übertragung von betriebsvermögen, einzelunternehmen 
und anteilen an Personengesellschaften unter Nießbrauchs-
vorbehalt ist bei der gestaltung darauf zu achten, dass eine 
steuerpflichtige realisierung stiller reserven vermieden 
wird. auch die gewünschte steuerliche zurechnung von 
einkünften sollte mit diesem abgestimmt werden, um 
steuerliche risiken weitestgehend zu vermeiden.

Erbschaft- und schEnkungstEuEr

grundlegende regelungen der Erbschaft- und 
 schenkungsteuer

der erbschaft- und schenkungsteuer unterliegen sowohl 
der erwerb von todes wegen als auch die schenkung unter 
lebenden. zu versteuern ist grundsätzlich der gesamte 
Vermögensanfall, wenn übertragende und/oder empfänger 
in deutschland ansässig sind – unabhängig davon, ob es 
sich um in- oder ausländisches Vermögen handelt. sind 
dagegen alle beteiligten im ausland ansässig, kann es in 
deutschland nur dann zur steuerpflicht kommen, wenn 
inlandsvermögen übertragen wird (vgl. zur beschränkten 
steuerpflicht s. 28)

nießbrauch

der bisherige eigentümer
überträgt eigentum,
behält sich aber ein
teilweises oder das

gesamte Nutzungsrecht
vor.

zuwendungsnießbrauchVorbehaltsnießbrauch

aufgrund letztwilliger
Verfügung des erblassers

müssen der oder die
erben einem dritten einen

Nießbrauch an einem
Nachlassgegenstand

einräumen
(Vermächtnisnießbrauch).

eigentümer bestellt den
Nießbrauch zugunsten

eines dritten.



steuerKlasse PersoNeNgruPPe

i   ehegatte und lebenspartner einer 
eingetragenen lebenspartnerschaft

 Kinder und stiefkinder
 enkel
  bei erwerben von todes wegen auch 

eltern und großeltern

ii   bei schenkungen unter lebenden  
die eltern und großeltern

 geschwister
 Nichten und Neffen
 stiefeltern
 schwiegereltern und -kinder
  der geschiedene ehegatte und der 

lebenspartner einer aufgehobenen 
lebenspartnerschaft

iii   alle übrigen erwerber und die  
zweckzuwendungen

Wert des steuerPflichtigeN
erWerbs bis iNKlusiVe 

steuersatz

... € steuerKlasse i steuerKlasse ii steuerKlasse iii

75.000 7 % 15 % 30 %

300.000 11 % 20 % 30 %

600.000 15 % 25 % 30 %

6.000.000 19 % 30 % 30 %

13.000.000 23 % 35 % 50 %

26.000.000 27 % 40 % 50 %

> 26.000.000 30 % 43 % 50 %
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die letztendliche höhe der steuerbelastung ist dabei neben 
dem Wert des übertragenen Vermögens insbesondere von 
der steuerklasse des empfängers abhängig:

das übertragene Vermögen geht dabei nicht in voller höhe 
in die besteuerung ein, da zunächst verschiedene persönliche 
und sachliche freibeträge berücksichtigt werden:

  allgemeiner freibetrag in abhängigkeit vom Verwandt-
schaftsverhältnis (in €):

 ehegatten und lebenspartner 500.000
 Kinder und enkel, wenn die
 Kinder verstorben sind 400.000
 enkel 200.000
 sonstige der steuerklasse i 100.000
 steuerklasse ii und iii 20.000
 beschränkt steuerpflichtige  2.000
 
  im fall des erwerbs von todes wegen besteht ein  

Versorgungsfreibetrag (256.000 € für ehegatten und 
lebenspartner einer eingetragenen lebenspartner-
schaft, für Kinder in abhängigkeit ihres alters 10.300 € 
bis 52.000 €);

 

  eine steuerbefreiung bei Personen der steuerklasse i für 
hausrat bis zu einem Wert von 41.000 € sowie andere 
bewegliche gegenstände bis zu 12.000 €;

 
  eine steuerbefreiung bei Personen der steuerklassen ii 

und iii für hausrat und bewegliche gegenstände bis zu 
insgesamt 12.000 €;

 
  spezielle Verschonungen für grundvermögen und 

betriebsvermögen (vgl. seite 24 ).

der steuersatz, der auf den steuerpflichtigen erwerb 
anzuwenden ist, ist zum einen vom Verwandtschaftsgrad 
zwischen erblasser bzw. schenker und erwerber und zum 
anderen von der höhe des steuerpflichtigen erwerbs 
abhängig:
 
mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person 
erhaltene schenkungen oder erbschaften werden (mit 
ihren früheren Werten) zusammengerechnet, sodass es zu 
Progressionseffekten beim steuersatz kommen kann. 
innerhalb des 10-Jahres-zeitraums können freibeträge 
außerdem nur einmal geltend gemacht werden.

steuerschuldner ist der erwerber und in fällen der 
 schenkung unter lebenden auch der schenker. zu beachten 
ist, dass eine übernahme der schenkungsteuer durch den 
schenker wiederum eine schenkungsteuerpflichtige 
zuwendung darstellt.

Ermittlung der Erbschaft- und schenkungsteuer

gegenstand der erbschaft- und schenkungsteuer ist der 
Vermögenserwerb im zuge einer erbfolge bzw. einer unter 
lebenden vorgenommenen schenkung. die steuer  errechnet 
sich unter anwendung des unten  genannten steuersatzes 
auf die bemessungsgrundlage. diese wiederum ergibt sich 
unter anwendung der speziellen bewertungsvorschriften 
für das übertragene Vermögen und unter berücksichtigung 
der genannten freibeträge. 

das erbschaftsteuergesetz orientiert sich für die bewertung 
grundsätzlich am Verkehrswert. für die einzelnen Ver-
mögensgruppen richtet sich die bewertung nach den 
folgenden grundsätzen:



23

grundvermögen

der Wert des grundvermögens richtet sich grundsätzlich 
nach dem Verkehrswert. die ermittlung erfolgt je nach 
anwendungsfall nach einem der folgenden Verfahren:

  die bewertung unbebauter grundstücke erfolgt anhand 
des aktuellen bodenrichtwerts.

 
  Wohnungseigentum, teileigentum sowie ein- und zwei-

familienhäuser sind nach dem Vergleichswertverfahren 
zu bewerten. grundlage sind tatsächlich realisierte 
Kaufpreise von anderen grundstücken vergleichbarer 
lage, Nutzung, bodenbeschaffenheit, zuschnitt und 
sonstige beschaffenheit.

 
  größere Vermietungsgrundstücke, geschäftsgrundstücke 

sowie gemischt genutzte grundstücke, die sich mangels 
vergleichbarer objekte nicht über den örtlichen grund-
stücksmarkt bewerten lassen, werden nach dem ertrags-
wertverfahren bewertet. Neben dem bodenwert ist 
dabei der nachhaltig erzielbare ertrag maßgeblich.

 
  hilfsweise findet für immobilien, für die kein Vergleichs-

wert oder ertragswert vorhanden ist, das sachwert-
verfahren anwendung. grundlage hierfür ist der boden-
wert zuzüglich des gebäudesachwerts. der gebäudesach-
wert richtet sich nach den gewöhnlichen herstellungs-
kosten.

besteht eine beteiligung an grundstücksgesellschaften, 
erfolgt die bewertung des grundstücks gleichermaßen 
nach dem Verkehrswert, der entsprechend auf die beteiligten 
an der grundstücksgesellschaft aufgeteilt wird.

betriebsvermögen

auch die bewertung des betriebsvermögens knüpft an den 
Verkehrswert an.
 
  so richtet sich der Wert von börsennotierten anteilen an 

Kapitalgesellschaften nach dem börsenkurs.
 
  für nicht börsennotierte Kapitalgesellschaften sowie 

einzelunternehmen und Personengesellschaften erfolgt 
unabhängig von der rechtsform eine entsprechende 
unternehmensbewertung. zur ermittlung eines dem 
objektiven marktpreis möglichst nahe kommenden 
Werts ist im rahmen eines Vergleichswertverfahrens 
zunächst auf Verkäufe an fremde dritte innerhalb eines 
Jahres vor dem besteuerungszeitpunkt abzustellen.

 
  für mittelständische unternehmen wird ein Vergleichs-

wertverfahren in der Praxis selten möglich sein, da es 
keine regelmäßigen anteilsveräußerungen gibt. alternativ 
kann deshalb eine im gewöhnlichen geschäftsverkehr 
anerkannte bewertungsmethode angewendet werden, 
wie beispielsweise das discounted-cashflow-Verfahren 
oder die multiplikatorenmethode.

 

  schließlich besteht die möglichkeit einer bewertung nach 
einem gesetzlich vorgegebenen sogenannten verein-
fachten ertragswertverfahren, soweit es nicht zu einem 
offensichtlich unzutreffenden ergebnis führt. grundlage 
bildet der ungewichtete durchschnitt der betriebsergeb-
nisse der vergangenen drei Jahre. der anzuwendende 
Kapitalisierungsfaktor ermittelt sich aus einem basiszins, 
der sich aus der langfristig erzielbaren rendite öffentlicher 
anleihen korrigiert um einen pauschalen risikozuschlag 
von 4,5 % ableitet.

sind im betriebsvermögen grundstücke enthalten, wird 
deren Wert gesondert ermittelt.

im rahmen der bewertung von betriebsvermögen sind eine 
analyse der unternehmenssituation und ein Vergleich der 
bewertungsmethoden erforderlich, um für den einzelfall die 
günstige methode zu bestimmen. grundsätzlich lassen sich 
jedoch folgende aussagen machen:

  das vereinfachte ertragswertverfahren hat bei wenig 
risikobehafteten unternehmen wegen der Verwendung 
eines festen risikozuschlags einen eher geringeren 
unternehmenswert zur folge, als es bei der anwendung 
eines bewertungsverfahrens mit einem risikoadäquaten 
diskontierungsfaktor wie beispielsweise dem discounted-
cashflow-Verfahren der fall wäre.

 
  da das vereinfachte ertragswertverfahren auf vergangen-

heitsbezogenen Jahreserträgen basiert, führt diese 
methode bei unternehmen mit hohen erwarteten 
zukünftigen Wachstumsraten ebenfalls zu einer eher 
geringeren bewertung als andere im gewöhnlichen 
geschäftsverkehr anerkannte Verfahren, die auf 
 zukunftsbezogene daten abstellen.

sonstiges Vermögen

sonstiges Vermögen wird grundsätzlich mit dem Verkehrs-
wert bewertet.

schulden

schulden werden grundsätzlich mit dem Nominalwert der 
Verbindlichkeit angesetzt.
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Verschonung bei grundvermögen

die schenkung einer Wohnung zu eigenen Wohnzwecken 
(familienheim) zu lebzeiten an den anderen ehegatten oder 
an den Partner einer eingetragenen lebensgemeinschaft 
ist steuerbefreit. das gilt ebenso beim erwerb von todes 
wegen; allerdings wird für die steuerbefreiung hier voraus-
gesetzt, dass der erwerber das familienheim weitere zehn 
Jahre selbst für Wohnzwecke nutzt oder aus zwingenden 
gründen an der selbstnutzung verhindert ist. objektiv 
zwingende gründe liegen z. b. im fall des todes oder im fall 
einer Pflegebedürftigkeit vor, die die führung eines eigenen 
haushalts nicht mehr zulässt, nicht dagegen bei einer 
beruflichen Versetzung.  

Kinder profitieren von dem steuerfreien erwerb des 
familienheims nur im erbfall und nur unter der Voraus-
setzung einer vorherigen selbstnutzung durch die eltern 
(oder Verhinderung aus zwingenden gründen) und einer 
anschließenden selbstnutzung durch die Kinder über einen 
zeitraum von zehn Jahren. hier gilt allerdings die beschrän-
kung auf eine Wohnfläche von 200 Quadratmetern. Wird 
diese grenze überschritten, ist die gesamtwohnfläche in 
einen begünstigten und einen nicht begünstigten teil 
aufzuteilen.

Vor diesem hintergrund kann es für zukünftig erbende 
Kinder sinnvoll sein, verstärkt über die selbstnutzung einer 
geerbten immobilie nachzudenken, soweit das mit der 
persönlichen lebensplanung vereinbar ist. ein Verstoß 
gegen die selbstnutzungsfrist führt allerdings zu einem 
vollständigen, rückwirkenden Wiederaufleben der steuer-
pflicht, es sei denn, der erwerber ist aus zwingenden 
gründen an der selbstnutzung gehindert. 

Verschonung bei betriebsvermögen

die erb- bzw. schenkweise übertragung von betriebsver-
mögen ist in der Weise begünstigt, dass unter bestimmten 
Voraussetzungen 85 % (regelverschonung) oder sogar 
100 % (Wahlalternative) des übertragenen betriebs-
vermögens steuerfrei bleiben.

unter das begünstigte betriebsvermögen fallen grund-
sätzlich:
 
 land- und forstwirtschaftliches Vermögen,
 
 anteile an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % und
 
  gewerbebetriebe, teilbetriebe, gewerbliche und freibe-

rufliche mitunternehmeranteile, anteil eines persönlich 
haftenden gesellschafters an einer Kgaa. 

für die begünstigung reicht es jedoch nicht aus, dass 
entsprechende anteile oder entsprechendes betriebs-
vermögen übertragen werden. Vielmehr dürfen die über-
tragenen betriebe nur über einen beschränkten anteil an 
sogenanntem schädlichen Verwaltungsvermögen ver fügen.

zum Verwaltungsvermögen gehören nach bisheriger 
auffassung:
 
  Wertpapiere (auch anteile an Kapitalgesellschaften bis 

25 %) und vergleichbare forderungen (z. b. Pfandbriefe, 
geldmarkt- oder festgeldfonds),

 
  Kunstgegenstände, edelsteine, münzen etc. und
 
  an dritte vermietete grundstücke, wobei hier sonder-

regelungen für fälle der betriebsaufspaltung, betriebs-
verpachtung und des sonderbetriebsvermögens 
bestehen.

Künftig ist nicht auszuschließen, dass der gesetzgeber  
hier Änderungen beschließt, um gestaltungsmissbräuchen 
entgegenwirken, wie z. b. der möglichkeit, zahlungsmittel 
des erbschaftsteuerlich nicht begünstigten Privatver-
mögens in das unternehmen einzulegen, um dadurch die 
begünstigungen für betriebsvermögen (Verschonungs-
abschlag von 85 % oder 100 %) in anspruch zu nehmen. 

da bei der berechnung des Verwaltungsvermögensanteils 
das Verhältnis von Verwaltungsvermögen ohne berück-
sichtigung etwaiger dazugehöriger schulden zum unter-
nehmenswert nach den erbschaftsteuerlichen bewertungs-
vorschriften maßgebend ist, kann der relevante anteil ohne 
exakte berechnung kaum richtig geschätzt werden. in vielen 
fällen kommt es hier zu überraschenden ergebnissen. grund-
sätzlich empfiehlt es sich deshalb, den anteil des Verwal-
tungsvermögens frühzeitig mithilfe des steuerbe raters 
abzuschätzen, um eventuell notwendige gestaltungen 
anstoßen zu können. ansonsten droht die gefahr, dass   
 in fällen eines unerwarteten erbfalls der Verwaltungs -
vermögensanteil zu hoch ist und das übertragene unter-
nehmen der vollen besteuerung unterworfen wird.
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   Verwaltungsvermögensanteil in unternehmen 
frühzeitig kontrollieren, um ungemilderte erbschaft- 
oder schenkungsteuerbelastungen zu vermeiden!

andererseits kann durch vorausschauende gestaltung 
aber auch versucht werden, den maximal zulässigen 
Verwaltungsvermögensanteil voll auszuschöpfen, um auf 
diese Weise möglichst viele Vermögensbestandteile der 
begünstigten besteuerung unterwerfen zu können. zu 
beachten ist hierbei, dass die zuführung zusätzlichen 
Verwaltungsvermögens mindestens zwei Jahre vor der 
übertragung erfolgen muss.

Option 1: regelverschonung

Voraussetzungen: 
  der Verwaltungsvermögensanteil beträgt im zeitpunkt 

des erbfalls bzw. der schenkung nicht mehr als 50%.
 
  über einen zeitraum von fünf Jahren darf die lohnsumme 

des übertragenen unternehmens nicht wesentlich 
absinken. insgesamt müssen 400 % der ausgangslohn-
summe erhalten bleiben; das entspricht einem rech-
nerischen durchschnitt von 80 % der ausgangslohn-
summe über den zeitraum von fünf Jahren.

die ausgangslohnsumme ist die durchschnittliche Vergütung 
aller mitarbeiter in den letzten fünf Jahren vor dem erbfall 
bzw. der schenkung.

der begriff der lohnsumme ist weit gefasst. hierunter 
fallen im Wesentlichen alle Vergütungen (löhne, gehälter, 
bezüge, Vorteile), die an die auf den lohn- und gehaltslisten 
erfassten mitarbeiter gezahlt werden, einschließlich der 
von den beschäftigten zu entrichtenden sozialbeiträge und 
steuern, auch dann, wenn diese vom arbeitgeber einbehal-
ten und abgeführt werden. Nicht dazu zählen die arbeit-
geberanteile zu den gesetzlichen sozialabgaben. dagegen 
werden von der lohnsumme auch alle von beschäftigten 
empfangenen sondervergütungen, Prämien, gratifikationen, 
abfindungen, zuschüsse zu lebenshaltungskosten, familien-
zulagen, Provisionen, teilnehmergebühren und vergleichbare 
Vergütungen umfasst.

Keine anwendung findet die lohnsummenregelung bei 
betrieben mit nicht mehr als 20 mitarbeitern. mit dem 
Jahressteuergesetz 2013 hat der gesetzgeber klargestellt, 
dass die lohnsummenregelung in einem Konzern nur dann 
unbeachtlich ist, wenn am übertragungsstichtag im 
gesamten Konzern nicht mehr als 20 arbeitnehmer 
 beschäftigt sind. die bei den Konzerngesellschaften 
beschäftigten sind entsprechend der jeweiligen beteiligungs-
quote einzubeziehen. 

  der erwerber muss das unternehmen über einen zeit-
raum von fünf Jahren im Wesentlichen unverändert 
fortführen. 

 
  innerhalb dieser fünfjährigen behaltensfrist darf der 

erwerber entnahmen aus dem unternehmen nur insoweit 
tätigen, als diese insgesamt die summe seiner einlagen 
und der ihm zuzurechnenden gewinne oder gewinnanteile 
seit erwerb um nicht mehr als 150.000 € übersteigen.

rechtsfolgen:
85 % des betriebsvermögens werden steuerfrei übertragen. 
auf die verbleibenden 15 % des betriebsvermögens, die der 
erbschaft- bzw. schenkungsteuer unterliegen, wird ein 
abzugsbetrag (freibetrag) von höchstens 150.000 € 
gewährt. dieser verringert sich um 50 % des betrags, den 
das nicht begünstigte betriebsvermögen den betrag von 
150.000 € übersteigt. dieser abzugsbetrag kann bei 
betrieben mit einem Wert von bis zu 1 mio. € zu einer 
vollständigen steuerbefreiung führen. der abzugsbetrag 
kann innerhalb von zehn Jahren nur einmal von derselben 
Person in anspruch genommen werden. 

bei übertragungen von unternehmen auf entfernte 
Verwandte (steuerklasse ii) oder dritte (steuerklasse iii) 
wird die verbleibende steuerlast mittels eines entlastungs-
betrags auf das Niveau der steuerklasse i gesenkt.

Werden die lohnsummenvorgaben, die behaltensfristen 
oder die entnahmeregelungen nicht eingehalten, kommt es 
grundsätzlich zu einer rückwirkenden vollständigen oder 
anteiligen Versagung der steuerfreiheit. 

Option 2: Wahlalternative

der Wahlalternative liegt dieselbe grundkonzeption wie der 
regelverschonung zugrunde. allerdings kann in diesem fall 
das gesamte geerbte bzw. geschenkte unternehmen und 
nicht nur 85 % steuerfrei übertragen werden, wenn die 
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folgenden verschärften Voraussetzungen erfüllt sind:

  das Verwaltungsvermögen beträgt höchstens 10 % des 
betriebsvermögens.

 
  über einen zeitraum von sieben Jahren muss insgesamt 

eine lohnsumme von 700 % der ausgangslohnsumme 
erreicht werden.

 
  der erwerber muss das unternehmen im Wesentlichen 

unverändert über einen zeitraum von sieben Jahren 
fortführen.

 
  innerhalb der siebenjährigen behaltensfrist gilt wiederum 

die bereits dargestellte entnahmebegrenzung.

ansonsten gelten die Vorschriften der regelverschonung 
analog.

die Wahlalternative wird nur gewährt, wenn ein unwider-
ruflicher antrag gestellt wird. die entscheidung für die 
Wahlalternative ist sorgfältig zu prüfen und unbedingt mit 
dem steuerlichen berater abzustimmen, da ein späterer 
Wechsel zur regelverschonung nicht möglich ist.

die entscheidung für die Wahlalternative ist genau zu 
überprüfen, da diese unwiderruflich getroffen werden 
muss!

bei beiden alternativen drohen erhebliche steuernachforde-
rungen, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden 
können. eine solche Nachforderung kann unter umständen 
auch den schenker treffen, da bei lebzeitiger Vermögens-
übertragung neben dem beschenkten auch der schenker 
der finanzverwaltung gegenüber steuerschuldner ist. 
allerdings ist die finanzverwaltung angewiesen, den 
schenker nicht in anspruch zu nehmen, wenn dieser die 
Verletzung der begünstigungsvoraussetzungen nicht zu 
vertreten hat.

schenkung unter Vorbehalt des nießbrauchs

die unternehmensübertragung gegen Nießbrauch oder 
Versorgungsleistung ist ein Klassiker im bereich der vor-
weggenommenen erbfolge. sie bietet dem späteren erb-
lasser die möglichkeit, dem Nachfolger seiner Wahl schon 
vor seinem ableben sein unternehmen zu überlassen. der 
erblasser kann steuerliche freibeträge mehrfach nutzen und 
dadurch die bemessungsgrundlage für die erbschaftsteuer 
niedrig halten, ohne dabei auf die annehmlichkeiten einer 
materiellen absicherung verzichten zu müssen.

erbschaftsteuerlich wird bei der Vermögensübergabe unter 
Vorbehalt des Nießbrauchs die Nießbrauchslast bei der 
ermittlung des zu versteuernden erwerbs anteilig abge-
zogen. das kann zu erheblichen steuerentlastungen führen. 
zu beachten ist aber, dass die Nießbrauchslast, wenn diese 
im zusammenhang mit begünstigtem betriebsvermögen 
eingeräumt wird, entsprechend den genannten options-
modellen nur anteilig abgezogen werden kann. Keine ab-
zugsmöglichkeit der Nießbrauchslast besteht, wenn der 
Nießbrauch bei der ermittlung des grundstückswerts 
bereits eingeflossen ist, z. b. bei Nachweis eines gutachter-
lich ermittelten schätzwerts unter berück sichtigung des 
Nießbrauchs.

zu beachten ist, dass ein lebzeitiger Verzicht auf das Nieß-
brauchsrecht zur annahme einer weiteren schenkung und 
damit zu einer besteuerung des zu diesem zeitpunkt 
bestehenden Kapitalwerts führt. bei einem erlöschen des 
Nießbrauchs von todes wegen gilt das nicht.

   Vermögensübertragung unter Vorbehalt des 
Nießbrauchs als interessante gestaltung für eine 
liquiditätsschonende Vermögensübertragung 
prüfen!

zusammEnspiEl VOn 
ErbschaftstEuEr und ErtragstEuEr

grundsätzlich gibt es keine überschneidung zwischen 
erbschaftsteuer und einkommensteuer, da die erbschaft-
steuer unentgeltliche zuwendungen besteuert, während 
die einkommensteuer durch gegenleistungen erzielte 
einkünfte erfasst. 

allerdings kann es ausnahmsweise zu einer wirtschaftlichen 
doppelbelastung mit erbschaft- und einkommensteuer 
kommen, wenn das übertragene Vermögen stille reserven 
enthält, die bei späterer Veräußerung noch der einkommen-
steuer unterliegen. diese stillen reserven sind dann doppelt 
belastet. durch die generelle Verkehrswertbesteuerung seit 
der erbschaftsteuerreform 2009 wurde dieses Problem 
erheblich verschärft.

bei der realisierung der stillen reserven sieht das gesetz 
deshalb eine erleichterung vor, wenn der erbfall im Veran-
lagungsjahr oder in den vier vorangegangenen Veranlagungs-
zeiträumen der Veräußerung lag. in diesen fällen wird eine 
pauschale erbschaftsteuer auf die einkommensteuerlast 
angerechnet. diese erleichterungen gelten nicht für 
schenkungen.
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fÄlle mit  
iNterNatioNalem bezug

Viele unternehmer verfügen nicht nur über inländisches 
Vermögen, sondern auch über auslandsvermögen. auch 
mag der in deutschland tätige unternehmer ausländischer 
Nationalität sein oder die erben leben nicht in deutschland. 
in diesen fällen muss bei der gestaltung der Nachfolge-
regelung nicht allein das deutsche erb- und steuerrecht 
maßgebend sein. Vielmehr ist auch die rechtslage des 
ausländischen staats zu prüfen, um eine fundierte Nach-
folgeregelung zu gewährleisten.

Erbrecht

ein in deutschland ansässiger erblasser mit ausländischer 
Nationalität wird sich fragen müssen, ob er seine Nach-
folgeregelung nach deutschem recht oder nach dem recht 
seines heimatstaats gestalten muss. Nach deutschem 
rechtsverständnis unterliegt die erbfolge grundsätzlich 
dem recht des heimatstaats des Verstorbenen. ist der 
erblasser im besitz mehrerer staatsangehörigkeiten, gilt 
das recht desjenigen staats, zu dem der erblasser die 
engste Verbindung hatte. das wird in der regel der staat 
sein, in dem der erblasser sich überwiegend aufgehalten 
hat. das gilt aus deutscher sicht jedoch nicht, wenn er auch 
die deutsche staatsangehörigkeit hatte. in diesen fällen ist 
das deutsche recht vorrangig.

zumindest in deutschland kann durch rechtswahl das 
anzuwendende erbrecht grundsätzlich nicht beeinflusst 
werden. Nur für in deutschland belegenes unbewegliches 
Vermögen kann der ausländische erblasser durch eine 
Verfügung von todes wegen die geltung deutschen rechts 
vereinbaren und somit die anwendung ausländischen 
rechts ausschließen. in diesem zusammenhang ist zusätzlich 
auf die eu-erbrechtsverordnung hinzuweisen, die am 
8. 7. 2012 wirksam geworden ist und im Jahr 2015 in vollem 
umfang in Kraft treten wird. zusammenfassend legt die neue 
eu-Verordnung einheitliche regeln darüber fest, welches 
erbrecht auf einen internationalen erbfall anzuwenden ist. 
dadurch, dass in allen mitgliedstaaten der eu (außer däne-
mark, irland und großbritannien) das anwendbare erbrecht 
nach diesen neuen regeln bestimmt wird, wird die der  zeitige 
rechtszersplitterung bei der beurteilung grenzüber-
schreitender erbsachen künftig insoweit beseitigt.

Viele deutsche besitzen im ausland immobilien oder andere 
Vermögenswerte. für die Nachfolgeregelung in bezug auf 
auslandsvermögen muss geklärt werden, ob das deutsche 
oder das ausländische erbrecht anwendung findet. 
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steuerrecht

steuerrechtlich ist bei fällen mit internationalem bezug 
immer zwischen beschränkter und unbeschränkter 
steuerpflicht zu unterscheiden.

in deutschland wird bei unbeschränkter steuerpflicht 
grundsätzlich auch das auslandsvermögen besteuert. 
das auslandsvermögen kann aber auch zusätzlich einer 
erbschaftsbesteuerung im ausland unterliegen, sodass 
doppelbesteuerung droht. um eine derartige doppel-
belastung zu vermeiden, wurden mit einigen wenigen 
staaten doppelbesteuerungsabkommen vereinbart, die 
das ziel verfolgen, die zweifache besteuerung eines 
Vorgangs zu vermeiden. dabei werden zwei methoden,   
die freistellungsmethode und die anrechnungsmethode, 
unterschieden. bei der freistellungsmethode verzichtet   
ein beteiligter staat auf die besteuerung bestimmter 
Vermögensgegenstände, bezieht diese jedoch regelmäßig 
in den (steuersatzerhöhenden) Progressionsvorbehalt ein. 
bei der anrechnungsmethode wird aus deutscher sicht die 
ausländische erbschaftsteuer auf die inländische erbschaft-
steuer angerechnet. besteht kein doppelbesteuerungs-

abkommen, können nur die jeweiligen nationalen regelungen 
eine doppelbelastung vermeiden oder abmildern, wobei es 
aus deutscher sicht grundsätzlich zu einer anrechnung der 
ausländischen steuer kommt.

im fall der beschränkten steuerpflicht besteuert deutsch-
land dagegen nur das inlandsvermögen. für die Vermeidung 
einer doppelbesteuerung ist in diesem fall regelmäßig der 
ausländische staat zuständig. 

in besonders gelagerten fällen kann sich für deutsche 
staatsangehörige auch dann eine unbeschränkte steuer-
pflicht in deutschland ergeben, wenn keiner der beteiligten 
mehr in deutschland ansässig ist. das ist insbesondere 
dann der fall, wenn der Wegzug nicht länger als fünf Jahre 
her ist. bei einem Wegzug in ein Niedrigsteuerland und der 
beibehaltung wesentlicher wirtschaftlicher interessen in 
deutschland kann es darüber hinaus für weitere fünf Jahre 
(also bis zehn Jahre nach dem Wegzug) zur sogenannten 
erweiterten beschränkten steuerpflicht kommen. in diesen 
fällen wird nicht nur inlandsvermögen, sondern auch Ver-
mögen, das nicht eindeutig auslandsvermögen ist  (z. b. 
Kapitalvermögen), in deutschland besteuert.

   bei Vermögensübertragungen mit auslandsbezug 
ist ein besonderes augenmerk auf die mögliche 
doppelbesteuerung und deren Vermeidung zu legen! 

die unbeschränkte und die beschränkte erbschaftsteuer-
pflicht in deutschland unterscheiden sich im Wesentlichen 
in der höhe der persönlichen freibeträge. der allgemeine 
steuertarif gilt hingegen sowohl bei der beschränkten als 
auch bei der unbeschränkten erbschaftsteuerpflicht. 
Während jedoch das erbschaftsteuergesetz bei unbe-
schränkter erbschaftsteuerpflicht in abhängigkeit von dem 
persönlichen Verhältnis des erwerbers zum erblasser oder 
schenker freibeträge zwischen 20.000 € und 500.000 € 
gewährt, kommt bei beschränkter erbschaftsteuerpflicht 
nur ein freibetrag in höhe von 2.000 € zur anwendung.  zur 
herstellung der eu-rechtmäßigkeit sieht das deutsche 
gesetz in eu-fällen neuerdings nun jedoch die möglichkeit 
der option zur unbeschränkten steuerpflicht vor.

erblasser/schenker 
und/oder

erben sind in 
deutschland ansässig

weder erblasser/
schenker noch 

erben/beschenkte
 sind

in deutschland ansässig

unbeschränkte 
erbschaft und

schenkungsteuerpflicht
in deutschland

beschränkte erbschaft-
und

schenkungsteuerpflicht,
wenn in deutschland 
belegenes Vermögen 

übertragen wird

Welteinkommensprinzip teritorialprinzip
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massNahmeN zur VorbereituNg auf deN todesfall

OrganisatOrischE massnahmEn

die situation einer vorübergehenden oder dauernden 
handlungsunfähigkeit oder eines erbfalls zeichnet sich 
dadurch aus, dass der genaue zeitpunkt des eintritts im 
Vorfeld nicht bekannt ist. die handlungsunfähigkeit oder 
der erbfall kann jederzeit und völlig unerwartet eintreten. 
deshalb sind bereits zu lebzeiten die erforderlichen Voll-
machten zu erteilen und Verfügungen vorzunehmen. 

Erteilung von Vollmachten

für den fall, dass der unternehmer vorübergehend oder 
dauernd handlungsunfähig wird oder gar verstirbt, ist die 
erteilung von Vollmachten sowohl für den betrieblichen als 
auch für den privaten bereich erforderlich.

der Vollmachtgeber kann verschiedene arten von Voll-
machten erteilen:
 
  generalvollmachten (Vertretung in allen oder bestimmten 

persönlichen und vermögensrechtlichen angelegenheiten),
 
  gattungsvollmachten wie z. b. firmenvollmachten   

(betriebliche gesellschafterstellung, führung der 
 geschäfte) zum abschluss sämtlicher rechtsgeschäfte 
einer bestimmten gattung oder art und

 
 spezialvollmachten (z. b. Kontovollmachten).

beispiel:

Der unternehmer erleidet einen unfall und wird zeitweilig
ins Koma versetzt. Wichtige Geschäftsabschlüsse
müssen getätigt werden und können nicht von einem
Prokuristen allein vorgenommen werden. Finanzierungs-
maßnahmen, auch aus eigenmitteln, sind erforderlich. Im 
vorliegenden Fall kann die unternehmensfortführung
und damit auch die Versorgung der Familie stark gefährdet
sein, je nachdem, wie lange die handlungsunfähigkeit des
unternehmers andauert. Der Prokurist kann ohne einen
Dritten, dem für diesen Fall eine Generalvollmacht oder
Firmenvollmacht zu erteilen ist, für das unternehmen 
wichtige Geschäfts abschlüsse nicht tätigen. Die erforder-
liche Finanzierung mit eigenmitteln kann ebenfalls nicht
erfolgen, wenn insoweit keine Kontovollmacht für das
Privatkonto oder eine Vollmacht für private Kreditver-
handlungen mit Kredit instituten erteilt wurden. Gesell-
schafterbeschlüsse können nicht gefasst werden.

die Vollmachten können von dem Vollmachtgeber in einem 
Notfallordner aufbewahrt werden, dessen standort den 
bevollmächtigten bekannt sein muss oder der bei einer 
Vertrauensperson (z. b. Notar/rechtsanwalt/steuerberater) 
zur herausgabe im Notfall hinterlegt wird. zudem kann der 
zeitpunkt des eintritts der Wirksamkeit oder die dauer der 
Wirksamkeit der Vollmacht unterschiedlich geregelt 
werden: 

  ab dem zeitpunkt des ablebens des Vollmachtgebers 
(sogenannte postmortale Vollmacht),

 
  bereits zu lebzeiten des Vollmachtgebers und ohne 

beendigung durch den tod des Vollmachtgebers 
 (sogenannte transmortale Vollmacht),

 
  mit eintritt eines bestimmten ereignisses, wie z. b. eintritt 

einer handlungs unfähigkeit (z. b. durch Krankheit), oder
 
 mit erteilung bis zum Widerruf.

Vollmachten können grundsätzlich formfrei erteilt werden. 
aus Nachweisgründen ist jedoch zu empfehlen, eine Voll-
macht immer in schriftlicher form zu erteilen. in einzelfällen 
ist es erforderlich (z. b. handelsregisterangelegen heiten, 
grundbuchsachen) oder kann es sinnvoll sein, die Vollmacht 
notariell beglaubigen zu lassen. der Notar – oder ande-
renfalls ein zeuge – bestätigt dann auch, dass der Voll-
machtgeber zum zeitpunkt der Vollmachterteilung voll 
geschäftsfähig war.

ohne die erteilung notwendiger Vollmachten besteht das 
risiko, dass die unternehmensfortführung und die private 
Vermögensverwaltung zumindest erschwert werden oder 
sogar schäden eintreten können. so kann sich z. b. die 
übertragung des Nachlasses bzw. die erledigung aller 
formalitäten im zusammenhang mit einem Nachlass, wie 
z. b. die ausstellung eines erbscheins oder eines testaments-
vollstreckerzeugnisses, mehrere Wochen oder monate 
hinziehen. in dieser Phase können oftmals ohne Vollmach-
ten keine Vermögensdispositionen vorgenommen werden.
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beispiel:

Im nachlass des Vaters befindet sich ein umfangreiches
Wertpapierdepot. unmittelbar nach dessen ableben 
ereignet sich ein Weltereignis (z. b.  Finanzkrise), das die 
aktienmärkte nachhaltig stört. bis zur Klärung der erban
gelegenheiten und der Übertragung des Wertpapier 
depots auf die erben vergehen mehrere Wochen. bis 
dahin hat sich der Wert des Wertpapier depots halbiert. 
es ergibt sich hier die unangenehme Situation, dass die 
erben einen Vermögensverlust erleiden, ohne die 
Möglichkeit zu haben, schadensmindernd einzugreifen. 
es kommt hinzu, dass erbschaftsteuerlich der Wertpapier- 
 bestand zum Zeitpunkt des ablebens zugrunde gelegt 
wird, sodass erbschaftsteuer auf einen Wert erhoben 
wwird, den die erben nie erhalten haben.

ist ein bankkonto bestandteil des Nachlasses, kann hierüber 
erst dann verfügt werden, wenn im zuge der abwicklung 
des erbfalls das Konto auf einen erben übertragen bzw. ein 
erbschein vorgelegt worden ist. solange das nicht der fall 
ist, müssen die banken eine Verwendung der finanziellen 
mittel versagen. für die Nachkommen kann sich dadurch ein 
liquiditätsengpass ergeben. diese situation kann vermieden 
werden, indem zumindest bei einzelnen bankkonten 
mehreren Personen eine Kontovollmacht erteilt wird.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn Nachkommen bereits im 
Vorfeld zu mitinhabern von bankkonten gemacht werden 
(sogenannte oder-Konten). in diesen fällen kann es sich 
nämlich um (unerwünschte) schenkungsteuerlich relevante 
Vermögensverschiebungen handeln.

die Vor- und Nachteile verschiedener formen der Vollmacht-
erteilung lassen sich am besten in einem beratungsgespräch 
unter berücksichtigung der individuellen situation erörtern. 
in diesem rahmen kann auch geklärt werden, für welche 
handlungen Vollmachten erteilt werden sollten.

patientenverfügung/Vorsorgevollmacht/ 

betreuungsverfügung

immer wichtiger wird das thema „Patientenverfügung/
Vorsorgevollmachten/betreuungsverfügung“ für den fall, 
dass ärztliche maßnahmen oder eine betreuung erforderlich 
werden. Jeder unternehmer und jede Privatperson sollte sich 
deshalb möglichst frühzeitig mit diesen themen auseinan-
dersetzen. Nachfolgend geben wir einen kurzen überblick 
über die wesentlichen unterschiede dieser erklärungen:

patientenverfügung 
  diese erklärung ist eine Weisung an die behandelnden 

Ärzte und die Vorsorgebevollmächtigten bzw. einen 
etwaigen betreuer in bezug auf anzuwendende behand-
lungsmethoden, insbesondere in bezug auf den einsatz 
lebensverlängernder maßnahmen im einzelfall. 

 
Vorsorgevollmacht
  diese Vollmacht gilt für sämtliche erklärungen, die im  fall 

vorübergehender oder andauernder einwilligungs- und 
handlungsunfähigkeit unter beachtung einer zu diesem 
zeitpunkt aktuellen Patientenverfügung gegenüber 
Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigen 
anstalten, behörden und gerichten abzugeben sind.

betreuungsverfügung 
  hält ein gericht die einsetzung eines betreuers für nötig, 

hat es grundsätzlich die von dem zu betreuenden in seiner 
betreuungsverfügung genannte Vertrauensperson als 
betreuer zu bestellen. 

zur Klarstellung, dass die in der Patientenverfügung 
niedergelegten erklärungen weiterhin gültig sind und 
 insoweit keine Willensänderung eingetreten ist, sollte  
die Patientenverfügung in regelmäßigen abständen von 
beispielsweise zwei Jahren neu datiert und unterzeichnet 
werden.

zusammen mit der erstellung einer Patientenverfügung 
sollte gleichzeitig eine Vorsorgevollmacht erteilt werden. 
ist der Patient handlungsunfähig, hat der Vorsorgebevoll-
mächtigte durch erklärungen gegenüber dem ärztlichen 
Personal sicherzustellen, dass der in der Patientenverfügung 
niedergelegte Wille auch tatsächlich beachtet wird. in der 
regel wird der Vorsorgebevollmächtigte auch die oder eine 
der Vertrauenspersonen sein, die im fall der Notwendigkeit 
der anordnung einer betreuung in der betreuungsverfügung 
als betreuer benannt werden.  

aus gründen der Klarheit und der beweiskraft ist eine 
schriftliche abfassung erforderlich. eine notarielle beurkun-
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dung ist nicht erforderlich, kann jedoch im einzelfall aus 
gründen der höheren akzeptanz im rechtsverkehr sinnvoll 
sein. Vorsorgevollmacht, betreuungsverfügung und 
Patientenverfügung können gegen eine geringe gebühr in 
das zentrale Vorsorgeregister der bundesnotarkammer 
eingetragen werden. das zentrale Vorsorgeregister 
ermöglicht den zuständigen gerichten die abfrage, ob und 
welche Vorsorgeurkunden eingetragen sind. dadurch werden 
effektiv unnötige betreuungsverfahren vermieden und 
das recht auf selbstbestimmung jedes einzelnen wird 
gefördert. 

notfallordner

eine plötzliche schwere erkrankung oder ein unglücksfall 
stellt die angehörigen regelmäßig vor eine schwierige 
situation. besonders große Probleme ergeben sich, wenn 
die angehörigen keinen vollständigen überblick über die 
Vermögensverhältnisse, die unternehmenssituation oder 
Versicherungen haben. richtige maßnahmen können kaum 
in der gebotenen eile ergriffen werden.

es ist deshalb sinnvoll, jeweils einen Notfallordner für den 
privaten bereich und einen weiteren Notfallordner für den 
betrieblichen bereich zu führen, damit angehörige und 
bevollmächtigte im fall des falles einen überblick gewinnen 
und zugang zu den wichtigsten dokumenten haben. in diesen 
ordnern müssen nicht zwingend originalunterlagen aufbe-
wahrt werden. Vielmehr genügen Kopien, die einen Vermerk 
tragen, wo die originalunterlagen zu finden sind. die ordner 
sollten unter anderem folgende angaben/unterlagen 
enthalten:

  testament und weitere bestimmungen in erbangelegen-
heiten (z. b. Pflichtteilsvereinbarungen, ehevertrag etc.),

 
  unterlagen über gesellschaftsbeteiligungen (gesell-

schaftsverträge, bilanzen etc.),
 
 Vollmachten (wie bereits ausgeführt),
 
  Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht/betreuungs-

verfügung,
 
  sämtliche bankverbindungen, d. h. laufende Konten, 

Wertpapierdepots, bestand an eventuellen bank-
verbindlichkeiten,

 
  unterlagen über das vorhandene grundvermögen 

(grundbuchauszüge),
 

 lebensversicherungen, unfallversicherungen etc.,
 
  rentenansprüche (renten- und Versorgungsbescheide, 

betriebsrenten etc.) und
 
  wichtige Kontaktdaten, Verwahrungsorte wichtiger 

dokumente, schlüssel etc. 

in die ordner können weiterhin angaben aufgenommen 
werden, die persönlich als wichtig erachtet werden, wie   
z. b. Wünsche hinsichtlich der beisetzung. es sind hier keine 
besonderen formvorschriften zu beachten. Wichtig ist 
lediglich, dass dieser ordner nach dessen einrichtung nicht 
in einem regal verstaubt, sondern dass er von zeit zu zeit 
aktualisiert wird. eine jährliche durchsicht des ordners wird 
empfohlen.

Wir haben inhaltsverzeichnisse für einen Notfallordner für 
den privaten bereich sowie für einen Notfallordner für den 
betrieblichen bereich entwickelt, die wir ihnen auf Nachfrage 
gern zur Verfügung stellen. 

planung dEr ErbschaftstEuErbElastung

besteht das Vermögen nicht ausschließlich aus Kapital-
vermögen (z. b. bei unternehmens- oder immobilienbesitz), 
kann die zu erwartende erbschaftsteuerbelastung nur grob 
geschätzt werden. um Planungssicherheit zu erhalten, ist 
eine konkrete berechnung durch den steuerlichen berater 
vorzunehmen.

bestandsaufnahme und bewertung des Vermögens

an erster stelle einer solchen berechnung steht zunächst 
eine bestandsaufnahme des vorhandenen Vermögens. 
diese bestandsaufnahme beinhaltet alle zu diesem zeit-
punkt vorhandenen Vermögenswerte und schulden. für die 
identifizierten Vermögenspositionen müssen dann die 
steuerwerte nach den bewertungsrechtlichen Vorgaben 
ermittelt werden. dazu ist im regelfall die unterstützung 
durch fachkundige Personen notwendig.

Ermittlung der tatsächlichen Erbschaftsteuerbelastung

sobald die berechnungsgrundlagen vorliegen, kann die zu 
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erwartende erbschaftsteuerbelastung einfach ermittelt 
werden. Notwendige informationen hierfür sind die geplante 
Verteilung des Vermögens auf die erben, deren Verwandt-
schaftsverhältnis zum erblasser und etwaige Vorschen-
kungen.

die berechnung der erbschaftsteuer gibt aufschluss 
darüber, über welche liquiden mittel die erben verfügen 
müssen, um die erbschaftsteuer ohne Veräußerung von 
unternehmen oder immobilien bezahlen zu können. bei   
der übertragung von begünstigten unternehmen muss 
unbedingt berücksichtigt werden, dass auch die entnahmen 
von mitteln zur begleichung der erbschaftsteuer schädliche 
entnahmen darstellen. zu beachten ist dabei außerdem, 
dass die erbschaftsteuer zwischen verschiedenen erben 
selbst bei übertragung identischer Verkehrswerte stark 
variieren kann.

beispiel:

Der nachlass des Vaters besteht aus einem unternehmen
mit einem Verkehrswert von 1 Mio. € und einem Wert -
papierdepot mit einem Kurswert von ebenfalls 1 Mio. €. 
Im testament ist vorgesehen, dass der Sohn alleinerbe 
ist und das unternehmen erhalten soll. Die tochter erhält 
als Vermächtnis das Wertpapierdepot. Vorschenkungen 
wurden nicht getätigt. Wenn das unternehmen die Vor-
aussetzungen für die betriebsvermögensbegünstigung
(Regelverschonung) erfüllt, sind 85 % steuerfrei. Von den
verbleibenden 150.000 € ist der Freibetrag von 150.000 €
abzuziehen, sodass keine erbschaftsteuer zu bezahlen 
ist. Die tochter hat dagegen einen Vermögensanfall von   
1 Mio. € abzüglich ihres individuellen Freibetrags von 
400.000 € mit dem Steuersatz von 15 % zu besteuern. 
Die erbschaftsteuer beträgt 90.000 €.

   bei der ausgestaltung von erbregelungen ist die 
unterschiedliche erbschaftsteuerbelastung unter-
schiedlicher Vermögensarten zu berücksichtigen!
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NachfolgeregeluNgeN uNter 
eiNbeziehuNg dritter

das thema „regelung der unternehmensnachfolge“ wird in 
den kommenden Jahren zunehmend auf der agenda mittel-
ständischer familienunternehmer stehen. Nach aktuellen 
schätzungen des instituts für mittelstandsforschung (ifm) 
bonn steht im zeitraum von 2010 bis 2014 in knapp 110.000 
familienunternehmen, die aufgrund ihrer rentabilität für 
eine fortführung als ökonomisch attraktiv angesehen 
werden, die übergabe an (ca. 3 % aller familienunternehmen). 
das entspricht 22.000 übergaben pro Jahr. Von den 
übergaben werden im 5-Jahres-zeitraum 1,4 millionen 
beschäftigte oder 287.000 beschäftigte pro Jahr betroffen 
sein.

die bereitschaft der Nachfolgegeneration, im elterlichen 
betrieb die Nachfolge anzutreten, sinkt. gibt es keine Nach-
folger aus der familie, wird in der regel ein Käufer für das 
unternehmen gesucht. ein Verkauf kann beispielsweise an 
mitarbeiter (mbo = management-buy-out), einen strategi-
schen Partner oder eine beteiligungsgesellschaft erfolgen. 
überlegungen, das eigene unternehmen an einen völlig 
fremden dritten oder an ein anderes unternehmen zu 
verkaufen, werden wohl erst dann angestellt, wenn tat-
sächlich keine andere möglichkeit für die fortführung des 
eigenen lebenswerks gefunden werden kann. um diese 
situation zu vermeiden, sollten unternehmer, die über keine 
geeigneten und interessierten Nachfolger innerhalb der 
familie verfügen, frühzeitig überlegungen anstellen, ob nicht 
im erweiterten familienkreis oder unter den mitarbeitern 
geeignete Personen sind, die langfristig als Nachfolger 
aufgebaut werden können.

die übergabe des unternehmens an einen familienange-
hörigen oder der Verkauf des unternehmens sind die 
wichtigsten – und in den medien und von den beratern 
meistdiskutierten – fälle der unternehmensnachfolge. 
Neben diesen klassischen Wegen der Nachfolgeplanung 
kann in einigen fällen die errichtung einer familienstiftung 
eine interessante alternative sein.
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familiEnfrEmdE pErsOnEn

zahlreiche unternehmer stehen vor der situation, dass  ihr 
unternehmen nur weiterbestehen kann, wenn familien-
fremde Personen für die Nachfolge gewonnen werden 
können. 

in vielen fällen kann dabei die beteiligung von mitarbeitern 
eine interessante alternative sein. unbestreitbarer Vorteil 
der übernahme des unternehmens durch mitarbeiter ist, 
dass die Personen die stärken und schwächen des unter-
nehmens genau kennen und deshalb gute Voraussetzungen 
für die fortführung des unternehmens bestehen. auch 
gestalten sich die Vertragsverhandlungen in diesem fall 
regelmäßig einfacher. außerdem bestehen häufig bereits 
persönliche beziehungen zu den mitarbeitern, sodass ein 
Verkauf vielleicht nicht so schwerfallen muss.

häufigste Variante ist, dass leitenden angestellten der Kauf 
des unternehmens angeboten wird. sind diese an einer 
übernahme des unternehmens interessiert, steht in aller 
regel die frage nach der finanzierung des Kaufs im mittel-
punkt der überlegungen. diese kann insbesondere durch 
eigenmittel, durch die aufnahme von fremdkapital oder 
mithilfe von Privatinvestoren/Venture capital erfolgen.  
zu berücksichtigen ist, dass der spielraum für zukünftige 
investitionen bei einem hohen fremdfinanzierten anteil des 
Kaufpreises naturgemäß geringer wird, da der unternehmer 
durch einen hohen Kapitaldienst belastet ist und im zweifel 
keine mittel hat, um das unternehmen in schwierigen zeiten 
zu stützen. für den ausscheidenden unternehmensinhaber 
kann sich daraus aber auch eine chance ergeben: erklärt er 
sich bereit, den Kaufpreis zumindest anteilig als darlehen zu 
akzeptieren, kann er sich im gegenzug auch weiterhin 
gewisse einflussmöglichkeiten vorbehalten.

für die praktische umsetzung einer solchen übertragung 
an einen oder mehrere mitarbeiter bietet sich eine schritt-
weise Vorgehensweise an, indem die mitarbeiter zunächst 
erweiterte geschäftsführungsbefugnisse erhalten, dann 
mit einer minderheitsbeteiligung einsteigen und erst nach 
einer übergangszeit das unternehmen ganz übernehmen.

ein Verkauf an die mitarbeiter löst beim ursprünglichen 
inhaber regelmäßig ertragsteuerzahlungen aus. allerdings 
stellen sich keine erbschaft- und schenkungsteuerlichen 
fragen.

familiEnstiftung

hat der erblasser keine Nachfolger, kann er sein Ver mögen 
oder einen teil seines Vermögens auf eine bestehende 
stiftung oder auf eine auf den todesfall zu gründende 
stiftung übertragen. Von einer familienstiftung spricht man, 
wenn die stiftung in erster linie oder jedenfalls wesentlich 
den interessen einer oder mehrerer familien dient. sie dient 
dazu, auf dauer die zersplitterung des unternehmens 
durch erbgänge zu verhindern und die unternehmenskon-
tinuität zu wahren. bewährt haben sich sogenannte beteili-
gungsträgerstiftungen, die lediglich die beteiligung an 
einem oder mehreren unternehmen halten, die weiterhin in 
eigener rechtsform und unter eigenem management 
fortbestehen. zur steuerlichen optimierung kann die 
familienstiftung, die im Wesentlichen die stimmrechte 
behält, mit einer steuerbegünstigten beteiligungsträger-
stiftung kombiniert werden (doppelstiftungs modell).
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die stiftung bürgerlichen rechts (privatnützig)

eine stiftung des bürgerlichen rechts ist eine sogenannte 
Vermögensmasse, gehört also praktisch sich selbst und 
muss als einziges gesetzlich vorgesehenes organ einen 
Vorstand haben. das kann der stifter selbst sein. die 
familienmitglieder können als destinäre der familien-
stiftung benannt werden, die in den genuss der unter-
nehmenserträge kommen, aber typischerweise keinen 
zahlungsanspruch haben. die familienstiftung unterliegt 
der stiftungsaufsicht. die staatliche aufsicht beschränkt 
sich in einigen bundesländern bei familienstiftungen darauf, 
dass ihre betätigung keinen gesetzlich geschützten 
öffentlichen interessen zuwiderläuft.

die unentgeltliche übertragung von im Privatvermögen 
gehaltenen unternehmensbeteiligungen ist schenkung- 
und erbschaftsteuerpflichtig. da die stiftung in keinem 
Verwandtschaftsverhältnis mit dem stifter steht, gilt 
grundsätzlich die ungünstige steuerklasse iii. bei familien-
stiftungen ist diese steuerfolge durch anwendung einer 
günstigeren steuerklasse gemindert. abhängig vom grad 
des Verwandtschaftsverhältnisses zwischen dem stifter 
und den begünstigten (destinären) kann hier die günstigste 
steuerklasse i zur anwendung kommen. das Vermögen 
einer familienstiftung mit geschäftsleitung oder sitz im 
inland unterliegt jedoch in zeitabständen von je 30 Jahren 
der sogenannten erbersatzsteuer. grundlage der erbersatz-
steuer ist eine erbschaftsfiktion in zeitabständen von 30 
Jahren, die mit dem ersten übergang des Vermögens auf 
die stiftung beginnt. steuerschuldner ist die stiftung. diese 
erbschaftsteuerlichen Nachteile sind gegenwärtig durch die 
steuerliche begünstigung für die übertragung von betriebs-
vermögen deutlich gemindert.

die rechtsfähige stiftung bürgerlichen rechts ist eine 
Kapitalgesellschaft, deren einkommen insoweit der üblichen 
besteuerung (Körperschaftsteuer, solidaritätszuschlag, 
gewerbesteuer) unterliegt.

die stiftungs-gmbh (privatnützig)

in der Praxis finden sich neben der eigentlichen stiftung 
nach dem bgb auch andere rechtsformen, die sich als 
stiftung bezeichnen. so kann beispielsweise auch in der 
firma einer gmbh das Wort „stiftung“ verwendet werden. 
attraktiv kann eine stiftungs-gmbh unter dem aspekt 
sein, dass sie nicht der staatlichen aufsicht unterliegt; 
anders als bei der stiftung bestehen jedoch handelsrechtliche 
offenlegungspflichten. damit bei der stiftungs-gmbh die 
gewünschte Vermögensbindung ebenso wie bei einer 
stiftung des bürgerlichen rechts erreicht werden kann, 
bedarf es einer sorgfältigen gestaltung des gesellschafts-
vertrags.

die unentgeltliche einbringung von im Privatvermögen   
oder im betriebsvermögen gehaltenen unternehmens-
beteiligungen zu lebzeiten in eine stiftungs-gmbh des 
stifters ist grundsätzlich steuerfrei. das einkommen der 
stiftungs-gmbh ist wie das einer normalen gmbh zu 
versteuern. die übertragung der anteile an der stiftungs-
gmbh kann steuern auslösen.

die steuerbegünstigte stiftung

sollte die stiftung ausnahmsweise vorrangig steuerlich 
anerkannte, gemeinnützige zwecke verfolgen, kann auf 
diese eine steuerfreie übertragung von unternehmensver-
mögen bzw. unternehmensbeteiligungen erfolgen. steuer-
begünstigte stiftungen unterliegen im grundsatz dem gebot 
der zeitnahen mittelverwendung, das eine Verwendung der 
erträge der stiftung innerhalb von zwei Jahren vorschreibt. 
da in familienunternehmen in der regel eine weitergehende 
rücklagenbildung erforderlich ist, um notwendige erhaltungs- 
und erweiterungsinvestitionen zu tätigen, eignet sich die 
steuerbegünstigte stiftung nicht als unternehmensträger-
stiftung, sondern nur als beteiligungsträgerstiftung. zudem 
ist durch eine steuerbegünstigte stiftung eine Versorgung 
des stifters und seiner familie nur begrenzt möglich, da nur 
bis zu einem drittel des einkommens der steuerbegünstigten 
stiftung für die Versorgung der familie verwendet werden 
darf. die übertragung sämtlicher unternehmensbeteiligungen 
auf eine steuerbegünstigte stiftung bietet sich deshalb nur 
dann an, wenn das unternehmen entweder ausreichend 
hohe erträge erwirtschaftet und/oder die Versorgung der 
familie noch auf anderen Wegen abgesichert ist.



36

die unentgeltliche übertragung von im Privat- oder im 
betriebsvermögen gehaltenen unternehmensbeteiligungen 
auf eine steuerbegünstigte stiftung ist steuerfrei. die 
steuerbegünstigte stiftung ist, soweit sie keinen wirt-
schaftlichen geschäftsbetrieb unterhält, von der steuer 
befreit. für weitere einzelheiten verweisen wir auf unsere 
broschüre „die steuerbegünstigte stiftung“.

das doppelstiftungsmodell

die Vorteile der privatnützigen stiftung und die der steuer-
begünstigten gemeinnützigen oder mildtätigen stiftungen 
können mit einem doppelstiftungsmodell erreicht werden. 
bei einem klassischen doppelstiftungsmodell (z. b. bosch-
stiftungsmodell) liegt die mehrheit des Kapitals (und in der 
regel auch der gewinnbezugsrechte) bei einer steuerbe-
günstigten stiftungs-gmbh, die mehrheit der stimmrechte 
des familienunternehmens dagegen bei einer privatnützigen 
familienstiftung bzw. einer stiftungs-gesellschaft, die 
keine stiftung bürgerlichen rechts ist.  auf diese Weise 
wird die unternehmerische führung von der gemeinnützigen 
mittelverwendung getrennt. der entscheidende Vorteil 
dieses modells liegt in der klaren funktionalen trennung 
beider aufgaben. hierdurch können zielkonflikte zwischen 
den anforderungen des gemein nützigkeitsrechts und 
denjenigen einer modernen unternehmensführung ver-
mieden werden. die Versorgung der familie kann durch 
zuwendungen der gemeinnützigen stiftung an diese 
sichergestellt werden, durch Nießbrauchsgestaltungen und 
aus den erträgen der eine minderheits beteiligung an dem 
unternehmen haltenden familien stiftung.
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