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Das geltende Erbschaft- und Schenkungsteu-
errecht wird derzeit vom Bundesverfas-

sungsgericht, insbesondere im Hinblick auf die 
unterschiedliche Besteuerung von Privatvermö-
gen und Unternehmensvermögen geprüft. Ak-
tuell kann bei entsprechenden Voraussetzungen 
und richtiger Gestaltung völlige Steuerfreiheit 
bzw. eine Steuerfreiheit in Höhe von 85 Prozent 
bei Übertragung von Betriebsvermögen erreicht 
werden. Zudem können die Freibeträge für Über-
tragungen an die Kinder mit Euro 400 000 einmal 
innerhalb von zehn Jahren genutzt werden.

Viele Unternehmer bewegt deshalb die Frage, ob sie 
jetzt, das heißt unter Geltung des derzeitigen Rechts, 
zumindest Teile ihres Unternehmens an die nächste 
Generation übergeben sollen, um diese Steuervergün-

stigung auszunutzen. 
Ganz im Gegensatz zu den steuerlichen Vorteilen be-
steht bei vielen Unternehmen die Sorge, dass der rich-
tige Zeitpunkt für die Übergabe noch nicht gekommen 
ist, da die Kinder zu jung oder zu unerfahren sind oder 
die Eltern zu jung sind, um das „Ruder“ der Tochter 
oder dem Sohn zu überlassen. 
Die Entscheidung für die Unternehmensübergabe 
kann durch folgende Maßnahmen so gestaltet werden, 
dass der Senior „im Ernstfall“ eingreifen kann: 

1. Die Übernehmer erteilen den Eltern als Übergeber 
eine notarielle Generalvollmacht, damit die Eltern bei 
Eintritt des Erbfalls im Unternehmen handeln können. 
Diese Vollmacht kann auf das geschenkte Vermögen 
beschränkt werden. 
2. Bei der Übergabe von GmbH-Anteilen an die Ju-
nioren werden diese erst Geschäftsführer, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. Studien-
abschluss, Meisterprüfung, hauptberufliche Mitarbeit 
im Unternehmen). 
3. Sowohl der Übergeber als auch dessen Ehegatte 
erhalten Rücknahmerechte für das geschenkte Un-
ternehmen oder die Unternehmensbeteiligung, wenn 
eine der folgenden Bedingungen eintritt: 
• Der Übernehmer verstirbt vor den Eltern. 
• Der Übernehmer heiratet ohne Abschluss eines Ehe-
vertrages. 
• Der Übernehmer wird unter Betreuung gestellt 
(schwere Krankheit, usw.). 
• Insolvenz- oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
beim Junior 
• Alkohol- und Drogensucht oder die Mitgliedschaft in 
einer Sekte bedrohen das Unternehmen. 
• Das Erbschaftsteuerrecht ändert sich, so dass eine 
Rücknahme und dann eine Übergabe unter neuem 
Recht sinnvoll ist. 

Bei einer Unternehmensübergabe sollte zudem geprüft 
werden, ob es sinnvoll ist, dass der Junior gegenüber den 
Eltern einen Pflichtteilsverzicht unterschreibt, damit die 
Eltern frei über das restliche Vermögen verfügen können. 
Ebenso wichtig ist es, dass bei der Unternehmensüber-
gabe die anderen Kinder einen auf das Unternehmens-
vermögen beschränkten Pflichtteilsverzicht erklären, da-
mit das Unternehmen beim Tod eines Elternteils nicht 
durch Pflichtteilsansprüche der anderen Geschwister 
gefährdet wird. Insbesondere die Pflichtteilsansprüche 
von weichenden Erben führen häufig zu Streitigkeiten. 
Umso wichtiger ist es, bei einer Unternehmensüberga-
be die gesamte Familie an einen Tisch zu holen und in 
die Regelung der Übergabe des Gesamtvermögens ein-
zubinden.
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Der Generationswechsel im Unternehmen – nur Angst vor der Erbschaftsteuer?

Verfassungswidrige Schenkungsteuer?

Aktuell verhandelt das Bundesverfassungsgericht, 
ob die Privilegierung von Betriebsvermögen ver-
fassungswidrig ist. Bei der Übertragung von Be-
triebsvermögen kann ein betriebsnotwendiger 
Teil von 85 Prozent bis zu 100 Prozent der Be-
triebsvermögensmasse von der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer ausgenommen werden. Das 
Urteil wird im Herbst erwartet. Wer also noch 
Betriebsvermögen steuerschonend übertragen 
möchte, sollte jetzt handeln!


