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1. Einleitung 

Die FDP-Fraktion im NRW-Landtag hebt in ihrem Antrag immer wieder die Bedeutung der 

Familienunternehmen und der besonderen Unternehmensstruktur für die wirtschaftliche 

Entwicklung in Deutschland hervor. Vor diesem Hintergrund befürchtet sie aufgrund der 

angeblich drohenden Mehrbelastung der Familienunternehmen durch die anstehende 

Erbschaftsteuerreform negative Folgen für die deutsche und die nordrhein-westfälische 

Wirtschaft, die durch eine entsprechende – im Antrag allerdings unklar bleibenden – 

Ausgestaltung der Erbschaftsteuerreform vermieden werden sollen.  

Im Folgenden soll daher kurz auf die anstehende, durch das jüngste Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts notwendig gewordene Reform der Erbschaftsteuer und den 

Reformvorschlag des BMF eingegangen werden. Im Mittelpunkt steht – neben einigen 

wesentlichen Detailfragen – die Frage, ob von einer Abschaffung oder Einschränkung der 

Begünstigung des Betriebsvermögens tatsächlich – wie im Antrag behauptet – bedeutende 

wirtschaftliche Belastungen ausgehen würden. 
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2. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer in Deutschland 

Die Besteuerung von Erbschafen und Schenkungen ist in Deutschland im Erbschaftsteuer- 

und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) zusammenfassend geregelt. Besteuert wird der 

Vermögenszuwachs des einzelnen Erben bzw. Beschenkten. Die Schenkungsteuer ergänzt 

die Erbschaftsteuer mit dem Ziel, größere Vermögensübertragungen zu Lebzeiten zu 

erfassen und zu besteuern. Hierdurch soll die Umgehung der Erbschaftsteuer verhindert 

werden. Die Steuersätze und Freibeträge richten sich nach dem Verwandtschaftsgrad. Durch 

diese Individualisierung der Besteuerung und Erfassung des Zuflusses bei den Begünstigten 

weist die Konzeption Ähnlichkeiten mit der Besteuerung des Einkommens nach 

Leistungsfähigkeit auf. Unter Gerechtigkeits- und Verteilungsaspekten eignet sich die 

Erbschaftsteuer in besonderem Maße für eine stark progressive Besteuerung, da ein 

leistungsloser Vermögenszuwachs besteuert wird. 

3. Die Erbschaftsteuerreform 2008 

Der Erbschaftsteuerreform 2008 (gültig ab 1.1.2009) war ein Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vorausgegangen. Wesentlicher Kritikpunkt der 

Verfassungsrichter war die geringe Bewertung von Grund- und Betriebsvermögen im 

Vergleich zu Wertpapier- oder Barvermögen. Das Bundesverfassungsgericht forderte, dass in 

allen Fällen zuerst der jeweilige Verkehrswert (gemeiner Wert) zugrunde gelegt werden 

müsse. Erst in einem zweiten Schritt dürften durch gezielte Verschonungsregelungen 

einzelne Vermögen begünstigt werden, sofern es hierfür eine sachliche Rechtfertigung gibt. 

Nach extrem kontroversen Verhandlungen zwischen SPD und CDU wurde erst im November 

2008 eine Einigung erzielt. Seitdem werden beim Betriebsvermögen nun entweder 

Marktwerte (z.B. der Börsenkurse) angesetzt, oder das Vermögen wird mittels anerkannter 

betriebswirtschaftlicher Methoden ermittelt. Zugleich führte der Gesetzgeber neue 

Begünstigungen für Betriebsvermögen ein, die durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 

2009 noch einmal verstärkt wurden. Dies betraf die Senkung der Steuersätze der 

Steuerklasse II, die Mindestlohnsumme und die Haltefristen.  

Der Bundesfinanzhof (2012), der bereits 2001 die Ungleichbehandlung der Vermögenswerte 

für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar hielt, legte im Jahr 2012 abermals dem 

Bundesverfassungsgericht  die Frage zur Entscheidung vor, ob die §§ 13a und 13b ErbStG 

zusammen mit zahlreichen anderen Verschonungen und Befreiungen dazu führen, dass die 



Steuerbefreiung des Betriebsvermögens die Regel und die tatsächliche Besteuerung die 

Ausnahme sei.  

4. Aufkommen und Verteilung 

Das Aufkommen der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist im Verhältnis zum privaten 

Nettovermögen (in Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) 

verschwindend gering und betrug 2011 nur 0,046 Prozent (eigene Berechnungen basierend 

auf Piketty und Zucman 2014). Dies ist Folge der Tatsache, dass weite Teile der 

Mittelschichten ebenso freigestellt sind wie das Betriebsvermögen. In Anbetracht zukünftig 

steigender Erbschaftsvolumina (im Verhältnis zum Nationaleinkommen) stellt insbesondere 

die kaum stattfindende Besteuerung des Betriebsvermögens ein signifikantes 

Gerechtigkeitsproblem dar. Allein von 2009 bis 2013 wurde Betriebsvermögen im Wert von 

105 Mrd. Euro steuerfrei übertragen, davon 90 Mrd. Euro durch Schenkungen (Bach 2015). 

Zwischen 2009 und 2012 führte dies zu Mindereinnahmen von 19,1 Mrd. Euro 

(Bundesministerium der Finanzen 2014). Für das Jahr 2013 kommen nach überschlägiger 

Schätzung noch einmal mindestens 7 Mrd. Euro hinzu. Das enorm große Volumen der 

Schenkungen ist offensichtlich auf die Furcht vor einer Abschaffung der Steuerbefreiungen 

zurück zu führen und steht in den nächsten Dekaden für eine Besteuerung nicht zur 

Verfügung. Über 63 Prozent des steuerfrei übertragenen Betriebsvermögens wiederum 

entfällt auf Übertragungen von Betriebsvermögen über 20 Mio. Euro (Bundesministerium 

der Finanzen 2015). 

Da sich das Betriebsvermögen im Top-Vermögensbereich ballt, führte die weitgehend 

steuerfreie Übertragung des Betriebsvermögens zu einer regressiven effektiven Besteuerung 

(festgesetzter Steuerbetrag zum Wert der Erwerbe vor Abzüge). Während die effektive 

Belastung im Jahr 2013 bei allen Übertragungen zwischen 100.000 und 200.000 Euro bei 

14,5 Prozent liegt, sinkt sie bei Übertragungen ab 20 Mio. Euro auf 2,9 Prozent. Bei 

Schenkungen über 20 Mio. Euro betrug die effektive Belastung im Jahr 2012 sogar nur 0,2 

Prozent (Bundesministerium der Finanzen 2014).  

5. Ökonomische Bewertung der Befreiungen  

Im Unterschied zur vielfach im medialen Raum geäußerten Einschätzung, dass das Ziel der 

Befreiungstatbestände die Sicherung des Familieneigentums am Unternehmen oder die 

Sicherung einer mittelstandsgeprägten Unternehmenslandschaft sei, war es das alleinige Ziel 



des Gesetzgebers, die bestehenden Arbeitsplätze bei einem Eigentumsübergang zu sichern 

(Deutscher Bundestag 2008). Gemessen an dieser Zielsetzung wäre auch ein Verkauf oder 

Teilverkauf des Unternehmens nur dann ein Problem, wenn dies Arbeitsplätze gefährden 

würde.  

Bereits Ende 2011 hat der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen in 

Frage gestellt, ob das Ziel der Verschonungsregeln, nämlich die Sicherung der Beschäftigung 

im Unternehmen, überhaupt erreicht wird (Wissenschaftlicher Beirat 2012). Geprüft wurde, 

ob die Erbschaftsteuer als Substanzsteuer die Investitionstätigkeit und damit die 

Beschäftigung beeinträchtigen kann und ob die Erbschaftsteuer zu einem Entzug an 

Liquidität führt und damit den langfristigen Unternehmenserfolg gefährdet. Beide 

Argumente wurden theoretisch verworfen. Lediglich im Hinblick auf die Liquiditätswirkungen 

gibt es nach Auffassung des Beirats Argumente, die eine Verschonung rechtfertigen können, 

wenn auch die empirische Evidenz für solche Wirkungen schwach sei. So ist eine 

Liquiditätsgefährdung nach Houben und Maiterth (2011) nicht anzunehmen, da bei weniger 

als zwei Prozent der vererbten Betriebe das sonstige mitvererbte Vermögen nicht 

ausreichte, um die Erbschaftsteuerschuld zu begleichen. In einer Simulationsrechnung (ohne 

Vergünstigung des Betriebsvermögens und Begrenzung auf Steuerklasse I) zeigen die 

Autoren, dass nach altem Erbschaftsteuerrecht auf Basis der Daten für das Jahr 2007 bei 

keinem Erbfall nach Abzug des sonstigen vererbten Vermögens eine Besteuerung des 

Betriebsvermögens von über 20% entstanden wäre. Zu berücksichtigen ist ferner, dass das 

bereits vorhandene oder später übertragene sonstige Vermögen in der Modellrechnung 

unberücksichtigt blieben. 

Auch internationale Ausweichreaktionen sieht der Beirat kaum, da nach geltendem Recht 

nur begrenzte Möglichkeiten bestehen, die Erbschaftsteuer durch Wegzug ins Ausland zu 

vermeiden. Im Ergebnis sieht der Beirat keinerlei Anzeichen dafür, dass die Verschonung des 

Betriebsvermögens geboten ist. Wichtig sei nur, dass das Betriebsvermögen nicht höher als 

andere Vermögensklassen besteuert werde.  

Es spricht daher viel dafür, die Begünstigung des Betriebsvermögens aufzuheben und 

möglichen Liquiditätsproblemen mit einer bis zu 30 Jahre dauernden verzinsten Verrentung 

der Steuerschuld zu begegnen. Sollten sich Erben trotzdem nicht in der Lage sehen, die 

Steuerschuld zu begleichen, könnte ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, die Steuer 



auch mit Firmenanteilen zu begleichen. Ein diesbezüglicher Vorschlag wurde Ende 2014 vom 

stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Ralf Stegner und der SPD-Bundestagsabgeordneten 

Cansel Kiziltepe in die Debatte eingebracht (Kiziltepe und Stegner 2014). 

6. Der Reformvorschlag des Bundesministeriums der Finanzen  

Der Eckwerte-Vorschlag des BMF, der für sich in Anspruch nimmt, das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts (2014) „minimalinvasiv“ umzusetzen, schlägt Änderungen in 

folgenden Bereichen vor: 

- Neudefinition des begünstigten Vermögens: Begünstigt wird, was zu über 50 Prozent 

betriebsnotwendig ist. Der Begriff des bisherigen Verwaltungsvermögens entfällt. 

Das nicht-begünstigte Vermögen unterliegt unter Berücksichtigung eines Freibetrags 

von 10 Prozent der Besteuerung. 

- Die Kleinbetriebsregelung, die bisher Unternehmen mit 20 oder weniger 

Arbeitnehmern vom Nachweis der Lohnsummenregelung ausnahm, wird durch eine 

wertbezogene Grenze in Höhe von 1 Mio. Euro abgelöst. 

- Es wird eine erwerbsbezogene Obergrenze (Freigrenze) in Höhe von 20 Mio. Euro für 

eine Bedürfnisprüfung eingeführt. 

- Bis zu 50 Prozent des vorhandenen oder mitübertragenen nicht-

betriebsnotwendigen Vermögens wird bei Überschreiten der Freigrenze für die 

Steuerzahlung im Rahmen der Bedürfnisprüfung verwandt. 

Die Eckwerte ändern somit wenig an der enormen Ungleichbehandlung zwischen 

Betriebsvermögen und sonstigen Vermögen und thematisieren nur diejenigen 

problematischen Privilegierungen, zu deren Änderung der Gesetzgeber explizit aufgefordert 

wurde. So wird das Privileg der Besteuerung des Betriebsvermögens nach Steuerklasse I (§ 

19a ErbStG) beispielsweise nicht angetastet. 

In einem  relativ wenig rezipierten Minderheitenvotum zum Urteil („Abweichende 

Meinung“) betonen Richterin Baer sowie die Richter Gaier und Masing unter Bezugnahme 

auf die stark zugenommene Vermögensungleichheit die Bedeutung des Sozialstaatsprinzips 

für die Beschränkung des Erbrechts und charakterisieren die Erbschaftsteuer als ein nötiges 

Instrument, mit dem „der Staat ungleichen Lebenschancen“ entgegenwirkt (Abweichende 

Meinung, Rz. 4). 



6.1.  Betriebsnotwendiges Vermögen 

Welche Auswirkung die Neudefinition auf die steuerliche Bemessungsgrundlage und damit 

das Steueraufkommen hat, lässt sich bisher nicht einschätzen. Die Neudefinition ist daher 

eine „Black Box“ und es stellt sich die Frage, warum der Gesetzgeber eine bisher 

funktionierende Abgrenzung – auch aus Sicht der für die Finanzverwaltung zuständigen 

Länder – ohne nachvollziehbare Begründung aufgibt. Positiv hervorzuheben ist, dass das 

nicht-begünstigte Vermögen (zu weniger als 50 Prozent betriebsnotwendig) voll besteuert 

werden soll. Gleichwohl stellt sich die Frage, warum abermals ein recht moderater 

Freibetrag von 10 Prozent des Vermögens eingeführt werden soll. Die bisherigen Grenzen für 

die 100 Prozent-Verschonung (10 Prozent Verwaltungsvermögen) und 85 Prozent-

Verschonung (unter 50 Prozent Verwaltungsvermögen) entfallen. Dies hat aber auch zur 

Folge, dass  Unternehmen, die bisher die 100 Prozent-Verschonung nicht in Anspruch 

nehmen konnten, dies nun für das betriebsnotwendige Vermögen können, sofern sie die 

Haltefristen und Lohnsummenregelung beachten. Es ist daher zu erwarten, dass nunmehr 

fast alle Unternehmen die 100 Prozent-Verschonung wahrnehmen werden. 

6.2. Kleinbetriebsregelung 

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten 

„unverhältnismäßig privilegiert“ werden und stattdessen „einige wenige Beschäftigte“ als 

angemessen für den Schwellenwert bezeichnet. Warum aber – wie die Antragsteller der 

FDP-Fraktion behaupten – eine regelmäßige Unternehmensbewertung im Falle des 

Schwellenwerts von 1 Mio. Euro aufwändig sein soll, erschließt sich nicht. Denn auch bei 

einem mitarbeiterbezogenen Schwellenwert müsste bei Personengesellschaften bei jeder 

Übertragung das begünstigte Vermögen bestimmt und vom übrigen Vermögen abgegrenzt 

werden. Wie viele Unternehmen vom Eckwerte-Vorschlag betroffen wären, lässt sich nicht 

einschätzen, da hierzu keine Daten existieren. Würde jedoch  – wie vielfach gefordert – der 

Schwellenwert bei 5 Beschäftigten angesetzt, so würden über 69 Prozent aller Unternehmen 

(Einzelunternehmer nicht berücksichtigt) von der Lohnsummenregelung ausgenommen. Im 

Sinne einer verfassungsfesten Neuregelung spricht daher vieles für einen Schwellenwert von 

3 Beschäftigten.  

 

 



6.3. Erwerbsbezogene Obergrenze für die Bedürfnisprüfung 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts stellt eine Begünstigung ohne 

Bedürfnisprüfung eine unverhältnismäßige Ungleichbehandlung dar, wenn es sich um 

Erwerbe von Unternehmen handelt, die „die Größe kleiner und mittlerer Unternehmen“ 

überschreiten (Rz. 170). Diese Ungleichbehandlung wird „umso größer, je umfangreicher der 

steuerbefreite Erwerb ist“ (Rz. 171). Die in den Eckwerten vorgeschlagene Freigrenze 

pro Erwerb folgt daher keineswegs zwingend dem Urteil. Es wäre so möglich, Anteile in Höhe 

von bis zu 20 Mio. Euro von sehr großen Unternehmen weiterhin komplett steuerfrei zu 

übertragen, obwohl das Ziel der Begünstigung sein soll, „kleine und mittelständische 

Betriebe zu erhalten“ (Rz. 173).  

 

Auf Grundlage der Daten einer vorliegenden Sonderauswertung des Statistischen 

Bundesamts (Bundesministerium der Finanzen 2015) stellt sich diese Frage allerdings bereits 

jetzt: So gab es im Jahr 2013 nur 28 Erbfälle und 291 Schenkungen von über 20 Mio. Euro mit 

Vergünstigungen nach § 13a ErbstG. Dies entspricht nur 1,9 Prozent aller nach § 13a ErbStG 

begünstigten Fälle. 

 

6.4. Einbeziehung des Privatvermögens 

Der Erwerber muss nachweisen, dass er die Steuerschuld nicht aus seinem „sonstigen nicht 

betrieblichen bereits vorhandenen Vermögen oder aus mit der Erbschaft oder Schenkung 

zugleich übergangenem Privatvermögen“ (Eckwerte) begleichen kann. Als zumutbar sieht 

das BMF die Einbringung von bis zu 50 Prozent dieses Privatvermögens an. Übersteigt die 

Steuerschuld die verfügbaren Mittel, so wird der Restbetrag bei Einhaltung der Haltefristen 

und der Lohnsummenregelung erlassen. Es ist davon auszugehen, dass auch der nicht-

begünstigte Teil des Betriebsvermögens, der nach den Eckwerten wie der sonstige 

Vermögenszuwachs besteuert werden soll, ebenfalls in die Bedürfnisprüfung einbezogen 

wird.  

Das Erlassen einer restlichen Steuerschuld kann jedoch im Fall der 85 Prozent-Verschonung 

zu einer regressiven Besteuerung führen, wenn die 20 Mio. Euro Freigrenze überschritten 

wird und keinerlei privates Vermögen in die Bedürfnisprüfung eingebracht werden kann. 

Unter 20 Mio. Euro werden dann 15 Prozent des begünstigten Vermögens besteuert, steigt 



der Wert aber über 20 Mio. Euro, so fällt keinerlei Steuer an. Hier ist das BMF gefordert, für 

Klarheit zu sorgen. 

Ein weiteres Problem besteht in einer möglichen Umgehung der Bedürfnisprüfung. So sehen 

die Eckwerte zwar eine gemeinsame Veranlagung von übertragenem begünstigten 

Vermögen innerhalb einer Frist von zehn Jahren vor, doch gilt diese Frist nicht zusätzlich für 

übertragenes sonstiges Vermögen. Dies kann dazu führen, dass zuerst das komplette 

begünstigte Vermögen an die weitgehend mittelosen Kinder übertragen wird, und nur 

wenige Tage später folgt in einer weiteren Schenkung das sonstige Privatvermögen. Da im 

Top-Vermögensbereich mindestens 80 Prozent der Vermögen auf Erbschaften 

zurückzuführen sind (vgl. Bönke, Corneo und Westermeier 2015) könnten sich die gleichen 

Personengruppen, die schon seit 2009 für die Vorzieheffekte verantwortlich waren, 

abermals der Besteuerung erfolgreich entziehen.  Diese realistische Umgehungsperspektive 

birgt die Gefahr, dass das neue Recht abermals nicht verfassungsfest sein könnte. Eine 

Lösung bestünde aus drei Alternativen. Erstens könnten Schenkungen von der 

Bedürfnisprüfung ausgenommen werden. Zweitens könnte das Vermögen des Schenkers in 

die Bedürfnisprüfung einbezogen werden oder drittens könnte nicht-begünstigtes Vermögen 

innerhalb einer Frist in die Bedürfnisprüfung berücksichtigt werden. Denkbar wäre eine Frist 

von zehn Jahren analog der Frist für die Zusammenrechnung mehrerer Erwerbe nach § 14 

ErbStG. Diese Frist erscheint jedoch in Anbetracht der Vorzieheffekte als definitiv zu kurz. 

Zielführend wäre daher eine Frist von 30 Jahren analog der Frist für das Entstehen der 

Erbschaftsteuer für Familienstiftungen nach § 1 Abs. 1 Nummer 4 ErbStG, was in etwa einem 

Generationenübergang entspräche. 

Warum die Einbeziehung von Privatvermögen an „verfassungsrechtliche Grenzen“ stoßen 

soll (vgl. exemplarisch Wissmann 2015), ist in Anbetracht der Tatsache, dass diese 

Möglichkeit höchstrichterlich im Urteil dem Gesetzgeber anheimgestellt wurde, nicht 

nachvollziehbar. Auch kann nicht – wie von den Antragstellern postuliert – von einem 

Eingriff in die Persönlichkeitsrechte gesprochen werden, da eine Bedürfnisprüfung letztlich 

immer freiwillig erfolgt. Niemand ist gezwungen, eine steuerliche Privilegierung des 

Betriebsvermögens beim Vermögensübergang zu beantragen.  

Analog kann daher die Bedürfnisprüfung bei der Beantragung von 

Grundsicherungsleistungen nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches (SGB) angeführt werden. 



Wer Grundsicherungsleistungen beziehen möchte, muss die eigenen Vermögensverhältnisse 

offen legen. Im Unterschied zur Bedürfnisprüfung bei der Erbschaftsteuer gilt dies auch für 

alle Einkünfte. Es könnte daher gefragt, warum nicht zumindest hohe Erwerbseinkommen, 

beispielsweise Managergehälter im Bereich des erhöhten Spitzensteuersatzes von 45 

Prozent, zumindest für die Laufzeit der Haltefristen im Rahmen der Erbschaftsteuer ebenfalls 

zu berücksichtigen sind, beispielsweise mit 25 Prozent der Bruttoeinkommen. Gleiches gilt 

auch für hohe Kapitalerträge. 

Richtig ist die Aussage des Antrags der FDP-Fraktion, dass das gesamte Privatvermögen des 

Begünstigten „ermittelt, abgegrenzt und begutachtet“ werden müsste. Ein solcher 

Bewertungsvorgang ist jedoch nichts Ungewöhnliches und wurde bis zur Aussetzung der 

Vermögensteuer 1997 routinemäßig vorgenommen. Auch ist nicht ersichtlich, warum es zu 

Bewertungsproblemen kommen sollte, denn der Vorgang einer Vermögensbewertung wird 

im Erbfall nach den identischen Maßstäben des Bewertungsgesetzes vorgenommen. Die 

Bewertung wird hierbei durch den bearbeitenden Steuerbeamten nach Recht und Gesetz 

sowie billigem Ermessen vorgenommen. Von einer „subjektiven Prüfung“, wie im Antrag 

unterstellt, kann daher keine Rede sein. Aus Sicht der Wissenschaft wäre es vielmehr zu 

begrüßen, wenn eine regelmäßige Bewertung der großen Privatvermögen ein wenig Licht in 

diesen leider kaum erforschten Vermögensbereich brächte. Die Armuts- und 

Reichtumsforschung würde profitieren und damit auch die demokratische Öffentlichkeit. 

Empirisch ebenfalls nicht haltbar ist die These, dass der Kreis derjenigen, die unter die 

Bedürfnisprüfung fallen würde, überzeichnet wäre, wie in Abschnitt 6.3. dargelegt. Zwar ist 

es richtig, dass auf Grund des sehr niedrigen Basiszinses von aktuell 0,99 Prozent schon ein 

Unternehmensgewinn von knapp 1,1 Mio. Euro zu einem Wert des Unternehmens von 20 

Mio. Euro führt. Doch muss berücksichtigt werden, dass das Betriebsergebnis bereits um 

einen Ertragssteuerabschlag in Höhe von 30 Prozent und um den Unternehmerlohn bereinigt 

wurde und für die Bedürfnisprüfung nicht der gemeine Wert des Unternehmens relevant ist, 

sondern allein das begünstigte Vermögen.  

 

 

 



7. Fazit 

Die Befürchtungen bezüglich einer übermäßigen steuerlichen Belastung der 

Familienunternehmen durch die anstehende Reform der Erbschaftsteuer erweisen sich 

damit als unbegründet. Der Entwurf des BMF erweist sich bei näherer Betrachtung 

tatsächlich als minimal-invasiv und dürfte – trotz aller Klagen der Verbände – insgesamt 

kaum zu einer spürbaren Mehrbelastung führen. Im Gegenteil bleiben viele der bislang 

problematischen Privilegierungen erhalten oder werden durch neue problematische 

Detailregelungen ergänzt.  

Eine echte Alternative zum BMF-Konzept bestünde in einer kompletten Abschaffung der 

Begünstigung von Betriebsvermögen bei gleichzeitiger Möglichkeit der Verrentung der 

Steuerschuld ggf. in Kombination mit der Option, die Steuerschuld auch durch Übertragung 

von Unternehmensanteilen zu begleichen. 
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