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Eckpunkte eines Niedrigsteuermodells für die Erbschaft- und Schenkungsteuer (Flat-Tax): 
 

 Ziel ist ein einheitlicher Steuersatz für die Vererbung von Privatvermögen und Un-

ternehmensvermögen mit möglichst wenigen Ausnahmen.  

 Der Steuersatz soll 12,5 Prozent betragen. 

 Persönliche Freibeträge sowie Steuerbefreiungen nach § 13 ErbStG sowie Begünsti-

gungen für die Land- und Forstwirtschaft sollen beibehalten werden. 

 Der Multiplikator des vereinfachten Ertragswertverfahrens soll realitätsgerechter 

ausgestaltet werden. Dies kann etwa dadurch geschehen, dass beispielsweise der ty-

pisierende Risikozuschlag von 4,5 Prozent aus § 203 Absatz 1 Bewertungsgesetz 

überprüft wird. Ziel sollte es hierbei sein, den Multiplikator beim Faktor 12 zu de-

ckeln. 

 Bei der Unternehmensbewertung sind gesellschaftsvertragliche Verfügungsbe-

schränkungen, Veräußerungsverbote oder Abfindungsregelungen sowie Ausschüt-

tungs- und Entnahmerestriktionen mit einem pauschalen Bewertungsabschlag von 

insgesamt 20 Prozent des Unternehmenswertes zu berücksichtigen. Um Gestaltun-

gen zu begegnen, müssen mehrere (z.B. zwei von vier) Kriterien zehn Jahre nach Ent-

stehung der Steuer ununterbrochen gesellschaftsvertraglich vereinbart sein. Bei Aus-

schüttungs- und Entnahmerestriktionen steht eine entsprechende unternehmerische 

Praxis über den gleichen Zeitraum der gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung 

gleich, wenn diese bereits mindestens fünf Jahre vor dem Erbfall begonnen wurde.  

 Nichtbegünstigtes unternehmerisches Vermögen, das innerhalb von zwei Jahren 

nach dem Erbfall im übertragenen Unternehmen in begünstigungsfähige Vermögens-

werte investiert wird, ist ggfs. rückwirkend bei der Festsetzung der Erbschaftsteuer 

wie begünstigtes Vermögen zu behandeln.  



  

 Erben von Unternehmensvermögen erhalten einen Rechtsanspruch auf Stundung der 

auf das übertragene begünstigte Unternehmensvermögen entfallenden Erbschafts-

teuer. Der Stundungszeitraum beträgt zehn Jahre; die Stundung erfolgt bei Übertra-

gungen von Todes wegen zinslos. Soweit der Erbe vom Unternehmen Liquidität in 

Gestalt von Ausschüttungen bzw. Entnahmen erhält, soll er 80 Prozent dieses Betra-

ges nach Steuern zur Tilgung seiner Erbschaftsteuerschuld einsetzen. Der nach Ab-

lauf der zehnjährigen Stundung verbleibende Restbetrag der Steuerschuld auf das be-

günstigte Vermögen wird erlassen. Für das nicht begünstigte unternehmerische Ver-

mögen und das Privatvermögen gelten die allgemeinen Stundungsvorschriften. 

 Es soll eine verfassungsrechtlich zulässige Befreiung für Kleinunternehmer geben. 


