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F A M I L Y  O F F I C E S  

 

 

ERBSCHAFTSSTEUERLICH BEGÜNSTIGTE 

UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN  
Kapitalmarktorientierte Transaktionen als Instrument der Nachfolgeplanung 

Lesedauer: 7 Minuten 

 

Das Familienvermögen auf die nächste Generation zu übertragen, ist auf-

grund der Regelungen zur Erbschaftssteuer ein heikles Unterfangen. Für 

die Familien bzw. das Family Office ist daher eine frühzeitige Nachfolge-

planung empfehlenswert. Beispielsweise sollte darauf geachtet werden, 

dass der Großteil des vererbten Vermögens begünstigungsfähig ist und 

nicht dem Verwaltungsvermögen zugerechnet wird. Vielfach fällt der Blick 

auf die privaten Direktbeteiligungen einer Familie, aber auch signifikante 

Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen können erbschaftssteuer-

lich begünstigt sein. 

 

Im Schenkungs- und Erbschaftssteuerrecht ist unternehmerisches Vermögen bis 

26 Mio. Euro nach §§ 13a, 13b ErbStG privilegiert. Der Verschonungsabschlag 

(Steuerbefreiung) beträgt grundsätzlich 85 % (Regelverscho-

nung) des begünstigungsfähigen Vermögens, auf Antrag 

sind unter bestimmten Voraussetzungen auch 100 % mög-

lich (Optionsverschonung). Für Nachfolger von Vermögenswerten ab 26 Mio. 

Euro schmilzt die Möglichkeit einer Steuerbefreiung ratierlich ab. Dieses Ab-

schmelzmodell sieht pro 750.000 Euro über 26 Mio. Euro eine Reduzierung um je 

einen Prozentpunkt vor. Eine signifikant höhere Erbschaftssteuer ist die Folge. 

Ab 90 Mio. Euro kommt im Grundsatz gar keine Steuerverschonung mehr in 

Betracht (§ 13c I 2 ErbStG).  

 

Alternativ kann ein anteiliger Erlass der Steuerschuld (Verschonungsbedarfsprü-

fung) beantragt werden. Dieser erfordert, dass der Nachfolger selbst kein signifi-

kantes Vermögen (Privatvermögen und sogenanntes Verwaltungsvermögen) be-

sitzt und in den nächsten zehn Jahren neben dem Unternehmen kein solches 

Vermögen zusätzlich erbt oder geschenkt bekommt. Aus diesen Gründen sollten 

insbesondere bei großen Familienvermögen Bewertungsspielräume und Gestal-

tungsmöglichkeiten analysiert werden, um in eine günstige Ausgangslage zu kom-

men. 

 
Die Systematik der Privilegierung von Unternehmensvermögen 

Begrifflich ist im Erbschaftssteuerrecht zunächst zwischen dem begünstigungsfä-

higen und dem begünstigten Vermögen zu differenzieren. Begünstigungsfähig 

nach § 13b I ErbStG sind der wirtschaftliche Teil eines land- und forstwirtschaft-

lichen Betriebes, das Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens und einer mit-

unternehmerischen Personengesellschaft sowie Anteile des Erblassers an einer 
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Kapitalgesellschaft von über 25 %. Ratio der Privilegierung von Unternehmens-

vermögen ist die Sicherung von Arbeitsplätzen und Produktivität.  

 

Unproduktives Verwaltungsvermögen ist hingegen grundsätzlich nicht begünstigt. 

Dabei handelt es sich etwa um frei handelbare Wertpapiere, fremdvermietete Im-

mobilien, Kunstgegenstände und Anteile an Kapitalgesellschaften, bei denen die 

unmittelbare Beteiligung am Nennkapital weniger als 25 % beträgt. Hiervon kön-

nen dann noch Schulden, sogenannte junge Finanzmittel und etwa Altersvorsor-

geverpflichtungen abgezogen werden. Das erbschaftssteuerrechtlich begünstigte 

Vermögen umfasst dann das begünstigungsfähige Vermögen abzüglich des (net-

to) nichtbegünstigten Vermögens. 

 
Aktienpakete als erbschaftssteuerrechtlich begünstigte Investition 

Bei öffentlich gehandelten Aktien handelt es sich sowohl um Wertpapiere als auch 

um Anteile an einer Kapitalgesellschaft. Dieser Konflikt wird zugunsten des Steu-

erpflichtigen aufgelöst, so dass Aktienpakete von mehr als 25 % des Nennkapitals 

öffentlich gelisteter Unternehmen nicht zum Verwaltungsvermögen, sondern zum 

begünstigungsfähigen Vermögen gehören. Größere Minderheitsbeteiligungen 

eines Family Office an einem gelisteten Micro- oder Smallcap-Unternehmen 

(Marktkapitalisierung 50 Mio. Euro bis 1 Mrd. Euro) – wie auch private Direktbe-

teiligungen – von über 25 % können damit dem begünstigten Vermögen einer 

familiären Holdinggesellschaft zugerechnet werden. Mittelbar wirkt sich das auch 

auf den Anteil eines Familienmitglieds an einer solchen Gesellschaft aus. Denn je 

größer das begünstigungsfähige Vermögen des Family Office, desto größer ist 

auch der begünstigungsfähige Anteil des Beteiligungswertes.  

 

Anstatt einer unternehmerischen Private-Equity-Beteiligung (PE) kann es für 

große Family Offices daher durchaus interessant sein, sich an einem börsennotier-

ten Microcap zu beteiligen und so den Anteil des begünstigungsfähigen Holding-

vermögens zu erhöhen. Neben den bereits beschriebenen steuerlichen Überlegun-

gen erscheinen auch strategische Aspekte interessant. Im Gegensatz zu Private-

Equity-Transaktionen, wo sich strategische Investoren, Private-Equity-Investoren 

sowie Family Offices im preistreibenden Bieterwettstreit befinden, können beim 

Erwerb von börsennotierten Minderheitsbeteiligungen die Anteile sukzessive 

marktpreisschonend erworben werden. Mit Blick auf die aktuellen Bewertungs-

multiplikatoren bei Microcaps im Vergleich zu PE kann dieses durchaus zu einer 

günstigeren Unternehmensbewertung führen.  

 

Darüber hinaus ist ein flexiblerer Erwerb – angelehnt an die wirtschaftliche Ent-

wicklung des Unternehmens – durch sukzessive Aktienkäufe vergleichsweise un-

kompliziert möglich. Bei privaten Transaktionen hingegen muss auf kostspielige 

Cash/Debt-Anpassungen oder einen Earn-out zurückgegriffen werden, wobei 

oftmals ein geringeres Maß an Flexibilität erzielt wird. Die Liquidität eines öffent-

lichen Investments erlaubt es schließlich, schneller auf Marktveränderungen zu 

reagieren und Investitionen kurzfristig aufzustocken oder zu verkaufen – die Vola-

tilität kann sich der Investor zunutze machen.  

Aktienpakete von über 25 % an 

einem börsennotierten 

Unternehmen können 

begünstigungsfähiges Vermögen 

darstellen. 
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Nachteile sind u. a. ein relativ hohes Investitionserfordernis und Berichtsschwellen 

bei öffentlichen Übernahmen. Hier kann jedoch durch Fremdkapitalfinanzierung 

und gezieltes strategisches Vorgehen gemeinsam mit dem börsennotierten Unter-

nehmen sowie sogenannte Blocktrades beim Erwerb der Aktienpakete Abhilfe 

geschaffen werden. 

 
Fazit 

Bis 26 Mio. Euro ist vererbtes Vermögen steuerfrei und bis 90 Mio. Euro greift 

eine Begünstigung, sofern es sich nicht um reines Verwaltungsvermögen handelt. 

Für den Erblasser ergibt sich daraus, dass es sinnvoll sein kann, einen Großteil 

seiner Vermögenswerte dem begünstigungsfähigen Vermögen zuzuordnen. Sofern 

das Familienvermögen in einer Holding gebündelt ist, gilt dies für das Gesell-

schaftsvermögen entsprechend. Ein interessanter Ansatzpunkt ist hier insbeson-

dere für große Vermögen auch eine Beteiligung an kleinen börsennotierten Unter-

nehmen. Zum einen sind Family Offices zumeist als strategische Investoren bei 

börsennotierten Unternehmen willkommen und zum anderen kann im Gegensatz 

zu Private-Equity-Transaktionen ein Bieterwettstreit vermieden und ein vorteilhaf-

ter Kaufpreis etwa durch antizyklischen Erwerb von Aktien erzielt werden. Für 

ein Family Office können daher Minderheitsbeteiligungen von über 25 % an einer 

börsennotierten Gesellschaft als Ankerinvestor nicht nur strategisch, sondern 

auch steuerlich interessant sein.  

 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die beschriebenen Handlungsoptionen 

lediglich einen Ausschnitt darstellen und ausschließlich steuerliche Aspekte nicht 

die Leitlinien einer Investmentstrategie bilden sollten.  

 

Berenberg würde bei solchen Fragestellungen dringend die Kooperation mit einer Steuerberater-

kanzlei anraten und ebenfalls mit auf Erbschaftssteuer spezialisierten Kanzleien zusammenar-

beiten. 

 

 

 

Berenberg ist ein führender paneuropäischer Broker, der seinen globalen instituti-

onellen Kunden über verschiedene Kanäle erstklassige Cash-Equity-Execution-

Services bietet. Unsere erfahrenen Handelsteams arbeiten von den Standorten 

London, Hamburg und New York (Berenberg Capital Markets LLC) aus. Der 

Aktienhandel unterstützt unsere Kunden, Liquidität und Blocktrades in fragmen-

tierten Märkten zu finden, und kümmert sich um die diskrete Ausführung der 

Geschäfte mit geringer Auswirkung auf den Markt mithilfe eines großen Netzwer-

kes an Liquiditätszugängen. 

Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Sie bei Ihren strategischen Investments – sei 

es bei Kapitalmarkttransaktionen, im Asset Management oder bei Direktbeteili-

gungen – unterstützen dürfen. 

Für ein Family Office können 

Minderheitsbeteiligungen von über 

25 % bei börsennotierten 

Gesellschaften nicht nur 

strategisch, sondern auch steuerlich 

interessant sein. 
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ten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des 
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