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Nachdem wir Sie durch unser Sonderrundschreiben 
Nr. 2/2015 bereits über die geplante Erbschaftsteuerre-
form informiert hatten, möchten wir Sie nun, nachdem 
das „Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts“ am 04.11.2016 rück-
wirkend zum 01.07.2016 in Kraft getreten ist, über die 
Gesetz gewordenen Änderungen informieren. Gegen-
über dem Entwurf haben sich noch einige – zum Teil 
nicht unwesentliche – Veränderung ergeben, so dass 
wir jetzt unsere Darstellung im Sonderrundschreiben 
Nr. 2/2015 überarbeitet haben.

Eine schematische Darstellung der erbschaftsteuerli-
chen Begünstigung von Betriebsvermögen haben wir 
Ihnen auf Seite 6 dargestellt.

BEgünStigtES VErmögEn

Zum begünstigungsfähigen Vermögen gehört nach § 13b 
Abs. 1 Nr. 1 ErbStG inländisches Betriebsvermögen. 

Nach dem bisherigen Erbschaft- und Schenkungsteu-
ergesetz war auch eine Verschonung von Verwaltungs-
vermögen, also von Vermögen, das nicht unmittelbar 
für betriebliche Zwecke genutzt wird (z. B. fremdver-
mietetes Immobilienvermögen oder Kapitalvermögen) 
bis zu einer Quote von 50 % möglich. In mehrstufigen 
Konzernstrukturen waren bisher erhebliche Gestal-
tungsmöglichkeiten gegeben, so dass auch de facto 
größere Verwaltungsvermögensquoten übertragen 
werden konnten. Das Verwaltungsvermögen blieb steu-
erfrei bzw. steuerbegünstigt, ohne dass die Betriebsver-
mögensbegünstigung entfiel.

Rückwirkend ab dem 01.07.2016 ist geregelt, dass Ver-
waltungsvermögen grundsätzlich nicht mehr be-
günstigt ist. Soweit das Verwaltungsvermögen nur 
geringfügig ist und wertmäßig 10 % des anzusetzenden 
Werts des Betriebsvermögens nicht übersteigt, nimmt 
es aber weiterhin als Teil des begünstigten Vermögens 
an der Begünstigung teil.
 
Zum nicht begünstigten Verwaltungsvermögen gehö-
ren nach § 13b Abs. 4 ErbStG:

■■ Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, 
Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten. Eine schädliche Nutzungsüberlassung 

ist allerdings in bestimmten Fällen nicht anzu-
nehmen. Dies betrifft z. B. bestimmte Betriebs-
aufspaltungsfälle, Nutzungsüberlassungen im 
Rahmen einer Verpachtung eines Unternehmens 
im Ganzen, bestimmte Überlassungen inner-
halb von Konzernstrukturen, Grundstücksüber-
lassungen bei Unternehmen, deren Hauptzweck 
die Vermietung von Wohnungen ist und Fälle, in 
denen die Grundstücksüberlassungen vorrangig 
erfolgen, um im Rahmen von Lieferverträgen den 
Absatz eigener erzeugter Produkte zu dienen und 
schließlich land- und forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke;

■■ Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die un-
mittelbare Beteiligung am Nennkapital dieser 
Gesellschaft 25 % oder weniger beträgt und sie 
nicht dem Hauptzweck des Gewerbebetriebs ei-
nes Kreditinstituts, eines Finanzdienstleistungs-
instituts oder eines Versicherungsunternehmers 
zuzurechnen sind;

■■ Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissen-
schaftliche Sammlungen, Briefmarkensamm-
lungen, Oldtimer, Yachten, Segelflugzeuge sowie 
sonstige typischerweise der privaten Lebens-
führung dienende Gegenstände, es sei denn, der 
Handel mit diesen Gegenständen, deren Her-
stellung, Verarbeitung oder die entgeltliche Nut-
zungsüberlassung an Dritte sind Hauptzweck 
des Betriebs;

■■ Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen, 
wenn sie nicht dem Hauptzweck des Gewerbe- 
betriebs eines Kreditinstituts, eines Finanzdienst-
leistungsinstituts oder eines Versicherungsunter-
nehmens zuzurechnen sind;

■■ der gemeine Wert des nach Abzug des gemeinen 
Werts der Schulden verbleibenden Bestands an 
Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben, Geldfor-
derungen und anderen Forderungen (Finanzmit-
tel), soweit er 15 % des anzusetzenden Werts des 
Betriebsvermögens des Betriebs oder der Gesell-
schaft übersteigt oder dem Betrieb weniger als 
2 Jahre dient. Verwaltungsvermögen liegt aller-
dings nicht vor, soweit die genannten Finanzmit-
tel dem Hauptzweck eines Kreditinstituts, eines 
Finanzdienstleistungsinstitutes oder eines Versi-
cherungsunternehmens zuzurechnen sind.

Verwaltungsvermögen, das dem Betrieb zum Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer weniger als 2 Jahre zuzu-
rechnen war (junges Verwaltungsvermögen), gehört 
nie zum unschädlichen Verwaltungsvermögen.
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Vermögensbestandteile im Zusammenhang mit Alters- 
vorsorgeverpflichtungen gehören ggf. gemäß §  13b 
Abs. 3 ErbStG nicht zum Verwaltungsvermögen. Da-
nach gehören Finanzmittel, die ausschließlich und 
dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus Altersver-
sorgungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller 
übrigen nicht aus den Altersvorsorgeverpflichtungen 
unmittelbar berechtigten Gläubiger entzogen sind, 
bis zur Höhe des gemeinen Werts der Schulden aus 
Altersversorgungsverpflichtungen nicht zum Verwal-
tungsvermögen. Soweit Finanzmittel und Schulden 
bei der Altersversorgungsverpflichtung berücksichtigt 
wurden, bleiben sie bei der weiteren Berechnung des 
Verwaltungsvermögens außer Betracht.

Eine weitere Ausnahme gilt für bestimmte Investitio-
nen nach dem Erbfall. Vermögensgegenstände gehören 
dann nicht zum Verwaltungsvermögen, wenn sie in-
nerhalb von 2 Jahren nach dem Tod des Erblassers für 
Investitionen im Betrieb verwendet werden, die einer 
originär gewerblichen Tätigkeit dienen. Voraussetzung 
ist, dass die Investition aufgrund eines bereits vom Erb-
lasser vorgefassten Plans erfolgt.

Neu ist auch, dass bei Verwaltungsvermögen ein antei-
liger Schuldenabzug zugelassen wird, so dass letztlich 
nur das Netto-Verwaltungsvermögen besteuert wird. 
Dabei werden die Schulden nicht direkt dem Verwal-
tungsvermögen zugeordnet, sondern es kommt nach 
dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers zu einem 
quotalen Schuldenabzug, um ungewollte Gestaltungen 
zu vermeiden. Schulden, die schon als Altersvorsorge-
verpflichtungen oder im Rahmen des Finanzmitteltests 
berücksichtigt wurden, können nicht nochmals abge-
zogen werden.

Sofern das Verwaltungsvermögen mindestens 90 % 
des gemeinen Werts des begünstigungsfähigen Vermö-
gens beträgt, ist das begünstigungsfähige Vermögen 
insgesamt nicht begünstigt.

In mehrstufigen Unternehmensstrukturen mit Betei-
ligungsgesellschaften wird das begünstigungsfähige 
Vermögen aufgrund einer konsolidierten Betrachtung 
ermittelt.

Ein Ausnutzen eines Verwaltungsvermögensanteils 
von 50 % auf jeder Stufe der Beteiligungsebene ist nicht 
mehr möglich.

VErSchonungSrEgEln

Der Gesetzgeber hat für den Erwerb begünstigten 
Vermögens unterschiedliche Verschonungskonzepte 
eingeführt, die abhängig sind vom Wert des Erwerbs. 
Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass die genann-
ten Wertgrenzen je Erwerber gelten. Folglich kann der 
begünstigt zu übertragende Wert deutlich über den ge-
nannten Schwellen liegen, wenn eine größere Zahl von 
Erwerbern vorhanden ist. Zu beachten ist aber auch, 
dass die Erwerbe durch eine Person innerhalb von 
10 Jahren zusammen zu rechnen sind.

1. Erwerbe bis zu einem wert von einschließlich  
26.000.000,00 € 

Wie bisher wird das begünstigte Vermögen bis zu dieser 
Wertgrenze nach Wahl des Erwerbers zu 85 % oder zu 
100 % von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit, 
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Behaltefristen
■■ Entscheidet sich der Erwerber für die Verschonung 

in Höhe von 85 % des begünstigten Vermögens, muss 
er den Betrieb mindestens 5 Jahre fortführen.

■■ Bei der Wahl der Befreiung von der Erbschaftsteu-
er zu 100 % muss der Erwerber die Behaltensfrist 
von 7 Jahren einhalten.

b) lohnsummen
■■ Bei Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten muss 

keine Lohnsumme eingehalten werden.
■■ Bei Unternehmen mit 6 bis 10 Beschäftigten gilt, 

dass für die Regelverschonung von 85 % innerhalb 
von 5 Jahren nach Erwerb die Lohnsumme 250 % 
der Ausgangslohnsumme nicht unterschreiten 
darf. Für die Optionsverschonung von 100 % darf 
innerhalb von 7 Jahren die Lohnsumme 500 % der 
Ausgangslohnsumme nicht unterschreiten.

■■ Bei Unternehmen mit 11 bis 15 Beschäftigten gilt, 
dass für die Regelverschonung (85 %) innerhalb 
von 5 Jahren die Lohnsumme 300 % der Aus-
gangslohnsumme nicht unterschreiten darf. Für 
die Optionsverschonung (100 %) darf innerhalb 
von 7 Jahren die Lohnsumme 565 % der Ausgangs-
lohnsumme nicht unterschreiten.

Beschäftigte in Mutterschutz oder Elternzeit, Lang-
zeiterkrankte und Auszubildende werden nicht mit-
gerechnet. Ebenfalls nicht mitgerechnet werden 
Saisonarbeiter.
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2. Erwerbe mit einem wert größer als  
26.000.000,00 €

Beim Erwerb großer Unternehmensvermögen mit 
einem Wert des begünstigten Vermögens von über 
26 Mio. € je Erwerber (Prüfschwelle) sieht die neue Re-
gelung ein Wahlrecht zwischen

a) einer individuellen Verschonungsbedarfsprüfung 
(§ 28a ErbStG) und

b) einem Verschonungsabschlagsmodell   
(§ 13c ErbStG) vor.

Bei beiden Optionen wird die Schenkung- bzw. Erb-
schaftsteuer zunächst festgesetzt und ermäßigt sich 
auf Antrag des Steuerpflichtigen bzw. wird ihm erlas-
sen, wenn die nachstehend genannten Voraussetzun-
gen vorliegen.

zu a) Bei der Verschonungsbedarfsprüfung muss der 
Erwerber nachweisen, dass er persönlich nicht 
in der Lage ist, die Steuerschuld aus sonstigem, 
bereits vorhandenen oder mit der Erbschaft oder 
Schenkung übergegangenen nicht begünstigtem 
Vermögen zu begleichen. Genügen 50 % dieses 
Vermögen nicht, um die Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer betragsmäßig zu begleichen, wird die 
Steuer insoweit auf Antrag erlassen.

 Dieses Modell begünstigt also insbesondere Er-
werber, die vor dem Erwerb nur über ein geringes 
Vermögen verfügen. Es kann bei dieser Variante 
zu einer Vollverschonung des begünstigten Ver-
mögens kommen, auch wenn der Wert deutlich 
über 26.000.000,00 € liegt!

zu b) Alternativ kann sich der Erwerber für ein Ver-
schonungsabschlagsmodell entscheiden. Hier 
erfolgt eine Teilverschonung des begünstigten 
Vermögens, die mit zunehmendem Vermögen 
schrittweise verringert wird.

 Auch bei diesem Verschonungsabschlagsmodell 
entscheidet der Erwerber zunächst, ob er die Be-
günstigung von 85 % oder von 100 % gemäß den 
o. g. Regeln in Anspruch nehmen will. 

 Die Verschonung von 85 % bzw. 100 % verringert 
sich schrittweise um je 1 % für jeweils 750.000,00 €, 
die der Wert des Erwerbs über der Prüfschwelle 
von 26.000.000,00 € liegt.

 Der sich ergebende geminderte Verschonungs-
prozentsatz wird auf den gesamten begünstigten 
Erwerb angewandt, nicht etwa nur auf den Betrag, 
der die Prüfschwelle von 26.000.000,00  € über-
schreitet.

 Ab einem Wert von 90 Mio. € wird ein Verscho-
nungsabschlag nicht mehr gewährt und der Er-
werb unterliegt vollständig der Erbschaftsteuer.

VorwEgaBSchlag für familiEnuntErnEhmEn

Für Familienunternehmen hat der Gesetzgeber eine 
besondere Verschonung in Gestalt eines Vorwegab-
schlages vorgesehen. Dieser kommt zur Anwendung 
vor den oben beschriebenen Verschonungsregeln 
und wird auch vor Anwendung der Prüfschwelle von 
26.000.000,00 € abzogen. 

Voraussetzung ist, dass bestimmte in § 13a Abs. 9 
ErbStG genannte für Familienunternehmen typische 
gesellschaftsvertragliche und satzungsmäßige Be-
schränkungen der Gesellschafterrechte existieren. 
Die Höhe des Abschlages bemisst sich nach der im 
Gesellschaftsvertrag festgeschriebenen prozentualen 
Minderung der Abfindung für einen ausscheidenden 
Gesellschafter gegenüber der Abfindung nach dem 
gemeinen Wert. Der Vorababschlag ist allerdings auf 
30 % des begünstigten Teils des Betriebsvermögens 
begrenzt. 

Voraussetzung ist – neben der gesellschaftsvertraglich 
vorgesehenen Abfindung unter dem gemeinen Wert/
Verkehrswert – dass Beschränkungen der Gewinn-
ausschüttungen und Gewinnentnahmen sowie Verfü-
gungsbeschränkungen für die Unternehmensanteile 
vereinbart sind.

Die Entnahmen oder Ausschüttungen dürfen höchs-
tens 37,5 % des um die auf den Gewinnanteil oder die 
Ausschüttung aus der Gesellschaft entfallenen Steuern 
vom Einkommen gekürzten Gewinns betragen.

Verfügungen über Gesellschaftsanteile dürfen nach 
dem Gesellschaftsvertrag nur an Mitgesellschafter, auf 
Angehörige oder auf Familienstiftung zulässig sein.

Überdies setzt der Vorwegabschlag voraus, dass diese 
gesellschaftsvertraglichen Beschränkungen mindes-
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tens für einen Zeitraum von 2 Jahren vor und für einen 
weiteren Zeitraum bis 20 Jahre nach der Vermögens-
übertragung bestehen und tatsächlich praktiziert wer-
den.

wErtErmittlung

Das begünstigte Betriebsvermögen wird grundsätzlich 
nach einem vereinfachten Ertragswertverfahren er-
mittelt. Bei diesem Verfahren ergibt sich der Wert aus 
der Multiplikation des nachhaltig erzielbaren Jahreser-
trags mit einem Kapitalisierungsfaktor. Aufgrund der 
bisherigen Gesetzesfassung ergaben sich die Kapitali-
sierungsfaktoren von 17,85, was zu deutlich überzoge-
nen Werten führte. Der Kapitalisierungsfaktor in § 203 
BewG wird jetzt mit 13,75 gesetzlich vorgegeben. Die 
Änderung des Kapitalisierungsfaktors gilt rückwirkend 
bereits für alle Stichtage nach dem 31.12.2015. Das BMF 
wurde ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrats den Kapitalisierungsfaktor 
an die Entwicklung der Zinsstrukturdaten anzupassen. 
Auch bei diesem Faktor dürften häufig deutlich zu hohe 
Werte ermittelt werden.

Daher bleibt es, wie auch in der Vergangenheit, von 
erheblicher Bedeutung, dass das vereinfachte Ertrags-
wertverfahren nur ein Hilfsverfahren ist und dass es 
dem Beschenkten bzw. dem Erben überlassen bleibt, 
den Wert des Erwerbs durch ein Sachverständigen-
gutachten nachzuweisen. Hier kommen insbesondere 
Ertragswertgutachten von Wirtschaftsprüfern als Be-
weismittel in Betracht.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass zwar durch 
den gesenkten Kapitalisierungsfaktor der Wert des Be-
triebsvermögens sinkt, was z. B. zum Unterschreiten der 
o. g. Prüfschwelle führen kann. Andererseits kann diese 
Regelung auch deutlich nachteilig sein, weil dadurch 
eventuell für Schenkungen zwischen dem 01.01. und 
30.06.2016 die Verwaltungsvermögensquote so ansteigt, 
dass möglicherweise nach altem Recht zu gewährende 
Betriebsvermögensbegünstigungen wegfallen.

Stundung

Die Möglichkeit, die auf das begünstigte Vermögen ent-
fallende Steuer bei Erwerben von Todes wegen stunden 
zu lassen, wird auf die Dauer von 7 Jahren begrenzt. 
Die Stundung erfolgt nur im ersten Jahr nach der Ent-
stehung der Steuer zinslos. Danach erfolgt eine Verzin-
sung gemäß §§ 234 bis 238 AO.

VErfaSSungSrEchtlichE BEdEnkEn

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass gegen die ech-
te Rückwirkung des Gesetzes zum 01.07.2016 verfas-
sungsrechtliche Bedenken bestehen. Insofern wäre 
eine Übergangsregelung wünschenswert gewesen.
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ErBSchaftStEuErlichE BEgünStigung Von BEtriEBSVErmögEn

– regelungsstruktur nach der gesetzesänderung –

Begünstigt besteuert wird: Betriebsvermögen § 13b i ErbStg (begünstigungsfähiges Vermögen)
Nicht begünstigt: Verwaltungsvermögen § 13b II, IV ErbStG
Mit begünstigt: Verwaltungsvermögen bis 10 % des
  Gesamtwertes des Erwerbes

Gesamter Erwerb vollständig steuerpflichtig, wenn  
Verwaltungsvermögen > 90 % des Gesamtwertes des Erwerbes

1. Vorwegabschlag bis zu 30 % des begünstigten Gesamtwertes

 bei familienunternehmen    gesonderte Voraussetzungen

2. Begünstigung des übersteigenden Wertes bzw. wenn kein  
Familienunternehmen vorliegt

Vollverschonung 
100 %

Regelverschonung 
85 %

Abschmelzungsmodell 
Wahlrecht

Verschonungs- 
bedarfsprüfung

nur im Erbfall: Die  in den verschiedenen Varianten verbleibende Steuer kann auf Antrag bis zu 7 Jahre  
gestundet werden. Der gestundete Betrag ist mit 6 % p.a. zu verzinsen; ein Jahr ist zinsfrei.

Voraussetzungen:

■ Behaltefrist
■ Verwaltungsvermögen:
■ Lohnsumme: abhän-

gig von der Anzahl 
der Beschäftigten

 
 bis 5

 6 bis 10

 11 bis 15

 > 15

Folge:

Wert bis einschließlich  
26 Mio. €

Wert über
26 Mio. €, aber unter 90 Mio. €

7 Jahre

keine Vorgabe 

500 % der Ausgangs-
lohnsumme in 7 Jahren 

565 % der Ausgangs-
lohnsumme in 7 Jahren 

700 % der Ausgangs-
lohnsumme in 7 Jahren

keine
Besteuerung

5 Jahre

keine Vorgabe

250 % der Ausgangs-
lohnsumme in 5 Jahren

300 % der Ausgangs-
lohnsumme in 5 Jahren

400 % der Ausgangs-
lohnsumme in 5 Jahren

Besteuerung
nur von 15 %
des Wertes

des Erwerbes

Voraussetzungen 
Voll- bzw. 

Regelverschonung 
wie bei Wert  
bis 26 Mio. €

Prozentsatz des Ver- 
schonungsabschlages 
sinkt von 100 % bzw. 

85 % um 1 %  
je 750.000,00 €  
des Wertes, der 

26 Mio. € übersteigt

Der verringerte Verscho-
nungsabschlag  

ist auf den gesamten 
Erwerb anzuwenden 

(nicht nur auf den Teil, 
der 26 Mio. €  
übersteigt).  

ab 90 Mio. € 
keine Begünstigung.

volle Besteuerung

Steuer kann nicht aus 
verfügbarem Vermögen 

geleistet werden

Verfügbares Vermögen: 
50 % des erhaltenen 

und des vorhandenen 
nicht begünstigten 

Vermögens.
Dazu zählt auch  

schädliches Verwal-
tungsvermögen.

 

Erlass der Steuer, soweit 
nicht aus verfügbarem 

Vermögen leistbar

sofern kein Ver-
schonungsbedarf

volle Steuerpflicht auf 
den gesamten Erwerb; 
ggf. Abschmelzungs-
modell wählen, wenn 

Erwerb < 90 Mio. €

wie wird begünstigt?:

Ein frohes und gesundes neues Jahr,  
verbunden mit den besten Wünschen für 2017,

Ihre Revisions- und Treuhand-KG
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Für eine vertiefende Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

revisions- und treuhand-kommanditgesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Carl Holtzberg  ·  Torsten Petereit  ·  Jörn Butenschön
Dankwart Wolff  ·  Andreas Bartels  ·  Thies Beuck
Maik Mahlkow  ·  Hans-Christian Grimm

Ein frohes und gesundes neues Jahr,  
verbunden mit den besten Wünschen für 2017,

Ihre Revisions- und Treuhand-KG
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