
Erbschaftsteuerreform 2016:

Ein erster Überblick
Von Dr. Stephan Viskorf, Rechtsanwalt/Steuerberater und Partner, 
Dr. Sebastian Löcherbach, Rechtsanwalt,  
beide P+P Pöllath + Partners, München,  
Dorothea Jehle, Rechtsanwältin in München.

Beitrag aus DStR 42/2016



DStR
DEUTSCHES STEUERRECHT

Heft 42
Seiten 2425 – 2488

54. Jahrgang · 21. Oktober 2016

Wissenschaftliche Schriftleiter:
Dr. Gerhard Ege,

Abteilungsdirektor a. D.
Prof. Dr. Wulf Goette,

Vors. Richter am Bundesgerichtshof a. D.,
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Dietmar Gosch,
Vors. Richter am Bundesfinanzhof a. D.,

Rechtsanwalt, Steuerberater

Wissenschaftliche Schriftleiter:
Dr.Walter Niemann,
Rechtsanwalt, Steuerberater
undWirtschaftsprüfer
Prof. Dr. Thomas Rödder,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
Dr. Holger Stein,
Steuerberater

DStR-Beirat:
Univ.-Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen,Richter am Finanzgericht · Franz Hruschka, Ltd. Regierungsdirektor

Prof. Dr. Christian Kaeser,Rechtsanwalt ·Dr. Christian Sistermann,Rechtsanwalt/Steuerberater
Begründer undMitwirkende:

Dr.Hans Flick,Rechtsanwalt † · PaulG. Flockermann,Ministerialdirektor a. D. † ·Dr.KlausHeilgeist, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul Kirchhof,Richter des BVerfG a. D. · Prof. Dr. h.c. RudolfMellinghoff, Präsident des BFH

Dr.MaxRid,Vors. Richter amBFH a.D.

STEUERRECHT
GESETZGEBUNG

Die Erbschaftsteuerreform 2016 – Ein erster Überblick

Dr. Stephan Viskorf, Dr. Sebastian Löcherbach und
Dorothea Jehle*

Nachdem der Bundestag am 29.9.2016 der Beschlussempfeh-
lung des Vermittlungsausschusses1 zu dem „Gesetz zur Anpas-
sung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ zugestimmt hat-
te2, erfolgte am 14.10.2016 auch die Zustimmung des Bundes-
rates.3 Der Zustimmung vorausgegangen war ein langes Ringen
zwischen der Bundesregierung und den Ländern. Der nachfolgen-
de Beitrag gibt einen ersten Überblick über die verabschiedeten
Neuregelungen und zeigt erste Problemschwerpunkte auf.

1. Einleitung
Das BVerfG hatte dem Gesetzgeber bekanntlich aufgege-

ben, bis zum 30.6.2016 die Verschonungsregeln für Be-
triebsvermögen neu zu regeln.4 Als der Gesetzgeber durch
die Anrufung des Vermittlungsausschusses diese Frist nicht
einhalten konnte, wurde in der Literatur vielfach diskutiert,
welches Recht bis zu einer Neuregelung gilt bzw. ob ggf.
eine Steuerpause eingetreten ist.5 Die verfassungsrechtlichen
Bedenken sind nicht Gegenstand dieses Beitrags, denn jeden-
falls seit dem 29.9.2016 sollte das geänderte ErbStG gelten.

Die Änderungen sind für den Steuerpflichtigen im Er-
gebnis nicht so belastend, wie zT befürchtet wurde. Die we-
sentliche Änderung auf Ebene der Voraussetzungen der Ver-

schonung ist die neue, konsolidierte Form der Ermittlung
des Verwaltungsvermögens. Auf der Rechtsfolgenseite wur-
de neben der Verschärfung der Lohnsummenregel für
Kleinstbetriebe insbesondere ein Vorababschlag für Famili-
enunternehmen geschaffen, dessen Gewährung von der Ge-
staltung der Gesellschaftsverträge bzw. Satzungen der be-
treffenden Unternehmen abhängig ist. Die Anwendung des
bisherigen Verschonungssystems (Regel- und Optionsver-
schonung) wurde auf Erwerbe von begünstigtem Vermögen
imWert von bis zu 26 Mio.€ beschränkt. Für Erwerbe von
begünstigtem Vermögen im Wert zwischen 26 Mio. € und
90 Mio. € kann der Erwerber zwischen zwei neuen (Ver-
schonungs-)Regimen wählen (Abschmelzmodell oder Ver-
schonungsbedarfsprüfung). Überschreitet der Wert des er-
worbenen begünstigten Vermögens 90 Mio. €, steht nur
noch die Verschonungsbedarfsprüfung offen.

Die Änderung des BewG beschränkt sich auf eine Anpas-
sung des Kapitalisierungsfaktors, der im vereinfachten Er-
tragswertverfahren zur Anwendung kommt. Dieser wurde
auf 13,75 reduziert (§ 203 Abs. 1 BewG). Diese kleine Ände-
rung hat große Auswirkungen. So reduzieren sich die nach
dem vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelten Werte
um rd. 25 %. Eine Besonderheit ist das rückwirkende In-
krafttreten zum 1.1.2016. Der Gesetzgeber geht davon aus,
dass es sich um eine für den Steuerpflichtigen positive Ände-
rung handelt und daher eine echte Rückwirkung verfas-
sungsrechtlich zulässig ist. Er übersieht dabei, dass sich eine
hohe Bewertung nach dem bisher geltenden Recht positiv
auf den zulässigen und damit mitbegünstigten Bestand des
Verwaltungsvermögens auswirkte.6 Damit kann die Neu-
regelung für bereits erfolgte Übertragungen, die auf Basis
von Berechnungen mit dem bisherigen Kapitalisierungsfak-
tor erfolgten, durchaus negative steuerliche Konsequenzen
haben.

* Dr. Stephan Viskorf, Rechtsanwalt/Steuerberater und Partner,
Dr. Sebastian Löcherbach, Rechtsanwalt, beide P+P Pöllath + Partners,
München,Dorothea Jehle, Rechtsanwältin in München.
1 BT-Drs. 18/9690.
2 BR-Drs. 555/16.
3 BR-Drs. 555/16 (B).
4 BVerfG v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, DStR 2015, 31.
5 Vgl. ua Reich DStR 2016, 1459; Drüen DStR 2016, 643; Crezelius
ZEV 2016, 367; SeerGmbHR 2016, 673. 6 Reich BB 2016, 1879 (1883); ErkisDStR 2016, 1441 (1447).



Im Folgenden konzentriert sich der Beitrag auf die we-
sentlichen Änderungen des ErbStG bzgl. der Voraussetzun-
gen sowie der geänderten Rechtsfolgen der Verschonung.

2. Voraussetzungen der Verschonung
Die zweiteilige Prüfung der Voraussetzungen der Ver-

schonung bleibt erhalten. In einem ersten Schritt wird an-
hand sehr formaler Kriterien geprüft, ob das übertragene
Vermögen begünstigungsfähig ist (§ 13b Abs. 1 ErbStG). In
einem zweiten Schritt ist das begünstigte Vermögen zu er-
mitteln. Zu diesem Zweck wird der gemeine Wert des be-
günstigungsfähigen Vermögens um den Nettowert des Ver-
waltungsvermögens gekürzt (§ 13b Abs. 2 ErbStG). Das
grundsätzliche Prüfungsschema stellt sich wie folgt dar:

2.1 Prüfungsschema zur Ermittlung desWertes des
begünstigten Vermögens

GemeinerWert des begünstigungsfähigen Vermögens

./. Nettowert des Verwaltungsvermögens (§ 13b Abs. 6 ErbStG)

GemeinerWert des Verwaltungsvermögens (§ 13b Abs. 3 iVm
Abs. 9 ErbStG)

• Begünstigte Finanzmittel (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG inkl.
„junge Finanzmittel“)

• Sonstiges Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4
ErbStG inkl. „junges Verwaltungsvermögen“)

• Unter Aussonderung von Vermögen zur Absicherung von
Altersversorgungsverpflichtungen (§ 13b Abs. 3 ErbStG)

./. Abzug anteiliger Schulden (§ 13b Abs. 6 S. 2 ErbStG)

= Nettowert des Verwaltungsvermögens (mindestens derWert der
jungen Finanzmittel / des jungen Verwaltungsvermögens, § 13b
Abs. 8 S. 3 ErbStG)

./. Unschädliches Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 7 ErbStG, ggf.
0 €)

= Wert des begünstigten Vermögens (§ 13b Abs. 2 ErbStG)

2.2 Begünstigungsfähiges Vermögen
Unverändert bleibt die Bestimmung des begünstigungs-

fähigen Vermögens (§ 13b ErbStG).Weiterhin sind sämtliche
steuerliche Betriebsvermögen (demnach auch die gewerblich
geprägte GmbH & Co. KG) sowie qualifizierte Beteiligun-
gen an Kapitalgesellschaften (Beteiligung von mehr als 25 %
– allein oder mit anderen im Rahmen einer Poolverein-
barung) begünstigungsfähig.

2.3 Ermittlung des Nettowerts des Verwaltungsver-
mögens

Neu geregelt wurde sowohl der Begriff des Nettowerts
des Verwaltungsvermögens (§ 13b Abs. 6 ErbStG) als auch
dessen konsolidierte Form der Ermittlung.

Anders als bisher wird das Verwaltungsvermögen nicht
mehr auf jeder Beteiligungsstufe gesondert ermittelt und an-
schließend geprüft, ob es durch Überschreiten der 50 %-
Grenze den Wert der Gesellschaft zu Verwaltungsvermögen
der Obergesellschaft macht (§ 13b Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ErbStG
aF). Zukünftig wird sämtliches Verwaltungsvermögen einer
Unternehmensgruppe konsolidiert ermittelt und in einer sog
Verbundvermögensaufstellung zusammengefasst (§ 13b
Abs. 9 ErbStG). Die genaue Ausgestaltung dieser Verbund-
vermögensaufstellung ist derzeit noch unklar. Vieles deutet

darauf hin, dass es sich um eine Art Konzernbilanz handelt,
in der auf der Aktivseite das gesamte Verwaltungsvermögen
sowie die Finanzmittel (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG) und auf
der Passivseite die Schulden komprimiert, in einer Summe
zusammengefasst und damit abweichend von handelsrecht-
lichen Bestimmungen dargestellt werden. Gesondert auf-
zuführen sind zudem junges Verwaltungsvermögen (§ 13b
Abs. 7 S. 2 ErbStG) sowie junge Finanzmittel (§ 13b Abs. 4
Nr. 5 S. 2 ErbStG).

Damit setzt der Gesetzgeber eine der wesentlichen For-
derungen des BVerfG um. Die Nutzung von mehrstufigen
Gesellschaftsstrukturen, um Verwaltungsvermögen zusam-
men mit begünstigtem Vermögen steuerfrei übertragen zu
können (sog Kaskadeneffekt), ist zukünftig nicht mehr mög-
lich. Die diesbezüglichen Auswirkungen können erheblich
sein. Während früher zB Minderheitsbeteiligungen von we-
niger als 25 % und einzelne fremdvermietete Immobilien
über die verschiedenen Gesellschaftsstufen idR vollumfäng-
lich begünstigt waren und die Verwaltungsvermögensquote
der zu übertragenden Gesellschaft meist nicht belasteten,
wird zukünftig jeder Vermögensgegenstand des Verwal-
tungsvermögens von Bedeutung sein. Dies erhöht den Be-
wertungsaufwand (Einzelbewertung jedes Vermögensgegen-
standes des Verwaltungsvermögens) und die Streitanfällig-
keit des Gesetzes. Dieser Effekt wird nur durch die sog
Schmutzklausel (§ 13b Abs. 7 S. 1 ErbStG) abgemildert.

2.3.1 Gemeiner Wert des Verwaltungsvermögens
Die Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens

werden unverändert anhand eines abschließenden Katalogs
(§ 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 5 ErbStG) identifiziert. Die Änderun-
gen beschränkten sich auf die folgenden drei Punkte:

(1) Ermittlung der begünstigten Finanzmittel: Zahlungsmit-
tel, Geschäftsguthaben und Geldforderungen zählen bereits
seit 2013 nicht mehr uneingeschränkt zum begünstigten
Vermögen, um die Inanspruchnahme der erbschaftsteuerli-
chen Vergünstigungen für sog Cash-GmbHs zu vermeiden.7
Danach gehört schon bisher der nach Abzug der Schulden
verbleibende Bestand an Zahlungsmitteln, Geschäftsgutha-
ben und Geldforderungen zum Verwaltungsvermögen, so-
weit er 20 % des Werts des Betriebs bzw. der Gesellschaft
übersteigt. Während sich an der uneingeschränkten Schul-
denverrechnung nichts ändert, reduziert sich – ohne nähere
Begründung – der Bestand der zulässigen Finanzmittel um
5 % auf 15 % des anzusetzenden Werts des Betriebsver-
mögens des Betriebs bzw. der Gesellschaft (§ 13b Abs. 4 Nr. 5
ErbStG).

Die Formulierung an sich wurde gegenüber dem bisher
geltenden Recht nicht geändert. Insofern ist mit Betriebsver-
mögen des Betriebs wohl das gesamte Vermögen gemeint,
das dem Betrieb ertragsteuerlich zuzurechnen ist. Eine Re-
duzierung auf das begünstigte Vermögen, wie zB in § 13b
Abs. 7, findet nicht statt. Damit erhöht auch das im Betriebs-
vermögen enthaltene Verwaltungsvermögen mittelbar das
begünstigte Vermögen. Dieser Effekt wird, obwohl verfas-
sungsrechtlich bedenklich, hingenommen und nur in Ex-
tremfällen (§ 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG) sanktioniert.

7 Im DetailViskorf/HaagZEV 2014, 21 mwN.
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Das Problem wurde vom Vermittlungsausschuss augen-
scheinlich erkannt und leider nicht durch eine einfache Net-
tobetrachtung wie in Abs. 7 gelöst. Der Vermittlungsaus-
schuss hat sich vielmehr dafür entschieden, die Inanspruch-
nahme des 15%igen Freibetrags davon abhängig zu machen,
dass das begünstigungsfähige Vermögen nach seinem Haupt-
zweck einer gewerblichen Tätigkeit dient (§ 13b Abs. 4 Nr. 5
S. 4 ErbStG).8

Wie dieser Hauptzweck bestimmt werden soll, ist aller-
dings unklar. Die Formulierung erinnert zunächst an den ur-
sprünglichen Gesetzentwurf v. 6.7.2015, der eine ähnliche
Generalklausel enthielt.9 Der Begriff Hauptzweck wird aber
auch in vielen Rückausnahmen des § 13b Abs. 4 ErbStG ver-
wandt, wobei die Prüfung stets unterschiedlich ist. So wird
der Hauptzweck „Vermietung von Wohnungen zu Wohn-
zwecken“ anhand des Verhältnisses der Grundbesitzwerte
der vermieteten Wohnungen ermittelt. Entscheidend ist da-
nach eine Werterelation, wobei der Wert der zu Wohnzwe-
cken vermieteten Wohnungen mehr als 50 % betragen
muss.10 Überträgt man diese Vorgehensweise auf die hier
vorzunehmende Prüfung, so kommt man schnell in die Pro-
blematik der Abgrenzung und Bewertung jedes einzelnen
Wirtschaftsgutes, die der ursprüngliche Gesetzentwurf vor-
sah. Gerade diese Konzeption des ursprünglichen Gesetzent-
wurfs wurde von den Ländern insbesondere wegen des damit
verbundenen zu hohen Verwaltungsaufwands und der
Rechtsunsicherheit für den Steuerpflichtigen einstimmig ab-
gelehnt.11 Der Gesetzgeber hätte den größten Verwaltungs-
aufwand verursacht, wenn er es geschafft hätte, den Prü-
fungsaufwand beider im Gesetzgebungsverfahren konkur-
rierender Systeme zu kombinieren. Derzeit ist keine zulässi-
ge Auslegung in Sicht, die dieses Problem lösen könnte. Zu
hoffen bleibt, dass die Finanzverwaltung eine praktikable
Lösung findet, auch wenn diese sich nicht exakt am Gesetz
orientiert. Pragmatisch wäre es, auf einen Anteil des Verwal-
tungsvermögens am begünstigungsfähigen Vermögen ab-
zustellen, zB eine maximale 50 %-Quote nach Anwendung
des 15%igen Freibetrags. Denn die für diesen Test erforderli-
chenWerte sind ohnehin zu ermitteln.

Neu aufgenommen wurde zudem der Begriff der Finanz-
mittel, dessen Definition jedoch verschiedene Auslegungen
zulässt. Finanzmittel können nach dem Gesetzeswortlaut als
Saldo aus Schulden auf der einen und Zahlungsmitteln, Ge-
schäftsguthaben und Geldforderungen auf der anderen Seite
verstanden werden.12 Naheliegender ist aber wohl eine
sprachliche Ungenauigkeit des Gesetzgebers, der Finanzmit-
tel als Sammel- und Oberbegriff zu Zahlungsmitteln, Ge-
schäftsguthaben und Geldforderungen verstanden wissen
wollte.13

Neu im Gesetz ist auch die Sonderregelung zu den sog
jungen Finanzmitteln (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG). Da-

nach gilt der positive Saldo der eingelegten und der entnom-
menen Finanzmittel, welche dem Betrieb im Zeitpunkt der
Entstehung der Steuer weniger als zwei Jahre zuzurechnen
waren, als junge Finanzmittel, die unabhängig von einem
ggf. bestehenden Schuldenüberhang stets zum Verwaltungs-
vermögen gehören. Die Regelung soll verhindern, dass der
Steuerpflichtige kurz vor der Übertragung den zulässigen
und begünstigten Bestand an Finanzmitteln (15 % des gemei-
nen Werts des Betriebs) ausschöpft und damit Zahlungsmit-
tel „huckepack“ steuerfrei übertragen kann. Junge Finanz-
mittel wirken sich letztlich wie junges Verwaltungsver-
mögen aus. Es findet weder ein quotaler Schuldenabzug
(§ 13b Abs. 6 S. 2 ErbStG) statt noch stellen sie potentiell
unschädliches Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 7 ErbStG)
dar. Sie unterliegen daher stets einer vollen Besteuerung.

(2)Grundstücksüberlassung zum Zwecke der Absatzsteigerung:
In § 13b Abs. 4 Nr. 1 Buchst. e ErbStG wurde der Katalog
des Verwaltungsvermögens gekürzt, indem eine neue Rück-
ausnahme für die Überlassung von Grundstücken an Dritte
eingeführt wurde. Werden Grundstücke überlassen, um den
Absatz eigener Erzeugnisse oder Produkte des erworbenen
Betriebs auf diesen Grundstücken zu fördern, zählen diese
nicht zum Verwaltungsvermögen. Anwendungsbeispiele
sind Brauereigaststätten und die Verpachtung von Tankstel-
len durchMineralölunternehmen.14

(3) Vermögensgegenstände der privaten Lebensführung: Aus-
geweitet wurde der Katalog des Verwaltungsvermögens un-
ter § 13b Abs. 4 Nr. 3 ErbStG. Danach gehören zukünftig
auch Oldtimer, Yachten und Segelflugzeuge sowie sonstige
typischerweise der privaten Lebensführung dienende Gegen-
stände zum Verwaltungsvermögen.15 Man erkennt hieran
die durchaus kleinteilige Absicht des Gesetzgebers, Miss-
bräuche wie bei der Cash-GmbH zu bekämpfen. Die Formu-
lierung ist unglücklich. Es wird deutlich, dass die Aufzählung
des Gesetzes nicht abschließend ist. Die Verwendung des
Worts „sonstige“ legt aber nahe, dass die Aufzählung bereits
Gegenstände der privaten Lebensführung enthält. Auf-
gezählt werden allerdings mehr Sammlungen bzw. Gegen-
stände der Vermögensanlage anstatt Gegenstände der pri-
vaten Lebensführung. Besser wäre die Formulierung „pri-
vate Vermögensanlage“ gewesen. Zudem wäre es wohl kla-
rer gewesen, den allgemeinen Grundsatz der privaten
Lebensführung voranzustellen und die einzelnen Gegenstän-
de in einer „insbesondere“-Aufzählung folgen zu lassen.

2.3.2 Vermögen zur Absicherung von Altersversorgungs-
verpflichtungen

Die Berücksichtigung von Vermögen, das zur Absiche-
rung von Altersversorgungsverpflichtungen dient, als Ver-
waltungsvermögen wurde vielfach kritisiert. Dieser Kritik
trägt der Gesetzgeber mit der Einführung des § 13b Abs. 3
ErbStG Rechnung. Danach gehören die Teile des begüns-
tigungsfähigen Vermögens, die ausschließlich und dauerhaft

8 BT-Drs. 18/9690, 2.
9 BT-Drs. 18/5923, 12.
10 RE 13b.13 Abs. 2 ErbStR 2011.
11 BR-Drs. 353/15 (B), 18 ff.
12 So Reich BB 2016, 1879 (1881).
13 Vgl. auch die Definition der Finanzmittel im gleichl. Ländererl. v.
10.10.2013, BStBl. II 2013, 1272 = DStR 2013, 2572.

14 BT-Drs. 18/8911, 41.
15 Diese Forderung des BR (vgl. Stellungnahme v. 25.9.2015, BR-
Drs. 353/15 (B), 15) hat erst der Vermittlungsausschuss wieder aufgenom-
men (BT-Drs. 18/9690, 2). Damit soll an die ertragsteuerlichen Wertun-
gen in § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 4 oder Nr. 7 EStG angeknüpft werden.
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der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflich-
tungen dienen und dem Zugriff aller übrigen, nicht aus den
Altersversorgungsverpflichtungen unmittelbar berechtigten
Gläubiger entzogen sind, nicht zum Verwaltungsvermögen.
Die Regelung entspricht ihrem Wortlaut nach § 246 Abs. 2
S. 2 HGB und begünstigt insbesondere CTA-Strukturen
(Contractual Trust Arrangement), bei denen das Unterneh-
men die Pensionsverpflichtungen aus der eigenen Bilanz
wirtschaftlich ausgliedert, indem es diese auf eine Treuhand-
gesellschaft überträgt.16 Um eine doppelte Berücksichtigung
der für die Altersversorgung vorgehaltenen Finanzmittel
und der verrechneten Schulden auszuschließen, bleiben diese
bei der Ermittlung der begünstigten Finanzmittel und bei
der quotalen Schuldenverrechnung unberücksichtigt, wo-
hingegen deren Saldo bei beiden vorgenannten Prüfungs-
schritten berücksichtigt werden muss. Damit kann ein Über-
hang an Finanzmitteln, auch wenn er zur Absicherung von
Altersversorgungsverpflichtungen dient, grundsätzlich zum
Verwaltungsvermögen gehören.17

Da Finanzmittel iSd Abs. 3 nicht zum Verwaltungsver-
mögen gehören, können durch die Einlage von Finanzmit-
teln zur Absicherung von Altersversorgungsverpflichtungen
zumindest bis zur Höhe der Schulden aus Altersversorgung
keine jungen Finanzmittel entstehen. Dies ist folgerichtig,
um zu verhindern, dass ein Ausgleich einer Unterdeckung
der Altersversorgungsverpflichtungen zu einer vollen Be-
steuerung der eingelegten Finanzmittel führt.

2.3.3 Anteilige Schulden
Der bisherige Verwaltungsvermögenstest sah keinerlei

Verrechnungsmöglichkeit des Verwaltungsvermögens mit
Schulden vor. Hierfür bestand idR auf Grund der großzügi-
gen 50 %-Grenze kein Bedarf. Durch die konsolidierte Er-
mittlung des Verwaltungsvermögens rückt die Schuldenver-
rechnung stärker in den Fokus. Der Gesetzgeber hat sich da-
bei wohl aus fiskalischen Erwägungen gegen eine voll-
umfängliche und für eine quotale Schuldenverrechnung
entschieden. Soweit die zum Betrieb gehörenden Schulden
nicht bereits mit den zur Erfüllung von Altersversorgungs-
verpflichtungen dienenden Vermögensgegenständen ver-
rechnet (§ 13b Abs. 3 ErbStG) oder bei der Ermittlung der
begünstigten Finanzmittel (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG) be-
rücksichtigt wurden, sind sie anteilig vom gemeinen Wert
des nicht begünstigten Vermögens abzuziehen. Der Anteil
der Schulden entspricht dabei demAnteil desWertes des Ver-
waltungsvermögens am begünstigungsfähigen Vermögen.
Nach Abzug der anteiligen Schulden vom Verwaltungsver-
mögen ergibt sich das Nettoverwaltungsvermögen, das für
die Bestimmung des begünstigtenVermögensmaßgeblich ist.

2.3.4 Unschädliches Verwaltungsvermögen
Nach der Gesetzesbegründung benötigt jeder Betrieb zur

Gewährleistung seiner unternehmerischen Unabhängigkeit
in einem gewissen Umfang Vermögen, das nicht unmittelbar
der originären Betriebstätigkeit dient. Dieses Vermögen

wird zur Kapitalstärkung und Sicherung der operativen
Zwecke benötigt, insbesondere um einen Finanzierungspuf-
fer im Betrieb vorzuhalten und flexibel in das Unternehmen
investieren zu können.18 Aus diesem Grund behandelt der
Gesetzgeber typisierend und pauschalierend einen Teil des
Nettowerts des Verwaltungsvermögens wie begünstigtes
Vermögen (unschädliches Verwaltungsvermögen). Dieser
Teil des Nettowerts des Verwaltungsvermögens beträgt bis
zu 10 % des um den Nettowert des Verwaltungsvermögens
gekürzten gemeinen Werts des Betriebsvermögens. Bei der
Berechnung des unschädlichen Verwaltungsvermögens blei-
ben junge Finanzmittel und junges Verwaltungsvermögen
unberücksichtigt und unterliegen daher stets der vollen Be-
steuerung. Nach Ansicht des Gesetzgebers hat das BVerfG
die Wertgrenze von 10 % nicht beanstandet. Erkis bezweifelt
allerdings, ob diese sog Schmutzklausel einer verfassungs-
rechtlichen Prüfung standhält, da ein Sachgrund für diesen
Unschädlichkeitsbetrag neben den Typisierungsentscheidun-
gen des Gesetzgebers für die Regel- und Optionsverscho-
nung sowie für einen unschädlichen Finanzmittelbestand
oder die Investitionsklausel nicht ersichtlich sei.19

2.3.5 Investitionsklausel
Um unbillige Härten auf Grund des strengen Stichtags-

prinzips der Erbschaftsteuer abzumildern, schafft der Gesetz-
geber im neuen § 13b Abs. 5 ErbStG für Erwerbe von Todes
wegen eine Investitionsklausel, die es dem Erben binnen ei-
ner Frist von zwei Jahren nach dem Erbfall erlaubt, nicht be-
günstigtes Verwaltungsvermögen umzuwandeln und in be-
günstigtes Vermögen zu investieren.

Voraussetzung soll allerdings sein, dass die Investition auf
Grund eines vorgefassten Plans des Erblassers erfolgt. Diese
Regelung wird bei wörtlicher Anwendung in der Mehrzahl
der Fälle leerlaufen. Denn Investitionspläne fasst idR die Ge-
schäftsführung. Im Normalfall wird der Erblasser aber gar
nicht Mitglied der Geschäftsführung sein, häufig wird er
noch nicht einmal einen Platz in einem Aufsichtsgremium
haben, auf Basis dessen man ihm eine Beteiligung an der Be-
schlussfassung über den Investitionsplan zuschreiben könnte.
In diesen Fällen kann der Steuerpflichtige nur hoffen, dass
die Finanzverwaltung im Erlasswege Abhilfe schafft. Zudem
stellt sich die Frage der Beweismöglichkeit. Denn die Be-
weislast trägt ausdrücklich der Erbe (§ 13b Abs. 5 S. 5
ErbStG). Dieser Beweislast wird man wohl nur anhand von
Gremienprotokollen oder anderen Gesprächsnotizen, im
schlechtesten Fall durch Zeugenaussagen nachkommen kön-
nen.

Für Finanzmittel gilt darüber hinaus eine Besonderheit.
Sie sollen rückwirkend im Rahmen der Ermittlung der be-
günstigten Finanzmittel nicht berücksichtigt werden, wenn
sie binnen einer Frist von zwei Jahren nach dem Erbfall zur
Zahlung der Löhne der Beschäftigten eingesetzt werden.
Voraussetzung ist jedoch, dass es sich um einen Betrieb mit
wiederkehrend saisonal schwankenden Einnahmen handelt,
zB Vergnügungsparks. Die Anwendungsfälle scheinen daher
ziemlich überschaubar.

16 BT-Drs. 18/8911, 41.
17 Dieser Punkt wurde erst im Vermittlungsausschuss zur Missbrauchs-
vermeidung ergänzt (BT-Drs. 18/9690, 2).

18 BT-Drs. 18/8911, 43.
19 ErkisDStR 2016, 1441 (1444).
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2.3.6 Begünstigungsausschluss in Extremfällen
Mit § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG hat der Gesetzgeber noch

eine Missbrauchsvermeidungsnorm geschaffen, die erreichen
soll, dass begünstigungsfähiges Vermögen von der Verscho-
nung gänzlich ausgenommen wird, das nahezu ausschließ-
lich, nämlich zu 90 %, aus Verwaltungsvermögen besteht.
Maßgeblich ist das Verwaltungsvermögen vor der Verrech-
nung der Finanzmittel mit den Schulden und der Kürzung
um den 15%igen Freibetrag (Abs. 4 Nr. 5) vor der quotalen
Schuldenverrechnung mit dem Verwaltungsvermögen
(Abs. 6) und vor dem Ansatz von unschädlichem Verwal-
tungsvermögen von 10 % (Abs. 7). Dies verhindert, dass in
solchen Fällen Teilverschonungen wie zB für Finanzmittel
iHv 15 % des Werts des begünstigungsfähigen Vermögens
greifen.

3. Rechtsfolgen
Die Rechtsfolgenseite differenziert – wie bereits dar-

gestellt – zwischen drei Wertgrenzen (unter 26 Mio.€, zwi-
schen 26 Mio. € und 90 Mio. € und über 90 Mio. €). Die
verschiedenen, sich bei Erreichen der entsprechenden Wert-
grenzen ergebenden Optionen des Steuerpflichtigen stellt
das nachstehende Schaubild dar. Unabhängig von der Wert-
grenze sind jedoch zunächst die Voraussetzungen des Vor-
ababschlags für Familienunternehmen zu prüfen, der auch
beim Erwerb von Großvermögen Anwendung findet.

3.2 Vorababschlag für Familienunternehmen
Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflus-

sen den nach dem BewGmaßgeblichenWert bisher nicht (§ 9
Abs. 2 S. 3 BewG). Zu den persönlichen Verhältnisse zählen
dabei insbesondere gesellschaftsvertragliche Beschränkungen
in der Verfügung über Gesellschaftsanteile. Werden solche
Verfügungsbeschränkungen – wie bei Familiengesellschaften
üblich – mit Entnahme- und Abfindungsbeschränkungen
kombiniert, ist der für den Erwerber realisierbare Wert der
erworbenen Beteiligung häufig deutlich niedriger als der
prozentual auf ihn entfallende Anteil am Wert der Gesell-
schaft. Dieses durch § 9 Abs. 2 S. 3 BewG hervorgerufene
Missverhältnis, das insbesondere Familienunternehmen be-
traf, wurde seit Jahren kritisiert. Da der Gesetzgeber das
BewG wohl wegen befürchteter weitergehender Steuermin-
dereinnahmen bei der Ertragsteuer nicht ändern wollte, soll
der durch gesellschaftsvertragliche Beschränkungen redu-
zierte Wert des erworbenen Betriebsvermögens durch Ge-
währung eines 30%igen Vorababschlags kompensiert werden
(§ 13a Abs. 9 ErbStG).

3.1 Schaubild zu den Rechtsfolgen
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3.2.1 Gesellschaftsvertragliche Beschränkungen
Der Gesellschaftsvertrag muss kumulativ eine Entnah-

me-, Verfügungs- und Abfindungsbeschränkung vorsehen
und diese Bestimmungen müssen zudem den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechen. Nicht genau geregelt ist, welcher
Vertrag solche Regelungen enthalten soll. Da der Gesell-
schafter selbst durch die Beschränkungen belastet sein muss,
kann es sich dabei nur um den Gesellschaftsvertrag des über-
tragenen Betriebs oder der übertragenen Gesellschaft han-
deln. Zweifelhaft ist, ob der Vorababschlag auch dann zu ge-
währen ist, wenn sich die Restriktionen aus einem Poolver-
trag ergeben.20

3.2.2 Entnahmebeschränkung
Der Gesellschaftsvertrag muss vorsehen, dass Entnahmen

bzw. Gewinnausschüttungen auf höchstens 37,5 % des um
die auf den Gewinnanteil oder die Ausschüttung aus der Ge-
sellschaft entfallenden Ertragsteuern gekürzten Betrags des
steuerrechtlichen Gewinns beschränkt sind (§ 13a Abs. 9 S. 1
Nr. 1 ErbStG). Unschädlich sind zudem die Entnahmen bzw.
Ausschüttungen der auf den Gewinnanteil bzw. die Aus-
schüttung aus der Gesellschaft entfallenden Ertragsteuern.
Die Formulierung soll wohl dem Umstand Rechnung tra-
gen, dass in den Gesellschaftsverträgen vieler Familienunter-
nehmen stets die Entnahme von Steuern gestattet wird, die
im Zusammenhang mit dem Gesellschaftsanteil anfallen.
Steuerbetrag und Steuersatz sind jedoch individuell verschie-
den und schwanken jährlich. Die gewählte Formulierung ist
unglücklich, da der zulässige Umfang von der schwanken-
den persönlichen Steuerbelastung des jeweiligen Gesellschaf-
ters abhängt. Die Gesetzesformulierung ist daher ungeeignet
fürGesellschaftsverträge, die denUmfang der zulässigen Ent-
nahmen bzw. Ausschüttungen im Vorhinein präzise bestim-
men müssen. Die einzige pragmatische Vorgehensweise ist
die Ermittlung der maximalen Entnahme- bzw. Ausschüt-
tungsquote auf Basis der Höchststeuersätze.

Für Personengesellschafter ergibt sich ein maximaler
Steuersatz von rd. 51,5 % (inkl. SolZ und KiSt), wobei unter-
stellt wird, dass keine GewSt-Anrechnung erfolgt. Wenn
man davon ausgeht, dass diese Steuern in jedem Fall entnom-
men werden können, verbleiben darüber hinaus nur rd. 18 %
(37,5 % von 48,5 % Gewinn nach Abzug der Steuern) als zu-
lässige Entnahme. Im Gesellschaftsvertrag müsste folglich
geregelt werden, dass maximal 18 % des Gewinns sowie die
individuellen Steuern des Gesellschafters entnahmefähig
sind.

Für Kapitalgesellschaften mit einem maximalen Steu-
ersatz auf Ausschüttungen von 28,625 % muss die maximal
zulässige Ausschüttungsquote durch eine Formel ermittelt
werden:
Ausschüttung x = 37,5 % × (Gewinn Y - 28,625 % × x) + 28,625 % × x

Dies entspricht einer Ausschüttung von rd. 45,6 % des
Gewinns. Die Satzung müsste daher vorsehen, dass maximal
45 % des Gewinns ausgeschüttet werden dürfen.

Durch die vorstehende „worst-case-Betrachtung“ wird
man zwar nicht immer die maximal mögliche Entnahme

bzw. Ausschüttung erhalten, man wird jedoch sicher die vor-
geschriebene Beschränkung einhalten.

Zu beachten ist, dass sich die Entnahmebeschränkung auf
den Gewinn aus dem Einzelabschluss der übertragenen Ge-
sellschaft (Muttergesellschaft) bezieht. Gewinnthesaurierun-
gen auf Ebene von Tochter- und Enkelgesellschaften bzw.
periodenabweichende Gewinnausschüttungen an die Mut-
tergesellschaft können den Gewinn beeinflussen und das Er-
gebnis verfälschen. Daher ist dem Vernehmen nach in Zu-
kunft noch eine ergänzende Regelung geplant, wonach der
zulässige Umfang der Entnahme bzw. Ausschüttung nicht
auf Basis des Gewinns aus dem Einzelabschluss, sondern auf
Basis des konsolidierten Ergebnisses der Unternehmensgrup-
pe ermittelt wird. Eine solche Regelung wäre zu begrüßen.

3.2.3 Verfügungsbeschränkung
Gemäß § 13a Abs. 9 S. 1 Nr. 2 ErbStG müssen in der Sat-

zung Verfügungen über die jeweilige Beteiligung auf Mit-
gesellschafter, Angehörige iSd § 15 AO oder auf eine Famili-
enstiftung beschränkt sein. Diese Restriktion ist uE so zu in-
terpretieren, dass damit nur die zustimmungsfreie Übertra-
gung von Anteilen am Familienunternehmen eingeschränkt
werden soll. Abweichende Verfügungen bedürfen stets der
Zustimmung der Mitgesellschafter. Dies entspricht der typi-
schen Ausgestaltung solcher Vinkulierungsklauseln in Ge-
sellschaftsverträgen von Familienunternehmen. Folglich
sollte der geforderten Beschränkung auch dann Genüge ge-
tan sein, wenn der Gesellschaftsvertrag sämtliche Verfügun-
gen unter einen Zustimmungsvorbehalt der Gesellschafter-
versammlung stellt. Des Weiteren folgt uE daraus, dass eine
abweichende Verfügung, die mit Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung erfolgt, keinen Verstoß gegen die Ver-
fügungsbeschränkung darstellt.

3.2.4 Abfindungsbeschränkung
Schließlich fordert § 13a Abs. 9 S. 1 Nr. 3 ErbStG eine

Beschränkung der Abfindung für ausscheidende Gesellschaf-
ter. Der Umfang dieser Abfindungsbeschränkung ist ent-
scheidend für den Umfang des Vorababschlags. Wird als Ab-
findung ein Wert von höchstens 70 % des Verkehrswertes
der entsprechenden Beteiligung zugrunde gelegt, wird der
volle Abschlag iHv 30 % gewährt. Wird ein höherer Anteil
des Verkehrswertes als Abfindung gewährt, vermindert sich
der Abschlag entsprechend. Je nach Bewertungsverfahren
(zB Stuttgarter Verfahren in älteren Gesellschaftsverträgen)
kann es zu Beweisproblemen kommen, ob der Gesellschafts-
vertrag der gesetzlichen Bestimmung genügt. Aus Gründen
der Rechtssicherheit kann es sich ggf. anbieten, das Bewer-
tungsverfahren IDW S1 zu wählen und einen Abschlag von
mind. 30 % vorzusehen.

3.2.5 Tatsächliche Durchführung
Zur Missbrauchsvermeidung müssen die Bestimmungen

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen (§ 13a Abs. 9 S. 1
Hs. 2 ErbStG). Noch ist unklar, welche Folgen Verstöße ge-
gen die Beschränkungen haben, etwa durch satzungsdurch-
brechende Beschlüsse. Bei regelmäßigen, zB jährlichen, Ver-
stößen gegen die Entnahme- bzw. Ausschüttungsbeschrän-
kungen wird sicherlich nicht mehr davon ausgegangen wer-
den können, dass die Restriktion den tatsächlichen20 So Reich BB 2016, 1879 (1882).
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Verhältnissen entspricht. Bei einmaligen, noch dazu ggf. ge-
schäftlich begründeten Verstößen, zB hohe Abfindung eines
lästigen Gesellschafters, erscheint der vollumfänglich Weg-
fall des Abschlags nicht angemessen. Dies gilt uE erst recht,
wenn die Beschränkungen nach einem außerhalb der Behal-
tensfrist erfolgenden Verkauf der Beteiligung durch den
neuen Eigentümer aufgehoben werden. Wenn der Gesetz-
geber eine Ausdehnung der Behaltensfrist auf 20 Jahre be-
zweckt hätte, so hätte er dies durch einen Verweis auf § 13a
Abs. 6 ErbStG klarstellen müssen. Eine Aufhebung der Be-
schränkungen nach einem Verkauf ohne Verletzung der Be-
haltensfrist führt uE daher nicht zu einem Wegfall des Ab-
schlags.

3.2.6 Fristen
Zeitlich gesehen müssen die Regelungen bereits zwei

Jahre vor der maßgeblichen Übertragung im Gesellschafts-
vertrag enthalten sein (§ 13a Abs. 9 S. 2 ErbStG) und dürfen
20 Jahre danach nicht wieder aufgehoben werden (§ 13a
Abs. 9 S. 3 ErbStG). Es ist daher dringend zu empfehlen, die
eigenen Gesellschaftsverträge zu prüfen und entsprechende
Klauseln, soweit noch nicht enthalten, zeitnah aufzuneh-
men.

3.2.7 Kritik
Gegen die Regelung des Vorababschlags auf der Rechts-

folgen- bzw. der Verschonungsebene macht Erkis schwer-
wiegende Bedenken insbesondere auch verfassungsrecht-
licher Art geltend.21 Insgesamt fehle es an einer ausreichen-
den Rechtfertigung. Zuzugeben ist, dass die Rechtfertigung
der Gesetzesbegründung („Nichtverfügbarkeit des objekti-
ven Werts aus subjektiver Sicht des Erwerbers“)22 unglück-
lich formuliert ist. Denn die durch die gesellschaftsvertragli-
chen Beschränkungen eintretende Wertminderung ist uE
nicht nur eine subjektive aus Sicht des Erwerbers. Auch ein
gedachter fremder Erwerber würde die gesellschaftsvertrag-
lichen Restriktionen wertmindernd berücksichtigen. Daher
ist es umso bedauerlicher, dass der Gesetzgeber sich nicht da-
zu durchringen konnte, § 9 Abs. 2 S. 3 BewG zu ändern. Die
Begünstigung wäre an dieser Stelle systemkonformer gewe-
sen. Eine Regelung innerhalb des BewG hätte auch dazu ge-
führt, dass die Begünstigung nur bei einer tatsächlich wert-
mindernden Wirkung der gesellschaftsvertraglichen Be-
schränkungen gewährt wird. Diese wird in der Mehrzahl der
Fälle zwar gegeben sein, gilt jedoch nicht für Konstellatio-
nen, in denen der Erwerber sämtliche Anteile an der Gesell-
schaft erwirbt. Auch in solchen Fällen kann er aber nach der
nun geltenden Regelung den Abschlag in Anspruch nehmen,
ohne dass seine Anteile objektiv imWert gemindert sind.

3.3 Bisheriges Verschonungsregime
3.3.1 Freigrenze von 26 Mio. €

Wie bereits erläutert, ist die Anwendung der Regel- und
Optionsverschonung zukünftig auf den Erwerb begünstig-
ten Vermögens im Wert von bis zu 26 Mio. € beschränkt
(§ 13a Abs. 1 S. 1 ErbStG). Zur Missbrauchsvermeidung

(Stückelung von Erwerben) soll diese Wertgrenze durch eine
Zusammenrechnung sämtlicher Erwerbe begünstigten Ver-
mögens erfolgen, die der Erwerber von derselben Person in-
nerhalb der letzten 10 Jahre erhalten hat (§ 13a Abs. 1 S. 2
ErbStG).

In vielen Fällen wurde Betriebsvermögen noch vor dem
30.6.2016 übertragen. Ob diese „früheren Erwerbe“ im
Rahmen der Zusammenrechnung zu berücksichtigen sind,
ergibt sich nicht unmittelbar aus dem Gesetz. Derzeit wird
jedoch uE zu Recht davon ausgegangen, dass diese Frage zu
verneinen ist.23 Zum einen müsste eine Bewertung der frühe-
ren Erwerbe anhand des neuen Rechts vorgenommen wer-
den, was technisch kaum zu bewerkstelligen ist, zum ande-
ren spricht auch die Anwendungsvorschrift des neuen § 37
Abs. 12 ErbStG gegen eine entsprechende Einbeziehung.24

3.3.2Weitere Voraussetzung für Inanspruchnahme der
Optionsverschonung

Um im bisher geltenden Recht die Optionsverschonung
in Anspruch nehmen zu können, durfte die Verwaltungsver-
mögensquote der übertragenen Gesellschaft maximal 10 %
betragen. Diese Voraussetzung konnte mit Rücksicht auf die
neu geregelte konsolidierte Ermittlung des Verwaltungsver-
mögens entfallen. Bis zu den letzten Änderungen durch den
Vermittlungsausschuss sah es daher so aus, dass der Erwerber
bei Einhaltung der Wertgrenzen frei zwischen der Regel-
und der Optionsverschonung wählen konnte. Der Vermitt-
lungsausschuss hat sich allerdings dafür entschieden, die
Wahl der Optionsverschonung auszuschließen, wenn das be-
günstigungsfähige Vermögen zu mehr als 20 % aus Verwal-
tungsvermögen besteht (§ 13a Abs. 10 ErbStG).25 Möglicher-
weise soll hierdurch ein etwaiger Missbrauch durch die In-
anspruchnahme des Freibetrags des § 13b Abs. 4 Nr. 5
ErbStG eingeschränkt werden. Es könnten aber auch fiskali-
sche Aspekte der Auslöser für diese Regelung gewesen sein.

3.4 Abschmelzmodell
Nimmt der Steuerpflichtige das Abschmelzmodell in An-

spruch, verringert sich der Verschonungsabschlag des Erwer-
bers um jeweils 1 % je 750.000 €, die der Wert des begüns-
tigten Vermögens den Betrag von 26 Mio. € übersteigt
(§ 13c Abs. 1 S. 1 ErbStG). Für die Regelverschonung bedeu-
tet das, dass ab einem Wert von 89,75 Mio. € keine Ab-
schmelzung mehr erfolgt. Wählt der Erwerber demgegen-
über die Optionsverschonung gemäß § 13a Abs. 10 ErbStG,
wird ab einem Wert von 90 Mio. € kein Verschonungs-
abschlag mehr gewährt (§ 13c Abs. 1 S. 2 ErbStG). Hat das
begünstigte Vermögen einen Wert von über 90 Mio. €,
steht dem Erwerber nur noch die Verschonungsbedarfsprü-
fung offen.26

21 ErkisDStR 2016, 1441 (1446).
22 BT-Drs. 18/8911, 41.

23 Vgl. auch ErkisDStR 2016, 1441 (1445), jedoch ohne nähere Begrün-
dung.
24 Dazu imDetailReich BB 2016, 1879 (1882).
25 BT-Drs. 18/9690, 2.
26 Vgl. auch Erkis DStR 2016, 1441 (1445) noch zur Beschlussempfeh-
lung des Finanzausschusses v. 22.6.2016.
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Beispiel 1:
Erwerber S erhält einen Familienbetrieb (Wert 50 Mio. €) un-

entgeltlich übertragen. Er verfügt zudem über erhebliches Privatver-
mögen und wählt das Abschmelzmodell. Nach diesem werden im
Falle der Optionsverschonung (100 %) noch 68 % des begünstigten
Vermögens verschont. Der Verschonungsabschlag verringert sich
um 32 % [(50 Mio.€ ./. 26 Mio.€) / 750.000€]. Im Ergebnis hat S
einen Betrag von 16 Mio.€ zu versteuern [50 Mio.€ ./. (50 Mio.€
x 0,68)].

Im Falle der Regelverschonung (85 %) beträgt der Verscho-
nungsabschlag dementsprechend 53 %, weshalb S einen Betrag von
26,5 Mio.€ zu versteuern hat.

Durch die Wahl des Abschmelzmodells wird ein mögli-
cher Antrag auf Verschonungsbedarfsprüfung ausgeschlos-
sen (§ 13c Abs. 2 S. 4 ErbStG).

3.5 Verschonungsbedarfsprüfung
Einer der zentralen Kritikpunkte des BVerfG bestand da-

rin, dass auch Großvermögen ohne eine Bedürftigkeitsprü-
fung in den Genuss der Verschonung kommen konnten.27
Die Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a ErbStG) soll diesen
Kritikpunkt ausräumen. Danach ist bei einem Erwerb von
begünstigtem Vermögen im Wert von über 26 Mio. € die
auf dieses begünstigte Vermögen entfallende Steuer auf An-
trag zu erlassen, soweit der Erwerber nachweist, dass er per-
sönlich nicht in der Lage ist, die Steuer aus seinem verfüg-
baren Vermögen zu begleichen (§ 28a Abs. 1 S. 1 ErbStG).
Dieser Erlass ist an das Fortführen des Betriebsvermögens
durch den Erwerber (§ 28a Abs. 1 S. 2 und 3 ErbStG) sowie
an das Einhalten der Lohnsumme (§ 13a Abs. 10 Nr. 3-5) und
der Behaltensfrist (§ 13a Abs. 6 S. 1) geknüpft und steht fer-
ner unter der auflösenden Bedingung, dass der Erwerber in-
nerhalb von 10 Jahren nach dem Zeitpunkt der Entstehung
der Steuer weiteres verfügbares Vermögen durch Schenkung
oder von Todes wegen erhält.

3.5.1 Verfügbares Vermögen
Kernvorschrift der Verschonungsbedarfsprüfung ist

§ 28a Abs. 2 ErbStG. Danach zählen 50 % der Summe der
gemeinen Werte des 1. mit der Erbschaft oder Schenkung
zugleich übergegangen Vermögens und des 2. dem Erwerber
im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9 ErbStG) gehö-
renden Vermögens zum „verfügbaren Vermögen“, soweit
solches Vermögen nicht zum begünstigten Vermögen iSd
§ 13b Abs. 2 ErbStG gehört bzw. gehören würde.
Beispiel 2:

Erwerber S erbt neben einem Familienbetrieb (Wert 50 Mio. €)
ein Aktienportfolio (Wert 10 Mio. €, stille Reserven 5 Mio. €). S
selbst verfügt im Zeitpunkt des Erbfalls über Hausrat, einen Pkw
und ein Familienheim im Wert von insgesamt 1 Mio. € sowie über
einen kleinen, aber wertvollen Anteil an einer gewerblichen Per-
sonengesellschaft (Gesamtwert 500 Mio. €, Anteil des S 10 Mio. €,
anteiliges Verwaltungsvermögen 1 Mio. €). Da der Wert des Fami-
lienbetriebs die Freigrenze von 26 Mio. € übersteigt, beantragt S
einen Erlass der Steuer gemäß § 28a ErbStG.
Steuerberechnung/Verschonungsbedarfsprüfung:
Steuer auf den Familienbetrieb: 15 Mio.€ (30 % von 50Mio.€)
Verfügbares Vermögen gemäß Verschonungsbedarfsprüfung:

1. Zugleich übergegangenes Vermögen: 5 Mio. € (50 % von 10
Mio.€)

2. Dem Erwerber gehörendes Vermögen:
a. Hausrat/Pkw und Familienheim: 0,5 Mio. € (50 % von

1Mio.€)
b. Gewerbliche Beteiligung: 0,5 Mio. € (50 % von 1 Mio. €,

da restliches Vermögen begünstigt ist)
3. Verfügbares Vermögen: 6 Mio.€

Steuererlass: 9 Mio.€
Verbleibende Steuer nach Verschonungsbedarfsprüfung: 6 Mio.€
Zzgl. Steuer auf zugleich übergegangenes Vermögen: 3 Mio. €
(30 % von 10Mio.€)
Fällige Erbschaftsteuer: 9 Mio.€

3.5.2 Verwaltungsaufwand/Wertungswiderspruch
Beispiel 2 verdeutlicht einige Probleme: Der Verwal-

tungsaufwand und die Kosten des Steuerpflichtigen zur Er-
mittlung des verfügbaren Vermögens sind enorm. Dies gilt
zunächst für das Privatvermögen im engeren Sinne. Denn
mangels Freibetrag, zB für den Hausrat, ist jeder Ver-
mögensgegenstand unabhängig von seinem Wert einzube-
ziehen und zu bewerten. Dies erscheint weder praxis- noch
sachgerecht. Dies gilt erst recht für die Einbeziehung von an
sich steuerfreien Vermögenswerten wie zB des Familien-
heims (§ 13 Abs. 4 ErbStG). Durch die Hintertür der Ver-
schonungsbedarfsprüfung werden damit an sich steuerfreie
Vermögensgegenstände nachträglich iHv 50 % ihres Wertes
von der Steuer erfasst. Wie dieser Wertungswiderspruch in
der Praxis gelöst werden wird, bleibt abzuwarten.

Der Aufwand potenziert sich, wenn der Erwerber wie im
Beispiel bereits über eine betriebliche Einheit verfügt. Denn
für diese ist das komplette Programm (Bewertung Betrieb,
Bewertung Verwaltungsvermögen, Finanzmittelprüfung,
quotaler Schuldenabzug etc) durchzuführen. Besonders an-
schaulich wird der enorme Anstieg des Aufwands, wenn
man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass die betriebliche
Einheit wie im Beispiel um ein Zehnfaches größer ist als die
erworbene Einheit.

Zudem stellt sich hinsichtlich des zugleich erworbenen
Verwaltungsvermögens sowie des in bestehenden Einheiten
enthaltenen Verwaltungsvermögens für den Steuerpflichti-
gen das Problem, eine Ausschüttung oder Veräußerung die-
ses Vermögens zu erreichen. Gerade bei geringen Beteiligun-
gen wie im Beispiel wird der Zugriff dem Erwerber idR ver-
wehrt sein.

3.5.3 Mehrfache Steuerbelastung
Beispiel 2 zeigt auch, dass eine Doppelbelastung mit Erb-

schaft- und Einkommensteuer unberücksichtigt bleibt. Ver-
schärft wird diese Problematik durch die hohen Steuersätze,
die auf zugleich übergegangenes Vermögen sowie auf das
nachträglich erhaltene Vermögen innerhalb der nächsten
10 Jahre zu zahlen sind. Denn es handelt sich bei der im Rah-
men der Verschonungsbedarfsprüfung gewährten Begüns-
tigung nur um einen Erlass und nicht um eine Verschonung,
so dass für alle weiteren Bereicherungen stets der Spitzen-
steuersatz von 30 % bzw. 50 % zur Anwendung kommt.
Dies führt dazu, dass die angegebenen 50 % nur auf dem Pa-
pier stehen. Faktisch wird die Belastung in der Praxis zwi-
schen 80 % und 100 % betragen und in Einzelfällen noch hö-
her sein.27 BVerfG v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, DStR 2015, 31 (49).
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Beispiel 3:
Um die Erbschaftsteuer zu begleichen, veräußert S das Aktien-

portfolio für 10 Mio. €. Nach Abzug der Einkommensteuer von
1,25 Mio. € (keine Anrechnungsmöglichkeit der Erbschaftsteuer
nach § 35b EStG) erhält er netto 8,75 Mio. €. Die Gesamtbelastung
durch Erbschaftsteuer übersteigt damit den Nettoerlös aus der Ver-
äußerung des miterworbenen Vermögens um 0,25 Mio. €. S muss
daher einen Kredit aufnehmen oder sein Familienheim veräußern,
um die Steuer zu bezahlen.

Wie Beispiel 3 zeigt, wird die Verschonungsbedarfsprü-
fung zwangsläufig zu dem volkswirtschaftlich fragwürdigen
Ergebnis führen, dass begünstigtes und nicht begünstigtes
Vermögen auf verschiedene Personen übertragen werden
und insbesondere aufgrund des Zehnjahreszeitraums auch
vermehrt Übertragungen auf Minderjährige stattfinden wer-
den.

3.5.4 Stundung
In Härtefällen kann die nach erfolgter Verschonungs-

bedarfsprüfung verbleibende Steuer für sechs Monate ge-
stundet werden (§ 28a Abs. 3 ErbStG). Der Umstand, dass es
sich um eine Ermessensentscheidung handelt, kombiniert
mit der engen zeitlichen Befristung sowie der Stundungszin-
sen von 6 % pa wird dafür sorgen, dass dieser Regelung na-
hezu keine praktische Relevanz zukommt.

3.5.5 Auflösende Bedingung
Der Erlass der Steuer steht unter der auflösenden Bedin-

gung der Einhaltung der Behaltensfrist und der Lohnsum-
menregelung, wobei die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen
eine oder beide dieser Bedingungen analog gelten (§ 28a
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 u. 2 ErbStG). Zusätzlich ist der Erlass der
Steuer auflösend bedingt durch weitere Schenkungen oder
Erbfälle, die der Steuerpflichtige innerhalb einer Frist von
10 Jahren nach dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer er-
hält, soweit diese zum verfügbaren Vermögen gehören, dh
soweit sie kein begünstigtes Vermögen darstellen (§ 28a
Abs. 4 S. 1 Nr. 3 ErbStG).

Die Regelung erscheint unter einigen Aspekten bedenk-
lich. Zunächst greift die auflösende Bedingung bei jeder
Schenkung. Es gibt keinen Freibetrag, Gelegenheitsgeschen-
ke sind nicht ausgenommen und es erfolgt keine Beschrän-
kung auf weitere Zuwendungen durch den Schenker, für
dessen Schenkung § 28a ErbStG in Anspruch genommen
wurde. Nimmt man die Rechtsfolge hinzu, wonach der Er-
lass vollumfänglich bei jeder Schenkung zu widerrufen ist,
lässt sich feststellen, dass diese Regelung nicht zu Ende ge-
dacht wurde. Der Steuerpflichtige wird gezwungen, bei je-
der Schenkung einen neuen Antrag auf Verschonungs-
bedarfsprüfung zu stellen. Zu hoffen bleibt, dass die Finanz-
verwaltung durch eine großzügige Anwendungsvorschrift
die Regelung handhabbar macht.

3.5.6 Nachträglicher Antrag auf Anwendung des
Abschmelzmodells

Der Antrag auf Anwendung des Abschmelzmodells
schließt einen Antrag auf Verschonungsbedarfsprüfung aus
(§ 13c Abs. 2 S. 5 ErbStG). Umgekehrt fehlt eine entspre-
chende Regelung. Im Grundsatz entspricht dies zwar Sinn
und Zweck der Verschonungsregelungen, da der Gesetz-
geber dem Erwerber zumindest die Verschonung gewähren

möchte, die ihm nach dem Abschmelzmodell zusteht. Aller-
dings wird der Wechsel von der Verschonungsbedarfsprü-
fung in das Abschmelzmodell idR praktisch nicht mehrmög-
lich sein, da der maßgebliche Schenkungsteuerbescheid im
Zeitpunkt der Nachschenkung idR bereits bestandskräftig
geworden ist. Aufgrund der Nachschenkung wird zwar der
Erlass mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen (§ 28a
Abs. 4 S. 3 ErbStG). Der widerrufene Erlass bildet einen sepa-
raten Verwaltungsakt in einem separaten Bescheid, dessen
Widerruf keine Auswirkungen auf die Bestandskraft des
Schenkungsteuerbescheids hat. Bei wertmäßig hohen Schen-
kungen und Erbfällen kann dies dazu führen, dass der Erwer-
ber die Steuer auf das Betriebsvermögen vollumfänglich ent-
richtenmuss, obwohl er die übrigenVoraussetzungen (Lohn-
summen, Behaltensregeln) zu 100 % eingehalten hat.

3.5.7 Anzeigepflicht
Verstöße gegen die Lohnsummenregelung sowie gegen

die Behaltensfrist sind bereits nach bisherigem Recht stets
anzuzeigen (§ 13a Abs. 7 ErbStG aF). Für Erwerber, die vom
Erlass nach § 28a ErbStG profitieren, wird diese Anzeige-
pflicht auf jedwede Schenkung innerhalb der Zehnjahresfrist
des § 28a Abs. 3 S. 1 Nr. 3 ErbStG erweitert (§ 28a Abs. 5
ErbStG). Die extrem kurze Frist entspricht zwar der Frist des
§ 13a Abs. 7 S. 2 ErbStG, steht aber im Widerspruch zu § 30
ErbStG, der drei Monate Frist für die Anzeige von Schen-
kungen gewährt. Der Steuerpflichtige ist damit gefährdet,
ungewollt Täter einer Steuerhinterziehung zu werden. Um
es polemisch zu sagen: Die Finanzverwaltung kann bei je-
dem Steuerpflichtigen, der vom Erlass des § 28a ErbStG pro-
fitiert hat, ein Strafverfahren einleiten, wenn dieser nicht bis
Ende Januar eine Anzeige nach § 28a Abs. 5 ErbStG macht.
Denn auch Gelegenheitsgeschenke sind im Rahmen der Ver-
schonungsbedarfsprüfung in jedem Fall anzuzeigen.

3.6 Stundungsmöglichkeit bei Erwerben von Todes
wegen

Mit der neuen Stundungsmöglichkeit des § 28 Abs. 1
ErbStG nF soll das Verschonungssystem ergänzt werden, um
Liquiditätsengpässe der Erben zu vermeiden.28 Die Stundung
kann bis zu sieben Jahre gewährt werden, ist im ersten Jahr
unverzinslich und muss vom Erben beantragt werden. Sie
gilt unabhängig vom jeweiligen Verschonungsmodell. Vo-
raussetzung der Stundungsmöglichkeit ist, dass der Erbe so-
wohl die Lohnsummenregelung (§ 13a Abs. 3 ErbStG) als
auch die Behaltensfrist (§ 13a Abs. 6 ErbStG) beachtet. Ver-
stößt der Erbe gegen eine von beiden Voraussetzungen, en-
det die Stundung sofort, was zur Fälligkeit der Steuer führt.

Im Vergleich zu dem vom Bundestag am 24.6.2016 be-
schlossenen Reformgesetz29 ist die Stundungsmöglichkeit
deutlich unattraktiver geworden. Ursprünglich war eine
zehnjährige und insgesamt zinslose Stundungsmöglichkeit
vorgesehen. Während die Herabsetzung auf sieben Jahre

28 Reich BB 2016, 1879 (1883); Erkis DStR 2016, 1441 (1445), die den
Zweck der Abmilderung in einer „ungeplant angefallenen Erbschaft-
steuer“ sieht.
29 BT-Drs. 18/8911, 26: § 28 ErbStG aF sollte lediglich einen neuen
Abs. 2 erhalten.
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noch akzeptabel erscheint, kostet die Stundung den Erben ab
dem zweiten Jahr Zinsen von 6 % pa.30 Da die Stundung je-
doch erst ab dem zweiten Jahr verzinst wird, scheint es mög-
lich zu sein, sich zumindest ein Jahr eine zinslose Stundung
zu sichern, in demman die Stundung beantragt und im zwei-
ten Jahr den gesamten gestundeten Betrag zahlt.

3.7 Änderungen bei der Lohnsummenregelung (Kleinst-
betriebe)

Schließlich ergibt sich auf Ebene der Lohnsummenrege-
lung eine Verschärfung fur Kleinbetriebe. Während die
Lohnsummenklausel bisher bei Betrieben mit weniger als 20
Mitarbeitern von vornherein nicht anwendbar war, muss zu-
künftig bereits beim Erwerb eines Betriebs mit sechs Mit-
arbeitern auf die Lohnsumme geachtet werden (§ 13a Abs. 3
ErbStG). Im Falle der Regelverschonung ist wie bisher in-
nerhalb von fünf Jahren eine Mindestlohnsumme von 400 %
einzuhalten. Für die Optionsverschonung gilt eine Mindest-
lohnsumme von 700 % (§ 13a Abs. 10 Nr. 3 ErbStG).

Um die Folgen der Herabsetzung der Mitarbeiterzahl ab-
zufedern, sieht § 13a Abs. 3 S. 3 ErbStG vor, dass der Erwer-
ber bei Inanspruchnahme der Regelverschonung und nicht
mehr als zehn Beschäftigten eine Mindestlohnsumme von
nur 250 % und bei 15 Beschäftigten eine solche von nur
300 % innerhalb von fünf Jahren erhalten muss. Bei In-
anspruchnahme der Optionsverschonung erhöht sich die
Quote auf rund 500 % bzw. 565 % (§ 13a Abs. 10 S. 1 Nr. 4
und 5 ErbStG).

4. Fazit
Die Erbschaftsteuerreform ist nicht der erhoffte große

Wurf. Nach zähem Ringen ist sie der kleinste gemeinsame
Nenner der politischen Parteien. Herausgekommen ist ein
Gesetz, das versucht, den Gestaltungsmissbrauch einzudäm-
men und die weitgehende Verschonung der bisherigen Re-
gelung entsprechend den Vorgaben des BVerfG einzuschrän-
ken, gleichzeitig aber die Möglichkeit einer steuerfreien
Übertragung auch für Großvermögen zu erhalten. Dieser
Spagat führt zu sehr komplexen Regelungen gespickt mit
Missbrauchsvermeidungsvorschriften. Ob dieser Versuch
gelingt, wird letztlich wohl wieder das BVerfG zu entschei-
den haben.

AUFSATZ

Neuer Verwaltungsvermögenstest im Konzern aus der Sicht eines
Rechtsanwenders – DerWeg vom begünstigungsfähigen zum begünstigten
Vermögen nach § 13b Abs. 2-10 ErbStG

Dr. Leonid Korezkij*

Einer der Kernpunkte der Erbschaftsteuerreform ist der neu gestal-
tete Verwaltungsvermögenstest, der nun insbesondere über die
Höhe des begünstigten Vermögens entscheidet. Der vorliegende
Beitrag befasst sich mit den Grundstrukturen des neuen Verwal-
tungsvermögenstests und geht den ersten Zweifelsfragen nach.
Das Hauptaugenmerk richtet sich auf den praktischen Ablauf die-
ses Tests in einemmehrstufigen Familienkonzern.

1. Was ist neu im neuen Verwaltungsvermögenstest?
Auch wenn der Verwaltungsvermögenskatalog nur

punktuell geändert wurde, wird der neue Verwaltungsver-
mögenstest mit dem alten außer der Bezeichnung nicht viel
gemeinsam haben. Der neue Test läuft weitgehend nach an-
deren Grundsätzen ab und hat eine wesentlich andere Bedeu-
tung:

(1) Der alte Verwaltungsvermögenstest war ein Instru-
ment, mit dem die Anwendbarkeit der Regel- oder der Op-
tionsverschonung überprüft werden konnte. Dabei wurde
die Verwaltungsvermögensquote ermittelt und mit den kri-
tischen Grenzen (10 % bzw. 50 %) verglichen. Quasi „neben-
bei“ wurde junges Verwaltungsvermögen aus der Begüns-
tigung herausgenommen. Der neue Verwaltungsvermögens-
test enthält auch diese beiden Hauptelemente, wobei sich der
Schwerpunkt deutlich verschiebt: In erster Linie geht es jetzt
darum, im Rahmen einer recht detaillierten Prüfung das be-
günstigungsfähige Vermögen wertmäßig in das begünstigte
und das nicht begünstigte Vermögen aufzuteilen. Quasi „ne-
benbei“ werden zwei verschiedene Verwaltungsvermögens-
quoten ermittelt und mit kritischen Grenzen (20 % bzw.
90 %) verglichen, die über die Anwendbarkeit der Options-
bzw. der Regelverschonung entscheiden.

(2) Wiederum anders als im bisherigen Recht, erfolgt der
Verwaltungsvermögenstest nicht mehr auf der Grundlage ei-
nes Brutto-Netto-Vergleichs, sondern weitgehend auf der
Grundlage eines Netto-Netto-Vergleichs. Das Verwaltungs-
vermögen wird nach bestimmten Regelungen teilweise um
Schulden vermindert, wobei diese Regelungen an Komple-
xität kaum zu überbieten sind.

30 § 28 Abs. 1 S. 2 ErbStG verweist dafür auf die Regelungen der AO zu
den Stundungszinsen.

* Dr. Leonid Korezkij, Steuerberater, Deloitte GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, „Kompetenzzentrum Erbschaftsteuer/Vermögensnach-
folge“, Düsseldorf.

2434 STEUERRECHT
AUFSATZ

DStR 42/2016


