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Verschärfungen bei der (Mit-)Übertragung von Verwal-
tungsvermögen und bei der Übertragung "großer" Be-
triebsvermögen 
 
Die Umsetzungsfrist des Bundesverfas-

sungsgerichts (BVerfG) zur verfassungskon-

formen Ausgestaltung der Betriebsvermö-

gensbegünstigungen im Erbschaftsteuerge-

setz läuft am 30.06.2016 ab. Obgleich derzeit 

die Umsetzung des Reformauftrags noch 

stockt, wird dennoch mit einer fristgerechten 

Neuregelung gerechnet. Dem Vernehmen 

nach soll sich die Neuregelung grundsätzlich 

an dem durch das Bundeskabinett am 

08.07.2015 beschlossenen Gesetzesentwurf 

orientieren (über die wesentlichen Inhalte 

hatten wir bereits gesondert informiert in 

Kurzinformation Erbschaftsteuer Gesetzes-

entwurf 08.07.2015). Allerdings ist davon 

auszugehen, dass sich Abweichungen u.a. in 

folgenden Bereichen ergeben: 

 Beibehaltung des Verwaltungsvermö-

gensbegriffs, aber ohne Begünstigung 

 Verschärfungen bei der Übertragung 

"großer" Vermögen 

Vollbesteuerung des Verwaltungsvermö-

gens 

Nach geltendem Recht ist die in Form eines 

Verschonungsabschlags von 85 % (Regel-

verschonung) bzw. 100 % (Optionsverscho-

nung) gewährte Begünstigung auf den ge-

samten Wert des übertragenen Betriebsver-

mögens anzuwenden, wenn die Verwaltungs-

vermögensquoten von 50 % (Regelverscho-

nung) bzw. 10 % (Optionsverschonung) nicht 

überschritten sind. Verwaltungsvermögen 

(hierzu zählen z.B. fremdvermietete Grund-

stücke, Wertpapiere und vergleichbare For-

derungen, Streubesitzbeteiligungen [Beteili-

gungsquote ≤ 25 %], Finanzmittel bei Über-

schreiten von gewissen Grenzwerten, Kunst-

gegenstände) unterhalb dieser Grenzen wird 

also verschont. 

Grundsätzlich soll es – anders als im Regie-

rungsentwurf vorgesehen – bei der Begriffs-

abgrenzung des Verwaltungsvermögens 

bleiben. Allerdings würde zukünftig jedwedes 

Verwaltungsvermögen voll, d.h. unabhängig 

von einer Quotenregelung der regulären Ta-

rifbelastung unterzogen. Dies führt im Ergeb-

nis dazu, dass die Übertragung von Verwal-

tungsvermögen im Vergleich zur aktuellen 

Rechtslage stets schlechter gestellt ist. Eine 

vielfach steuerfreie Mitübertragung von Ver-

waltungsvermögen zusammen mit begünstig-

tem Vermögen ist danach nicht mehr mög-

lich. 

Verschärfungen bei der Übertragung 

"großer" Vermögen 

Einigkeit bei den Regierungsparteien besteht 

offensichtlich darüber, dass die Übertragung 

"großer" Vermögen im Rahmen einer Neure-

gelung im Vergleich zur aktuell gültigen Re-

gelung erheblich schlechter gestellt werden 

soll, da nach Auffassung des BVerfG große 

Unternehmensvermögen nicht ohne Durch-

führung einer Bedarfsprüfung in den Genuss 

der erbschafsteuerlichen Begünstigungen 

kommen dürfen. Die Verschonungsregelun-

gen (85%-ige Regelverschonung bzw. 

100 %-ige Optionsverschonung) sollen in 

diesen Fällen nicht anwendbar sein.  

Stattdessen können die Erwerber "großer" 

Vermögen entweder einen Steuererlass nach 

Durchführung einer Bedarfsprüfung beantra-

gen oder alternativ einen abgeschmolzenen 

Verschonungsabschlag in Anspruch nehmen. 
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Als "groß" gilt die Übertragung von mehr als 

EUR 26 Mio. auf einen Erwerber. Die ur-

sprünglich im Regierungsentwurf vorgesehe-

ne Grenze von EUR 52 Mio. für sog. Fami-

liengesellschaften soll hingegen entfallen. 

a) Einführung einer Bedarfsprüfung 

Auf Antrag des Steuerpflichtigen würde die 

Steuer erlassen, soweit die Steuerschuld 

nicht aus 50 % des verfügbaren sonstigen 

Vermögens des Erwerbers beglichen werden 

kann. Hierzu zählt nicht nur zeitgleich über-

tragenes nicht begünstigtes Vermögen, son-

dern auch Vermögen aus früheren Übertra-

gungen oder selbst erwirtschaftetes Privat-

vermögen. Der Teil der Steuer, der durch 

Verwendung von 50 % des verfügbaren Ver-

mögens des Erwerbers beglichen werden 

kann, würde daher nicht erlassen und regel-

mäßig sofort zur Zahlung fällig. 

b) Abschmelzungsmodell 

Sofern der Erwerber nicht für die Bedarfsprü-

fung optiert, soll bei der Übertragung "großer" 

Vermögen, d.h. bei Überschreiten der 

EUR 26 Mio.-Grenze, zukünftig das Ab-

schmelzungsmodell greifen. Der grundsätz-

lich angewendete Verschonungsabschlag 

von 85 % (Regelverschonung) bzw. 100 % 

(Optionsverschonung) verringert sich mit 

Überschreiten der Grenze. Mit wachsendem 

Unternehmensvermögen muss daher ein 

größerer Teil des Betriebsvermögens ver-

steuert werden. Abweichend vom bisherigen 

Regierungsentwurf ist davon auszugehen, 

dass das Abschmelzungs-modell erheblich 

verschärft wird. So soll die Verschonung mit 

der Größe des Unternehmens schneller sin-

ken – bis auf null. D.h. eine Mindestverscho-

nung ist nicht vorgesehen. 

Fazit 

Es ist zu erwarten, dass die finale Neufas-

sung des Erbschaftsteuergesetzes – im Ver-

gleich zum bisher bekannten Regierungsent-

wurf und insbesondere zur derzeit gültigen 

Rechtslage – zu weiteren Verschärfungen 

führt. Zu nennen sind hier u.a. die volle Steu-

erpflicht bei der Übertragung von Verwal-

tungsvermögen und die Sanktionierung von 

Übertragungen "großer" Vermögen. 

Um die aktuelle Regelung noch nutzen zu 

können, ist Eile geboten, da eine verschär-

fende Neuregelung bei der Übertragung von 

Betriebsvermögen voraussichtlich bis spätes-

tens zum 01.07.2016 in Kraft treten wird. 

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an! 
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