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Der Erbschaftsteuerkompromiss vom 20. Juni 2016  

enthält folgende Eckpunkte: 

1. Die bisherige Systematik des Verschonungsregimes aus Abschlägen vom Übertragungs-

wert bleibt erhalten: Ein Abschlag von 85 Prozent auf Betriebsvermögen (Regelver-

schonung, § 13a Abs. 1 ErbStG) wird vorgenommen, wenn die kumulierte Lohnsumme 

nach fünf Jahren nicht 400 Prozent der Ausgangslohnsumme unterschreitet. Zudem 

muss das erworbene Vermögen mindestens fünf Jahre im Unternehmen erhalten 

bleiben. Alternativ ist ein 100-prozentiger Bewertungsabschlag (Optionsverschonung,  

§ 13a Abs. 8 ErbStG) möglich, sofern die Lohnsumme nach sieben Jahren nicht bei 

weniger als 700 Prozent der Ausgangslohnsumme liegt. Die Behaltensfrist für das 

erworbene Vermögen beträgt bei dieser Option sieben Jahre.

2. Allerdings ist zu beachten, dass in Zukunft nur noch das per definitionem begünstigte 

Vermögen verschont werden soll. Das nicht begünstigte Betriebsvermögen soll zukünf-

tig bei allen Erwerbern von Betriebsvermögen definitiv besteuert werden.

3. Zur Gewährung des Verschonungsabschlags müssen auf der Grundlage des neuen 

Rechts auch Betriebe mit mehr als fünf Arbeitnehmern bereits das so genannte Lohn-

summenkriterium nachweisen. Zum Vergleich: Im alten Recht war dies erst für Betriebe 

mit mehr als 20 Beschäftigten notwendig.

4. Für Übertragungswerte von mehr als 26 Millionen Euro gilt künftig entweder ein redu-

zierter Verschonungsabschlag oder alternativ greift die Verschonungsbedarfsprüfung, 

bei der zusätzlich zu den bisherigen Verschonungskriterien geprüft wird, in welchem 

Umfang der Erwerber über Privatvermögen verfügt.

5. Das begünstigte Betriebsvermögen wird auch künftig wie im bisherigen Recht vom 

nicht-begünstigten Betriebsvermögen dergestalt abgegrenzt, dass das Verwaltungsver-

mögen zum nichtbegünstigten Betriebsvermögen zählt. Beim Verwaltungsvermögen 

handelt es sich unter anderem um Bankguthaben, Forderungen oder Anteile an Kapi-

talgesellschaften mit einer Beteiligungsquote von weniger als 25 Prozent.

6. 6. Anders als im bisherigen Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht gilt nicht mehr eine 

Unschädlichkeitsquote des Verwaltungsvermögens von bis zu 50 Prozent, sondern nur 

noch maximal zehn Prozent des Verwaltungsvermögens können steuerunschädlich, das 

heißt ohne Erbschaft- und Schenkungsteuer übertragen werden. Verwaltungsvermögen 

oberhalb von zehn Prozent wird der Erbschaft- und Schenkungsteuer unterworfen.

7. Liegen bestimmte für Familienunternehmen typische Entnahme- beziehungsweise 

Ausschüttungsbeschränkungen sowie Verfügungs- und Abfindungsbeschränkungen 

für das übertragene Betriebsvermögen vor, kann ein Abschlag vom Übertragungswert 

von bis zu 30 Prozent gewährt werden. Dieser Verschonungsabschlag erfolgt nicht 

auf der Bewertungs-, sondern auf der Besteuerungsebene. Er gilt unabhängig davon, 

ob der Steuerpflichtige den Weg des Verschonungsabschlags oder alternativ der 
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Verschonungsbedarfsprüfung wählt. Diese Beschränkungen sind über einen Zeitraum 

von zehn Jahren vor beziehungsweise 20 Jahren nach dem Generationenübergang 

nachzuweisen.

8. Wählt der Steuerpflichtige mit einem Übertragungswert von mehr als 26 Millionen Euro 

den Weg des Verschonungsabschlags, so mindert sich der Verschonungsabschlag so-

wohl von 100 Prozent (Optionsverschonung) als auch 85 Prozent (Regelverschonung) in 

gleichen Abschlägen. Der Verschonungsabschlag schmilzt bei einem Übertragungswert 

von 90 Millionen Euro beim Optionsmodell und ebenfalls bei der Regelverschonung 

bei 90 Millionen Euro Übertragungswert auf null ab. Für Übertragungswerte oberhalb 

dieser Größenordnung wird kein Verschonungsabschlag gewährt, das heißt ein Min-

destverschonungsabschlag existiert nicht.

9. Wählt der Steuerpflichtige die Verschonungsbedarfsprüfung, wird geprüft, inwieweit 

der Erwerber über Privatvermögen verfügt. Dabei wird auf bis zu 50 Prozent des 

vom Erwerber selbst erwirtschafteten beziehungsweise auch an ihn im Rahmen der 

Betriebsübergabe übertragenen Privatvermögens abgestellt. Bis zu 50 Prozent seines 

Privatvermögens müssen zur Bezahlung der Erbschaftsteuer für das Betriebsvermögen 

aufgewendet werden.

10. Im Todesfall kann eine Reinvestitionsrücklage gewährt werden, wenn innerhalb von 

zwei Jahren das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen in begünstigtes Betriebs-

vermögen umgewandelt wird. Für solch umgewandeltes Betriebsvermögen fällt dann 

keine Erbschaftsteuer an.

11. Für die Erbschaftsteuer, die auf das begünstigte Betriebsvermögen entfällt, besteht im 

Todesfall ein Rechtsanspruch auf Stundung. Bis maximal zehn Jahre wird eine zinslose 

Stundung für die Erbschaftsteuer gewährt.

12. Drittlandsbeteiligungen sind grundsätzlich begünstigungsfähig, das heißt sie zählen 

zum begünstigten Betriebsvermögen. Hier bleibt es bei der bisherigen Rechtslage.


