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1. EINLEITUNG

Die Übertragung von Betriebsvermögen ist erbschaftsteuer-
lich in einem großen Umfang privilegiert, sodass in vielen Fäl-
len bei der Übertragung auch „sehr wertvollen“ Vermögens 
keine Erbschaft- oder Schenkungsteuer entsteht (Betriebs-
vermögensverschonung oder Privilegierung von Betriebsver-
mögen). Diese Privilegierung im Vergleich zur steuerlichen 
Behandlung von Privatvermögen wird damit gerechtfertigt, 
dass Betriebsvermögen auch eine volkswirtschaftliche 
Bedeutung hat, etwa durch die Schaffung und den Erhalt von 
Arbeitsplätzen. 

Mit Urteil vom 17.12.20141 hatte das Bundesverfassungsge-
richt entschieden, dass das seinerzeit geltende Erbschaft-
steuergesetz mit dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 
Abs. 1 GG unvereinbar ist. Das alte Erbschaftsteuerrecht wur-
de aus mehreren Gründen vom Verfassungsgericht für ver-
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fassungswidrig gehalten. Kritisiert wurde insbesondere, dass 
es nach dem alten Recht möglich war, Betriebsvermögen, das 
bis zu 50 % aus Verwaltungsvermögen, etwa Finanzmitteln 
(s. ausführlich Pkt. 3. „Verwaltungsvermögen – Begriff“), 
bestand, vollständig — also auch bezüglich des im Betrieb 
enthaltenen Verwaltungsvermögens — steuerprivilegiert zu 
übertragen. Im Bereich der Vollverschonung war dies immer-
hin möglich bis zu einem Anteil des Verwaltungsvermögens 
von 10 % am Wert des Betriebsvermögens. 

Durch die ab dem 01.07.2016 geltende gesetzliche Neurege-
lung ist eine Änderung der erbschaftsteuerlichen Rahmenbe-
dingungen bei der Übertragung betrieblichen Vermögens im 
Wege der Schenkung oder der Erbfolge erfolgt. Dem Verwal-
tungsvermögen kommt nun eine größere Bedeutung zu, weil 
das Verwaltungsvermögen nunmehr im Grundsatz wie nicht 
privilegiertes Privatvermögen zu besteuern ist. 

Voraussetzung für die Anwendung ist stets, dass begüns-
tigungsfähiges Vermögen vorliegt. Hierbei handelt es sich 
um land- und forstwirtschaftliches Vermögen, inländisches 
Betriebsvermögen oder Beteiligungen an Kapitalgesellschaf-
ten (AG, GmbH) von über 25 %. Aus diesem begünstigungs-
fähigen Vermögen ist für die Anwendung der erbschaft-
steuerlichen Privilegierung das begünstigte Vermögen zu 
ermitteln. Dies geschieht im Wesentlichen dadurch, dass von 
dem begünstigungsfähigen Vermögen das nicht begünstigte 
Vermögen abgezogen wird. Nicht begünstigtes Vermögen ist 
insbesondere das Verwaltungsvermögen, das Gegenstand des 
vorliegenden Merkblattes ist. 

Durch das Verschonungssystem wird unentgeltlich übertra-
genes bzw. vererbtes begünstigtes Vermögen im Regelfall zu 
85 % von der Besteuerung verschont. Die restlichen 15 % 
des übertragenen Vermögens unterliegen der Besteuerung. 
Eine Ausnahme hierzu gilt, wenn die verbleibenden 15 % den 
Betrag von 150.000,00 € nicht übersteigen (sog. Abzugs-
betrag). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer sog. 
Vollverschonung, die zu einer Freistellung in Höhe von 100 % 
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