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§ 13a ErbStG
Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und Anteile an Kapitalgesellschaften

Besteuerungszeitpunkt bis 30. 6. 2016 Besteuerungszeitpunkt ab 1. 7. 2016

(1) 1Der Wert von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Ver-
mögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften im Sinne des § 13b Absatz 4 
bleibt insgesamt außer Ansatz (Verschonungsabschlag). 2Voraussetzung 
ist, dass die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen (Absatz 4) 
des Betriebs, bei Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder Antei-
len an einer Kapitalgesellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, 
inne rhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb (Lohnsummenfrist) insgesamt 
400 Prozent der Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet (Mindestlohn-
summe). Ausgangslohnsumme ist die durchschnittliche Lohnsumme der 
letzten fünf vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer endenden Wirt-
schaftsjahre. 4Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn die Ausgangslohnsumme 
0 Euro beträgt oder der Betrieb unter Einbeziehung der in Absatz 4 Satz 5 
genannten Beteiligungen und der nach Maßgabe dieser Bestimmung an-
teilig einzubeziehenden Beschäftigten nicht mehr als 20 Beschäftigte hat. 
5Unterschreitet die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen 
die Mindestlohnsumme, vermindert sich der nach Satz 1 zu gewährende 
Verschonungsabschlag mit Wirkung für die Vergangenheit in demselben 
prozentualen Umfang, wie die Mindestlohnsumme unterschritten wird.

(1) 1Begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 bleibt vorbe-
haltlich der folgenden Absätze zu 85 Prozent steuerfrei (Verschonungs-
abschlag), wenn der Erwerb begünstigten Vermögens im Sinne des § 13b 
Absatz 2 zuzüglich der Erwerbe im Sinne des Satzes 2 insgesamt 26 Mil-
lionen Euro nicht übersteigt. 2Bei mehreren Erwerben begünstigten Ver-
mögens im Sinne des § 13b Absatz 2 von derselben Person innerhalb von 
zehn Jahren werden bei der Anwendung des Satzes 1 die früheren Erwer-
be nach ihrem früheren Wert dem letzten Erwerb hinzugerechnet. 3Wird 
die Grenze von 26 Millionen Euro durch mehrere innerhalb von zehn Jah-
ren von derselben Person anfallende Erwerbe überschritten, entfällt die 
Steuerbefreiung für die bis dahin nach Satz 1 oder Absatz 10 als steuer-
frei behandelten früheren Erwerbe mit Wirkung für die Vergangenheit. 
4Die Festsetzungsfrist für die Steuer der früheren Erwerbe endet nicht 
vor dem Ablauf des vierten Jahres, nachdem das für die Erbschaftsteuer 
zuständige Finanzamt von dem letzten Erwerb Kenntnis erlangt.

(1a) 1Das für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit örtlich zustän-
dige Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 1 bis 3 BewG stellt die Aus-
gangslohnsumme, die Anzahl der Beschäftigten und die Summe der 
maßgebenden jährlichen Lohnsummen gesondert fest, wenn diese An-
gaben für die Erbschaftsteuer oder eine andere Feststellung im Sinne die-
ser Vorschrift von Bedeutung sind. 2Die Entscheidung über die Bedeutung 
trifft das Finanzamt, das für die Festsetzung der Erbschaftsteuer oder die 
Feststellung nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BewG des Bewer-
tungsgesetzes zuständig ist. 3§ 151 Absatz 3 und die §§ 152 bis 156 BewG 
sind auf die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
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(2) 1Der nicht unter § 13b Absatz 4 fallende Teil des Vermögens im Sinne 
des § 13b Absatz 1 bleibt vorbehaltlich des Satzes 3 außer Ansatz, soweit 
der Wert dieses Vermögens insgesamt 150 000 Euro nicht übersteigt (Ab-
zugsbetrag). 2Der Abzugsbetrag von 150 000 Euro verringert sich, wenn 
der Wert dieses Vermögens insgesamt die Wertgrenze von 150 000 Euro 
übersteigt, um 50 Prozent des diese Wertgrenze übersteigenden Betrags. 
3Der Abzugsbetrag kann innerhalb von zehn Jahren für von derselben 
Person anfallende Erwerbe nur einmal berücksichtigt werden.

(2) 1Der nach Anwendung des Absatzes 1 verbleibende Teil des begünstig-
ten Vermögens bleibt außer Ansatz, soweit der Wert dieses Vermögens 
insgesamt 150 000 Euro nicht übersteigt (Abzugsbetrag). 2Der Abzugsbe-
trag von 150 000 Euro verringert sich, soweit der Wert dieses Vermögens 
insgesamt die Wertgrenze von 150 000 Euro übersteigt, um 50 Prozent 
des diese Wertgrenze übersteigenden Betrags. 3Der Abzugsbetrag kann 
innerhalb von zehn Jahren für von derselben Person anfallende Erwerbe 
begünstigten Vermögens nur einmal berücksichtigt werden.

(3) 1Ein Erwerber kann den Verschonungsabschlag (Absatz 1) und den 
Abzugsbetrag (Absatz 2) nicht in Anspruch nehmen, soweit er Vermö-
gen im Sinne des § 13b Absatz 1 auf Grund einer letztwilligen Verfügung 
des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblassers 
oder Schenkers auf einen Dritten übertragen muss. 2Gleiches gilt, wenn 
ein Erbe im Rahmen der Teilung des Nachlasses Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 1 auf einen Miterben überträgt.

(3) 1Voraussetzung für die Gewährung des Verschonungsabschlags nach 
Absatz 1 ist, dass die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen 
(Sätze 6 bis 13) des Betriebs, bei einer Beteiligungen an einer Personen-
gesellschaft oder Anteilen an einer Kapitalgesellschaft des Betriebs der 
jeweiligen Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb 
(Lohnsummenfrist) insgesamt 400 Prozent der Ausgangslohnsumme 
nicht unterschreitet (Mindestlohnsumme). 2Ausgangslohnsumme ist die 
durchschnittliche Lohnsumme der letzten fünf vor dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) endenden Wirtschaftsjahre. 3Satz 1 ist nicht 
anzuwenden, wenn
1. die Ausgangslohnsumme 0 Euro beträgt oder
2. der Betrieb unter Einbeziehung der in Satz 11 bis 13 genannten Betei-

ligungen und Gesellschaften sowie der nach Maßgabe dieser Bestim-
mung anteilig einzubeziehenden Beschäftigten nicht mehr als fünf 
Beschäftigte hat.

4An die Stelle der Mindestlohnsumme von 400 Prozent tritt bei
1. mehr als fünf, aber nicht mehr als zehn Beschäftigten eine Mindest-

lohnsumme von 250 Prozent,
2. mehr als zehn, aber nicht mehr als 15 Beschäftigten eine Mindestlohn-

summe von 300 Prozent.

5Unterschreitet die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen 
die Mindestlohnsumme, vermindert sich der nach Absatz 1 zu gewähren-
de Verschonungsabschlag mit Wirkung für die Vergangenheit in demsel-
ben prozentualen Umfang, wie die Mindestlohnsumme unterschritten 
wird. 6Die Lohnsumme umfasst alle Vergütungen (Löhne und Gehälter 
und andere Bezüge und Vorteile), die im maßgebenden Wirtschaftsjahr 
an die auf den Lohn- und Gehaltslisten erfassten Beschäftigten gezahlt 
werden. 7Außer Ansatz bleiben Vergütungen an solche Beschäftigte,
1. die sich im Mutterschutz im Sinne des Mutterschutzgesetzes oder
2. in einem Ausbildungsverhältnis befi nden,
3. die Krankengeld im Sinne des § 44 des Fünften Buches Sozialgesetz-

buch – Gesetzliche Krankenversicherung – beziehen oder
4. die Elterngeld im Sinne des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 

beziehen oder
5. die nicht ausschließlich oder überwiegend in dem Betrieb tätig sind 

(Saisonarbeiter);

diese im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9) einem Betrieb zu-
zurechnenden Beschäftigten bleiben bei der Anzahl der Beschäftigten 
des Betriebs im Sinne der Sätze 3 und 4 unberücksichtigt. 8Zu den Ver-
gütungen zählen alle Geld- oder Sachleistungen für die von den Be-
schäftigten erbrachte Arbeit, unabhängig davon, wie diese Leistungen 
bezeichnet werden und ob sich um regelmäßige oder unregelmäßige 
Zahlungen handelt. 9Zu den Löhnen und Gehältern gehören alle von 
den Beschäftigten zu entrichtenden Sozialbeiträge, Einkommensteuern 
und Zuschlagsteuern auch dann, wenn sie vom Arbeitgeber einbehalten 
und von ihm im Namen des Beschäftigten direkt an den Sozialversiche-
rungsträger und die Steuerbehörde abgeführt werden. 10Zu den Löhnen 
und Gehältern zählen alle von den Beschäftigten empfangenen Sonder-
vergütungen, Prämien, Gratifi kationen, Abfi ndungen, Zuschüsse zu Le-
benshaltungskosten, Familienzulagen, Provisionen, Teilnehmergebühren 
und vergleichbare Vergütungen. 11Gehören zum Betriebsvermögen des 
Betriebs, bei Beteiligungen an einer Personengesellschaft und Anteilen 
an einer Kapitalgesellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, 
unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an Personengesellschaften, 
die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland, einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums haben, sind die Lohnsummen und die Anzahl der Beschäf-
tigten dieser Gesellschaften einzubeziehen zu dem Anteil, zu dem die un-
mittelbare oder mittelbare Beteiligung besteht. 12Satz 11 gilt für Anteile
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an Kapitalgesellschaften entsprechend, wenn die unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung mehr als 25 Prozent beträgt. 13Im Fall einer Betriebs-
aufspaltung sind die Lohnsummen und die Anzahl der Beschäftigten der 
Besitzgesellschaft und der Betriebsgesellschaft zusammenzuzählen.

(4) 1Die Lohnsumme umfasst alle Vergütungen (Löhne und Gehälter 
und andere Bezüge und Vorteile), die im maßgebenden Wirtschaftsjahr 
an die auf den Lohn- und Gehaltslisten erfassten Beschäftigten gezahlt 
werden; außer Ansatz bleiben Vergütungen an solche Arbeitnehmer, die 
nicht ausschließlich oder überwiegend in dem Betrieb tätig sind. 2Zu den 
Vergütungen zählen alle Geld- oder Sachleistungen für die von den Be-
schäftigten erbrachte Arbeit, unabhängig davon, wie diese Leistungen 
bezeichnet werden und ob es sich um regelmäßige oder unregelmäßige 
Zahlungen handelt. 3Zu den Löhnen und Gehältern gehören auch alle von 
den Beschäftigten zu entrichtenden Sozialbeiträge, Einkommensteuern 
und Zuschlagsteuern auch dann, wenn sie vom Arbeitgeber einbehalten 
und von ihm im Namen des Beschäftigten direkt an den Sozialversiche-
rungsträger und die Steuerbehörde abgeführt werden. 4Zu den Löhnen 
und Gehältern zählen alle vom Beschäftigten empfangenen Sonderver-
gütungen, Prämien, Gratifi kationen, Abfi ndungen, Zuschüsse zu Lebens-
haltungskosten, Familienzulagen, Provisionen, Teilnehmergebühren 
und vergleichbare Vergütungen. 5Gehören zum Betriebsvermögen des 
Betriebs, bei Beteiligungen an einer Personengesellschaft und Anteilen 
an einer Kapitalgesellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, 
unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an Personengesellschaften, 
die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland, einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums haben, oder Anteile an Kapitalgesellschaften, die 
ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland, einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums haben, wenn die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 
mehr als 25 Prozent beträgt, sind die Lohnsummen und die Anzahl der 
Beschäftigten [4] dieser Gesellschaften einzubeziehen zu dem Anteil, zu 
dem die unmittelbare und mittelbare Beteiligung besteht.

(4) 1Das für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit örtlich zuständige 
Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 1 bis 3 BewG stellt die Ausgangs-
lohnsumme, die Anzahl der Beschäftigten und die Summe der maßge-
benden jährlichen Lohnsummen gesondert fest, wenn diese Angaben 
für die Erbschaftsteuer oder eine andere Feststellung im Sinne dieser 
Vorschrift von Bedeutung sind. 2Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften, 
die nach § 11 Absatz 1 BewG zu bewerten sind, trifft die Feststellungen 
des Satzes 1 das örtlich zuständige Finanzamt entsprechend § 152 Num-
mer 3 BewG. 3Die Entscheidung über die Bedeutung trifft das Finanzamt, 
das für die Festsetzung der Erbschaftsteuer oder die Feststellung nach 
§ 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BewG zuständig ist. 4§ 151 Absatz 3 
und die §§ 152 bis 156 BewG sind auf die Sätze 1 bis 3 entsprechend 
anzuwenden.

(5) 1Der Verschonungsabschlag (Absatz 1) und der Abzugsbetrag (Ab-
satz 2) fallen nach Maßgabe des Satzes 2 mit Wirkung für die Vergangen-
heit weg, soweit der Erwerber innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist) 
1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbetrieb, einen Anteil an einer Ge-

sellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 
oder § 18 Absatz 4 EStG, einen Anteil eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder einen Anteil 
daran veräußert; als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Gewerbe-
betriebs. 2Gleiches gilt, wenn wesentliche Betriebsgrundlagen eines Ge-
werbebetriebs veräußert oder in das Privatvermögen überführt oder an-
deren betriebsfremden Zwecken zugeführt werden oder wenn Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft veräußert werden, die der Veräußerer durch 
eine Sacheinlage (§ 20 Absatz 1 UmwStG) aus dem Betriebsvermögen 
im Sinne des § 13b erworben hat oder ein Anteil an einer Gesellschaft 
im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 
Absatz 4 EStG oder ein Anteil daran veräußert wird, den der Veräußerer 
durch eine Einbringung des Betriebsvermögens im Sinne des § 13b in 
eine Personengesellschaft (§ 24 Absatz 1 UmwStG) erworben hat; 

2. das land- und forstwirtschaftliche Vermögen im Sinne des § 168 
Absatz 1 Nummer 1 BewG und selbst bewirtschaftete Grundstücke im 
Sinne des § 159 BewG veräußert. 2Gleiches gilt, wenn das land- und 
forstwirtschaftliche Vermögen dem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft nicht mehr dauernd zu dienen bestimmt ist oder wenn der bis-
herige Betrieb innerhalb der Behaltensfrist als Stückländerei zu quali-
fi zieren wäre oder Grundstücke im Sinne des § 159 BewG nicht mehr 
selbst bewirtschaftet werden; 

3. als Inhaber eines Gewerbebetriebs, Gesellschafter einer Gesellschaft im 
Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 EStG 
oder persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft 
auf Aktien bis zum Ende des letzten in die Fünfjahresfrist fallenden Wirt-
schaftsjahres Entnahmen tätigt, die die Summe seiner Einlagen und der 
ihm zuzurechnenden Gewinne oder Gewinnanteile seit dem Erwerb um 
mehr als 150 000 Euro übersteigen; Verluste bleiben unberücksichtigt. 
2Gleiches gilt für Inhaber eines begünstigten Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft oder eines Teilbetriebs oder eines Anteils an einem

(5) 1Ein Erwerber kann den Verschonungsabschlag (Absatz 1) und den Ab-
zugsbetrag (Absatz 2) nicht in Anspruch nehmen, soweit er begünstig-
tes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 auf Grund einer letztwilligen 
Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des 
Erblassers oder Schenkers auf einen Dritten übertragen muss. 2Gleiches 
gilt, wenn ein Erbe im Rahmen der Teilung des Nachlasses begünstigtes 
Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 auf einen Miterben überträgt. 
3Überträgt ein Erbe erworbenes begünstigtes Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 im Rahmen der Teilung des Nachlasses auf einen Dritten 
und gibt der Dritte dabei diesem Erwerber nicht begünstigtes Vermögen 
hin, das er vom Erblasser erworben hat, erhöht sich insoweit der Wert 
des begünstigten Vermögens des Dritten um den Wert des hingegebe-
nen Vermögens, höchstens jedoch um den Wert des übertragenen Ver-
mögens.
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Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. 3Bei Ausschüttungen an Gesell-
schafter einer Kapitalgesellschaft ist sinngemäß zu verfahren; 

4. Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des § 13b ganz oder teilwei-
se veräußert; eine verdeckte Einlage der Anteile in eine Kapitalgesell-
schaft steht der Veräußerung der Anteile gleich. 2Gleiches gilt, wenn 
die Kapitalgesellschaft innerhalb der Frist aufgelöst oder ihr Nennka-
pital herabgesetzt wird, wenn diese wesentliche Betriebsgrundlagen 
veräußert und das Vermögen an die Gesellschafter verteilt wird; Satz 1 
Nummer 1 Satz 2 gilt entsprechend; 

5. im Fall des § 13b Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 die Verfügungsbeschrän-
kung oder die Stimmrechtsbündelung aufgehoben wird. 

2Der Wegfall des Verschonungsabschlags beschränkt sich in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 auf den Teil, der dem Verhältnis der 
im Zeitpunkt der schädlichen Verfügung verbleibenden Behaltensfrist 
einschließlich des Jahres, in dem die Verfügung erfolgt, zur gesamten 
Behaltensfrist ergibt. 3In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1, 2 und 4 ist 
von einer Nachversteuerung abzusehen, wenn der Veräußerungserlös in-
nerhalb der nach § 13b Absatz 1 begünstigten Vermögensart verbleibt. 
4Hiervon ist auszugehen, wenn der Veräußerungserlös innerhalb von 
sechs Monaten in entsprechendes Vermögen investiert wird, das nicht 
zum Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 gehört.

(6) 1Der Erwerber ist verpfl ichtet, dem für die Erbschaftsteuer zuständi-
gen Finanzamt innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Ablauf der 
Lohnsummenfrist das Unterschreiten der Lohnsummengrenze im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 2 anzuzeigen. 2In den Fällen des Absatzes 5 ist der 
Erwerber verpfl ichtet, dem für die Erbschaftsteuer zuständigen Finanz-
amt den entsprechenden Sachverhalt innerhalb einer Frist von einem 
Monat, nach dem der jeweilige Tatbestand verwirklicht wurde, anzu-
zeigen. 3Die Festsetzungsfrist für die Steuer endet nicht vor dem Ablauf 
des vierten Jahres, nachdem die Finanzbehörde von dem Unterschreiten 
der Lohnsummengrenze (Absatz 1 Satz 2) oder dem Verstoß gegen die 
Behaltensregelungen (Absatz 5) Kenntnis erlangt. 4Die Anzeige ist eine 
Steuererklärung im Sinne der Abgabenordnung. 5Sie ist schriftlich ab-
zugeben. 6Die Anzeige hat auch dann zu erfolgen, wenn der Vorgang zu 
keiner Besteuerung führt.

(6) 1Der Verschonungsabschlag (Absatz 1) und der Abzugsbetrag (Ab-
satz 2) fallen nach Maßgabe des Satzes 2 mit Wirkung für die Vergangen-
heit weg, soweit der Erwerber innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist) 
1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbetrieb, eine Beteiligung an einer 

Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 
oder § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG, einen Anteil eines persönlich haftenden 
Gesellschafters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder einen An-
teil daran veräußert; als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Gewer-
bebetriebs. 2Gleiches gilt, wenn wesentliche Betriebsgrundlagen eines 
Gewerbebetriebs veräußert oder in das Privatvermögen überführt oder 
anderen betriebsfremden Zwecken zugeführt werden oder wenn Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft veräußert werden, die der Veräußerer durch 
eine Sacheinlage (§ 20 Absatz 1 UmwStG) aus dem Betriebsvermögen im 
Sinne des § 13b erworben hat oder wenn eine Beteiligung an einer Gesell-
schaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 
Absatz 4 Satz 2 EStG oder ein Anteil daran veräußert wird, den der Veräu-
ßerer durch eine Einbringung des Betriebsvermögens im Sinne des § 13b 
in eine Personengesellschaft (§ 24 Absatz 1 UmwStG) erworben hat; 

2. das land- und forstwirtschaftliche Vermögen im Sinne des § 168 Ab-
satz 1 Nummer 1 BewG und selbst bewirtschaftete Grundstücke im 
Sinne des § 159 BewG veräußert. 2Gleiches gilt, wenn das land- und 
forstwirtschaftliche Vermögen dem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft nicht mehr dauernd zu dienen bestimmt ist oder wenn der bis-
herige Betrieb innerhalb der Behaltensfrist als Stückländerei zu quali-
fi zieren wäre oder Grundstücke im Sinne des § 159 BewG nicht mehr 
selbst bewirtschaftet werden; 

3. als Inhaber eines Gewerbebetriebs, als Gesellschafter einer Gesell-
schaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 
Absatz 4 Satz 2 EStG oder als persönlich haftender Gesellschafter ei-
ner Kommanditgesellschaft auf Aktien bis zum Ende des letzten in die 
Fünfjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahres Entnahmen tätigt, die die 
Summe seiner Einlagen und der ihm zuzurechnenden Gewinne oder 
Gewinnanteile seit dem Erwerb um mehr als 150 000 Euro überstei-
gen; Verluste bleiben unberücksichtigt. 2Gleiches gilt für Inhaber ei-
nes begünstigten Betriebs der Land- und Forstwirtschaft oder eines 
Teilbetriebs oder eines Anteils an einem Betrieb der Land- und Forst-
wirtschaft. 3Bei Ausschüttungen an Gesellschafter einer Kapitalgesell-
schaft ist sinngemäß zu verfahren; 

4. Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne des § 13b Absatz 1 Num-
mer 3 ganz oder teilweise veräußert; eine verdeckte Einlage der Antei-
le in eine Kapitalgesellschaft steht der Veräußerung der Anteile gleich. 
2Gleiches gilt, wenn die Kapitalgesellschaft innerhalb der Frist aufge-
löst oder ihr Nennkapital herabgesetzt wird, wenn diese wesentliche 
Betriebsgrundlagen veräußert und das Vermögen an die Gesellschaf-
ter verteilt wird; Satz 1 Nummer 1 Satz 2 gilt entsprechend; 

5. im Fall des § 13b Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 die Verfügungsbeschrän-
kung oder die Stimmrechtsbündelung aufgehoben wird. 
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2Der rückwirkende Wegfall des Verschonungsabschlags beschränkt sich 
in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 auf den Teil, der dem 
Verhältnis der im Zeitpunkt der schädlichen Verfügung verbleibenden 
Behaltensfrist einschließlich des Jahres, in dem die Verfügung erfolgt, 
zur gesamten Behaltensfrist entspricht. 3In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 1, 2 und 4 ist von einer rückwirkenden Besteuerung abzusehen, 
wenn der Veräußerungserlös innerhalb der nach § 13b Absatz 1 begüns-
tigungsfähigen Vermögensart verbleibt. 4Hiervon ist auszugehen, wenn 
der Veräußerungserlös innerhalb von sechs Monaten in entsprechendes 
Vermögen investiert wird, das zum begünstigten Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 gehört.

(7) Soweit nicht inländisches Vermögen zum begünstigten Vermögen im 
Sinne des § 13b gehört, hat der Steuerpfl ichtige nachzuweisen, dass die 
Voraussetzungen für die Begünstigung im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer und während der gesamten in den Absätzen 2 und 5 genannten 
Zeiträume bestehen.

(7) 1Der Erwerber ist verpfl ichtet, dem für die Erbschaftsteuer zustän-
digen Finanzamt innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Ablauf 
der Lohnsummenfrist das Unterschreiten der Mindestlohnsumme (Ab-
satz 3 Satz 1) anzuzeigen. 2In den Fällen des Absatzes 6 ist der Erwerber 
verpfl ichtet, dem für die Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt den 
entsprechenden Sachverhalt innerhalb einer Frist von einem Monat, 
nachdem der jeweilige Tatbestand verwirklicht wurde, anzuzeigen. 3Die 
Festsetzungsfrist für die Steuer endet nicht vor dem Ablauf des vierten 
Jahres, nachdem das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt von 
dem Unterschreiten der Mindestlohnsumme (Absatz 3 Satz 1) oder dem 
Verstoß gegen die Behaltensregelungen (Absatz 6) Kenntnis erlangt. 4Die 
Anzeige ist eine Steuererklärung im Sinne der AO. 5Sie ist schriftlich ab-
zugeben. 6Die Anzeige hat auch dann zu erfolgen, wenn der Vorgang zu 
keiner Besteuerung führt.

(8) Der Erwerber kann unwiderrufl ich erklären, dass die Steuerbefreiung 
nach den Absätzen 1 bis 7 in Verbindung mit § 13b nach folgender Maß-
gabe gewährt wird: 
1. In Absatz 1 Satz 2 tritt an die Stelle der Lohnsummenfrist von fünf 

Jahren eine Lohnsummenfrist von sieben Jahren und an die Stelle 
der maßgebenden Lohnsumme von 400 Prozent eine maßgebende 
Lohnsumme von 700 Prozent; 

2. in Absatz 5 tritt an die Stelle der Behaltensfrist von fünf Jahren eine 
Behaltensfrist von sieben Jahren; 

3. in § 13b Absatz 2 Satz 1 tritt an die Stelle des Prozentsatzes für das 
Verwaltungsvermögen von 50 Prozent ein Prozentsatz von 10 Prozent; 

4. in § 13b Absatz 4 tritt an die Stelle des Prozentsatzes für die Begünsti-
gung von 85 Prozent ein Prozentsatz von 100 Prozent.

(8) Soweit nicht inländisches Vermögen zum begünstigten Vermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 2 gehört, hat der Steuerpfl ichtige nachzuweisen, 
dass die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung im Zeitpunkt der Ent-
stehung der Steuer (§ 9) und während der gesamten in den Absätzen 3 
und 6 genannten Zeiträume bestehen.

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 
entsprechend.

(9) 1Für begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 wird vor An-
wendung des Absatzes 1 ein Abschlag gewährt, wenn der Gesellschafts-
vertrag oder die Satzung Bestimmungen enthält, die 
1. die Entnahme oder Ausschüttung auf höchstens 37,5 Prozent des um 

die auf den Gewinnanteil oder die Ausschüttungen aus der Gesell-
schaft entfallenden Steuern vom Einkommen gekürzten Betrages des 
steuerrechtlichen Gewinns beschränken; Entnahmen zur Begleichung 
der auf den Gewinnanteil oder die Ausschüttungen aus der Gesell-
schaft entfallenden Steuern vom Einkommen bleiben von der Be-
schränkung der Entnahme oder Ausschüttung unberücksichtigt, und 

2. die Verfügung über die Beteiligung an der Personengesellschaft oder 
den Anteil an der Kapitalgesellschaft auf Mitgesellschafter, auf Ange-
hörige im Sinne des § 15 AO oder auf eine Familienstiftung (§ 1 Ab-
satz 1 Nummer 4) beschränken, und 

3. für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft eine Abfi ndung vor-
sehen, die unter dem gemeinen Wert der Beteiligung an der Personen-
gesellschaft oder des Anteils an der Kapitalgesellschaft liegt 

und die Bestimmungen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. 
2Gelten die in Satz 1 genannten Bestimmungen nur für einen Teil des be-
günstigten Vermögens im Sinne des § 13b Absatz 2, ist der Abschlag nur 
für diesen Teil des begünstigten Vermögens zu gewähren. 3Die Höhe des 
Abschlags entspricht der im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung vor-
gesehenen prozentualen Minderung der Abfi ndung gegenüber dem ge-
meinen Wert (Satz 1 Nummer 3) und darf 30 Prozent nicht übersteigen. 
4Die Voraussetzungen des Satzes 1 müssen zwei Jahre vor dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer (§ 9) vorliegen. 5Die Steuerbefreiung entfällt 
mit Wirkung für die Vergangenheit, wenn die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 nicht über einen Zeitraum von 20 Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) eingehalten werden; §§ 13c und 28a bleiben 
unberührt. 6In den Fällen des Satzes 1

,��6WHXHU6WXG���B6WHXHU6WXG�+HIWGDWHQ������%HLODJHQ �������B����B]XB+HIWB���8;' GUXFNUHLI�6\QRSVHB��BWK�X[G � ���������� �������

sw�|�k |U� sw|�=|T %�=N�4� s T rpqv u



0o%s&A�:ysy0~0o

1. ist der Erwerber verpfl ichtet, dem für die Erbschaftsteuer zuständigen 
Finanzamt die Änderungen der genannten Bestimmungen oder der 
tatsächlichen Verhältnisse innerhalb einer Frist von einem Monat an-
zuzeigen,

2. endet die Festsetzungsfrist für die Steuer nicht vor dem Ablauf des 
vierten Jahres, nachdem das für die Erbschaftsteuer zuständige Fi-
nanzamt von der Änderung einer der in Satz 1 genannten Bestimmun-
gen oder der tatsächlichen Verhältnisse Kenntnis erlangt.

(10) 1Der Erwerber kann unwiderrufl ich erklären, dass die Steuerbefrei-
ung nach den Absätzen 1 bis 9 in Verbindung mit § 13b nach folgender 
Maßgabe gewährt wird:

1. In Absatz 1 Satz 1 tritt an die Stelle des Verschonungsabschlags von 
85 Prozent ein Verschonungsabschlag von 100 Prozent;

2. in Absatz 3 Satz 1 tritt an die Stelle der Lohnsummenfrist von fünf Jah-
ren eine Lohnsummenfrist von sieben Jahren;

3. in Absatz 3 Satz 1 und Satz 4 tritt an die Stelle der Mindestlohnsumme 
von 400 Prozent eine Mindestlohnsumme von 700 Prozent;

4. in Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 tritt an die Stelle einer Mindestlohnsum-
me von 250 Prozent eine Mindestlohnsumme von 500 Prozent;

5. in Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 tritt an die Stelle einer Mindestlohnsum-
me von 300 Prozent eine Mindestlohnsumme von 565 Prozent;

6. in Absatz 6 tritt an die Stelle der Behaltensfrist von fünf Jahren eine 
Behaltensfrist von sieben Jahren.

2Voraussetzung für die Gewährung der Steuerbefreiung nach Satz 1 ist, 
dass das begünstigungsfähige Vermögen nach § 13b Absatz 1 nicht zu 
mehr als 20 Prozent aus Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 3 und 
4 besteht. 3Der Anteil des Verwaltungsvermögens am gemeinen Wert 
des Betriebs bestimmt sich nach dem Verhältnis der Summe der gemei-
nen Werte der Einzelwirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens nach 
§ 13b Absatz 3 und 4 zum gemeinen Wert des Betriebs.

(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 
entsprechend.

§ 13b ErbStG
Begünstigtes Vermögen 

Besteuerungszeitpunkt bis 30. 6. 2016 Besteuerungszeitpunkt ab 1. 7. 2016

(1) Zum begünstigten Vermögen gehören
1. der inländische Wirtschaftsteil des land- und forstwirtschaftlichen 

Vermögens (§ 168 Absatz 1 Nummer 1 BewG) mit Ausnahme der 
Stückländereien (§ 168 Absatz 7 BewG) und selbst bewirtschafte-
te Grundstücke im Sinne des § 159 BewG sowie entsprechendes 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen, das einer Betriebsstätte 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums dient; 

2. inländisches Betriebsvermögen (§§ 95 bis 97 BewG) beim Erwerb eines 
ganzen Gewerbebetriebs, eines Teilbetriebs, eines Anteils an einer Ge-
sellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 
oder § 18 Absatz 4 EStG, eines Anteils eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder eines An-
teils daran und entsprechendes Betriebsvermögen, das einer Betriebs-
stätte in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums dient; 

3. Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die Kapitalgesellschaft zur Zeit 
der Entstehung der Steuer (§ 9) Sitz oder Geschäftsleitung im Inland 
oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums hat und der Erblasser oder 
Schenker am Nennkapital dieser Gesellschaft unmittelbar zu mehr als 
25 Prozent beteiligt war (Mindestbeteiligung). 2Ob der Erblasser oder 
Schenker die Mindestbeteiligung erfüllt, ist nach der Summe der dem 
Erblasser oder Schenker unmittelbar zuzurechnenden Anteile und der 
Anteile weiterer Gesellschafter zu bestimmen, wenn der Erblasser oder 
Schenker und die weiteren Gesellschafter untereinander verpfl ichtet 
sind, über die Anteile nur einheitlich zu verfügen oder ausschließlich 
auf andere derselben Verpfl ichtung unterliegende Anteilseigner zu 
übertragen und das Stimmrecht gegenüber nichtgebundenen Gesell-
schaftern einheitlich auszuüben.

(1) Zum begünstigten Vermögen gehören
1. der inländische Wirtschaftsteil des land- und forstwirtschaftlichen 

Vermögens (§ 168 Absatz 1 Nummer 1 BewG) mit Ausnahme der 
Stückländereien (§ 168 Absatz 7 BewG) und selbst bewirtschafte-
te Grundstücke im Sinne des § 159 BewG sowie entsprechendes 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen, das einer Betriebsstätte 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums dient; 

2. inländisches Betriebsvermögen (§§ 95 bis 97 Absatz 1 Satz 1 BewG) 
beim Erwerb eines ganzen Gewerbebetriebs oder Teilbetriebs, einer Be-
teiligung an einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG, eines Anteils eines 
persönlich haftenden Gesellschafters einer Kommanditgesellschaft auf 
Aktien oder eines Anteils daran und entsprechendes Betriebsvermögen, 
das einer Betriebsstätte in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums dient; 

3. Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die Kapitalgesellschaft zur Zeit 
der Entstehung der Steuer (§ 9) Sitz oder Geschäftsleitung im Inland 
oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums hat und der Erblasser oder 
Schenker am Nennkapital dieser Gesellschaft unmittelbar zu mehr als 
25 Prozent beteiligt war (Mindestbeteiligung). 2Ob der Erblasser oder 
Schenker die Mindestbeteiligung erfüllt, ist nach der Summe der dem 
Erblasser oder Schenker unmittelbar zuzurechnenden Anteile und der 
Anteile weiterer Gesellschafter zu bestimmen, wenn der Erblasser oder 
Schenker und die weiteren Gesellschafter untereinander verpfl ichtet 
sind, über die Anteile nur einheitlich zu verfügen oder ausschließlich 
auf andere derselben Verpfl ichtung unterliegende Anteilseigner zu 
übertragen und das Stimmrecht gegenüber nichtgebundenen Gesell-
schaftern einheitlich auszuüben.
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(2) 1Ausgenommen bleibt Vermögen im Sinne des Absatzes 1, wenn das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen oder das Betriebsvermögen 
der Betriebe oder der Gesellschaften zu mehr als 50 Prozent aus Verwal-
tungsvermögen besteht. 2Zum Verwaltungsvermögen gehören 

1. Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, 
grundstücksgleiche Rechte und Bauten. 2Eine Nutzungsüberlassung 
an Dritte ist nicht anzunehmen, wenn 
a) der Erblasser oder Schenker sowohl im überlassenden Betrieb als 

auch im nutzenden Betrieb allein oder zusammen mit anderen Ge-
sellschaftern einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen 
durchsetzen konnte oder als Gesellschafter einer Gesellschaft im 
Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 
Absatz 4 EStG den Vermögensgegenstand der Gesellschaft zur Nut-
zung überlassen hatte, und diese Rechtsstellung auf den Erwerber 
übergegangen ist, soweit keine Nutzungsüberlassung an einen wei-
teren Dritten erfolgt; 

b) die Nutzungsüberlassung im Rahmen der Verpachtung eines gan-
zen Betriebs erfolgt, welche beim Verpächter zu Einkünften nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2 bis 3 EStG führt und 
aa) der Verpächter des Betriebs im Zusammenhang mit einer un-

befristeten Verpachtung den Pächter durch eine letztwillige 
Verfügung oder eine rechtsgeschäftliche Verfügung als Erben 
eingesetzt hat oder 

bb) die Verpachtung an einen Dritten erfolgt, weil der Beschenkte 
im Zeitpunkt der Steuerentstehung den Betrieb noch nicht füh-
ren kann, und die Verpachtung auf höchstens zehn Jahre befris-
tet ist; hat der Beschenkte das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det, beginnt die Frist mit der Vollendung des 18. Lebensjahres. 

2Dies gilt nicht für verpachtete Betriebe, die vor ihrer Verpachtung 
die Voraussetzungen als begünstigtes Vermögen nach Absatz 1 
und Satz 1 nicht erfüllt haben und für verpachtete Betriebe, deren 
Hauptzweck in der Überlassung von Grundstücken, Grundstückstei-
len, grundstücksgleichen Rechten und Bauten an Dritte zur Nutzung 
besteht, die nicht unter Buchstabe d fallen; 

c) sowohl der überlassende Betrieb als auch der nutzende Betrieb zu 
einem Konzern im Sinne des § 4h EStG gehören, soweit keine Nut-
zungsüberlassung an einen weiteren Dritten erfolgt; 

d) die überlassenen Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksglei-
che Rechte und Bauten zum Betriebsvermögen, zum gesamthän-
derisch gebundenen Betriebsvermögen einer Personengesellschaft 
oder zum Vermögen einer Kapitalgesellschaft gehören und der 
Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von Wohnungen im 
Sinne des § 181 Absatz 9 BewG besteht, dessen Erfüllung einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14 AO) erfordert; 

e) Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten an Dritte zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung über-
lassen werden; 

2. Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die unmittelbare Beteiligung 
am Nennkapital dieser Gesellschaften 25 Prozent oder weniger be-
trägt und sie nicht dem Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kre-
ditinstitutes oder eines Finanzdienstleistungsinstitutes im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 und 1a des Kreditwesengesetzes oder eines Versiche-
rungsunternehmens, das der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterliegt, zuzurechnen sind. 2Ob 
diese Grenze unterschritten wird, ist nach der Summe der dem Be-
trieb unmittelbar zuzurechnenden Anteile und der Anteile weiterer 
Gesellschafter zu bestimmen, wenn die Gesellschafter untereinander 
verpfl ichtet sind, über die Anteile nur einheitlich zu verfügen oder 
sie ausschließlich auf andere derselben Verpfl ichtung unterliegende

(2) 1Das begünstigungsfähige Vermögen ist begünstigt, soweit sein ge-
meiner Wert den um das unschädliche Verwaltungsvermögen im Sinne 
des Absatzes 7 gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens im 
Sinne des Absatzes 6 übersteigt (begünstigtes Vermögen). 2Abweichend 
von Satz 1 ist der Wert des begünstigungsfähigen Vermögens vollstän-
dig nicht begünstigt, wenn das Verwaltungsvermögen nach Absatz 4 vor 
der Anwendung des Absatzes 3 Satz 1, soweit das Verwaltungsvermögen 
nicht ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus durch 
Treuhandverhältnisse abgesicherten Altersversorgungsverpfl ichtungen 
dient und dem Zugriff aller übrigen nicht aus diesen Altersversorgungs-
verpfl ichtungen unmittelbar berechtigten Gläubiger entzogen ist, sowie 
der Schuldenverrechnung und des Freibetrags nach Absatz 4 Nummer 5 
sowie der Absätze 6 und 7 mindestens 90 Prozent des gemeinen Werts 
des begünstigungsfähigen Vermögens beträgt.

Anteilseigner zu übertragen und das Stimmrecht gegenüber nichtge-
bundenen Gesellschaftern nur einheitlich ausüben;

3. Beteiligungen an Gesellschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 EStG und an entsprechen-
den Gesellschaften im Ausland sowie Anteile an Kapitalgesellschaften, 
die nicht unter Nummer 2 fallen, wenn bei diesen Gesellschaften das 
Verwaltungsvermögen mehr als 50 Prozent beträgt; 

4. Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen, wenn sie nicht dem 
Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kreditinstitutes oder eines 
Finanzdienstleistungsinstitutes im Sinne des § 1 Absatz 1 und 1a des
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Kreditwesengesetzes, oder eines Versicherungsunternehmens, das der 
Aufsicht nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes unterliegt, zuzurechnen sind; 

4a. der gemeine Wert des nach Abzug des gemeinen Werts der Schul-
den verbleibenden Bestands an Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben, 
Geldforderungen und anderen Forderungen, soweit er 20 Prozent des 
anzusetzenden Werts des Betriebsvermögens des Betriebs oder der  
Gesellschaft übersteigt. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die genannten Wirt-
schaftsgüter dem Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kreditin-
stitutes oder eines Finanzdienstleistungsinstitutes im Sinne des § 1 
Absatz 1 und 1a des  Kreditwesengesetzes oder eines Versicherungs-
unternehmens, das der Aufsicht  nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes unterliegt,  zuzurechnen sind. 3Satz 1 gilt 
ferner nicht für Gesellschaften, deren Hauptzweck in der Finanzierung 
einer Tätigkeit im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 1 EStG von verbun-
denen Unternehmen (§ 15 AktG) besteht; 

5. Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlun-
gen, Bibliotheken und Archive, Münzen, Edelmetalle und Edelsteine, 
wenn der Handel mit diesen Gegenständen oder deren Verarbeitung 
nicht der Hauptzweck des Gewerbebetriebs ist. 

3Kommt Satz 1 nicht zur Anwendung, gehört solches Verwaltungsver-
mögen im Sinne des Satzes 2 Nummer 1 bis 5 nicht zum begünstigten 
Vermögen im Sinne des Absatzes 1, welches dem Betrieb im Besteue-
rungszeitpunkt weniger als zwei Jahre zuzurechnen war ( junges Ver-
waltungsvermögen); bei Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben, Geldfor-
derungen und anderen Forderungen (Satz 2 Nummer 4a) ergibt sich die 
Zurechnung aus dem positiven Saldo der eingelegten und der entnomme-
nen Wirtschaftsgüter. 4Der Anteil des Verwaltungsvermögens am gemei-
nen Wert des Betriebs bestimmt sich nach dem Verhältnis der Summe der 
gemeinen Werte der Einzelwirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens 
zum gemeinen Wert des Betriebs; für Grundstücksteile des Verwaltungs-
vermögens ist der ihnen entsprechende Anteil am gemeinen Wert des 
Grundstücks anzusetzen. 5Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft ist 
als Vergleichsmaßstab der Wert des Wirtschaftsteils (§ 168 Absatz 1 Num-
mer 1 BewG) anzuwenden. 6Der Anteil des Verwaltungsvermögens am 
gemeinen Wert des Betriebs einer Kapitalgesellschaft bestimmt sich nach 
dem Verhältnis der Summe der gemeinen Werte der Einzelwirtschafts-
güter des Verwaltungsvermögens zum gemeinen Wert des Betriebs; für 
Grundstücksteile des Verwaltungsvermögens ist der ihnen entsprechende 
Anteil am gemeinen Wert des Grundstücks anzusetzen. 7Soweit zum Ver-
mögen der Kapitalgesellschaft Wirtschaftsgüter gehören, die nach Satz 3 
nicht in das begünstigte Vermögen einzubeziehen sind, ist der Teil des 
Anteilswerts nicht begünstigt, der dem Verhältnis der Summe der Werte 
dieser Wirtschaftsgüter zum gemeinen Wert des Betriebs der Kapitalge-
sellschaft entspricht; bei der rechnerischen Ermittlung der Quote des Ver-
waltungsvermögens erfolgt keine Beschränkung auf den Wert des Anteils.

(2a) 1Das für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit örtlich zustän-
dige Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 1 bis 3 BewG stellt die Sum-
men der gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermö-
gens im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5 und des jungen 
Verwaltungsvermögens im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 gesondert fest, 
wenn diese Werte für die Erbschaftsteuer oder eine andere Feststellung 
im Sinne dieser Vorschrift von Bedeutung sind. 2Dies gilt entsprechend, 
wenn nur ein Anteil am Betriebsvermögen im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 2 übertragen wird. 3Die Entscheidung, ob die Werte von Bedeutung 
sind, trifft das für die Festsetzung der Erbschaftsteuer oder für die Fest-
stellung nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BewG zuständige 
Finanzamt. 4§ 151 Absatz 3 und die §§ 152 bis 156 BewG sind auf die 
Sätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden.

(3) Überträgt ein Erbe erworbenes begünstigtes Vermögen im Rahmen 
der Teilung des Nachlasses auf einen Dritten und gibt der Dritte dabei 
diesem Erwerber nicht begünstigtes Vermögen hin, das er vom Erblasser 
erworben hat, erhöht sich insoweit der Wert des begünstigten Vermö-
gens des Dritten um den Wert des hingegebenen Vermögens, höchstens 
jedoch um den Wert des übertragenen Vermögens.

(3) 1Teile des begünstigungsfähigen Vermögens, die ausschließlich und 
dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpfl ich-
tungen dienen und dem Zugriff aller übrigen nicht aus den Altersver-
sorgungsverpfl ichtungen unmittelbar berechtigten Gläubiger entzo-
gen sind, gehören bis zur Höhe des gemeinen Werts der Schulden aus 
Altersversorgungsverpfl ichtungen nicht zum Verwaltungsvermögen im 
Sinne des Absatzes 4 Nummer 1 bis 5. 2Soweit Finanzmittel und Schulden 
bei Anwendung von Satz 1 berücksichtigt wurden, bleiben sie bei der An-
wendung des Absatzes 4 Nummer 5 und des Absatzes 6 außer Betracht.
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(4) Begünstigt sind 85 Prozent des in Absatz 1 genannten Vermögens. (4) 1Zum Verwaltungsvermögen gehören 
1. Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, 

grundstücksgleiche Rechte und Bauten. 2Eine Nutzungsüberlassung 
an Dritte ist nicht anzunehmen, wenn 
a) der Erblasser oder Schenker sowohl im überlassenden Betrieb als 

auch im nutzenden Betrieb allein oder zusammen mit anderen Ge-
sellschaftern einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen 
durchsetzen konnte oder als Gesellschafter einer Gesellschaft im 
Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 
Absatz 4 EStG den Vermögensgegenstand der Gesellschaft zur Nut-
zung überlassen hatte, und diese Rechtsstellung auf den Erwerber 
übergegangen ist, soweit keine Nutzungsüberlassung an einen wei-
teren Dritten erfolgt; 

b) die Nutzungsüberlassung im Rahmen der Verpachtung eines gan-
zen Betriebs erfolgt, welche beim Verpächter zu Einkünften nach § 2 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 3 EStG führt und 
aa) der Verpächter des Betriebs im Zusammenhang mit einer un-

befristeten Verpachtung den Pächter durch eine letztwillige 
Verfügung oder eine rechtsgeschäftliche Verfügung als Erben 
eingesetzt hat oder 

bb) die Verpachtung an einen Dritten erfolgt, weil der Beschenkte im 
Zeitpunkt der Steuerentstehung (§ 9) den Betrieb noch nicht füh-
ren kann, und die Verpachtung auf höchstens zehn Jahre befristet 
ist; hat der Beschenkte das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, 
beginnt die Frist mit der Vollendung des 18. Lebensjahres. 

2Dies gilt nicht für verpachtete Betriebe, soweit sie vor ihrer Ver-
pachtung die Voraussetzungen als begünstigtes Vermögen nach 
Absatz 2 nicht erfüllt haben und für verpachtete Betriebe, deren 
Hauptzweck in der Überlassung von Grundstücken, Grundstückstei-
len, grundstücksgleichen Rechten und Bauten an Dritte zur Nutzung 
besteht, die nicht unter Buchstabe d fallen; 

c) sowohl der überlassende Betrieb als auch der nutzende Betrieb zu 
einem Konzern im Sinne des § 4h EStG gehören, soweit keine Nut-
zungsüberlassung an einen weiteren Dritten erfolgt; 

d) die überlassenen Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksglei-
che Rechte und Bauten zum Betriebsvermögen, zum gesamthän-
derisch gebundenen Betriebsvermögen einer Personengesellschaft 
oder zum Vermögen einer Kapitalgesellschaft gehören und der 
Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von Wohnungen im 
Sinne des § 181 Absatz 9 BewG besteht, dessen Erfüllung einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14 AO) erfordert; 

e) die Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleichen Rechte 
und Bauten vorrangig überlassen werden, um im Rahmen von Liefe-
rungsverträgen dem Absatz von eigenen Erzeugnissen und Produk-
ten zu dienen;

f) die Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten an Dritte zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung über-
lassen werden; 

2. Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn die unmittelbare Beteiligung 
am Nennkapital dieser Gesellschaften 25 Prozent oder weniger be-
trägt und sie nicht dem Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kre-
ditinstitutes oder eines Finanzdienstleistungsinstitutes im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 und 1a des Kreditwesengesetzes, oder eines Versiche-
rungsunternehmens, das der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterliegt, zuzurechnen sind. 2Ob 
diese Grenze unterschritten wird, ist nach der Summe der dem Be-
trieb unmittelbar zuzurechnenden Anteile und der Anteile weiterer 
Gesellschafter zu bestimmen, wenn die Gesellschafter untereinander
verpfl ichtet sind, über die Anteile nur einheitlich zu verfügen oder sie 
ausschließlich auf andere derselben Verpfl ichtung unterliegende An-
teilseigner zu übertragen und das Stimmrecht gegenüber nichtgebun-
denen Gesellschaftern nur einheitlich ausüben; 

3. Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlun-
gen, Bibliotheken und Archive, Münzen, Edelmetalle und Edelsteine, 
Briefmarkensammlungen, Oldtimer, Yachten, Segelfl ugzeuge sowie 
sonstige typischerweise der privaten Lebensführung dienende Gegen-
stände, wenn der Handel mit diesen Gegenständen, deren Herstellung 
oder Verarbeitung oder die entgeltliche Nutzungsüberlassung an Drit-
te nicht der Hauptzweck des Betriebs ist;
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4. Wertpapiere sowie vergleichbare Forderungen, wenn sie nicht dem 
Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kreditinstitutes oder eines 
Finanzdienstleistungsinstitutes im Sinne des § 1 Absatz 1 und 1a des 
Kreditwesengesetzes oder eines Versicherungsunternehmens, das der 
Aufsicht nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes unterliegt, zuzurechnen sind; 

5. der gemeine Wert des nach Abzug des gemeinen Werts der Schulden 
verbleibenden Bestands an Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben, 
Geldforderungen und anderen Forderungen, soweit er 15 Prozent des 
anzusetzenden Werts des Betriebsvermögens des Betriebs oder der 
Gesellschaft übersteigt. 2Der gemeine Wert der Finanzmittel ist um 
den positiven Saldo der eingelegten und der entnommenen Finanz-
mittel zu verringern, welche dem Betrieb im Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuer (§ 9) weniger als zwei Jahre zuzurechnen waren ( junge Fi-
nanzmittel); junge Finanzmittel sind Verwaltungsvermögen. 3Satz 1 
gilt nicht, wenn die genannten Wirtschaftsgüter dem Hauptzweck des 
Gewerbebetriebs eines Kreditinstitutes oder eines Finanzdienstleis-
tungsinstitutes im Sinne des § 1 Absatz 1 und 1a des Kreditwesenge-
setzes oder eines Versicherungsunternehmens, das der Aufsicht nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes unter-
liegt, zuzurechnen sind. 4Voraussetzung für die Anwendung des Pro-
zentsatzes von 15 Prozent des Satzes 1 ist, dass das nach Absatz 1 be-
günstigungsfähige Vermögen des Betriebs oder der nachgeordneten 
Gesellschaften nach seinem Hauptzweck einer Tätigkeit im Sinne des 
§ 13 Absatz 1, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, des § 18 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 EStG dient. 5Die Voraussetzungen des Satzes 4 sind 
auch erfüllt, wenn die Tätigkeit durch Gesellschaften im Sinne des § 13 
Absatz 7, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des § 18 Absatz 4 
Satz 2 EStG ausgeübt wird.

(5) 1Beim Erwerb von Todes wegen entfällt die Zurechnung von Vermö-
gensgegenständen zum Verwaltungsvermögen im Sinne des Absatzes 4 
Nummer 1 bis 5 rückwirkend zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer 
(§ 9), wenn der Erwerber innerhalb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer (§ 9) diese Vermögensgegenstände in Ver-
mögensgegenstände innerhalb des vom Erblasser erworbenen, begüns-
tigungsfähigen Vermögens im Sinne des Absatzes 1 investiert hat, die 
unmittelbar einer Tätigkeit im Sinne des § 13 Absatz 1, § 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 oder § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStG dienen und 
kein Verwaltungsvermögen sind. 2Voraussetzung hierfür ist, dass die In-
vestition aufgrund eines im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9) 
vorgefassten Plans des Erblassers erfolgt und keine anderweitige Ersatz-
beschaffung von Verwaltungsvermögen vorgenommen wird oder wurde. 
3Beim Erwerb von Todes wegen entfällt die Zurechnung von Finanzmit-
teln zum Verwaltungsvermögen im Sinne des Absatzes 4 Nummer 5 
Satz 1 rückwirkend zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9), so-
weit der Erwerber diese Finanzmittel innerhalb von zwei Jahren ab dem 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9) verwendet, um bei aufgrund 
wiederkehrender saisonaler Schwankungen fehlenden Einnahmen die 
Vergütungen im Sinne des § 13a Absatz 3 Satz 6 bis 10 zu zahlen. 4Satz 2 
gilt entsprechend. 5Der Erwerber hat das Vorliegen der Voraussetzungen 
der Sätze 1 bis 4 nachzuweisen.

(6) 1Der Nettowert des Verwaltungsvermögens ergibt sich durch Kürzung 
des gemeinen Werts des Verwaltungsvermögens um den nach Anwen-
dung der Absätze 3 und 4 verbleibenden anteiligen gemeinen Wert der 
Schulden. 2Die anteiligen Schulden nach Satz 1 bestimmen sich nach 
dem Verhältnis des gemeinen Werts des Verwaltungsvermögens zum 
gemeinen Wert des Betriebsvermögens des Betriebs oder der Gesell-
schaft zuzüglich der nach Anwendung der Absätze 3 und 4 verbleibenden 
Schulden.

(7) 1Der Nettowert des Verwaltungsvermögens wird vorbehaltlich des 
Satzes 2 wie begünstigtes Vermögen behandelt, soweit er zehn Prozent 
des um den Nettowert des Verwaltungsvermögens gekürzten gemeinen 
Werts des Betriebsvermögens nicht übersteigt (unschädliches Verwal-
tungsvermögen). 2Verwaltungsvermögen, das dem Betrieb im Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer (§ 9) weniger als zwei Jahre zuzurechnen war 
( junges Verwaltungsvermögen), und junge Finanzmittel im Sinne des 
Absatzes 4 Nummer 5 Satz 2 sind kein unschädliches Verwaltungsvermö-
gen.
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(8) 1Eine Saldierung mit Schulden nach Absatz 6 fi ndet für junge Finanz-
mittel im Sinne des Absatzes 4 Nummer 5 Satz 2 und junges Verwal-
tungsvermögen im Sinne des Absatzes 7 Satz 2 nicht statt. 2Eine Verrech-
nung von Schulden mit Verwaltungsvermögen ist bei wirtschaftlich nicht 
belastenden Schulden und darüber hinaus ausgeschlossen, soweit die 
Summe der Schulden den durchschnittlichen Schuldenstand der letzten 
drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9) übersteigt; 
dies gilt nicht, soweit die Erhöhung des Schuldenstands durch die Be-
triebstätigkeit veranlasst ist. 3Als Nettowert des Verwaltungsvermögens 
ist mindestens der gemeine Wert des jungen Verwaltungsvermögens 
und der jungen Finanzmittel anzusetzen.

(9) 1Gehören zum begünstigungsfähigen Vermögen im Sinne des Ab-
satzes 1 Nummer 2 und 3 unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an 
Personengesellschaften oder Beteiligungen an entsprechenden Gesell-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im Ausland oder unmittelbar 
oder mittelbar Anteile an Kapitalgesellschaften oder Anteile an ent-
sprechenden Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Ausland, sind bei der Anwendung der Absätze 2 bis 8 anstelle der Betei-
ligungen oder Anteile die gemeinen Werte der diesen Gesellschaften zu-
zurechnenden Vermögensgegenstände nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5 
mit dem Anteil einzubeziehen, zu dem die unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung besteht. 2Die unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Finanz-
mittel, die Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens im Sinne 
des Absatzes 4 Nummer 1 bis 4 sowie die Schulden sind jeweils zusam-
menzufassen (Verbundvermögensaufstellung); junge Finanzmittel und 
junges Verwaltungsvermögen sind gesondert aufzuführen. 3Soweit sich 
in der Verbundvermögensaufstellung Forderungen und Verbindlichkei-
ten zwischen den Gesellschaften untereinander oder im Verhältnis zu 
dem übertragenen Betrieb oder der übertragenen Gesellschaft gegen-
überstehen, sind diese nicht anzusetzen. 4Absatz 4 Nummer 5 und die 
Absätze 6 bis 8 sind auf die Werte in der Verbundvermögensaufstellung 
anzuwenden. 5Die Sätze 1 bis 4 sind auf Anteile im Sinne von Absatz 4 
Nummer 2 sowie auf wirtschaftlich nicht belastende Schulden nicht an-
zuwenden; diese Anteile sind als Verwaltungsvermögen anzusetzen.

(10) 1Das für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit örtlich zuständige 
Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 1 bis 3 BewG stellt die Summen 
der gemeinen Werte der Finanzmittel im Sinne des Absatzes 4 Nummer 5 
Satz 1, der jungen Finanzmittel im Sinne des Absatzes 4 Nummer 5 Satz 2, 
der Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens im Sinne des Ab-
satzes 4 Nummer 1 bis 4, der Schulden und des jungen Verwaltungsvermö-
gens im Sinne des Absatzes 7 Satz 2 gesondert fest, wenn und soweit diese 
Werte für die Erbschaftsteuer oder eine andere Feststellung im Sinne des 
Vorschrift von Bedeutung sind. 2Dies gilt entsprechend, wenn nur ein An-
teil am Betriebsvermögen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 übertragen 
wird. 3Die Entscheidung, ob die Werte von Bedeutung sind, trifft das für 
die Festsetzung der Erbschaftsteuer oder für die Feststellung nach § 151 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BewG zuständige Finanzamt. 4Bei Anteilen 
an Kapitalgesellschaften, die nach § 11 Absatz 1 BewG zu bewerten sind, 
trifft die Feststellungen des Satzes 1 das örtlich zuständige Finanzamt ent-
sprechend § 152 Nummer 3 BewG. 5§ 151 Absatz 3 und die §§ 152 bis 156 
BewG sind auf die Sätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden.

§ 13c ErbStG a. F. 
wird § 13d ErbStG n. F. 

§ 13c ErbStG
Verschonungsabschlag bei Großerwerben von begünstigtem Vermögen 

Besteuerungszeitpunkt bis 30. 6. 2016 Besteuerungszeitpunkt ab 1. 7. 2016

[Keine entsprechende Regelung vorhanden.] (1) 1Überschreitet der Erwerb von begünstigtem Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 die Grenze des § 13a Absatz 1 Satz 1 von 26 Millionen Euro, 
verringert sich auf Antrag des Erwerbers der Verschonungsabschlag nach 
§ 13a Absatz 1 oder Absatz 10 um jeweils einen Prozentpunkt für jede 
vollen 750 000 Euro, die der Wert des begünstigten Vermögens im Sinne 
des § 13b Absatz 2 den Betrag von 26 Millionen Euro übersteigt. 2Im Fall 
des § 13a Absatz 10 wird ab einem Erwerb von begünstigtem Vermögen 
im Sinne des § 13b Absatz 2 in Höhe von 90 Millionen Euro ein Verscho-
nungsabschlag nicht mehr gewährt.

,��6WHXHU6WXG���B6WHXHU6WXG�+HIWGDWHQ������%HLODJHQ �������B����B]XB+HIWB���8;' GUXFNUHLI�6\QRSVHB��BWK�X[G � ���������� �������

sw�|�k |U� sw|�=|T %�=N�4� s T rpqv qq



0o%s&A�:ysy0~0o

(2) 1§ 13a Absatz 3 bis 9 fi ndet auf Absatz 1 entsprechende Anwendung. 
2Bei mehreren Erwerben begünstigten Vermögens im Sinne des § 13b 
Absatz 2 von derselben Person innerhalb von zehn Jahren werden für die 
Bestimmung des Verschonungsabschlags für den letzten Erwerb nach 
Absatz 1 die früheren Erwerbe nach ihrem früheren Wert dem letzten Er-
werb hinzugerechnet. 3Der nach Satz 2 ermittelte Verschonungsabschlag 
für den letzten Erwerb fi ndet auf die früheren Erwerbe Anwendung, 
wenn die Steuerbefreiung für den früheren Erwerb nach § 13a Absatz 1 
Satz 3 wegfällt oder dies bei dem jeweiligen Erwerb zu einem geringe-
ren Verschonungsabschlag führt, es sei denn, für den früheren Erwerb 
wurde ein Antrag nach § 28a Absatz 1 gestellt. 4Die bis dahin für frühere 
Erwerbe gewährte Steuerbefreiung entfällt insoweit mit Wirkung für die 
Vergangenheit. 5§ 13a Absatz 1 Satz 4 fi ndet Anwendung. 6Der Antrag 
nach Absatz 1 ist unwiderrufl ich und schließt einen Antrag nach § 28a 
Absatz 1 für denselben Erwerb aus.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 
entsprechend.

§ 28 ErbStG
Stundung 

Besteuerungszeitpunkt bis 30. 6. 2016 Besteuerungszeitpunkt ab 1. 7. 2016

(1) 1Gehört zum Erwerb Betriebsvermögen oder land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen, ist dem Erwerber die darauf entfallende Erb-
schaftsteuer auf Antrag bis zu zehn Jahren zu stunden, soweit dies zur 
Erhaltung des Betriebs notwendig ist. 2Die §§ 234 und 238 AO sind anzu-
wenden; bei Erwerben von Todes wegen erfolgt diese Stundung zinslos. 
3§ 222 AO bleibt unberührt.

(1) 1Gehört zum Erwerb von Todes wegen begünstigtes Vermögen im Sin-
ne des § 13b Absatz 2, ist dem Erwerber die darauf entfallende Erbschaft-
steuer auf Antrag bis zu sieben Jahre zu stunden. 2Der erste Jahresbetrag 
ist ein Jahr nach der Festsetzung der Steuer fällig und bis dahin zinslos 
zu stunden. 3Für die weiteren zu entrichtenden Jahresbeträge sind die 
§§ 234 und 238 AO ab dem zweiten Jahr nach der Festsetzung der Steuer 
anzuwenden. 4§ 222 AO bleibt unberührt. 5Die Stundung endet, sobald 
der Erwerber, ausgehend vom Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9), 
den Tatbestand nach § 13a Absatz 3 nicht einhält oder einen der Tatbe-
stände nach § 13a Absatz 6 erfüllt. 6Wurde ein Antrag nach § 13a Ab-
satz 10 oder nach § 28a Absatz 1 gestellt, ist bei der Anwendung des Sat-
zes 3 § 13a Absatz 10 entsprechend anzuwenden. 7Satz 1 ist nicht auf die 
Erbschaftsteuer anzuwenden, die der Erwerber zu entrichten hat, weil 
er den Tatbestand nach § 13a Absatz 3 nicht eingehalten oder einen der 
Tatbestände nach § 13a Absatz 6 erfüllt hat. 8Die Stundung endet, sobald 
der Erwerber den Betrieb oder den Anteil daran überträgt oder aufgibt.

§ 28a ErbStG
Verschonungsbedarfsprüfung

Besteuerungszeitpunkt bis 30. 6. 2016 Besteuerungszeitpunkt ab 1. 7. 2016

[Keine entsprechende Regelung vorhanden.] (1) 1Überschreitet der Erwerb von begünstigtem Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 die Grenze des § 13a Absatz 1 Satz 1 von 26 Millio-
nen Euro, ist die auf das begünstigte Vermögen entfallende Steuer auf 
Antrag des Erwerbers zu erlassen, soweit er nachweist, dass er persönlich 
nicht in der Lage ist, die Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen im 
Sinne des Absatzes 2 zu begleichen. 2Ein Erwerber kann den Erlass nicht 
in Anspruch nehmen, soweit er begünstigtes Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 auf Grund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers 
oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblassers oder Schenkers 
auf einen Dritten übertragen muss. 3Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein 
Erbe im Rahmen der Teilung des Nachlasses begünstigtes Vermögen auf 
einen Miterben überträgt. 4Überträgt ein Erbe erworbenes begünstigtes 
Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 im Rahmen der Teilung des Nach-
lasses auf einen Dritten und gibt der Dritte dabei diesem Erwerber nicht 
begünstigtes Vermögen hin, das er vom Erblasser erworben hat, erhöht 
sich insoweit der Wert des begünstigten Vermögens des Dritten um den 
Wert des hingegebenen Vermögens, höchstens jedoch um den Wert des 
übertragenen Vermögens.

(2) Zu dem verfügbaren Vermögen gehören 50 Prozent der Summe der 
gemeinen Werte des 
1. mit der Erbschaft oder Schenkung zugleich übergegangenen Vermö-

gens, das nicht zum begünstigten Vermögen im Sinne des § 13b Ab-
satz 2 gehört, und
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2. dem Erwerber im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9) gehören-
den Vermögens, das nicht zum begünstigten Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 gehören würde.

(3) 1Die nach Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verbleibende Steuer kann 
ganz oder teilweise bis zu sechs Monate gestundet werden, wenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Erwerber bedeu-
ten würde und der Anspruch nicht gefährdet erscheint. 2Eine erhebliche 
Härte liegt insbesondere vor, wenn der Erwerber einen Kredit aufnehmen 
oder verfügbares Vermögen im Sinne des Absatzes 2 veräußern muss, um 
die Steuer entrichten zu können. 3§ 234 und 238 AO sind anzuwenden. 
4§ 222 AO und § 28 bleiben unberührt.

(4) 1Der Erlass der Steuer nach Absatz 1 Satz 1 steht unter der aufl ösen-
den Bedingung, dass
1. die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen des Betriebs, 

bei Beteiligungen an einer Personengesellschaft oder Anteilen an ei-
ner Kapitalgesellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, in-
nerhalb von sieben Jahren nach dem Erwerb (Lohnsummenfrist) ins-
gesamt die Mindestlohnsumme nach § 13a Absatz 10 Nummer 3 bis 
5 unterschreitet. § 13a Absatz 3 Satz 2 und 6 bis 13 gilt entsprechend. 
2Unterschreitet die Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsum-
men die Mindestlohnsumme, vermindert sich der nach Absatz 1 Satz 1 
zu gewährende Erlass der Steuer mit Wirkung für die Vergangenheit in 
demselben prozentualen Umfang, wie die Mindestlohnsumme unter-
schritten wird;

2. der Erwerber innerhalb von sieben Jahren (Behaltensfrist) gegen die 
Behaltensbedingungen entsprechend § 13a Absatz 6 Satz 1 verstößt. 
§ 13a Absatz 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend;

3. der Erwerber innerhalb von zehn Jahren nach dem Zeitpunkt der Ent-
stehung der Steuer (§ 9) weiteres Vermögen durch Schenkung oder von 
Todes wegen erhält, das verfügbares Vermögen im Sinne des Absat-
zes 2 darstellt. 2Der Erwerber kann erneut einen Antrag nach Absatz 1 
stellen. 3Das verfügbare Vermögen nach Absatz 2 ist um 50 Prozent des 
gemeinen Wertes des weiteren erworbenen Vermögens zu erhöhen.

2Der Verwaltungsakt nach Absatz 1 Satz 1 steht unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs (§ 120 Absatz 2 Nummer 3 AO). 3Der Verwaltungsakt über 
den Erlass nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Eintritt der aufl ösenden Bedin-
gung nach Satz 1 mit Wirkung für die Vergangenheit ganz oder teilwei-
se zu widerrufen; § 131 Absatz 4 AO gilt entsprechend.

(5) 1Der Erwerber ist verpfl ichtet, dem für die Erbschaftsteuer zuständi-
gen Finanzamt innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Ablauf der 
Lohnsummenfrist das Unterschreiten der Mindestlohnsumme (Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1) anzuzeigen. 2In den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 ist der Erwerber verpfl ichtet, dem für die Erbschaftsteuer 
zuständigen Finanzamt den entsprechenden Sachverhalt innerhalb einer 
Frist von einem Monat, nachdem der jeweilige Tatbestand verwirklicht 
wurde, anzuzeigen. 3Die Anzeige ist eine Steuererklärung im Sinne der 
AO. 4Sie ist schriftlich abzugeben. 5Die Anzeige hat auch dann zu erfol-
gen, wenn der Vorgang nur teilweise zum Widerruf des Verwaltungsak-
tes nach Absatz 4 führt.

(6) Die Zahlungsverjährungsfrist für die nach Anwendung des Absatzes 1 
Satz 1 verbleibende Steuer endet nicht vor dem Ablauf des fünften Jah-
res, nachdem das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt von dem 
Unterschreiten der Mindestlohnsumme (Absatz 4 Satz 1 Nummer 1) oder 
dem Verwirklichen eines Tatbestands nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
und 3 Kenntnis erlangt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 
entsprechend.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht, wenn ein Antrag nach § 13c gestellt 
wurde.
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§ 203 BewG
Kapitalisierungsfaktor

Bewertungsstichtage bis zum 31. 12. 2015 Bewertungsstichtage ab dem 1. 1. 2016

(1) Der in diesem Verfahren anzuwendende Kapitalisierungszinssatz 
setzt sich zusammen aus einem Basiszins und einem Zuschlag von 
4,5 Prozent. 

(1) Der in diesem Verfahren anzuwendende Kapitalisierungsfaktor be-
trägt 13,75. 

(2) 1Der Basiszins ist aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen abzuleiten. 2Dabei ist auf den Zinssatz abzustellen, den die 
Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten jeweils auf den ers-
ten Börsentag des Jahres errechnet. 3Dieser Zinssatz ist für alle Werter-
mittlungen auf Bewertungsstichtage in diesem Jahr anzuwenden. 4Das 
Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht den maßgebenden Zins-
satz im Bundessteuerblatt. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates den Kapitalisierungsfak-
tor an die Entwicklung der Zinsstrukturdaten anzupassen.

(3) Der Kapitalisierungsfaktor ist der Kehrwert des Kapitalisierungszins-
satzes.
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