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EU: ECOFIN einigt sich auf „BEPS-Richtlinie“ 

Am 20.06.2016 wurde im ECOFIN-Rat eine politische Einigung über die Anti-Tax-

Avoidance-Directive (ATAD) erzielt. Da in der Sitzung des ECOFIN-Rats am 

17.06.2016 offene Punkte bestehen geblieben waren, wurde bis zum Ablauf des 

20.06.2016 eine „silence procedure“ vereinbart, bis zu deren Ende die Mitglied-

staaten die Möglichkeit hatten, dem Kompromisstext zu widersprechen. Durch ihr 

Stillschweigen haben die Mitgliedstaaten dann ihre Zustimmung signalisiert. 

Wie in der Sitzung zuvor am 25.05.2016 wurden mehrere Artikel kontrovers dis-

kutiert. Um eine Einigung zu erzielen, wurden folgende Punkte neu aufgenom-

men oder geändert: 

 Bereits am 25.05.2016 wurde in Art. 2 Abs. 4 des Richtlinienentwurfs die Be-

teiligungsschwelle für die Anwendbarkeit der Regelungen gegen hybride Ge-

staltungen von 25 auf 50 Prozent erhöht.

 In Art. 4 Abs. 4(a) des Richtlinienentwurfs (Zinsschranke) wurde ein Be-

standsschutz für Altkredite, die vor dem 17.06.2016 abgeschlossen wurden,

eingeführt. Der Schutz erstreckt sich allerdings nicht auf nachträgliche Verän-

derungen dieser Kredite.

 Eine Übergangsregelung für die Einführung der Zinsabzugsbeschränkung

wurde in Art. 11 Abs. 6 des Richtlinienentwurfs aufgenommen. Mitgliedstaa-

ten, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Richtlinie in Kraft tritt (20 Tage nach der

Veröffentlichung im Journal der Europäischen Union) über eine gezielte natio-

nale Regelung verfügen, die gleichermaßen effektiv BEPS-Risiken vorbeugt

wie die in Art. 4 der Richtlinie vorgeschlagene Begrenzung des Zinsabzugs,

dürfen diese Regelung befristet weiter anwenden. Die Anwendung ist zulässig

bis:

 zum Ende des ersten vollen Fiskaljahres nach Veröffentlichung einer (ins-

besondere von Deutschland angestrebten) Vereinbarung der OECD-

Mitgliedstaaten über einen Mindeststandard bei BEPS-Aktionspunkt 4, je-

doch  

 maximal bis zum 01.01.2024 

Mitgliedstaaten müssen der EU-Kommission gemäß Art. 10 Abs. 3 des 

Richt-linienentwurfs vor dem 01.07.2017 alle Informationen, die für eine 

Bewertung der Effektivität der gezielten nationalen Regelungen erforderlich 

sind, vorle-gen. 

 Art. 6 (Switch-Over -Klausel) wurde gestrichen und ist nicht mehr Bestandteil

der Richtlinie. Die Nummern der nachfolgenden Artikel reduzieren sich ent-

sprechend.

 Art. 7 (Hinzurechnungsbesteuerung bzw. CFC Rules) wurde überarbeitet:

 Eine Anwendung ist auch zwischen EU-Mitgliedstaaten möglich.

 Eine Rückausnahme für EU-Mitgliedstaaten, wie sie auch § 8 Abs. 1 Nr. 4

AStG enthält, ist Bestandteil der Richtlinie (Art. 7 Abs. 2(a)). Dabei war strit-

tig, bei wem die Beweislast liegen soll. In der aktuellen Formulierung liegt 

die Nachweispflicht nicht explizit beim Steuerpflichtigen. Demnach wäre 
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grundsätzlich davon auszugehen, dass die Finanzbehörden nachweisen 

müssen, dass keine tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit im Ausland vor-

liegt.  

 Für die Definition der Substanzkriterien wurde vom Juristischen Dienst der 

EU-Kommission während der Sitzung des Ecofin-Rats am 17.06.2016 auf 

das Urteil des EUGH im Fall Cadbury-Schweppes verwiesen (Art. 47 

Abs. 2(a): „as evidenced by relevant facts and circumstances“).  

 Entfallen ist auch die anfangs noch vorgesehene rein quantitative Schwel-

le (50 %) in Bezug auf sog. passive Einkünfte. 

 Im Ergebnis fallen Gewinne der Tochter unter die Hinzurechnungsbesteu-

erung, wenn die tatsächliche entrichtete Steuer im Ausland weniger als 50 

Prozent der tatsächlich zu entrichtenden Steuer im Inland beträgt (Nied-

rigbesteuerung). 

 Art. 9 (Hybride Gestaltungen) ist Bestandteil der Richtlinie geblieben. Für die

Lösung der noch offenen Fragen im Verhältnis zu Drittstaaten wird die EU-

Kommission bis Oktober 2016 einen Vorschlag vorlegen (Annex).

 Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten werden die OECD-weite Imple-

mentierung des BEPS-Prozesses beobachten und auswerten, um Wettbe-

werbsnachteile der EU zu vermeiden (Annex).

Die Mitgliedstaaten sollen die Richtlinie spätestens bis zum 31.12.2018 in natio-

nales Recht umsetzen und ab dem 01.01.2019 anwenden. Die Regelungen für 

eine Exit Tax sind spätestens bis zum 31.12.2019 in nationales Recht umzuset-

zen und ab dem 01.01.2020 anwenden. Da es sich um eine de minimis-Richtlinie 

handelt, steht es den Staaten frei, national oder in den DBA strengere Regeln 

einzuführen bzw. beizubehalten. Für Deutschland besteht nur geringer Anpas-

sungsbedarf, insbesondere im Bereich der hybriden Gestaltungen. 

Bundestag: Erbschaftsteuerreform vom Bundestag beschlossen 

Heute hat der Bundestag den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetz-

entwurf zur Reform Erbschaftsteuer in der Fassung der Beschlussempfehlung 

seines Finanzausschusses beschlossen. Die Koalitionspartner hatten sich ver-

gangenen Montag nach monatelangem Streit auf das Reformpaket verständigt, 

welches heute mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen beschlossen wurde. Der 

beschlossene Gesetzentwurf setzt im Grundsatz auf dem am 08.07.2015 einge-

brachten Regierungsentwurf (vgl. TAX WEEKLY # 28/2015) auf, enthält aber in 

einigen wesentlichen Punkten auch Änderungen, die nachfolgend kurz dargestellt 

werden: 

1. Verwaltungsvermögen

Der Begriff des Verwaltungsvermögens wird beibehalten und – wie schon im bis-

herigen Recht – weiterhin in einem abschließenden Katalog definiert; von der im 

Regierungsentwurf vorgesehenen Positivdefinition des begünstigten Vermögens 

hat der Gesetzgeber wieder Abstand genommen. Der Verwaltungsvermögenska-

talog erfährt gegenüber dem bisher geltenden Recht weitere Einschränkungen: 
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 So zählen überlassene Grundstücke, die vom Mieter/Pächter vorranging zum

Absatz eigener Erzeugnisse genutzt werden (z.B. Tankstellen, Brauereigast-

stätten), nicht zum Verwaltungsvermögen.

 Sehr zu begrüßen ist auch, dass Vermögensgegenstände, die ausschließlich

und dauerhaft der Erfüllung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen, aus

dem Verwaltungsvermögensbegriff herausgenommen werden.

Ferner wird klargestellt, dass Drittlandsbeteiligungen, sofern die übertragene Ein-

heit begünstigungsfähig ist, weiterhin begünstigt sein können. Für Finanzmittel 

wird die im Zuge der Eindämmung der Cash-GmbH-Strukturen eingeführte Rege-

lung im Wesentlichen übernommen, allerdings wird der unschädliche Anteil auf 

15 % (anstelle von 20 % nach dem bisher geltenden Recht) des anzusetzenden 

Betriebswerts begrenzt.  

2. „Bewertungsabschlag“ für Familienunternehmen

Für Familienunternehmen typische Verfügungsbeschränkungen führen – anders 

als noch im Regierungsentwurf nicht mehr zu einer Erhöhung der Prüfschwelle 

für die Erwerbe von großen Unternehmensvermögen, sondern sollen bei Erwer-

ben von begünstigtem Vermögen unabhängig von der Höhe der Erwerbs bereits 

auf der Bewertungsebene berücksichtigt werden. Enthalten die Gesellschaftsver-

träge bzw. Satzungen von Unternehmen Bestimmungen, die 

 die Entnahme oder Ausschüttung des steuerrechtlichen Gewinns beschrän-

ken, und

 die Verfügung über die Beteiligungen auf Mitgesellschafter, Angehörige im

Sinne von § 15 AO oder auf eine Familienstiftung beschränken, und

 für den Fall des Ausscheidens eine Abfindung unter dem Verkehrswert vorse-

hen,

wird vor Anwendung der Verschonungsregelungen ein Wertabschlag in Wertdiffe-

renz der gesellschaftsvertraglich vorgesehenen Abfindung zum Verkehrswert der 

Beteiligung, maximal aber in Höhe von 30 %, vorgesehen. Weitere Vorausset-

zung für die (endgültige) Gewährung des Abschlags ist, dass die vorgenannten 

Voraussetzungen mindestens zwei Jahre vor und 20 Jahre nach dem Zeitpunkt 

der Steuerentstehung vorgelegen haben.  

3. Große Unternehmensvermögen

Hier wurde das schon im Regierungsentwurf für Erwerbe von begünstigtem Ver-

mögen von 26 Mio. EUR enthaltene zweigleisige Konzept einer Verschonungs-

bedarfsprüfung oder alternativ einer Abschmelzung des Verschonungsabschlags 

im Grundsatz beibehalten, allerdings in einigen Bereichen modifiziert: 

 Prüfschwelle: Diese ist – wie schon im Regierungsentwurf – bei Erwerben

über € 26 Mio. überschritten. Eine Verdoppelung bei Unternehmen mit be-

stimmten, für Familienunternehmen typischen Verfügungsbeschränkungen, ist

auch vor dem Hintergrund des neueingeführten Bewertungsabschlags für Fa-

milienunternehmen (s.o.) nicht mehr vorgesehen.
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 Abschmelzungsmodell: Der Verschonungsabschlag schmilzt um einen Pro-

zentpunkt je T€ 750 des Überschreitens der Prüfschwelle ab, im Regierungs-

entwurf war noch das Abschmelzen um einen Prozentpunkt je € 1,5 Mio. vor-

gesehen.

Eine Sockelverschonung für Erwerbe von großen Unternehmensvermögen – wie 

noch im Regierungsentwurf enthalten, ist nun nicht mehr vorgesehen. Zudem soll 

für Erwerbe über € 90 Mio., für die die Optionsverschonung beantragt wurde, kein 

Verschonungsabschlag mehr gewährt werden. Hier bleibt dann nur der Weg über 

die Verschonungsbedarfsprüfung. 

4. Lohnsummenregelung

Die bereits im Regierungsentwurf enthaltene Staffelung der Lohnsummenvorga-

ben nach Anzahl der Beschäftigten wird beibehalten, allerdings werden nun Be-

triebe mit bis zu fünf (bisher drei) Beschäftigten von der Lohnsummenregelung 

ausgenommen. Zudem bleiben Saisonarbeiter bei der Ermittlung der Zahl der 

Beschäftigten unberücksichtigt. 

5. Erweiterung der Stundungsregelung

Für Erwerbe von begünstigtem Vermögen soll zudem in Ergänzung der bisheri-

gen Stundungsregelung in § 28 ErbStG eine bedarfsunabhängige, zinslose Stun-

dungsmöglichkeit eingeführt werden, die solange gilt wie der Erwerber die Behal-

tens- und Fortführungspflichten beachtet, längstens aber zehn Jahre.  

6. Betriebliche Investition von Verwaltungsvermögen

Wird von Todes wegen erworbenes Verwaltungsvermögen innerhalb von zwei 

Jahren nach dem Erwerb in begünstigtes Vermögen innerhalb des erworbenen 

Unternehmens investiert, soll die Zurechnung zum Verwaltungsvermögen rück-

wirkend entfallen, wenn die Investition aufgrund eines vorgefassten Plans des 

Erblassers erfolgt und nicht anderweitig Verwaltungsvermögen angeschafft wird. 

7. Anpassung des Basiszinssatzes für Zwecke der Unternehmens-

bewertung

Im Grundsatz zu begrüßen sind die geplanten Änderungen im BewG, die zu einer 

realitätsnäheren Bewertung von Unternehmensvermögen im derzeitigen Zinsum-

feld führen. Ob der nun vorgesehene starre Korridor eines anzusetzenden Basis-

zinses zwischen 3,5 % und 5,5 %, der den anzuwendenden Kapitalisierungsfak-

tor auf einen Bereich von 10 % bis max. 12,5 % begrenzt, dauerhaft und bran-

chenunabhängig zu sachgerechten Ergebnissen führt, wird sich zeigen. 

8. Inkrafttreten

Die Änderungen im ErbStG sollen auf alle Erwerbe Anwendung finden, für die die 

Steuer nach dem 30.06.2016 entstanden ist. Die Änderungen des BewG sollen 

bereits auf Bewertungsstichtage nach dem 31.12.2015 Anwendung finden. Das 

Gesetz muss zunächst noch den Bundesrat passieren, der frühestens am 

08.07.2016 zustimmen kann. Nachdem insbesondere aus den Reihen der Oppo-

sition heftiger Widerstand gegen das Gesetz angekündigt ist, kann eine Zustim-

mung des Bundesrats derzeit nicht als gesichert gelten. 
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BFH: Doppelte Gebührenentstehung bei verbindlicher Auskunft im Organ-

schaftsfall 

Der BFH hatte im Urteil vom 09.03.2016 (I R 66/14 mit Pressemitteilung) über die 

Frage zu entscheiden, ob eine doppelte Gebühr bei einer verbindlichen Auskunft 

entsteht, wenn sowohl der Organträger als auch die Organgesellschaft beim Fi-

nanzamt eine verbindliche Auskunft in Bezug auf den gleichen Sachverhalt bean-

tragen.  

Im Streitfall hatten der Organträger (eine GmbH) und seine Organgesellschaft 

(eine AG) im Jahr 2009 beim Finanzamt einen gemeinsamen Antrag auf verbind-

liche Auskunft gestellt. Das Auskunftsersuchen betraf die Frage, ob der für die 

Anerkennung der Organschaft notwendige Ergebnisabführungsvertrag gleichwohl 

weiterhin als durchgeführt anzusehen sei, wenn die Organgesellschaft zur Finan-

zierung eines hohen projektbezogenen Investitionsbedarfs den gesamten Jahre-

süberschuss über mehrere Jahre nicht an den Organträger abführe, sondern in 

die Gewinnrücklage einstelle. Mit verbindlicher Auskunft vom 16.04.2009 bestä-

tigte das Finanzamt die im Antrag dargelegte Rechtsauffassung, wonach die Or-

ganschaft weiterhin anzuerkennen sei. Mit separaten Bescheiden vom 

23.04.2009 setzte das Finanzamt eine Gebühr für die Bearbeitung der Anträge 

auf verbindliche Auskunft gemäß § 89 Abs. 3 bis 5 AO in Höhe von jeweils 

€ 5.056 sowohl gegenüber der AG (Organgesellschaft) als auch gegenüber der 

GmbH (Organträger) fest. Das Finanzgericht gab der wegen zweifacher Gebüh-

renfestsetzung erhobenen Klage statt und hob den der Organgesellschaft betref-

fenden Gebührenbescheid auf. Nach Auffassung des Finanzgerichts könne die 

Auskunftsgebühr in der Konstellation des Streitfalls nur einmal festgesetzt wer-

den; richtiger Gebührenschuldner sei die GmbH als Organträgerin.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und entschie-

den, dass auch die Gebührenfestsetzung gegenüber der Organgesellschaft we-

der dem Grunde noch der Höhe nach zu beanstanden ist. Das Finanzamt sei be-

fugt gewesen, eine Auskunftsgebühr sowohl gegenüber der Organträgerin als 

auch gegenüber der Organgesellschaft festzusetzen. 

Der BFH weist zunächst darauf hin, dass die verbindliche Auskunft als Verwal-

tungsakt ausgestaltet sei und die Gebührenpflicht mit diesem Charakter korres-

pondiere. Die verfahrensrechtliche Selbständigkeit der Besteuerung verschiede-

ner Steuerpflichtiger im Hinblick auf die Steuerfestsetzung und das hieraus für je-

den Adressaten einer solchen Festsetzung resultierende Erfordernis, für sich eine 

verbindliche Auskunft zu erwirken, um eine Bindungswirkung herbeizuführen, 

werde vom Gebührentatbestand aufgenommen. Gegenüber jedem Antragsteller 

sei deshalb eine Gebühr festzusetzen, die sich in erster Linie nach dem Wert der 

Auskunft für den individuellen Antragsteller bemesse.  

Der Gebührenpflicht der Organgesellschaft könne auch nicht die Regelung des 

§ 1 Abs. 2 StAuskV entgegengehalten werden, wonach die verbindliche Auskunft

nur von allen Beteiligten gemeinsam beantragt werden könne, wenn sie sich auf 

einen Sachverhalt beziehe, der mehreren Personen steuerlich zuzurechnen sei 

(§ 179 Abs. 2 S. 2 AO). Weder treffe die Vorschrift inhaltlich eine Aussage zur 

Gebührenpflicht noch wäre eine solche Aussage von ihrer Ermächtigungsgrund-

lage (§ 89 Abs. 2 S. 4 AO) gedeckt.  
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Auch die Sonderregelung des § 178a Abs. 2 S. 1 Hs. 2 AO, in welcher zur Ge-

bührenpflicht von Anträgen auf Durchführung eines sog. Vorabverständigungs-

verfahrens i.S.d. § 178a Abs. 1 S. 1 AO angeordnet werde, dass für jeden Antrag 

eine (Grund-)Gebühr entstehe, der Antrag eines Organträgers i.S.d. § 14 Abs. 1 

KStG, der Geschäfte seiner Organgesellschaften mit umfasse, als ein Antrag gel-

te, könne für die verbindliche Auskunft nach § 89 AO nicht herangezogen wer-

den. Eine Übertragung des Gedankens dieser Vorschrift auf die verbindliche 

Auskunft sei schon deshalb nicht möglich, weil die Regelung gleichzeitig mit der 

Gebührenpflicht der verbindlichen Auskunft eingeführt worden sei. Von daher 

könne davon ausgegangen werden, dass die unterschiedliche Ausgestaltung der 

Gebührentatbestände in beiden Regelungsbereichen auf eine bewusste Ent-

scheidung des Gesetzgebers zurückzuführen sei. Eine zu einer Gesetzesanalo-

gie berechtigende Regelungslücke liege mithin nicht vor. 

Schließlich kommt der BFH zum Ergebnis, dass die Festsetzung der Gebühr auf 

€ 5.056 im Einklang mit der Regelung des § 89 Abs. 5 S. 1 AO steht, denn der ihr 

zugrunde liegende Gegenstandswert i.H.v. € 1.176.000 sei revisionsrechtlich 

nicht zu beanstanden. Im Streitfall sei maßgebend, dass sich das Auskunftsbe-

gehren der Organgesellschaft auf die Annahme eines Organschaftsverhältnisses 

richte, in Folge dessen ihr Einkommen nach § 14 Abs. 1 S. 1 KStG der Organträ-

gerin, der GmbH, zuzurechnen und sie gemäß § 2 Abs. 2 S. 2 GewStG gewerbe-

steuerrechtlich als Betriebsstätte der GmbH anzusehen wäre. Der sich hieraus 

ergebenden Gegenüberstellung der steuerlichen Auswirkungen entspreche der 

im Auskunftsantrag mitgeteilte Wert von € 1.176.000 als überschlägige ertrag-

steuerliche Belastung des durchschnittlichen Gewinns der Organgesellschaft.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 17.06.2016 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑186/15 16.06.2016 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Vorsteuerabzug – Art. 173 Abs. 1 – Gegenstände und Dienst-
leistungen, die sowohl für steuerbare als auch für steuerbefreite Umsätze ver-
wendet werden (gemischt genutzte Gegenstände und Dienstleistungen) – Be-
stimmung der Höhe des Vorsteuerabzugs – Pro-rata-Satz des Vorsteuerab-
zugs – Art. 174 – Berechnung des Pro-rata-Satzes des Vorsteuerabzugs unter 
Anwendung eines Umsatzschlüssels – Art. 173 Abs. 2 – Ausnahmeregelung – 
Art. 175 – Regel zur Rundung des Pro-rata-Satzes des Vorsteuerabzugs – Art. 
184 und 185 – Berichtigung der Vorsteuerabzüge 

C‑432/15 14.06.2016 

Besteuerung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Begriff ,gegen Ent-
gelt erbrachte Dienstleistungenʻ – Pferderennen – Geldpreise – Vorsteuerab-
zug für erhaltene Leistungen – Betrieb eines Rennstalls – Überlassung von 
Sportanlagen 

Alle am 22.06.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 66/14 09.03.2016 
Auskunftsgebühr bei doppelter Antragstellung im Organschaftsfall 
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 44/16 vom 22.6.2016 

III R 23/14 14.04.2016 Erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten 

III R 28/15 13.04.2016 
Kindergeld: Keine Berücksichtigung einer Schmerzensgeldrente bei den finan-
ziellen Mitteln eines volljährigen behinderten Kindes 

VII R 56/13 12.04.2016 Voraussetzungen besonders förderungswürdiger Biokraftstoffe 

X R 32/11 17.02.2016 
Gemischt genutztes Arbeitszimmer - Ausschluss eines für den Lastentransport 
hergerichteten VW-Transporters von der Anwendung der 1%-Regelung 

Alle am 22.06.2016 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I B 32/15 01.03.2016 Steuerstreit unterfällt nicht Art. 6 EMRK 

X B 155/15 15.04.2016 Anschlussprüfung trotz vernichteter Unterlagen 

VI R 17/13 18.02.2016 Zivilprozesskosten durch Vollstreckungsabwehrklage 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180327&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=999584
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180042&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=745902
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33278&pos=0&anz=63
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33277&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33279&pos=1&anz=63
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33280&pos=2&anz=63
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33281&pos=3&anz=63
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33282&pos=4&anz=63
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33283&pos=5&anz=63
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33284&pos=6&anz=63
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33285&pos=7&anz=63


# 25 
24.06.2016

28.03.2014

Seite 8 von 9 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI R 56/13 18.02.2016 Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen 

I R 81/14 09.03.2016 
Inhaltsgleich mit I R 66/14 - Auskunftsgebühr bei doppelter Antragstellung im 
Organschaftsfall 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33286&pos=8&anz=63
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=33287&pos=9&anz=63


# 25 
24.06.2016

28.03.2014

Seite 9 von 9 

 Herausgeber 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

www.wts.de • info@wts.de 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt, Georg Geberth, Lothar Härteis, Stefan Hölzemann 

München 

Lothar Härteis 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 • 80539 München 

T: +49(0) 89 286 46-0 • F: +49 (0) 89 286 46-111 

Düsseldorf 

Michael Wild 

Peter-Müller-Straße 18 • 40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 • F: +49 (0) 211 200 50-950 

Erlangen 

Andreas Pfaller 

Allee am Rötelheimpark 11-15 • 91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 • F: +49 (0) 9131 97002-12 

Frankfurt  

Robert Welzel  

Taunusanlage 19 • 60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 • F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

Hamburg  

Eva Doyé 

Neuer Wall 30 • 20354 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 • F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

Raubling  

Andreas Ochsner 

Rosenheimer Straße 33 • 83064 Raubling 

T: +49 (0) 8035 968-0 • F: +49 (0) 8035 968-150 

Köln  

Stefan Hölzemann 

Sachsenring 83 • 50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 • F: +49 (0) 221 348936-250 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte.

http://www.wts.de/
http://www.wts.de/




Pressemitteilung
Nr. 44 vom 22. Juni 2016


Doppelte Gebührenentstehung bei verbindlicher Auskunft
Urteil vom 9.3.2016   I R 66/14 


Beantragen sowohl Organträger als auch Organgesellschaft beim Finanzamt (FA) eine verbindliche Auskunft über 
den gleichen Sachverhalt, müssen beide Antragsteller die volle Auskunftsgebühr entrichten, wie der Bundesfinanzhof 
(BFH) mit Urteil vom 9. März 2016 I R 66/14 zu einer ertragsteuerlichen Organschaft entschieden hat.


Erteilt das FA einem Steuerpflichtigen auf dessen Antrag hin eine für ihn günstige Auskunft über einen in der Zukunft 
liegenden Sachverhalt, sind das FA und später ggf. die Finanzgerichte grundsätzlich an den Inhalt der Auskunft 
gebunden, sodass Planungssicherheit für den Steuerpflichtigen besteht. Seit 2007 ist der Auskunftsantrag 
gebührenpflichtig; die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Wert, den die erhoffte Auskunft für den 
Steuerpflichtigen hat (§ 89 Abs. 3 und 4 der Abgabenordnung).


Im Streitfall hatten der Organträger (eine GmbH) und seine Organgesellschaft (eine AG) im Jahr 2009 beim FA einen 
gemeinsamen Antrag auf verbindliche Auskunft über ein und denselben Sachverhalt gestellt. Das FA erteilte die 
Auskunft antragsgemäß und setzte gegenüber beiden Gesellschaften die volle Auskunftsgebühr von jeweils rd. 
5.000 € fest.


Der BFH hat die hiergegen von der AG erhobene Klage abgewiesen. Er hält die doppelte Gebührenerhebung für 
gerechtfertigt, weil das Gesetz die Gebühr typisierend an den jeweiligen Antrag knüpft. Es bestehen keine 
weitergehenden Sonderregelungen, aus denen sich ein Entfallen des Gebührenanspruchs für einen Fall der 
vorliegenden Art ergibt.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des I.  Senats vom 9.3.2016 - I R 66/14 -


Seite 1 von 1Bundesfinanzhof


24.06.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 18/5923, 18/6279, 18/6410 Nr. 4 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
 


A. Problem 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 – 1 
BvL 21/12 – (BGBl. 2015 I S. 4) die Verschonungsregelungen nach den §§ 13a 
und 13b des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) zwar grund-
sätzlich für geeignet und erforderlich gehalten. Die bestehenden Verschonungs-
regelungen verstoßen angesichts ihres Übermaßes aber gegen Artikel 3 Absatz 1 
des Grundgesetzes. Die vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Gleich-
heitsverstöße erfassen wichtige Bausteine der Gesamtregelung und damit des ge-
samten Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts. Das Bundesverfassungsgericht hat 
daher die §§ 13a und 13b in Verbindung mit der Steuertarifnorm des § 19 Absatz 
1 ErbStG und damit die Erhebung der derzeitigen Erbschaft- und Schenkung-
steuer insgesamt für mit der Verfassung unvereinbar erklärt. Die geltenden Rege-
lungen sind jedoch bis zu einer Neuregelung weiter anwendbar. Das Bundesver-
fassungsgericht hat dem Gesetzgeber Frist für eine Neuregelung bis zum 30. Juni 
2016 gesetzt.  


B. Lösung 
Die §§ 13a und 13b ErbStG bleiben in ihrer Grundstruktur erhalten, soweit auf-
grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 – 1 
BvL 21/12 – kein Änderungsbedarf besteht. Um einen verfassungsgemäßen Zu-
stand zu schaffen, werden die vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten Re-
gelungen angepasst. 


Der Finanzausschuss empfiehlt darüber hinaus folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 


– Änderungen an §§ 13a bis 13c, § 19a Absatz 2, § 28 Absatz 2 bis 4, § 28a 
Absatz 1, 2, 4, 6, 7 bis 9 ErbStG,  
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– Änderungen an § 203 Absatz 2 Satz 2 -neu- BewG und § 205 Absatz 11 -


neu- BewG 


– Rückwirkendes Inkrafttreten zum 1. Juli 2016. 


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Laut Gesetzentwurf: 


Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro 
Gebiets-körper-


schaft 
Volle 


Jahres-
wirkung1 


Kassenjahr 


2016 2017 2018 2019 2020 
Insgesamt 200 10 85 145 175 200 


Bund - - - - - - 
Länder 200 10 85 145 175 200 


Gemeinden - - - - - - 
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


Die vom federführenden Finanzausschuss beschlossenen Änderungen des Gesetz-
entwurfs führen zu einer Vielzahl komplexer Änderungen bei den Haushaltswir-
kungen, die im dargestellten Planungszeitraum zu einer Reduzierung der vollen 
Jahreswirkung in Höhe eines sehr niedrigen dreistelligen Millionenbetrages füh-
ren werden. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht keine Änderung des Erfüllungsaufwands. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die Umsetzung der Änderungsvorschläge entsteht kein einmaliger Umstel-
lungsaufwand für die Wirtschaft. 


Die zu erwartende jährliche Veränderung des Erfüllungsaufwands beträgt rund 
10 000 Euro für die betroffenen Unternehmen in Form von Bürokratiekosten 
durch vier Informationspflichten.  


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
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Die Auswirkungen auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten belaufen sich 
auf rund 10 000 Euro. 


Ausführungen zur „One in, one out“-Regel sind nicht erforderlich, da die vorge-
schlagenen Neuregelungen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umset-
zen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


In den Ländern entsteht einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand 
in Höhe von rund 500 000 Euro. 


Die zu erwartende jährliche Veränderung des Erfüllungsaufwands der Verwal-
tung beträgt rund 16 000 Euro aus drei Vorgaben.  


F. Weitere Kosten 
Weitere Kosten sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/5923, 18/6279 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 22. Juni 2016 


Der Finanzausschuss 


Ingrid Arndt-Brauer 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Christian Frhr. von Stetten 
Berichterstatter 


Cansel Kiziltepe 
Berichterstatterin 


Lisa Paus 
Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
– Drucksachen 18/5923, 18/6279 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung des Erbschaftsteuer- und 


Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfas-


sungsgerichts 


Entwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung des Erbschaftsteuer- und 


Schenkungsteuergesetzes an die 
Rechtsprechung des Bundesverfas-


sungsgerichts 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 30 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 30 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu § 13c wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 13c Verschonungsabschlag bei Groß-
erwerben von begünstigtem Ver-
mögen“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 13c wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 13d Steuerbefreiung für zu Wohn-
zwecken vermietete Grundstü-
cke“. 


 


c) Nach der Angabe zu § 28 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 28a Verschonungsbedarfsprüfung“.  


2. § 10 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„(§§ 5, 13, 13a, 13c, 16, 17 und 18)“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


durch die Angabe „(§§ 5, 13, 13a, 13c, 
13d, 16, 17 und 18)“ ersetzt. 


b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 4 wird die Angabe „nach 
§ 13a“ durch die Wörter „nach den 
§§ 13a und 13c“ und die Angabe 
„des § 13a“ durch die Wörter „der 
§§ 13a und 13c“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 5 wird jeweils die Angabe 
„§ 13c“ durch die Angabe „§ 13d“ 
ersetzt. 


 


3. § 13a wird wie folgt gefasst: 3. § 13a wird wie folgt gefasst: 


„§ 13a „§ 13a 


Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Be-
triebe der Land- und Forstwirtschaft und An-


teile an Kapitalgesellschaften 


Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Be-
triebe der Land- und Forstwirtschaft und An-


teile an Kapitalgesellschaften 


(1) Begünstigtes Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 bis 8 bleibt vorbehaltlich 
der Absätze 3, 5, 6 und 9 zu 85 Prozent steu-
erfrei (Verschonungsabschlag).  


(1) Begünstigtes Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 bleibt vorbehaltlich der 
folgenden Absätze zu 85 Prozent steuerfrei 
(Verschonungsabschlag), wenn der Erwerb 
begünstigten Vermögens im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 zuzüglich der Erwerbe im 
Sinne des Satzes 2 insgesamt 26 Millionen 
Euro nicht übersteigt. Bei mehreren Er-
werben begünstigten Vermögens im Sinne 
des § 13b Absatz 2 von derselben Person 
innerhalb von zehn Jahren werden bei der 
Anwendung des Satzes 1 die früheren Er-
werbe nach ihrem früheren Wert dem letz-
ten Erwerb hinzugerechnet. Wird die 
Grenze von 26 Millionen Euro durch meh-
rere innerhalb von zehn Jahren von dersel-
ben Person anfallende Erwerbe überschrit-
ten, entfällt die Steuerbefreiung für die bis 
dahin nach Satz 1 oder Absatz 10 als steu-
erfrei behandelten früheren Erwerbe mit 
Wirkung für die Vergangenheit. Die Fest-
setzungsfrist für die Steuer der früheren 
Erwerbe endet nicht vor dem Ablauf des 
vierten Jahres, nachdem das für die Erb-
schaftsteuer zuständige Finanzamt von 
dem letzten Erwerb Kenntnis erlangt. 


(2) Der nach Anwendung des Absatzes 
1 verbleibende Teil des begünstigten Vermö-
gens bleibt außer Ansatz, soweit der Wert die-
ses Vermögens insgesamt 150 000 Euro nicht 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


übersteigt (Abzugsbetrag). Der Abzugsbetrag 
von 150 000 Euro verringert sich, soweit der 
Wert dieses Vermögens insgesamt die Wert-
grenze von 150 000 Euro übersteigt, um 50 
Prozent des diese Wertgrenze übersteigenden 
Betrags. Der Abzugsbetrag kann innerhalb 
von zehn Jahren für von derselben Person an-
fallende Erwerbe begünstigten Vermögens 
nur einmal berücksichtigt werden. 


(3) Voraussetzung für die Gewährung 
des Verschonungsabschlags nach Absatz 1 
ist, dass die Summe der maßgebenden jährli-
chen Lohnsummen (Satz 6 bis 13) des Be-
triebs, bei Beteiligungen an einer Personenge-
sellschaft oder Anteilen an einer Kapitalge-
sellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesell-
schaft innerhalb von fünf Jahren nach dem Er-
werb (Lohnsummenfrist) insgesamt 400 Pro-
zent der Ausgangslohnsumme nicht unter-
schreitet (Mindestlohnsumme). Ausgangs-
lohnsumme ist die durchschnittliche Lohn-
summe der letzten fünf vor dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) endenden Wirt-
schaftsjahre. Satz 1 ist nicht anzuwenden, 
wenn  


(3) Voraussetzung für die Gewährung 
des Verschonungsabschlags nach Absatz 1 
ist, dass die Summe der maßgebenden jährli-
chen Lohnsummen (Sätze 6 bis 13) des Be-
triebs, bei Beteiligungen an einer Personenge-
sellschaft oder Anteilen an einer Kapitalge-
sellschaft des Betriebs der jeweiligen Gesell-
schaft innerhalb von fünf Jahren nach dem Er-
werb (Lohnsummenfrist) insgesamt 400 Pro-
zent der Ausgangslohnsumme nicht unter-
schreitet (Mindestlohnsumme). Ausgangs-
lohnsumme ist die durchschnittliche Lohn-
summe der letzten fünf vor dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) endenden Wirt-
schaftsjahre. Satz 1 ist nicht anzuwenden, 
wenn 


1. die Ausgangslohnsumme 0 Euro beträgt 
oder  


1. u n v e r ä n d e r t  


2. der Betrieb unter Einbeziehung der in 
den Sätzen 11 bis 13 genannten Beteili-
gungen und Gesellschaften sowie der 
nach Maßgabe dieser Bestimmung antei-
lig einzubeziehenden Beschäftigten 
nicht mehr als drei Beschäftigte hat.  


2. der Betrieb unter Einbeziehung der in 
den Sätzen 11 bis 13 genannten Beteili-
gungen und Gesellschaften sowie der 
nach Maßgabe dieser Bestimmung antei-
lig einzubeziehenden Beschäftigten 
nicht mehr als fünf Beschäftigte hat. 


An die Stelle der Mindestlohnsumme von 400 
Prozent tritt bei  


An die Stelle der Mindestlohnsumme von 400 
Prozent tritt bei  


1. mehr als drei, aber nicht mehr als zehn 
Beschäftigten eine Mindestlohnsumme 
von 250 Prozent, 


1. mehr als fünf, aber nicht mehr als zehn 
Beschäftigten eine Mindestlohnsumme 
von 250 Prozent, 


2. mehr als zehn, aber nicht mehr als 15 Be-
schäftigten eine Mindestlohnsumme von 
300 Prozent. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Unterschreitet die Summe der maßgebenden 
jährlichen Lohnsummen die Mindestlohn-
summe, vermindert sich der nach Absatz 1 zu 
gewährende Verschonungsabschlag mit Wir-
kung für die Vergangenheit in demselben pro-
zentualen Umfang, wie die Mindestlohn-
summe unterschritten wird. Die Lohnsumme 


Unterschreitet die Summe der maßgebenden 
jährlichen Lohnsummen die Mindestlohn-
summe, vermindert sich der nach Absatz 1 zu 
gewährende Verschonungsabschlag mit Wir-
kung für die Vergangenheit in demselben pro-
zentualen Umfang, wie die Mindestlohn-
summe unterschritten wird. Die Lohnsumme 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


umfasst alle Vergütungen (Löhne und Gehäl-
ter und andere Bezüge und Vorteile), die im 
maßgebenden Wirtschaftsjahr an die auf den 
Lohn- und Gehaltslisten erfassten Beschäftig-
ten gezahlt werden. Außer Ansatz bleiben 
Vergütungen an solche Beschäftigte, die sich 
im Mutterschutz im Sinne des Mutterschutzge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Ok-
tober 2012 (BGBl. I S. 2246) geändert wor-
den ist, oder in einem Ausbildungsverhältnis 
befinden, die Krankengeld im Sinne des § 44 
des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2482), 
das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Ap-
ril 2015 (BGBl. I S. 583) geändert worden ist, 
oder die Elterngeld im Sinne des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Januar 
2015 (BGBl. I S. 33) beziehen; diese im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) einem 
Betrieb zuzurechnenden Beschäftigten blei-
ben bei der Anzahl der Beschäftigten des Be-
triebs im Sinne der Sätze 3 und 4 unberück-
sichtigt. Zu den Vergütungen zählen alle 
Geld- oder Sachleistungen für die von den Be-
schäftigten erbrachte Arbeit, unabhängig da-
von, wie diese Leistungen bezeichnet werden 
und ob es sich um regelmäßige oder unregel-
mäßige Zahlungen handelt. Zu den Löhnen 
und Gehältern gehören alle von den Beschäf-
tigten zu entrichtenden Sozialbeiträge, Ein-
kommensteuern und Zuschlagsteuern auch 
dann, wenn sie vom Arbeitgeber einbehalten 
und von ihm im Namen des Beschäftigten di-
rekt an den Sozialversicherungsträger und die 
Steuerbehörde abgeführt werden. Zu den 
Löhnen und Gehältern zählen alle von den 
Beschäftigten empfangenen Sondervergütun-
gen, Prämien, Gratifikationen, Abfindungen, 
Zuschüsse zu Lebenshaltungskosten, Famili-
enzulagen, Provisionen, Teilnehmergebühren 
und vergleichbare Vergütungen. Gehören 
zum Betriebsvermögen des Betriebs, bei Be-
teiligungen an einer Personengesellschaft 
und Anteilen an einer Kapitalgesellschaft des 
Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, unmit-
telbar oder mittelbar Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften, die ihren Sitz oder ihre Ge-
schäftsleitung im Inland, einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem Staat 


umfasst alle Vergütungen (Löhne und Gehäl-
ter und andere Bezüge und Vorteile), die im 
maßgebenden Wirtschaftsjahr an die auf den 
Lohn- und Gehaltslisten erfassten Beschäftig-
ten gezahlt werden. Außer Ansatz bleiben 
Vergütungen an solche Beschäftigte, 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


des Europäischen Wirtschaftsraums haben, 
sind die Lohnsummen und die Anzahl der Be-
schäftigten dieser Gesellschaften einzubezie-
hen zu dem Anteil, zu dem die unmittelbare 
und mittelbare Beteiligung besteht. Satz 11 
gilt für Anteile an Kapitalgesellschaften ent-
sprechend, wenn die unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung mehr als 25 Prozent beträgt. 
Im Fall einer Betriebsaufspaltung sind die 
Lohnsummen und die Anzahl der Beschäftig-
ten der Besitzgesellschaft und der Betriebsge-
sellschaft zusammenzuzählen. 


 1. die sich im Mutterschutz im Sinne des 
Mutterschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. Juni 
2002 (BGBl. I S. 2318), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2012 (BGBl. I S. 2246) geän-
dert worden ist, oder 


 2. in einem Ausbildungsverhältnis befin-
den,  


 3. die Krankengeld im Sinne des § 44 des 
Fünften Buches Sozialgesetz-
buch - Gesetzliche Krankenversiche-
rung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 
2482), das durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 30. Mai 2016 (BGBl. I S. 1254) 
geändert worden ist, oder 


 4. Elterngeld im Sinne des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33) bezie-
hen oder 


 5. die nicht ausschließlich oder überwie-
gend in dem Betrieb tätig sind (Saison-
arbeiter); 


 diese im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer (§ 9) einem Betrieb zuzurechnenden 
Beschäftigten bleiben bei der Anzahl der 
Beschäftigten des Betriebs im Sinne der 
Sätze 3 und 4 unberücksichtigt. Zu den 
Vergütungen zählen alle Geld- oder Sach-
leistungen für die von den Beschäftigten er-
brachte Arbeit, unabhängig davon, wie 
diese Leistungen bezeichnet werden und ob 
es sich um regelmäßige oder unregelmä-
ßige Zahlungen handelt. Zu den Löhnen 
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und Gehältern gehören alle von den Be-
schäftigten zu entrichtenden Sozialbei-
träge, Einkommensteuern und Zuschlag-
steuern auch dann, wenn sie vom Arbeitge-
ber einbehalten und von ihm im Namen des 
Beschäftigten direkt an den Sozialversiche-
rungsträger und die Steuerbehörde abge-
führt werden. Zu den Löhnen und Gehäl-
tern zählen alle von den Beschäftigten 
empfangenen Sondervergütungen, Prä-
mien, Gratifikationen, Abfindungen, Zu-
schüsse zu Lebenshaltungskosten, Famili-
enzulagen, Provisionen, Teilnehmergebüh-
ren und vergleichbare Vergütungen. Gehö-
ren zum Betriebsvermögen des Betriebs, 
bei Beteiligungen an einer Personengesell-
schaft und Anteilen an einer Kapitalgesell-
schaft des Betriebs der jeweiligen Gesell-
schaft, unmittelbar oder mittelbar Beteili-
gungen an Personengesellschaften, die ih-
ren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im In-
land, einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Staat des Euro-
päischen Wirtschaftsraums haben, sind die 
Lohnsummen und die Anzahl der Beschäf-
tigten dieser Gesellschaften einzubeziehen 
zu dem Anteil, zu dem die unmittelbare o-
der mittelbare Beteiligung besteht. Satz 11 
gilt für Anteile an Kapitalgesellschaften 
entsprechend, wenn die unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung mehr als 25 Prozent 
beträgt. Im Fall einer Betriebsaufspaltung 
sind die Lohnsummen und die Anzahl der 
Beschäftigten der Besitzgesellschaft und 
der Betriebsgesellschaft zusammenzuzäh-
len. 


(4) Das für die Bewertung der wirt-
schaftlichen Einheit örtlich zuständige Fi-
nanzamt im Sinne des § 152 Nummer 1 bis 3 
des Bewertungsgesetzes stellt die Ausgangs-
lohnsumme, 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 dieser Vorschrift von 
Bedeutung sind. Bei Anteilen an Kapitalge-
sellschaften, die nach § 11 Absatz 1 des Be-
wertungsgesetzes zu bewerten sind, trifft die 
Feststellungen des Satzes 1 das örtlich zustän-
dige Finanzamt entsprechend § 152 Num-
mer 3 des Bewertungsgesetzes. Die Entschei-
dung über die Bedeutung trifft das Finanzamt, 


(4) u n v e r ä n d e r t  
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das für die Festsetzung der Erbschaftsteuer o-
der die Feststellung nach § 151 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bewertungsgeset-
zes zuständig ist. § 151 Absatz 3 und die 
§§ 152 bis 156 des Bewertungsgesetzes sind 
auf die Sätze 1 bis 3 entsprechend anzuwen-
den. 


(5) Ein Erwerber kann den Verscho-
nungsabschlag (Absatz 1) und den Abzugsbe-
trag (Absatz 2) nicht in Anspruch nehmen, so-
weit er begünstigtes Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 bis 8 auf Grund einer letztwil-
ligen Verfügung des Erblassers oder einer 
rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblas-
sers oder Schenkers auf einen Dritten übertra-
gen muss. Gleiches gilt, wenn ein Erbe im 
Rahmen der Teilung des Nachlasses begüns-
tigtes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 
bis 8 auf einen Miterben überträgt. Überträgt 
ein Erbe erworbenes begünstigtes Vermögen 
im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 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 hingegebenen Ver-
mögens, höchstens jedoch um den Wert des 
übertragenen Vermögens. 


(5) Ein Erwerber kann den Verscho-
nungsabschlag (Absatz 1) und den Abzugsbe-
trag (Absatz 2) nicht in Anspruch nehmen, so-
weit er begünstigtes Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 auf Grund einer letztwilligen 
Verfügung des Erblassers oder einer rechtsge-
schäftlichen Verfügung des Erblassers oder 
Schenkers auf einen Dritten übertragen muss. 
Gleiches gilt, wenn ein Erbe im Rahmen der 
Teilung des Nachlasses begünstigtes Vermö-
gen im Sinne des § 13b Absatz 2 auf einen 
Miterben überträgt. Überträgt ein Erbe erwor-
benes 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 begünstig-
tes Vermögen hin, das er vom Erblasser er-
worben hat, erhöht sich insoweit der Wert des 
begünstigten Vermögens des Dritten um den 
Wert des hingegebenen Vermögens, höchs-
tens jedoch um den Wert des übertragenen 
Vermögens. 


(6) Der Verschonungsabschlag (Ab-
satz 1) und der Abzugsbetrag (Absatz 2) fal-
len nach Maßgabe des Satzes 2 mit Wirkung 
für die Vergangenheit weg, soweit der Erwer-
ber innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist)  


(6) Der Verschonungsabschlag (Ab-
satz 1) und der Abzugsbetrag (Absatz 2) fal-
len nach Maßgabe des Satzes 2 mit Wirkung 
für die Vergangenheit weg, soweit der Erwer-
ber innerhalb von fünf Jahren (Behaltensfrist) 


1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbe-
trieb, eine Beteiligung an einer Gesell-
schaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 1 oder 
§ 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes, einen Anteil eines per-
sönlich haftenden Gesellschafters einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien oder 
einen Anteil daran veräußert; als Veräu-
ßerung gilt auch die Aufgabe des Gewer-
bebetriebs. Gleiches gilt, wenn wesentli-
che Betriebsgrundlagen eines Gewerbe-
betriebs veräußert oder in das Privatver-
mögen überführt oder anderen betriebs-
fremden Zwecken zugeführt werden o-
der wenn Anteile an einer Kapitalgesell-


1. einen Gewerbebetrieb oder einen Teilbe-
trieb, eine Beteiligung an einer Gesell-
schaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Ab-
satz 4 Satz 2 des Einkommensteuerge-
setzes, einen Anteil eines persönlich haf-
tenden Gesellschafters einer Komman-
ditgesellschaft auf Aktien oder einen An-
teil daran veräußert; als Veräußerung gilt 
auch die Aufgabe des Gewerbebetriebs. 
Gleiches gilt, wenn wesentliche Be-
triebsgrundlagen eines Gewerbebetriebs 
veräußert oder in das Privatvermögen 
überführt oder anderen betriebsfremden 
Zwecken zugeführt werden oder wenn 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft ver-
äußert werden, die der Veräußerer durch 
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schaft veräußert werden, die der Veräu-
ßerer durch eine Sacheinlage (§ 20 Ab-
satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes 
vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2782, 2791), geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 14. August 2007 
(BGBl. I S. 1912), in der jeweils gelten-
den Fassung) 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 Nummer 1 oder 
§ 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes oder ein Anteil daran ver-
äußert wird, den der Veräußerer durch 
eine Einbringung des Betriebsvermö-
gens im Sinne des § 13b in eine Perso-
nengesellschaft (§ 24 Absatz 1 des Um-
wandlungssteuergesetzes) erworben hat; 


eine Sacheinlage (§ 20 Absatz 1 des 
Umwandlungssteuergesetzes vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 2. November 2015 (BGBl. I 
S. 1834), in der jeweils geltenden Fas-
sung aus dem Betriebsvermögen im 
Sinne des § 13b erworben hat oder wenn 
eine Beteiligung an einer Gesellschaft im 
Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3  
oder § 18 Absatz 4 Satz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes oder ein Anteil daran 
veräußert wird, den der Veräußerer 
durch eine Einbringung des Betriebsver-
mögens im Sinne des § 13b in eine Per-
sonengesellschaft (§ 24 Absatz 1 des 
Umwandlungssteuergesetzes) erworben 
hat; 


2. das land- und forstwirtschaftliche Ver-
mögen im Sinne des § 168 Absatz 1 
Nummer 1 des Bewertungsgesetzes und 
selbst bewirtschaftete Grundstücke im 
Sinne des § 159 des Bewertungsgesetzes 
veräußert. Gleiches gilt, wenn das land- 
und forstwirtschaftliche Vermögen ei-
nem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft nicht mehr dauernd zu dienen be-
stimmt ist oder wenn der bisherige Be-
trieb innerhalb der Behaltensfrist als 
Stückländerei zu qualifizieren wäre oder 
Grundstücke im Sinne des § 159 des Be-
wertungsgesetzes nicht mehr selbst be-
wirtschaftet werden; 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. als Inhaber eines Gewerbebetriebs, Ge-
sellschafter einer Gesellschaft im Sinne 
des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3 Nummer 1 oder § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes o-
der persönlich haftender Gesellschafter 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien 
bis zum Ende des letzten in die Fünfjah-
resfrist fallenden Wirtschaftsjahres Ent-
nahmen tätigt, die die Summe seiner Ein-
lagen und der ihm zuzurechnenden Ge-
winne oder Gewinnanteile seit dem Er-
werb um mehr als 150 000 Euro über-
steigen; Verluste bleiben unberücksich-
tigt. Gleiches gilt für Inhaber eines be-
günstigten Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft oder eines Teilbetriebs oder 


3. als Inhaber eines Gewerbebetriebs, als 
Gesellschafter einer Gesellschaft im 
Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes o-
der als persönlich haftender Gesellschaf-
ter einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien bis zum Ende des letzten in die Fünf-
jahresfrist 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 über-
steigen; Verluste bleiben unberücksich-
tigt. Gleiches gilt für Inhaber eines be-
günstigten Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft oder eines Teilbetriebs oder 
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eines Anteils an einem Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft. Bei Ausschüttungen 
an Gesellschafter einer Kapitalgesell-
schaft ist sinngemäß zu verfahren; 


eines Anteils an einem Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft. Bei Ausschüttungen 
an Gesellschafter einer Kapitalgesell-
schaft ist sinngemäß zu verfahren; 


4. Anteile an Kapitalgesellschaften im 
Sinne des § 13b Absatz 1 Nummer 3 
ganz oder teilweise veräußert; eine ver-
deckte Einlage der Anteile in eine Kapi-
talgesellschaft steht der Veräußerung der 
Anteile gleich. Gleiches gilt, wenn die 
Kapitalgesellschaft innerhalb der Frist 
aufgelöst oder ihr Nennkapital herabge-
setzt wird, wenn diese wesentliche Be-
triebsgrundlagen veräußert und das Ver-
mögen an die Gesellschafter verteilt 
wird; Satz 1 Nummer 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend; 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. im Fall des § 13b Absatz 1 Nummer 3 
Satz 2 die Verfügungsbeschränkung o-
der die Stimmrechtsbündelung aufgeho-
ben wird. 


5. u n v e r ä n d e r t  


Der rückwirkende Wegfall des Verscho-
nungsabschlags 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 Behal-
tensfrist einschließlich des Jahres, in dem die 
Verfügung erfolgt, zur gesamten Behaltens-
frist ergibt. In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 1, 2 und 4 ist von einer rückwirkenden 
Besteuerung abzusehen, wenn der Veräuße-
rungserlös innerhalb der jeweils nach § 13b 
Absatz 1 begünstigungsfähigen Vermögens-
art verbleibt. Hiervon ist auszugehen, wenn 
der Veräußerungserlös innerhalb von sechs 
Monaten in entsprechendes Vermögen inves-
tiert wird, das zum begünstigten Vermögen 
im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 gehört. 


Der rückwirkende Wegfall des Verscho-
nungsabschlags 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 Behal-
tensfrist einschließlich des Jahres, in dem die 
Verfügung erfolgt, zur gesamten Behaltens-
frist entspricht. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 1, 2 und 4 ist von einer rückwirken-
den Besteuerung abzusehen, wenn der Veräu-
ßerungserlös innerhalb der jeweils nach § 13b 
Absatz 1 begünstigungsfähigen Vermögens-
art verbleibt. Hiervon ist auszugehen, wenn 
der Veräußerungserlös innerhalb von sechs 
Monaten in entsprechendes Vermögen inves-
tiert wird, das zum begünstigten Vermögen 
im Sinne des § 13b Absatz 2 gehört. 


(7) Der Erwerber ist verpflichtet, dem 
für die Erbschaftsteuer zuständigen Finanz-
amt innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Ablauf der Lohnsummenfrist das Unter-
schreiten der Mindestlohnsumme (Absatz 3 
Satz 1) anzuzeigen. In den Fällen des Absat-
zes 6 ist der Erwerber verpflichtet, dem für die 
Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt den 
entsprechenden Sachverhalt innerhalb einer 
Frist von einem Monat, nachdem der jewei-
lige Tatbestand verwirklicht wurde, anzuzei-
gen. Die Festsetzungsfrist für die Steuer endet 


(7) u n v e r ä n d e r t  
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nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, nach-
dem das für die Erbschaftsteuer zuständige Fi-
nanzamt von dem Unterschreiten der Min-
destlohnsumme (Absatz 3 Satz 1) oder dem 
Verstoß gegen die Behaltensregelungen (Ab-
satz 6) Kenntnis erlangt. Die Anzeige ist eine 
Steuererklärung im Sinne der Abgabenord-
nung. Sie ist schriftlich abzugeben. Die An-
zeige hat auch dann zu erfolgen, wenn der 
Vorgang zu keiner Besteuerung führt. 


(8) Soweit nicht inländisches Vermö-
gen zum begünstigten Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 bis 8 gehört, hat der Steu-
erpflichtige nachzuweisen, dass die Voraus-
setzungen für eine Steuerbefreiung im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) und 
während der gesamten in den Absätzen 3 und 
6 genannten Zeiträume bestehen. 


(8) Soweit nicht inländisches Vermö-
gen zum begünstigten Vermögen im Sinne 
des § 13b Absatz 2 gehört, hat der Steuer-
pflichtige nachzuweisen, dass die Vorausset-
zungen für eine Steuerbefreiung im Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer (§ 9) und während 
der gesamten in den Absätzen 3 und 6 ge-
nannten Zeiträume bestehen. 


(9) Die Absätze 1 bis 8 sind anzuwen-
den, wenn der Erwerb begünstigten Vermö-
gens im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 zuzüg-
lich der Erwerbe im Sinne des Satzes 2 insge-
samt 26 Millionen Euro nicht übersteigt. Bei 
mehreren Erwerben begünstigten Vermögens 
im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 von dersel-
ben Person innerhalb von zehn Jahren wer-
den bei der Anwendung des Satzes 1 die 
früheren Erwerbe nach ihrem früheren Wert 
dem letzten Erwerb hinzugerechnet. Wird die 
Grenze von 26 Millionen Euro durch mehrere 
innerhalb von zehn Jahren von derselben Per-
son anfallende Erwerbe überschritten, entfällt 
die Steuerbefreiung für die bis dahin nach Ab-
satz 1 oder Absatz 10 als steuerfrei behandel-
ten früheren Erwerbe mit Wirkung für die 
Vergangenheit. Die 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. An 
die Stelle des Betrags von 26 Millionen Euro 
in den Sätzen 1 und 2 tritt vorbehaltlich des 
Satzes 6 der Betrag von 52 Millionen Euro, 
wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Sat-
zung Bestimmungen enthält, die 


(9) Für begünstigtes Vermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 2 wird vor Anwen-
dung des Absatzes 1 ein Abschlag gewährt, 
wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Sat-
zung Bestimmungen enthält, die 


1. die Entnahme oder Ausschüttung des 
steuerrechtlichen Gewinns nahezu voll-
ständig beschränken, und 


1. die Entnahme oder Ausschüttung des 
steuerrechtlichen Gewinns beschränken, 
und 


2. die Verfügung über die Beteiligung an 
der Personengesellschaft oder den Anteil 


2. die Verfügung über die Beteiligung an 
der Personengesellschaft oder den Anteil 
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an der Kapitalgesellschaft auf Angehö-
rige im Sinne des § 15 Absatz 1 der Ab-
gabenordnung beschränken, und 


an der Kapitalgesellschaft auf Mitgesell-
schafter, auf Angehörige im Sinne des 
§ 15 der Abgabenordnung oder auf 
eine Familienstiftung (§ 1 Absatz 1 
Nummer 4) beschränken, und 


3. für den Fall des Ausscheidens aus der 
Gesellschaft eine Abfindung vorsehen, 
die erheblich unter dem gemeinen Wert 
der Beteiligung an der Personengesell-
schaft oder des Anteils an der Kapitalge-
sellschaft liegt 


3. für den Fall des Ausscheidens aus der 
Gesellschaft eine Abfindung vorsehen, 
die unter dem gemeinen Wert der Betei-
ligung an der Personengesellschaft oder 
des Anteils an der Kapitalgesellschaft 
liegt 


und die Bestimmungen den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechen. Die Voraussetzungen 
des Satzes 5 müssen zehn Jahre vor dem Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) vorlie-
gen. Die Steuerbefreiung entfällt mit Wirkung 
für die Vergangenheit, wenn die Vorausset-
zungen des Satzes 5 nicht über einen Zeit-
raum von 30 Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) eingehalten wer-
den; die §§ 13c und 28a bleiben unberührt. In 
den Fällen des Satzes 5  


und die Bestimmungen den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechen. Die Höhe des Ab-
schlags entspricht der im Gesellschaftsver-
trag oder der Satzung vorgesehenen pro-
zentualen Minderung der Abfindung ge-
genüber dem gemeinen Wert (Satz 1 Num-
mer 3) und darf 30 Prozent nicht überstei-
gen. Die Voraussetzungen des Satzes 1 müs-
sen zwei Jahre vor dem Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer (§ 9) vorliegen. Die Steuer-
befreiung entfällt mit Wirkung für die Ver-
gangenheit, wenn die Voraussetzungen des 
Satzes 1 nicht über einen Zeitraum von 20 
Jahren nach dem Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuer (§ 9) eingehalten werden; §§ 13c 
und 28a bleiben unberührt. In den Fällen des 
Satzes 1 


1. ist der Erwerber verpflichtet, dem für die 
Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt 
die Änderungen der genannten Bestim-
mungen oder der tatsächlichen Verhält-
nisse innerhalb einer Frist von einem 
Monat anzuzeigen, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. endet die Festsetzungsfrist für die Steuer 
nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, 
nachdem das für die Erbschaftsteuer zu-
ständige Finanzamt von der Änderung 
einer der in Satz 5 genannten Bestim-
mungen oder der tatsächlichen Verhält-
nisse Kenntnis erlangt. 


2. endet die Festsetzungsfrist für die Steuer 
nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, 
nachdem das für die Erbschaftsteuer zu-
ständige Finanzamt von der Änderung 
einer der in Satz 1 genannten Bestim-
mungen oder der tatsächlichen Verhält-
nisse Kenntnis erlangt. 


(10) Der Erwerber kann unwiderruflich 
erklären, dass die Steuerbefreiung nach den 
Absätzen 1 bis 9 in Verbindung mit § 13b 
nach folgender Maßgabe gewährt wird:  


(10) Der Erwerber kann unwiderruflich 
erklären, dass die Steuerbefreiung 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 Pro-
zent;  


1. In Absatz 1 Satz 1 tritt an die Stelle des 
Verschonungsabschlags von 85 Prozent 
ein Verschonungsabschlag von 100 Pro-
zent; 
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2. in Absatz 3 Satz 1 tritt an die Stelle der 
Lohnsummenfrist von fünf Jahren eine 
Lohnsummenfrist von sieben Jahren; 


2. u n v e r ä n d e r t  


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


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 Mindestlohnsumme von 250 
Prozent eine Mindestlohnsumme von 
500 Prozent;  


4. in Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 tritt an die 
Stelle der Mindestlohnsumme von 
250 Prozent eine Mindestlohnsumme 
von 500 Prozent; 


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


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


6. in Absatz 6 tritt an die Stelle der Behal-
tensfrist von fünf Jahren eine Behaltens-
frist von sieben Jahren. 


6. u n v e r ä n d e r t  


(11) Die Absätze 1 bis 10 gelten in den 
Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entspre-
chend.“ 


(11) u n v e r ä n d e r t  


4. § 13b wird wie folgt gefasst: 4. § 13b wird wie folgt gefasst: 


„§ 13b „§ 13b 


Begünstigtes Vermögen Begünstigtes Vermögen 


(1) Zum begünstigungsfähigen Vermö-
gen gehören 


(1) Zum begünstigungsfähigen Vermö-
gen gehören 


1. der inländische Wirtschaftsteil des land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögens 
(§ 168 Absatz 1 Nummer 1 des Bewer-
tungsgesetzes) mit Ausnahme der Stück-
ländereien (§ 160 Absatz 7 des Bewer-
tungsgesetzes) und selbst bewirtschaf-
tete Grundstücke im Sinne des § 159 des 
Bewertungsgesetzes sowie entsprechen-
des land- und forstwirtschaftliches Ver-
mögen, das einer Betriebsstätte in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums dient; 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. inländisches Betriebsvermögen (§§ 95 
bis 97 Absatz 1 Satz 1 des Bewertungs-
gesetzes) beim Erwerb eines ganzen Ge-
werbebetriebs oder Teilbetriebs und Be-
teiligungen an einer Gesellschaft im 


2. inländisches Betriebsvermögen (§§ 95 
bis 97 Absatz 1 Satz 1 des Bewertungs-
gesetzes) beim Erwerb eines ganzen Ge-
werbebetriebs oder Teilbetriebs, einer 
Beteiligung an einer Gesellschaft im 
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Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3 Nummer 1 oder § 18 
Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes, eines Anteils eines persönlich 
haftenden Gesellschafters einer Kom-
manditgesellschaft auf Aktien oder An-
teils daran und entsprechendes Betriebs-
vermögen, das einer Betriebsstätte in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums dient. Beteili-
gungen an einer gewerblich geprägten 
Personengesellschaft (§ 97 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 des Bewertungsgeset-
zes in Verbindung mit § 15 Absatz 3 
Nummer 2 des Einkommensteuergeset-
zes) sind begünstigungsfähig, soweit sie 
begünstigungsfähige Beteiligungen an 
anderen Personengesellschaften oder 
begünstigungsfähige Anteile an Kapital-
gesellschaften halten;  


Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes, 
eines Anteils eines persönlich haftenden 
Gesellschafters einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien oder Anteils daran und 
entsprechendes Betriebsvermögen, das 
einer Betriebsstätte in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in ei-
nem Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums dient; 


3. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, 
wenn die Kapitalgesellschaft im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) 
Sitz oder Geschäftsleitung im Inland o-
der in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Staat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums hat und der 
Erblasser oder Schenker am Nennkapital 
dieser Gesellschaft unmittelbar zu mehr 
als 25 Prozent beteiligt war (Mindestbe-
teiligung). Ob der Erblasser oder Schen-
ker die Mindestbeteiligung erfüllt, ist 
nach der Summe der dem Erblasser oder 
Schenker unmittelbar zuzurechnenden 
Anteile und der Anteile weiterer Gesell-
schafter zu bestimmen, wenn der Erblas-
ser oder Schenker und die weiteren Ge-
sellschafter untereinander verpflichtet 
sind, über die Anteile nur einheitlich zu 
verfügen oder ausschließlich auf andere 
derselben Verpflichtung unterliegende 
Anteilseigner zu übertragen und das 
Stimmrecht gegenüber nichtgebundenen 
Gesellschaftern einheitlich auszuüben. 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft im 
Sinne des Satzes 1, deren Vermögen aus-
schließlich aus Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften oder Anteilen an an-
deren Kapitalgesellschaften sowie Fi-
nanzmitteln besteht, sind begünstigungs-
fähig, soweit diese begünstigungsfähige 


3. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, 
wenn die Kapitalgesellschaft im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) 
Sitz oder Geschäftsleitung im Inland o-
der in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Staat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums hat und der 
Erblasser oder Schenker am Nennkapital 
dieser Gesellschaft unmittelbar zu mehr 
als 25 Prozent beteiligt war (Mindestbe-
teiligung). Ob der Erblasser oder Schen-
ker die Mindestbeteiligung erfüllt, ist 
nach der Summe der dem Erblasser oder 
Schenker unmittelbar zuzurechnenden 
Anteile und der Anteile weiterer Gesell-
schafter zu bestimmen, wenn der Erblas-
ser oder Schenker und die weiteren Ge-
sellschafter untereinander verpflichtet 
sind, über die Anteile nur einheitlich zu 
verfügen  
oder ausschließlich auf andere derselben 
Verpflichtung unterliegende Anteilseig-
ner zu übertragen und das Stimmrecht 
gegenüber nichtgebundenen Gesell-
schaftern einheitlich auszuüben. 
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Beteiligungen an Personengesellschaf-
ten oder begünstigungsfähige Anteile an 
Kapitalgesellschaften halten. 


(2) Das begünstigte Vermögen eines 
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft nach 
Absatz 1 Nummer 1 ist die Summe aus dem 
Wert des Wirtschaftsteils (§ 168 Absatz 1 
Nummer 1 des Bewertungsgesetzes) und der 
Grundbesitzwerte für selbst bewirtschaftete 
Grundstücke (§ 159 des Bewertungsgesetzes).  


(2) Das begünstigungsfähige Vermö-
gen ist begünstigt, soweit sein gemeiner 
Wert den um das unschädliche Verwal-
tungsvermögen im Sinne des Absatzes 7 ge-
kürzten Nettowert des Verwaltungsvermö-
gens im Sinne des Absatzes 6 übersteigt 
(begünstigtes Vermögen). Abweichend von 
Satz 1 ist der Wert des begünstigungsfähi-
gen Vermögens vollständig nicht begüns-
tigt, wenn das Verwaltungsvermögen nach 
Absatz 4 vor der Anwendung des Absat-
zes 3 Satz 1, soweit das Verwaltungsvermö-
gen  nicht ausschließlich und dauerhaft der 
Erfüllung von Schulden aus durch Treu-
handverhältnisse abgesicherten Altersver-
sorgungsverpflichtungen dient und dem 
Zugriff aller übrigen nicht aus diesen Al-
tersversorgungsverpflichtungen unmittel-
bar 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 begünstigungsfä-
higen Vermögens beträgt. 


(3) Zum begünstigten Vermögen gehö-
ren alle Teile des begünstigungsfähigen Ver-
mögens nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 eines 
Betriebs, die im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer (§ 9) jeweils überwiegend einer Tätig-
keit im Sinne des § 13 Absatz 1 in Verbindung 
mit Absatz 2 Nummer 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder 
§ 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Einkom-
mensteuergesetzes nach ihrem Hauptzweck 
dienen. Nicht dem Hauptzweck dienen dieje-
nigen Teile des begünstigungsfähigen Vermö-
gens, die ohne die eigentliche betriebliche Tä-
tigkeit zu beeinträchtigen aus dem Betriebs-
vermögen herausgelöst werden können. Liegt 
nach den Sätzen 1 und 2 begünstigtes Vermö-
gen vor, sind die Absätze 4 bis 8 anzuwenden. 


(3) Teile des begünstigungsfähigen 
Vermögens, die ausschließlich und dauer-
haft der Erfüllung von Schulden aus Alters-
versorgungsverpflichtungen dienen und 
dem Zugriff aller übrigen nicht aus den Al-
tersversorgungsverpflichtungen unmittel-
bar berechtigten Gläubiger entzogen sind, 
gehören nicht zum Verwaltungsvermögen 
im Sinne des Absatzes 4 Nummer 1 bis 5. 
Vermögensgegenstände im Sinne des Sat-
zes 1 sind mit diesen Schulden aus Alters-
versorgungsverpflichtungen zu verrech-
nen. Finanzmittel und verrechnete Schul-
den im Sinne des Satzes 2 bleiben bei der 
Anwendung des Absatzes 4 Nummer 5 und 
des Absatzes 6 unberücksichtigt. Ergibt 
sich nach der Verrechnung im Sinne des 
Satzes 2 ein negativer Saldo, ist dieser bei 
der Anwendung des Absatzes 4 Nummer 5 
und des Absatzes 6 zu berücksichtigen. 


 (4) Zum Verwaltungsvermögen ge-
hören 
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 1. Dritten zur Nutzung überlassene 
Grundstücke, Grundstücksteile, 
grundstücksgleiche Rechte und Bau-
ten. Eine Nutzungsüberlassung an 
Dritte ist nicht anzunehmen, wenn 


 a) der Erblasser oder Schenker so-
wohl im überlassenden Betrieb 
als auch im nutzenden Betrieb al-
lein oder zusammen mit anderen 
Gesellschaftern einen einheitli-
chen geschäftlichen Betätigungs-
willen durchsetzen konnte oder 
als Gesellschafter einer Gesell-
schaft im Sinne des § 15 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 o-
der § 18 Absatz 4 des Einkom-
mensteuergesetzes den Vermö-
gensgegenstand der Gesellschaft 
zur Nutzung überlassen hatte, 
und diese Rechtsstellung auf den 
Erwerber übergegangen ist, so-
weit keine Nutzungsüberlassung 
an einen weiteren Dritten erfolgt; 


 b) die Nutzungsüberlassung im 
Rahmen der Verpachtung eines 
ganzen Betriebs erfolgt, welche 
beim Verpächter zu Einkünften 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 bis 3 des Einkommensteu-
ergesetzes führt und 


 aa) der Verpächter des Betriebs 
im Zusammenhang mit ei-
ner unbefristeten Verpach-
tung den Pächter durch eine 
letztwillige Verfügung oder 
eine rechtsgeschäftliche Ver-
fügung als Erben eingesetzt 
hat oder 


 bb) die Verpachtung an einen 
Dritten erfolgt, weil der Be-
schenkte im Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) 
den Betrieb noch nicht füh-
ren kann, und die Verpach-
tung auf höchstens zehn 
Jahre befristet ist; hat der 
Beschenkte das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet, 
beginnt die Frist mit der 
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Vollendung des 18. Lebens-
jahres. 


 Dies gilt nicht für verpachtete Be-
triebe, 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, Grund-
stücksteilen, grundstücksglei-
chen 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 
des Einkommensteuergesetzes 
gehören, soweit keine Nutzungs-
überlassung an einen weiteren 
Dritten erfolgt; 


 d) die überlassenen Grundstücke, 
Grundstücksteile, grundstücks-
gleichen Rechte und Bauten zum 
Betriebsvermögen, zum gesamt-
händerisch gebundenen Betriebs-
vermögen einer Personengesell-
schaft oder zum Vermögen einer 
Kapitalgesellschaft gehören und 
der Hauptzweck des Betriebs in 
der Vermietung von Wohnungen 
im Sinne des § 181 Absatz 9 des 
Bewertungsgesetzes besteht, des-
sen Erfüllung einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb (§ 14 der 
Abgabenordnung) erfordert; 


 e) die Grundstücke, Grundstücks-
teile, grundstücksgleichen Rechte 
und Bauten vorrangig überlassen 
werden, um dem Absatz von eige-
nen Erzeugnissen zu dienen; 


 f) die Grundstücke, Grundstücks-
teile, grundstücksgleichen Rechte 
und Bauten an Dritte zur land- 
und forstwirtschaftlichen Nut-
zung überlassen werden; 


 2. Anteile an Kapitalgesellschaften, 
wenn die unmittelbare Beteiligung am 
Nennkapital dieser Gesellschaften 
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25 Prozent oder weniger beträgt und 
sie nicht dem Hauptzweck des Gewer-
bebetriebs eines Kreditinstitutes oder 
eines Finanzdienstleistungsinstitutes 
im Sinne des § 1 Absatz 1 und 1a des 
Kreditwesengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Septem-
ber 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. 
Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert 
worden ist, oder eines Versicherungs-
unternehmens, das der Aufsicht nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt 
durch Artikel 13des Gesetzes vom 10. 
Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert 
worden ist, unterliegt, zuzurechnen 
sind. Ob diese Grenze unterschritten 
wird, ist nach der Summe der dem Be-
trieb unmittelbar zuzurechnenden 
Anteile und der Anteile weiterer Ge-
sellschafter zu bestimmen, wenn die 
Gesellschafter untereinander ver-
pflichtet sind, über die Anteile nur ein-
heitlich zu verfügen oder sie aus-
schließlich auf andere derselben Ver-
pflichtung unterliegende Anteilseig-
ner zu übertragen und das Stimm-
recht gegenüber nichtgebundenen Ge-
sellschaftern nur einheitlich auszu-
üben; 


 3. Kunstgegenstände, Kunstsammlun-
gen, wissenschaftliche Sammlungen, 
Bibliotheken und Archive, Münzen, 
Edelmetalle und Edelsteine, wenn der 
Handel mit diesen Gegenständen, de-
ren Herstellung oder Verarbeitung 
nicht der Hauptzweck des Gewerbe-
betriebs ist; 


 4. Wertpapiere sowie vergleichbare For-
derungen, wenn sie nicht dem Haupt-
zweck des Gewerbebetriebs eines Kre-
ditinstitutes oder eines Finanzdienst-
leistungsinstitutes im Sinne des § 1 
Absatz 1 und 1a des Kreditwesenge-
setzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 10. Mai 
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2016 (BGBl. I S. 1142) geändert wor-
den ist, oder eines Versicherungsun-
ternehmens, das der Aufsicht nach § 1 
Absatz 1 Nummer 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt 
durch Artikel 13des Gesetzes vom 10. 
Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert 
worden ist, unterliegt, zuzurechnen 
sind; 


 5. der gemeine Wert des nach Abzug des 
gemeinen Werts der Schulden verblei-
benden Bestands an Zahlungsmitteln, 
Geschäftsguthaben, Geldforderungen 
und anderen Forderungen (Finanz-
mittel), soweit er 15 Prozent des anzu-
setzenden Werts des Betriebsvermö-
gens des Betriebs oder der Gesell-
schaft übersteigt. Der gemeine Wert 
der Finanzmittel ist um den positiven 
Saldo der eingelegten und der ent-
nommenen Finanzmittel zu verrin-
gern, welche dem Betrieb im Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9) 
weniger als zwei Jahre zuzurechnen 
waren (junge Finanzmittel); junge Fi-
nanzmittel sind Verwaltungsvermö-
gen. Satz 1 gilt nicht, wenn die ge-
nannten Wirtschaftsgüter dem 
Hauptzweck des Gewerbebetriebs ei-
nes Kreditinstitutes oder eines Finanz-
dienstleistungsinstitutes im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 und 1a des Kreditwesen-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 10. Mai 
2016 (BGBl. I S. 1142) geändert wor-
den ist, oder eines Versicherungsun-
ternehmens, das der Aufsicht nach § 1 
Absatz 1 Nummer 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 10. 
Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert 
worden ist, unterliegt, zuzurechnen 
sind. 
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(4) Zahlungsmittel, Geschäftsgutha-
ben, Geldforderungen und andere Forderun-
gen (Finanzmittel) gehören zum begünstigten 
Vermögen, soweit ihr gemeiner Wert nach 
Abzug des gemeinen Werts der Schulden 20 
Prozent des anzusetzenden gemeinen Werts 
des Betriebsvermögens des Betriebs oder der 
Gesellschaft nicht übersteigt oder sie zum 
Vermögen eines Kreditinstituts oder eines Fi-
nanzdienstleistungsinstituts im Sinne des § 1 
Absatz 1 und 1a des Kreditwesengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zu-
letzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes 
vom 12. Juni 2015 (BGBl. I S. 926) geändert 
worden ist, oder eines Versicherungsunter-
nehmens, das der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 
Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das 
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes 
vom 12. Juni 2015 (BGBl. I S. 926) geändert 
worden ist, zuzurechnen sind. Der gemeine 
Wert der Finanzmittel ist um den positiven 
Saldo der eingelegten und der entnommenen 
Finanzmittel zu verringern, welche dem Be-
trieb im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer 
(§ 9) weniger als zwei Jahre zuzurechnen wa-
ren. 


entfällt 


(5) Der Wert der nach Anwendung des 
Absatzes 4 verbleibenden Schulden und sons-
tigen Abzüge ist anteilig im Verhältnis der 
Werte des begünstigten und des nicht begüns-
tigten Vermögens zueinander von dem Wert 
des begünstigten und des nicht begünstigten 
Vermögens abzuziehen (Nettowert des be-
günstigten und des nicht begünstigten Vermö-
gens). Maßgebend sind die gemeinen Werte, 
die nach § 11 Absatz 2 Satz 3 des Bewer-
tungsgesetzes anzusetzen sind. 


entfällt 


 (5) Beim Erwerb von Todes wegen 
entfällt die Zurechnung von Vermögensge-
genständen zum Verwaltungsvermögen im 
Sinne des Absatzes 4 Nummer 1 bis 5 rück-
wirkend zum Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuer (§ 9), wenn der Erwerber inner-
halb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer (§ 9) diese Ver-
mögensgegenstände in Vermögensgegen-
stände innerhalb des vom Erblasser erwor-
benen, begünstigungsfähigen Vermögens 
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im Sinne des Absatzes 1 investiert hat, die 
unmittelbar einer Tätigkeit im Sinne des 
§ 13 Absatz 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 oder § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
des Einkommensteuergesetzes dienen und 
kein Verwaltungsvermögen sind. Voraus-
setzung hierfür ist, dass die Investition auf-
grund eines im Zeitpunkt der Entstehung 
der Steuer (§ 9) vorgefassten Plans des 
Erblassers erfolgt und keine anderweitige 
Ersatzbeschaffung von Verwaltungsver-
mögen vorgenommen wird oder wurde. 
Beim Erwerb von Todes wegen entfällt die 
Zurechnung von Finanzmitteln zum Ver-
waltungsvermögen im Sinne des Absatzes 4 
Nummer 5 Satz 1 rückwirkend zum Zeit-
punkt der Entstehung der Steuer (§ 9), so-
weit der Erwerber diese Finanzmittel in-
nerhalb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer (§ 9) verwendet, 
um bei aufgrund wiederkehrender saisona-
ler Schwankungen fehlenden Einnahmen 
die Vergütungen im Sinne des § 13a Ab-
satz 3 Satz 6 bis 10 zu zahlen. Satz 2 gilt 
entsprechend. Der Erwerber hat das Vor-
liegen der Voraussetzungen der Sätze 1 bis 
4 nachzuweisen. 


 (6) Der Nettowert des Verwaltungs-
vermögens ergibt sich durch Kürzung des 
gemeinen Werts des Verwaltungsvermö-
gens um den nach Anwendung der Ab-
sätze 3 und 4 verbleibenden anteiligen ge-
meinen Wert der Schulden. Die anteiligen 
Schulden nach Satz 1 bestimmen sich nach 
dem Verhältnis des gemeinen Werts des 
Verwaltungsvermögens zum gemeinen 
Wert des Betriebsvermögens des Betriebs 
oder der Gesellschaft zuzüglich der nach 
Anwendung der Absätze 3 und 4 verblei-
benden Schulden. 


(6) Der Nettowert des nicht begünstig-
ten Vermögens wird wie begünstigtes Vermö-
gen behandelt, soweit er 10 Prozent des Net-
towerts des begünstigten Vermögens nicht 
übersteigt. Dabei bleiben solche Teile des 
nicht begünstigten Vermögens unberücksich-
tigt, welche dem Betrieb im Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§ 9) weniger als zwei 
Jahre zuzurechnen waren (junges nicht be-
günstigtes Vermögen). 


(7) Der Nettowert des Verwaltungs-
vermögens wird vorbehaltlich des Satzes 2 
wie begünstigtes Vermögen behandelt, soweit 
er zehn Prozent des um den Nettowert des 
Verwaltungsvermögens gekürzten gemei-
nen Werts des Betriebsvermögens nicht 
übersteigt (unschädliches Verwaltungsver-
mögen). Verwaltungsvermögen, das dem 
Betrieb im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer (§ 9) weniger als zwei Jahre zuzurech-
nen war (junges Verwaltungsvermögen), 
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und junge Finanzmittel im Sinne des Ab-
satzes 4 Nummer 5 Satz 2 sind kein un-
schädliches Verwaltungsvermögen. 


 (8) Eine Saldierung mit Schulden 
nach Absatz 6 findet für junge Finanzmit-
tel im Sinne des Absatzes 4 Nummer 5 
Satz 2 und junges Verwaltungsvermögen 
im Sinne des Absatzes 7 Satz 2 nicht statt. 
Eine Verrechnung von Schulden mit Ver-
waltungsvermögen 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 
Betriebstätigkeit veranlasst ist. Als Netto-
wert des Verwaltungsvermögens ist min-
destens der gemeine Wert des jungen Ver-
waltungsvermögens und der jungen Fi-
nanzmittel anzusetzen. 


(7) Gehören zum begünstigungsfähi-
gen Vermögen im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 2 und 3 unmittelbar Beteiligungen an 
Personengesellschaften (Absatz 1 Nummer 2) 
oder Beteiligungen an entsprechenden Gesell-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Ausland oder unmittelbar Anteile an Kapital-
gesellschaften, die die Mindestbeteiligung im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 erfüllen oder 
entsprechenden Anteilen an Kapitalgesell-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Ausland, ist Absatz 3 auf die den jeweiligen 
Gesellschaften unmittelbar zuzurechnenden 
Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven An-
sätze auf der Ebene der jeweiligen Gesell-
schaft anzuwenden. In einer Verbundvermö-
gensaufstellung sind anstelle der Beteiligun-
gen an Personengesellschaften oder der An-
teile an Kapitalgesellschaften die anteiligen 
gemeinen Werte des begünstigten und nicht 
begünstigen Vermögens im Sinne des Absat-
zes 3 und der Schulden und sonstigen Abzüge 
(§ 103 des Bewertungsgesetzes) auszuweisen. 
Finanzmittel, junges nicht begünstigtes Ver-
mögen sowie der Saldo aus eingelegten und 
entnommenen Finanzmitteln sind gesondert 
aufzuführen. Die Sätze 1 bis 3 sind für Betei-
ligungen an Personengesellschaften oder An-


(9) Gehören zum begünstigungsfähi-
gen Vermögen im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 2 und 3 unmittelbar oder mittelbar Be-
teiligungen an Personengesellschaften oder 
Beteiligungen an entsprechenden Gesell-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Ausland oder unmittelbar oder mittelbar An-
teile an Kapitalgesellschaften oder Anteile an 
entsprechenden Kapitalgesellschaften mit 
Sitz oder Geschäftsleitung im Ausland, sind 
bei der Anwendung der Absätze 2 bis 8 an-
stelle der Beteiligungen oder Anteile die ge-
meinen Werte der diesen Gesellschaften zu-
zurechnenden Vermögensgegenstände 
nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5 mit dem 
Anteil einzubeziehen, zu dem die unmittel-
bare oder mittelbare Beteiligung besteht. 
Die unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 
Finanzmittel, die Vermögensgegenstände 
des Verwaltungsvermögens im Sinne des 
Absatzes 4 Nummer 1 bis 4 sowie die Schul-
den sind jeweils zusammenzufassen (Ver-
bundvermögensaufstellung); junge Fi-
nanzmittel und junges Verwaltungsvermö-
gen sind gesondert aufzuführen. Soweit sich 
in der Verbundvermögensaufstellung For-
derungen und Verbindlichkeiten zwischen 
den Gesellschaften untereinander oder im 
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teile an Kapitalgesellschaften auf allen weite-
ren Beteiligungsstufen anzuwenden. Die Ab-
sätze 4 bis 6 sind in der zusammengefassten 
Verbundvermögensaufstellung anzuwenden. 
Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 Satz 1, die 
nicht die Mindestbeteiligung, aber die Vo-
raussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 erfüllen, 
sind die Sätze 1 bis 5 entsprechend anzuwen-
den.  


Verhältnis zu dem übertragenen Betrieb o-
der der übertragenen Gesellschaft gegen-
überstehen, sind diese nicht anzusetzen. 
Absatz 4 Nummer 5 und Absatz 6 bis 8 sind 
auf die Werte in der Verbundvermögensauf-
stellung anzuwenden. Die Sätze 1 bis 4 sind 
auf Anteile im Sinne von Absatz 4 Num-
mer 2 sowie auf wirtschaftlich nicht belas-
tende Schulden nicht anzuwenden; diese 
Anteile sind als Verwaltungsvermögen an-
zusetzen. 


(8) Der Anteil des begünstigten Vermö-
gens am gemeinen Wert eines Betriebs im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 bestimmt sich 
nach dem Verhältnis des Nettowerts des be-
günstigten Vermögens einschließlich des Ver-
mögens im Sinne des Absatzes 6 zum Netto-
wert des gesamten Betriebsvermögens. Der 
Nettowert des gesamten Betriebsvermögens 
ist die Summe der in Absatz 5 genannten Net-
towerte. Der Anteil des begünstigten Vermö-
gens am gemeinen Wert des Betriebs einer 
Kapitalgesellschaft im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 3 bestimmt sich nach dem Verhältnis 
des Nettowerts des begünstigten Vermögens 
zum Nettowert des gesamten Betriebsvermö-
gens der Kapitalgesellschaft; Satz 2 gilt ent-
sprechend.  


entfällt 


(9) Das für die Bewertung der jeweili-
gen wirtschaftlichen Einheit örtlich zustän-
dige Finanzamt im Sinne des § 152 Num-
mer 1 bis 3 des Bewertungsgesetzes stellt den 
Wert des begünstigten Vermögens, des nicht 
begünstigten Vermögens, der Finanzmittel, 
des Saldos aus eingelegten und entnommenen 
Finanzmitteln, des jungen nicht begünstigten 
Vermögens und der Schulden sowie die sons-
tigen Abzüge gesondert fest, wenn und soweit 
diese Werte für die Erbschaftsteuer oder eine 
andere Feststellung im Sinne dieser Vor-
schrift von Bedeutung sind. Dies gilt entspre-
chend, wenn nur ein Anteil am Betriebsver-
mögen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 
übertragen wird. Die 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 des Bewertungsgesetzes zu-
ständige Finanzamt. Bei Anteilen an Kapital-
gesellschaften, die nach § 11 Absatz 1 des Be-
wertungsgesetzes zu bewerten sind, trifft die 


(10) Das für die Bewertung der wirt-
schaftlichen Einheit örtlich zuständige Fi-
nanzamt im Sinne des § 152 Nummer 1 bis 3 
des Bewertungsgesetzes stellt die Summen 
der gemeinen Werte der Finanzmittel im 
Sinne des Absatzes 4 Nummer 5 Satz 1, der 
jungen Finanzmittel im Sinne des Absat-
zes 4 Nummer 5 Satz 2, der Vermögensge-
genstände des Verwaltungsvermögens im 
Sinne des Absatzes 4 Nummer 1 bis 4, der 
Schulden und des jungen Verwaltungsver-
mögens im Sinne des Absatzes 7 Satz 2 ge-
sondert fest, wenn und soweit diese Werte für 
die Erbschaftsteuer oder eine andere Feststel-
lung im Sinne dieser Vorschrift von Bedeu-
tung sind. Dies gilt entsprechend, wenn nur 
ein Anteil am Betriebsvermögen im Sinne des 
Absatzes 1 Nummer 2 übertragen wird. Die 
Entscheidung, ob die Werte von Bedeutung 
sind, trifft das für die Festsetzung der Erb-
schaftsteuer oder für die Feststellung nach 
§ 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des 
Bewertungsgesetzes zuständige Finanzamt. 
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Feststellungen des Satzes 1 das örtlich zustän-
dige Finanzamt entsprechend § 152 Nummer 
3 des Bewertungsgesetzes. § 151 Absatz 3 
und die §§ 152 bis 156 des Bewertungsgeset-
zes sind auf die Sätze 1 bis 4 entsprechend an-
zuwenden.“ 


Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften, die 
nach § 11 Absatz 1 des Bewertungsgesetzes 
zu bewerten sind, trifft die Feststellungen des 
Satzes 1 das örtlich zuständige Finanzamt 
entsprechend § 152 Nummer 3 des Bewer-
tungsgesetzes. § 151 Absatz 3 und die §§ 152 
bis 156 des Bewertungsgesetzes sind auf die 
Sätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden.“ 


5. Nach § 13b wird folgender § 13c eingefügt: 5. Nach § 13b wird folgender § 13c eingefügt: 


„§ 13c „§ 13c 


Verschonungsabschlag bei Großerwerben 
von begünstigtem Vermögen 


Verschonungsabschlag bei Großerwerben 
von begünstigtem Vermögen 


(1) Ist § 13a Absatz 1 für den Erwerb 
von begünstigtem Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 bis 8 wegen des Überschrei-
tens der Grenze des § 13a Absatz 9 nicht an-
zuwenden, verringert sich auf Antrag des Er-
werbers der Verschonungsabschlag nach 
§ 13a Absatz 1 oder Absatz 10 vorbehaltlich 
des Absatzes 2. Der Verschonungsabschlag 
verringert sich um jeweils einen Prozentpunkt 
für jede vollen 1,5 Millionen Euro, die der 
Wert des begünstigten Vermögens den Betrag 
von 26 Millionen Euro übersteigt. Liegen die 
Voraussetzungen des § 13a Absatz 9 Satz 5 
und 6 vor, tritt an die Stelle des Betrags von 
26 Millionen Euro der Betrag von 52 Millio-
nen Euro. 


(1) Überschreitet der Erwerb von be-
günstigtem 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 Verscho-
nungsabschlag nach § 13a Absatz 1 oder Ab-
satz 10 um jeweils einen Prozentpunkt für 
jede vollen 750 000 Euro, die der Wert des be-
günstigten Vermögens im Sinne des § 13b 
Absatz 2 den Betrag von 26 Millionen Euro 
übersteigt. Im Fall des § 13a Absatz 10 wird 
ab einem Erwerb von begünstigtem Ver-
mögen im Sinne des § 13b Absatz 2 in Höhe 
von 90 Millionen Euro ein Verschonungsab-
schlag nicht mehr gewährt. 


(2) Übersteigt der Wert des begünstig-
ten Vermögens im Sinne des § 13b Absatz 2 
bis 8 116 Millionen Euro, findet Absatz 1 
keine Anwendung. Auf Antrag wird ein Ver-
schonungsabschlag nach § 13a Absatz 1 in 
Höhe von 20 Prozent und unter den Voraus-
setzungen des § 13a Absatz 10 in Höhe von 35 
Prozent gewährt. Liegen die Voraussetzungen 
des § 13a Absatz 9 Satz 5 und 6 vor, tritt an 
die Stelle des Betrags von 116 Millionen Euro 
der Betrag von 142 Millionen Euro. 


entfällt 


(3) § 13a Absatz 3 bis 8 findet auf die 
Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung. 
Bei mehreren Erwerben begünstigten Vermö-
gens im Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 von 
derselben Person innerhalb von zehn Jahren 
werden für die Bestimmung des Verscho-
nungsabschlags für den letzten Erwerb nach 


(2) § 13a Absatz 3 bis 9 findet auf Ab-
satz 1 entsprechende Anwendung. Bei meh-
reren Erwerben begünstigten Vermögens im 
Sinne des § 13b Absatz 2 von derselben Per-
son innerhalb von zehn Jahren werden für die 
Bestimmung des Verschonungsabschlags für 
den letzten Erwerb nach Absatz 1 die früheren 
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Absatz 1 oder 2 die früheren Erwerbe nach ih-
rem früheren Wert dem letzten Erwerb hinzu-
gerechnet. Der nach Satz 2 ermittelte Ver-
schonungsabschlag für den letzten Erwerb 
findet auf die früheren Erwerbe Anwendung, 
wenn die Steuerbefreiung für den früheren Er-
werb nach § 13a Absatz 9 Satz 3 wegfällt o-
der dies bei dem jeweiligen Erwerb zu einem 
geringeren Verschonungsabschlag führt, es 
sei denn, für den früheren Erwerb wurde ein 
Antrag nach § 28a Absatz 1 gestellt. Die bis 
dahin für frühere Erwerbe gewährte Steuerbe-
freiung entfällt insoweit mit Wirkung für die 
Vergangenheit. § 13a Absatz 9 Satz 4 findet 
Anwendung. Die Anträge nach den Absät-
zen 1 und 2 sind unwiderruflich und schließen 
einen Antrag nach § 28a Absatz 1 für densel-
ben Erwerb aus. 


Erwerbe nach ihrem früheren Wert dem letz-
ten Erwerb hinzugerechnet. Der nach Satz 2 
ermittelte Verschonungsabschlag für den letz-
ten Erwerb findet 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 geringeren Verschonungs-
abschlag führt, es sei denn, für den früheren 
Erwerb wurde ein Antrag nach § 28a Absatz 1 
gestellt. Die bis dahin für frühere Erwerbe ge-
währte Steuerbefreiung entfällt insoweit mit 
Wirkung für die Vergangenheit. § 13a Ab-
satz 1 Satz 4 findet Anwendung. Der Antrag 
nach Absatz 1 ist unwiderruflich und 
schließt einen Antrag nach § 28a Absatz 1 für 
denselben Erwerb aus. 


(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten in den 
Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entspre-
chend.“ 


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den 
Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entspre-
chend.“ 


6. Der bisherige § 13c wird § 13d. 6. u n v e r ä n d e r t  


7. § 19a wird wie folgt geändert: 7. § 19a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 13b Abs. 4“ durch die Wörter „§ 13a 
Absatz 1 oder § 13c“ und die Angabe 
„§ 13b Abs. 1“ durch die Wörter „§ 13b 
Absatz 2 bis 8“ ersetzt. 


a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Angabe 
„§ 13b Abs. 4“ durch die Wörter „§ 13a 
Absatz 1 oder § 13c“ und die Angabe 
„§ 13b Abs. 1“ durch die Angabe „§ 13b 
Absatz 2“ ersetzt. 


b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 13a“ 
durch die Angabe „§ 13a oder § 13c“ er-
setzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 2 wird die Angabe „§ 13a 
Absatz 8“ durch die Angabe „§ 13a 
Absatz 10“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 4 werden die Wörter „§ 13a 
Abs. 6 Satz 4 bis 6“ durch die Wör-
ter „§ 13a Absatz 7 Satz 4 bis 6“ er-
setzt.  


 


 8. § 28 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt: 


 „(2) Gehört zum Erwerb von To-
des wegen begünstigtes Vermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 2, ist dem Er-
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werber die darauf entfallende Erb-
schaftsteuer auf Antrag bis zu zehn 
Jahren zinslos zu stunden. Die Stun-
dung endet, sobald der Erwerber, aus-
gehend vom Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer (§ 9), den Tatbestand 
nach § 13a Absatz 3 nicht einhält oder 
einen der Tatbestände nach § 13a Ab-
satz 6 erfüllt. Wurde ein Antrag nach 
§ 13a Absatz 10 oder nach § 28a Ab-
satz 1 gestellt, ist bei der Anwendung 
des Satzes 2 § 13a Absatz 10 entspre-
chend anzuwenden. Satz 1 ist nicht 
auf die Erbschaftsteuer anzuwenden, 
die der Erwerber zu entrichten hat, 
weil er den Tatbestand nach § 13a Ab-
satz 3 nicht eingehalten oder einen der 
Tatbestände nach § 13a Absatz 6 er-
füllt hat.“ 


 b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 
und wie folgt gefasst: 


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


8. In § 28 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 13c Abs. 3“ durch die Angabe „§ 13d Ab-
satz 3“ ersetzt. 


c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 
und in diesem wird die Angabe „§ 13c 
Abs. 3“ durch die Angabe „§ 13d Ab-
satz 3“ ersetzt. 


9. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 9. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 


„§ 28a „§ 28a 


Verschonungsbedarfsprüfung Verschonungsbedarfsprüfung 


(1) Ist § 13a Absatz 1 für den Erwerb 
von begünstigtem Vermögen im Sinne des 
§ 13b Absatz 2 bis 8 wegen des Überschrei-
tens der Grenze des § 13a Absatz 9 nicht an-
zuwenden, ist die auf das begünstigte Vermö-
gen entfallende Steuer auf Antrag des Erwer-
bers zu erlassen, soweit er nachweist, dass er 
persönlich nicht in der Lage ist, die Steuer aus 
seinem verfügbarem Vermögen im Sinne des 
Absatzes 2 zu begleichen. Ein Erwerber kann 
den Erlass nicht in Anspruch nehmen, soweit 
er begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b 
Absatz 2 bis 8 auf Grund einer letztwilligen 
Verfügung des Erblassers oder einer rechtsge-
schäftlichen Verfügung des Erblassers oder 
Schenkers auf einen Dritten übertragen muss. 


(1) Überschreitet der Erwerb von be-
günstigtem Vermögen im Sinne des § 13b 
Absatz 2 die Grenze des § 13a Absatz 1 
Satz 1 von 26 Millionen 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 beglei-
chen. Ein Erwerber kann den Erlass nicht in 
Anspruch nehmen, soweit er begünstigtes 
Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 auf 
Grund einer letztwilligen Verfügung des Erb-
lassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfü-
gung des Erblassers oder Schenkers auf einen 
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Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Erbe im 
Rahmen der Teilung des Nachlasses begüns-
tigtes Vermögen auf einen Miterben über-
trägt. Überträgt ein Erbe erworbenes begüns-
tigtes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 
bis 8 im Rahmen der Teilung des Nachlasses 
auf einen Dritten und gibt der Dritte dabei die-
sem Erwerber nicht begünstigtes Vermögen 
hin, das er vom Erblasser erworben hat, er-
höht sich insoweit der Wert des begünstigten 
Vermögens des Dritten um den Wert des hin-
gegebenen Vermögens, höchstens jedoch um 
den Wert des übertragenen Vermögens. 


Dritten übertragen muss. Satz 2 gilt entspre-
chend, wenn ein Erbe im Rahmen der Teilung 
des Nachlasses begünstigtes Vermögen auf 
einen Miterben überträgt. Überträgt 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 begünstig-
tes Vermögen hin, das er vom Erblasser er-
worben hat, erhöht sich insoweit der Wert des 
begünstigten Vermögens des Dritten um den 
Wert des hingegebenen Vermögens, höchs-
tens jedoch um den Wert des übertragenen 
Vermögens. 


(2) Zu dem verfügbaren Vermögen ge-
hören 50 Prozent der Summe der gemeinen 
Werte des  


(2) Zu dem verfügbaren Vermögen ge-
hören 50 Prozent der Summe der gemeinen 
Werte des  


1. mit der Erbschaft oder Schenkung zu-
gleich übergegangenen Vermögens, das 
nicht zum begünstigten Vermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 2 bis 8 gehört, 
und 


1. mit der Erbschaft oder Schenkung zu-
gleich übergegangenen Vermögens, das 
nicht zum begünstigten Vermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 2 gehört, und 


2. dem Erwerber im Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer (§ 9) gehörenden Ver-
mögens, das nicht zum begünstigten 
Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 
bis 8 gehört. 


2. dem Erwerber im Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer (§ 9) gehörenden Ver-
mögens, das nicht zum begünstigten 
Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 
gehören würde. 


(3) Die nach Anwendung des Absat-
zes 1 Satz 1 verbleibende Steuer kann ganz o-
der 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. Eine erhebliche Härte liegt insbe-
sondere vor, wenn der Erwerber einen Kredit 
aufnehmen oder verfügbares Vermögen im 
Sinne des Absatzes 2 veräußern muss, um die 
Steuer entrichten zu können. Die §§ 234 
und 238 der Abgabenordnung sind anzuwen-
den. § 222 der Abgabenordnung und § 28 
bleiben unberührt. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Der Erlass der Steuer nach Absatz 1 
Satz 1 steht unter der auflösenden Bedingung, 
dass 


(4) Der Erlass der Steuer nach Absatz 1 
Satz 1 steht unter der auflösenden Bedingung, 
dass 


1. die Summe der maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen des Betriebs, bei Beteili-
gungen an einer Personengesellschaft o-
der Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, 


1. die Summe der maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen des Betriebs, bei Beteili-
gungen an einer Personengesellschaft o-
der Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
des Betriebs der jeweiligen Gesellschaft, 
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innerhalb von sieben Jahren nach dem 
Erwerb (Lohnsummenfrist) insgesamt 
die Mindestlohnsumme nach § 13a Ab-
satz 10 Nummer 3 bis 5 unterschreitet. 
§ 13a Absatz 3 Satz 5 bis 13 gilt entspre-
chend. Unterschreitet die Summe der 
maßgebenden jährlichen Lohnsummen 
die Mindestlohnsumme, vermindert sich 
der nach Absatz 1 Satz 1 zu gewährende 
Erlass der Steuer mit Wirkung für die 
Vergangenheit in demselben prozentua-
len Umfang, wie die Mindestlohnsumme 
unterschritten wird; 


innerhalb von sieben Jahren nach dem 
Erwerb (Lohnsummenfrist) insgesamt 
die Mindestlohnsumme nach § 13a Ab-
satz 10 Nummer 3 bis 5 unterschreitet. 
§ 13a Absatz 3 Satz 2 und 6 bis 13 gilt 
entsprechend. Unterschreitet die Summe 
der maßgebenden jährlichen Lohnsum-
men die Mindestlohnsumme, vermindert 
sich der nach Absatz 1 Satz 1 zu gewäh-
rende Erlass der Steuer mit Wirkung für 
die Vergangenheit in demselben prozen-
tualen Umfang, wie die Mindestlohn-
summe unterschritten wird; 


2. der Erwerber innerhalb von sieben Jah-
ren (Behaltensfrist) gegen die Behaltens-
bedingungen entsprechend § 13a Ab-
satz 6 Satz 1 verstößt. § 13a Absatz 6 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend; 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. der Erwerber innerhalb von zehn Jahren 
nach dem Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer (§ 9) weiteres Vermögen durch 
Schenkung oder von Todes wegen er-
hält, das verfügbares Vermögen im 
Sinne des Absatzes 2 darstellt. Der Er-
werber kann erneut einen Antrag nach 
Absatz 1 stellen. Das verfügbare Vermö-
gen nach Absatz 2 ist um 50 Prozent des 
gemeinen Werts des weiteren erworbe-
nen Vermögens zu erhöhen. 


3. u n v e r ä n d e r t  


Der Verwaltungsakt nach Absatz 1 Satz 1 
steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
(§ 120 Absatz 2 Nummer 3 der Abgabenord-
nung). Der Verwaltungsakt über den Erlass 
nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Eintritt der auflö-
senden Bedingung nach Satz 1 mit Wirkung 
für die Vergangenheit ganz oder teilweise zu 
widerrufen; § 131 Absatz 4 der Abgabenord-
nung gilt entsprechend. 


Der Verwaltungsakt nach Absatz 1 Satz 1 
steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
(§ 120 Absatz 2 Nummer 3 der Abgabenord-
nung). Der Verwaltungsakt über den Erlass 
nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Eintritt der auflö-
senden Bedingung nach Satz 1 mit Wirkung 
für die Vergangenheit ganz oder teilweise zu 
widerrufen; § 131 Absatz 4 der Abgabenord-
nung gilt entsprechend. 


(5) Der Erwerber ist verpflichtet, dem 
für die Erbschaftsteuer zuständigen Finanz-
amt innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach Ablauf der Lohnsummenfrist das Unter-
schreiten der Mindestlohnsumme (Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1) anzuzeigen. In den Fällen 
des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 ist der 
Erwerber verpflichtet, dem für die Erbschafts-
teuer zuständigen Finanzamt den entspre-
chenden Sachverhalt innerhalb einer Frist von 
einem Monat, nachdem der jeweilige Tatbe-
stand verwirklicht wurde, anzuzeigen. Die 


(5) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Anzeige ist eine Steuererklärung im Sinne der 
Abgabenordnung. Sie ist schriftlich abzuge-
ben. Die Anzeige hat auch dann zu erfolgen, 
wenn der Vorgang nur teilweise zum Wider-
ruf des Verwaltungsaktes nach Absatz 4 führt. 


(6) Die Zahlungsverjährungsfrist für 
die nach Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 
verbleibende Steuer endet nicht vor dem Ab-
lauf des fünften Jahres, nachdem das für die 
Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt von 
dem Unterschreiten der Mindestlohnsumme 
(Absatz 4 Satz 1 Nummer 1) oder dem Ver-
wirklichen eines Sachverhalts nach Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 und 3 Kenntnis erlangt. 


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


(7) Wird kein Erlass der Steuer nach 
Absatz 1 Satz 1 gewährt, ist die Steuer, die auf 
das begünstigte Vermögen im Sinne des § 13b 
Absatz 2 bis 8 entfällt, auf Antrag bis zu zehn 
Jahren zu stunden. § 28 Absatz 1 Satz 2 ist an-
zuwenden. 


entfällt 


(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten in den 
Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 entspre-
chend. 


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


(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten nicht, 
wenn ein Antrag nach § 13c gestellt wurde.“ 


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


10. Dem § 37 wird folgender Absatz 10 angefügt: 10. Dem § 37 wird folgender Absatz 11 angefügt: 


„(10) Die §§ 10, 13a bis 13d, 19a, 28 und 
28a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes]) finden auf Erwerbe Anwendung, für die 
die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] entsteht. § 13a Absatz 9 Satz 3 und 4 
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes]) findet auf frühere Erwerbe Anwendung, 
für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 
der Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] entsteht. § 13c Absatz 3 Satz 3 bis 5 
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes]) findet auf frühere Erwerbe Anwendung, 
für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Tag 
der Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] entsteht.“ 


„(11) Die §§ 10, 13a bis 13d, 19a, 28 
und 28a in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] finden auf Erwerbe Anwen-
dung, für die die Steuer nach dem 30. Juni 
2016 entsteht. § 13a Absatz 1 Satz 3 und 4 in 
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] findet auf frühere Erwerbe Anwendung, 
für die die Steuer nach dem 30. Juni 2016 ent-
steht. § 13c Absatz 2 Satz 3 bis 5 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
findet auf frühere Erwerbe Anwendung, für 
die die Steuer nach dem 30. Juni 2016 ent-
steht.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


Artikel 2 


 Änderung des Bewertungsgesetzes 


 Das Bewertungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 2. November 2015 (BGBl. I 
S. 1834) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. Nach § 203 Absatz 2 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 „Der Basiszinssatz beträgt mindestens 
3,5 Prozent und höchstens 5,5 Prozent.“ 


 2. Dem § 205 wird folgender Absatz 11 ange-
fügt: 


 „(11) § 203 Absatz 2 in der Fassung 
des Artikels 2 des Gesetzes vom …. 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist auf Bewertungsstichtage nach 
dem 31. Dezember 2015 anzuwenden.“ 


Artikel 2 Artikel 3 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1.  Juli 
2016 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Christian Frhr. von Stetten, Cansel Kiziltepe und Lisa 
Paus 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/5923, 18/6279 in seiner 125. Sitzung am 
25. September 2015 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz, dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Ernäh-
rung und Landwirtschaft und dem Ausschuss für Tourismus zur Mitberatung überwiesen. Der Gesetzentwurf 
wurde darüber hinaus auch dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung zur gutachtlichen Stel-
lungnahme überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Die §§ 13a und 13b ErbStG bleiben in ihrer Grundstruktur erhalten, soweit aufgrund des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 – 1 BvL 21/12 – kein Änderungsbedarf besteht. Um einen verfassungs-
gemäßen Zustand zu schaffen, werden die vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten Regelungen angepasst.  


 


Der Gesetzentwurf setzt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wie folgt um: 


Das Bundesverfassungsgericht hat es für unverhältnismäßig gehalten, dass die Verschonung auch eintritt, obwohl 
das betriebliche Vermögen bis zu 50 Prozent aus Verwaltungsvermögen besteht. Dies macht es in Zukunft erfor-
derlich, Vermögen grundsätzlich zu besteuern, das für nicht verschonungswürdig gehalten wird. Da damit eine 
genaue Abgrenzung des für verschonungswürdig gehaltenen Vermögens erforderlich wird, sieht das Gesetz – in 
Abkehr von der Negativdefinition des Verwaltungsvermögenskatalogs mit seinen zahlreichen Ausnahmen und 
Rückausnahmen – eine Neudefinition des begünstigten Vermögens vor. Danach ist dasjenige Vermögen begüns-
tigt, das seinem Hauptzweck nach überwiegend einer originär land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder 
freiberuflichen Tätigkeit dient. Hierdurch wird das verschonungswürdige Vermögen zielgenau von dem nicht 
verschonungswürdigen Vermögen abgegrenzt. Missbräuchlichen Gestaltungen wie der sogenannten „Cash-
GmbH“ wird durch die Einführung des Hauptzwecks vollständig die Grundlage entzogen. Die nach dem Finanz-
mitteltest verbleibenden Schulden werden quotal dem begünstigten und dem nicht begünstigten Vermögen zuge-
ordnet. Da Betriebe zur Kapitalstärkung auch einen gewissen Umfang nicht begünstigten Vermögens benötigen, 
wird ein Teil des originär nicht begünstigten Vermögens (wertmäßig in Höhe von 10 Prozent des begünstigten 
Nettovermögens) wie begünstigtes Vermögen behandelt. Das begünstigte Nettovermögen wird bei mehrstufigen 
Gesellschaftsstrukturen konsolidiert ermittelt. Die Umgehungsmöglichkeiten mittels des Kaskadeneffekts werden 
damit beseitigt. 


Die Arbeitnehmerzahl, bei der Betriebe von der Einhaltung der Lohnsummenregelung ausgenommen sind, wird 
auf drei Arbeitnehmer abgesenkt, um die Ausnahme von der Lohnsummenregelung auf eine relativ kleine Gruppe 
von Betriebsübergängen zu beschränken. Bei Betrieben mit mehr als drei aber nicht mehr als 15 Beschäftigten 
wird dem besonderen Bedürfnis für eine Flexibilisierung der Lohnsummenregelung Rechnung getragen, weil hier 
schwer kalkulierbare Folgen bei Wechseln in der Beschäftigtenzahl im Hinblick auf das Einhalten der Mindest-
lohnsumme eintreten können. Dazu wird die Mindestlohnsumme bei Betrieben mit mehr als drei aber nicht mehr 
als zehn Beschäftigten bei einer Lohnsummenfrist von fünf Jahren auf 250 Prozent und bei einer Lohnsummen-
frist von sieben Jahren auf 500 Prozent abgesenkt. Bei Betrieben mit mehr als zehn aber nicht mehr als 15 Be-
schäftigten wird die einzuhaltende Mindestlohnsumme auf 300 Prozent beziehungsweise 565 Prozent abgesenkt. 
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Gestaltungen bei der Lohnsummenregelung durch Aufspaltung von Betrieben und Übertragung in mehreren 
Schritten wird durch Zusammenrechnung der Beschäftigtenzahl und der Lohnsummen entgegengewirkt. 


Bei dem Erwerb von großem begünstigtem Vermögen über 26 Millionen Euro (Prüfschwelle) wird eine Verscho-
nungsbedarfsprüfung eingeführt. Unterhalb der Schwelle verbleibt es bei der bisherigen Steuerbefreiung. Es sind 
die Lohnsummenregelung und die Behaltensfristen einzuhalten. Die Prüfschwelle erhöht sich auf 52 Millionen 
Euro, wenn bestimmte qualitative Merkmale in den Gesellschaftsverträgen oder Satzungen vorliegen. Oberhalb 
der Prüfschwelle wird auf Antrag des Steuerpflichtigen eine Verschonungsbedarfsprüfung durchgeführt: 


– Hat der Erwerber genügend übrige Mittel zur Verfügung, um die auf das begünstigte Vermögen entfallende 
Steuerlast zu tragen, scheidet eine Verschonung aus. 


– Soweit 50 Prozent des mitübertragenen und des bereits vorhandenen nicht begünstigten Nettovermögens 
nicht zur vollen Entrichtung der Steuer ausreicht, besteht ein Bedarf für eine Verschonung. Die Steuer wird 
in entsprechendem Umfang unter der Bedingung erlassen, dass der Erwerber die Lohnsummen- und die 
Behaltensregelungen einhält.  


Der Steuerpflichtige kann wahlweise unwiderruflich einen Antrag auf Gewährung eines Verschonungsabschlags 
stellen. In einem Korridor von 26 Millionen bis 116 Millionen Euro begünstigten Vermögens schmilzt der Ver-
schonungsabschlag um einen Prozentpunkt je 1,5 Millionen Euro, die der Erwerb des begünstigten Vermögens 
über der Grenze von 26 Millionen Euro liegt. Bei Vorliegen qualitativer Merkmale im Gesellschaftsvertrag oder 
in der Satzung schmilzt der Verschonungsabschlag in gleicher Weise in einem Korridor von 52 Millionen Euro 
bis 142 Millionen Euro ab. Ab 116 Millionen Euro beziehungsweise 142 Millionen Euro begünstigten Vermögens 
gilt ein einheitlicher Verschonungsabschlag von 20 Prozent bei der Regelverschonung und im Fall der Options-
verschonung von 35 Prozent. Im Rahmen der Einschätzungsprärogative wird typisierend davon ausgegangen, 
dass auch bei diesen Erwerben in verminderter Höhe eine unwiderlegliche Gefährdungsvermutung besteht.  


III. Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 54. Sitzung am 12. Oktober 2015 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf auf Drucksachen 18/5923, 18/6279 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Insti-
tutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 


2. Brandt, Jürgen, Präsident des Deutschen Finanzgerichtstags und Richter am Bundesfinanzhof 


3. Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler 


4. Deutscher Gewerkschaftsbund 


5. Deutscher Industrie- und Handelskammertag 


6. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW Berlin) 


7. Jarass, Prof. Dr. Lorenz, Hochschule RheinMain 


8. Kühl, Dr. Carsten, Minister a. D. 


9. Rödder, Prof. Dr. Thomas, Universität zu Köln 


10. Schnellecke, Prof. Rolf, Schnellecke Group AG & Co. KG 


11. Seer, Prof. Dr. Roman, Ruhr-Universität Bochum 


12. Stähle, Klaus, Rechtsanwalt Kanzlei Stähle 


13. Stiftung Familienunternehmen 


14. Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., Dr. Benedikt Rüchardt 


15. Warth & Klein Grant Thornton AG, Thomas R. Jorde 


16. Wieland, Prof. Dr. Joachim, Universität Speyer 
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Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 104. Sitzung am 22. Juni 
2016 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 78. Sitzung am 22. Juni 2016 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 81. Sitzung am 22. Juni 2016 bera-
ten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung einer Stimme der Fraktion der SPD Annahme des 
Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 59 Sitzung am 22. Juni 
2016 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Ausschuss für Tourismus hat den Gesetzentwurf in seiner 56. Sitzung am 22. Juni 2016 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich am 10. September 2015 mit dem Gesetz-
entwurf gutachtlich befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsprüfung nicht erforderlich sei. Eine Nach-
haltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs sei gegeben. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ergebe 
sich hinsichtlich des Indikators 6 (Staatsverschuldung - Haushalt konsolidieren und Generationengerechtigkeit 
schaffen). Durch das Vorhaben würden die gesetzlichen Regelungen im Falle von Erbschaft und Schenkung neu 
gestaltet und an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts angepasst. Das Gesetz sichere das Steuerauf-
kommen des Gesamtstaates und leiste dadurch einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Die Darstellung der 
Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel.  


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/5923, 18/6279 in seiner 53. Sitzung am 30. Sep-
tember 2015 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchfüh-
rung der Anhörung am 12. Oktober 2015 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 56. 
Sitzung am 14. Oktober 2015 sowie in seiner 58. Sitzung am 4. November 2015 fortgesetzt und in seiner 83. 
Sitzung am 22. Juni 2016 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 
18/5923, 18/6279 in geänderter Fassung. 


 


Die Fraktion der CDU/CSU erinnerte daran, dass der Beratungsprozess zu diesem Gesetzgebungsverfahren sich 
länger als ein Jahr hingezogen habe. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts habe die Diskussion angeleitet. 
Der Gesetzgeber erfülle selbstverständlich die Vorgaben des höchsten deutschen Gerichtes. Das Bundesverfas-
sungsgericht habe zwar einzelne Änderungen am Erbschafts- und Schenkungssteuerecht angemahnt, habe aber 
dennoch grundsätzlich die Möglichkeit einer Verschonung von bis zu 100 Prozent des Vermögens eingeräumt, 
wenn kleinere und mittlere Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen würden. Die Maxime im Gesetz-
gebungsprozess sei für die Fraktion der CDU/CSU gewesen, die einmalige Struktur der Familienunternehmen in 
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Deutschland, für die man im Ausland Anerkennung erfahre, zu erhalten. Der Schutz von Arbeitsplätzen und 
Standorten werde mit dem neuen Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht weiter gewährleistet sein. Nicht ein 
einziges Unternehmen bzw. nicht ein einziger Unternehmer sollte wegen der Erbschaftsteuer Deutschland ins 
erbschaftsteuerfreie Ausland verlassen müssen. 


Man habe sich mit dem Koalitionspartner auf den nun vorliegenden Kompromiss verständigt. Es seien gute Lö-
sungen für kleine und mittlere Unternehmen gefunden worden, gleichzeitig sei klar, dass Erben von großen Un-
ternehmen mit der vom Bundesverfassungsgericht angemahnten Bedürfnisprüfung ebenfalls ihr Unternehmen 
weiterführen könnten, auch wenn keine finanziellen Mittel vorhanden seien, um die Erbschaftsteuer zu bezahlen. 


Die Fraktion der SPD legte dar, dass im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ein guter Gesetzesvorschlag 
gelungen sei. Der Rahmen der Möglichkeiten sei einerseits durch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes 
und andererseits durch die Notwendigkeit zur Einigung mit dem Koalitionspartner beschränkt gewesen. Die Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichtes seien teilweise unspezifisch, z. B. bei der Definition des Begriffs „Klein-
unternehmen“. Der Beratungsprozess mit CDU und CSU sei dazu nicht einfach gewesen, z. B. bei der Frage 
inwieweit Unternehmen Aufgrund der Pflicht zur Zahlung von Erbschaftsteuer in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten könnten. 


Es sei kein Geheimnis, dass die Fraktion der SPD überzeugt sei, dass es langfristig einer höheren Besteuerung 
von Erbschaften bedürfe, um die gesellschaftliche Stabilität aufrecht zu erhalten. Man könne in anderen Ländern 
beobachten, welche Folgen es habe, wenn die Vermögensverteilung in einer Volkswirtschaft immer ungleicher 
werde. Die Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen werde sich vor diesem Hintergrund in Zukunft anpas-
sen müssen. Politische Kompromisse würden aber darin liegen, dass man einen Schritt in die richtige Richtung 
unternehme, und das sei mit dem vorliegenden Gesetzentwurf gelungen. 


 


Die Fraktion DIE LINKE. betonte, laut OECD sei in keinem anderen Land das Vermögen so ungleich verteilt 
wie in Deutschland. Die Ungleichverteilung nehme zudem seit Jahren zu. Nach einer aktuellen Studie des DIW 
gehöre dem reichsten Prozent der Bevölkerung mittlerweile ein Drittel des gesamten Nettovermögens, während 
die ärmsten 50 Prozent lediglich über 2,5 Prozent verfügen würden. 


Eine progressive Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen könnte zumindest die Übertragung dieser Un-
gleichheit auf die folgenden Generationen verhindern. In der Bayerischen Verfassung stehe ausdrücklich: „Die 
Erbschaftsteuer dient auch dem Zweck, die Anhäufung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhin-
dern.“ 


Aber das Umverteilungspotenzial der Erbschaftsteuer bleibe in Deutschland ungenutzt. Mit der Erwerbshöhe 
steige der steuerbefreite Anteil und sinke die Steuerbelastung. So seien im Zeitraum 2011 bis 2014 95 Prozent der 
Erwerbe über 20 Mio. EUR steuerbefreit gewesen – deren effektive Steuerbelastung liege daher nur bei 1,7 Pro-
zent. Ursache seien die Steuerbefreiungen für Unternehmensvermögen. 


An der regressiven Wirkung der deutschen Erbschaftsteuer ändere der von der Koalition komplett überschriebene 
Gesetzentwurf grundsätzlich nichts. Bei den Steuerbefreiungen für Unternehmensvermögen erfolge in der Tat nur 
ein „minimalinvasiver Eingriff“, um es mit den Worten von Bundesfinanzminister Schäuble auszudrücken.  


Zwar bedürften Erwerbe von Unternehmensvermögen, die über 90 Mio. EUR liegen, künftig einer Bedürfnisprü-
fung, um in den Genuss eines Steuererlasses zu kommen. Wobei die 90-Mio.-EUR-Grenze auch nur dann gelte, 
wenn es sich nicht um ein Familienunternehmen handele. Für diese habe die Koalition einen großzügigen Bewer-
tungsabschlag von bis zu 30 Prozent vorgesehen. Der Bewertungsabschlag sei nach oben unbegrenzt und werde 
unabhängig von der steuerlichen Behandlung des verbleibenden Rests vorgenommen. Damit auch möglichst viele 
Erwerbe von Familienunternehmen in den Genuss dieses Steuerprivilegs kommen würden, habe die Koalition die 
im ursprünglichen Gesetzentwurf vorgesehenen Bedingungen dafür massiv aufgeweicht.  


Aber auch eine Bedürfnisprüfung sei gestaltbar, z. B. durch Aufteilung in Schenkungen ab frühestem Kindesalter 
und/oder die weitgehende Überführung von Privatvermögen in begünstigtes Unternehmensvermögen. Letzteres 
sei möglich, da die Koalition für das an sich schädliche Verwaltungsvermögen zahlreiche Ausnahmenregeln vor-
gesehen habe. Originär nicht begünstigte Finanzmittel würden weiterhin durch die vorrangige Verrechnung mit 
Schulden begünstigt. Den „Freibetrag“ für Finanzmittel habe die Koalition zwar von 20 Prozent auf 15 Prozent 
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des Unternehmenswertes herabgesenkt. Aber dafür werde für das Verwaltungsvermögen ein neuer 10-prozentiger 
Freibetrag eingeführt.  


Zudem steige mit der Höhe sowohl des erworbenen als auch des bereits vorhandenen Vermögens der Anteil des 
begünstigten Unternehmensvermögens – wie das bereits genannte Beispiel der 95-prozentigen Befreiung von Er-
werben über 20 Mio. EUR im Zeitraum 2011 bis 2014 zeige. Mit steigender Vermögenshöhe werde infolge des 
sich verringernden Anteils des Restvermögens ein Steuererlass in Folge einer Bedürfnisprüfung wahrscheinlicher. 
Und vom Restvermögen werde sowieso nur die Hälfte für die Bedürfnisprüfung berücksichtigt. Daher werde es 
auch in Zukunft erhebliche Steuerbefreiungen für Großerwerbe geben.  


Darüber hinaus hegte die Fraktion DIE LINKE. massive Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des von der Koa-
lition überschriebenen Gesetzentwurfes. 


Ein Beispiel hierzu: Die Anhebung der maximal zulässigen Beschäftigungszahl für die Ausnahme von der Lohn-
summenregelung von 3 Beschäftigten im ursprünglichen Gesetzentwurf auf nunmehr 5 Beschäftige habe zur 
Folge, dass in jedem Berechnungsfall über 70 Prozent der Betriebe ausgenommen würden. Das Bundesverfas-
sungsgericht habe in seinem Urteil vorgegeben, dass die Freistellung von der Lohnsummenpflicht „auf eine relativ 
kleine Gruppe von Betriebsübergängen“ zu begrenzen sei. Eine Gruppe von über 70 Prozent stelle keine relativ 
kleine Gruppe dar. Die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes werde nicht erfüllt. 


Darüber hinaus schaffe die nicht definierte Investitionsrücklage Gestaltungsmöglichkeiten. Die vielen Ausnah-
men in der vorgesehenen Regelung würden garantieren, dass viele Steuerberater damit ein gutes Geschäft machen 
würden. 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begründete ihre Ablehnung des vorliegenden Gesetzentwurfs und 
seiner Änderungen zunächst mit der Verfassungswidrigkeit der vorgelegten Regelung. Erstens würde Betriebs-
vermögen bei der Bewertung besser gestellt. Eine Begünstigung auf Ebene der Bewertung sei laut Bundesverfas-
sungsgericht unzulässig. Zweitens würde das so genannte Abschmelzmodell zu einer Begünstigung von Betriebs-
vermögen bis knapp unter 90 Mio. Euro führen, ohne dass eine Bedürfnisprüfung erfolge. Drittens stelle die vo-
raussetzungslose und zinslose Stundung der Erbschaftsteuer für den Zeitraum von zehn Jahren ebenfalls eine nicht 
begründbare Besserstellung von Betriebsvermögen dar. Dies sei bei der bestehenden Stundungsmöglichkeit an-
ders. Hinzu komme die Neufestlegung des Kapitalisierungsfaktors beim vereinfachten Ertragswertverfahren. Au-
ßerdem würden alle Vergünstigungen kumulativ wirken. Man sei der Überzeugung, dass aus diesen Gründen die 
vorgelegte Regelung verfassungswidrig sei. 


Ein weiterer Grund für die Ablehnung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei, dass durch den Weiterbe-
stand der Vergünstigungen für Erben großer Unternehmen eine Chance vertan worden sei, mehr Gerechtigkeit zu 
schaffen. Mit der vorgesehenen Regelung würden Erben hoher Vermögen auch in Zukunft proportional weniger 
Erbschaftsteuer zahlen als Erben aus der Mittelschicht. Hier wäre eine Korrektur notwendig gewesen. 


Schließlich sei die vorgelegte Regelung extrem komplex und gestaltungsanfällig. Dies mache sie nicht nur schwer 
verständlich, sondern dies sei auch ein weiterer Grund für ihre Verfassungswidrigkeit. Das Bundesverfassungs-
gericht habe dargelegt, dass eine hohe Gestaltungsanfälligkeit per se den Tatbestand der Verfassungswidrigkeit 
erfülle. 


 


 


Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf sind aus der Zusammenstellung in der Be-
schlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen finden sich in diesem 
Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD brachten einen Änderungs-
antrag ein. 


Voten der Fraktionen: 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 39 – Drucksache 18/8911 
 
 
Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Zu Artikel 1 (§§ 13a bis 13c, § 19a Absatz 2, § 28 Absatz 2 bis 4, § 
28a Absatz 1, 2, 4, 6, 7 bis 9 ErbStG), Artikel 2 neu (§ 203 Absatz 2 Satz 2 neu BewG und § 205 Absatz 11 neu 
BewG) und Artikel 3 (Inkrafttreten)) 


 


Zustimmung:  CDU/CSU, SPD 


Ablehnung:  DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  


Enthaltung:  - 


 


Petitionen 


Der Petitionsausschuss hatte dem Finanzausschuss neun Bürgereingaben übermittelt. 


1. Mit der am 12. Oktober 2015 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)229) wird gefordert, dass 
anstelle der Belastung eines Erbens eines Betriebes mit Erbschaftsteuer ein Teil der Firmengewinne in Form 
einer Mitarbeiterbeteiligung den Mitarbeitern zugutekommen soll. 


2. Mit der am 26. November 2015 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)248) soll erreicht werden, 
dass für höhere Erbschaften, die in Unternehmen gebunden sind, die Zahlung der Erbschaftsteuer gestundet 
wird. 


3. Mit der am 16. Dezember 2015 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)260) wird gefordert, dass 
die Begleichung von Erbschaftsteuern auf Betriebsvermögen in Form einer stillen Beteiligung am Betrieb 
auf Antrag der Erben zulässig ist. 


4. Mit der am 17. Dezember 2015 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)263) wird die Abschaf-
fung der Erbschaftsteuer für Unternehmen gefordert.  


5. Mit der am 25. Februar 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)277) wird die Abschaffung 
der Erbschaftsteuer gefordert. 


6. Mit der am 25. Februar 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)278) wird gefordert, die 
Steuersätze bei der Erbschaftsteuer auf ein einheitliches Maß von 10% zu reduzieren. 


7. Mit der am 8. April 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)295) macht der Petent Vor-
schläge zur Neuregelung der Erbschafts- und Schenkungsbesteuerung. 


8. Mit der am 12. April 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)297) wird gefordert, im Zuge 
der Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes auch die Bewertungsverfahren nach dem 
Bewertungsgesetz so anzupassen, dass Erben von Grundvermögen nicht zur Veräußerung des Grundbesitzes 
gezwungen werden. 


9. Mit der am 27. Mai 2016 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 18(7)317) wird die erbschafts- und 
schenkungssteuerrechtliche Ungleichbehandlung von Privatvermögen und betrieblichen Vermögen beklagt. 


 


Nach § 109 der Geschäftsordnung hat der Petitionsausschuss den federführenden Finanzausschuss zur Stellung-
nahme zu den Anliegen aufgefordert. Der Finanzausschuss hat die Petitionen in seine Beratungen einbezogen. Zu 
Verlauf und Gegenstand der Ausschussberatungen wird auf den vorstehenden Bericht verwiesen. 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz) 


Zu Nummer 3 (§ 13a) 


Allgemein 


Statische Verweise auf andere Gesetze wurden auf den neuesten Stand gebracht und Verweise aufgrund des ge-
änderten § 13b angepasst. 


Zu Absatz 1 


Das in § 13b ErbStG näher umschriebene begünstigte Vermögen wird vermindert um einen Verschonungsab-
schlag von 85 Prozent. Das bedeutet, dass 15 Prozent des begünstigten Vermögens bei der Regelverschonung 
besteuert werden. Die im Regierungsentwurf bisher in Absatz 9 geregelte Prüfschwelle von 26 Millionen Euro, 
wird inhaltlich unverändert in den Absatz 1 einbezogen.  


Die im Regierungsentwurf vorgesehene erhöhte Prüfschwelle von 52 Millionen Euro entfällt, weil bestehende 
Verfügungsbeschränkungen in Gesellschaftsverträgen oder Satzungen in Form einer besonderen Steuerbefreiung 
berücksichtigt werden sollen (vgl. Begründung zu Absatz 9). 


Zu Absatz 2 


[wie Regierungsentwurf] 


Zu Absatz 3 


Nach § 13a Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 erfolgt abweichend vom Regierungsentwurf die Freistellung von der Ein-
haltung der Mindestlohnsumme bei Betrieben mit nicht mehr als fünf statt drei Beschäftigten. Dabei wird berück-
sichtigt, dass bei bis zu fünf Beschäftigten das Bedürfnis einer Freistellung von der Lohnsummenregelung beson-
ders groß ist. Bereits der nur schwer kalkulierbare Wegfall eines Beschäftigten führt bei gleichen Lohnverhältnis-
sen zum Wegfall eines Fünftels der Lohnsumme und macht die Einhaltung der Mindestlohnsumme nahezu un-
möglich. Außerdem hat wegen der geringen Bezugsgröße ein Unterschreiten der Mindestlohnsumme wesentlich 
größere steuerrechtliche Auswirkung als bei Betrieben mit einer größeren Zahl von Beschäftigten. Je geringer die 
Anzahl der Beschäftigten ist, desto mehr gerät auch die Tätigkeit des Unternehmers selbst in den Vordergrund, 
die dann durch eine Nachbesteuerung wegen Nichteinhaltung der Lohnsummenregel neben den verbleibenden 
Arbeitsplätzen gefährdet werden könnte. 


Wie der Regierungsentwurf selbst annimmt, wird ein Großteil der kleineren Betriebe nicht übertragen, die in der 
Statistik des Statistischen Bundesamts, die auch der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zugrunde liegt, 
aufgeführt werden. Dieser Anteil liegt nach Einschätzung des Gesetzgebers wesentlich höher als vom Regierungs-
entwurf angenommen, sodass sich die Freistellung von Betrieben mit bis zu fünf Beschäftigten von dem Erfor-
dernis der Einhaltung der Mindestlohnsumme auf eine relativ geringe Anzahl an Betriebsübergängen beschränkt. 
 
Die Änderung in § 13a Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 ist eine Folgeänderung, die sich aus der Änderung des § 13a 
Absatz 3 Satz 3 Nummer 2  ergibt. 
 
Aus Gründen einer besseren Übersicht wird Satz 7 redaktionell neu gefasst. Dabei entsprechen die Nummern 1 
bis 4 inhaltlich der bisherigen Regelung. Nummer 5 ergänzt die Lohnsummenregelung um eine Ausnahme für 
Saisonarbeiter. Sie bleiben wie nach bisherigem Recht sowohl bei der Anzahl der Beschäftigten eines Betriebs 
sowie bei der Ermittlung der Lohnsummen unberücksichtigt.  


Zu Absatz 4 


[wie Regierungsentwurf] 


Zu den Absätzen 5 und 6 


[redaktionelle Änderungen] 
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Zu Absatz 7 


[wie Regierungsentwurf] 


Zu Absatz 8 


[redaktionelle Änderungen] 


Zu Absatz 9 


Die bisher im Regierungsentwurf in Absatz 9 Satz 1 bis 4 geregelte Prüfschwelle von 26 Millionen Euro wird in 
den Absatz 1 integriert (vgl. Begründung zu Absatz 1).  


Die bisher im Regierungsentwurf vorgesehene erhöhte Prüfschwelle von 52 Millionen Euro wird durch eine be-
sondere Steuerbefreiung ersetzt, wenn gesellschaftsvertragliche oder satzungsmäßige Ausschüttungs- und Ent-
nahmerestriktionen, Verfügungsbeschränkungen und Abfindungsregelungen bestehen. Solche Verfügungsbe-
schränkungen können sich nach § 9 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes als in der Person des Steuerpflichtigen oder 
eines Rechtsvorgängers begründete persönliche Verhältnisse nicht auf den gemeinen Wert auswirken. Sie sollen 
im Rahmen einer besonderen Steuerbefreiung auf der Ebene der Steuerfestsetzung berücksichtigt werden. 


Die Unternehmensführung bei familiengeführten Unternehmen ist typischerweise auf die langfristige Sicherung 
und Fortführung des Unternehmens ausgerichtet. Dies schließt häufig einen freien Handel der Gesellschaftsanteile 
aus. Vor allem bei großen familiengeführten Unternehmen sind gesellschaftsvertragliche Entnahme-, Verfügungs- 
und Abfindungsbeschränkungen vorzufinden. Durch die gesellschaftsvertraglichen Beschränkungen erhöht sich 
das Verschonungsbedürfnis der Erwerber begünstigungsfähigen Vermögens, dem durch eine besondere Steuer-
befreiung Rechnung getragen wird. Die langfristig bestehenden gesellschaftsvertraglichen Beschränkungen füh-
ren dazu, dass der objektive gemeine Wert der erworbenen Gesellschaftsanteile aus subjektiver Sicht des Erwer-
bers wirtschaftlich nicht verfügbar ist. Die Steuerbefreiung soll bei kumulativem Vorliegen von Entnahme-, Ab-
findungs- und Verfügungsbeschränkungen dem erhöhten Bedürfnis für eine Verschonung unbürokratisch nach-
kommen. Dabei müssen kumulativ folgende Beschränkungen vorliegen: 


– Die Entnahme oder Ausschüttung des Gewinns ist begrenzt. 


– Verfügungen über die Beteiligung an einer Personengesellschaft oder den Anteil an einer Kapitalgesellschaft 
sind nur zugunsten von Mitgesellschaftern, von Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder 
von einer Familienstiftung zulässig. 


– Für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft ist eine Abfindung vorgesehen, die unter dem gemeinen 
Wert der Beteiligung an der Personengesellschaft oder des Anteils an der Kapitalgesellschaft liegt. 


Die Höhe des Abschlags entspricht der im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung tatsächlich bestimmten pro-
zentualen Minderung der Abfindung gegenüber dem gemeinen Wert und darf 30 Prozent nicht übersteigen. Im 
Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Wirksamkeit der Höhe einer Abfindung unter dem 
gemeinen Wert ist der Abschlag auf höchstens 30 Prozent des gemeinen Werts zu begrenzen. Der Erwerber trägt 
die objektive Feststellungslast hinsichtlich des Umfangs, in dem die gesellschaftsvertraglich oder satzungsmäßig 
festgelegte Abfindung den gemeinen Wert der Beteiligung oder des Anteils unterschreitet. 


Nur wenn solche gesellschaftsvertraglichen oder satzungsmäßigen Beschränkungen über einen längeren Zeitraum 
bestehen, ist ein Bedürfnis für eine Steuerbefreiung anzuerkennen. Um Gestaltungen zu vermeiden, müssen auch 
im Fall einer Steuerbefreiung die gesellschaftsvertraglichen oder satzungsmäßigen Beschränkungen den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechen und sowohl einige Zeit vor als auch nach der Übertragung ununterbrochen vor-
liegen. Hierfür wird ein Zeitraum von zwei Jahren vor und 20 Jahren nach dem Zeitpunkt der Steuerentstehung 
(§ 9 ErbStG) als ausreichend angesehen. Nur so kann sichergestellt werden, dass der objektive gemeine Wert des 
begünstigten Vermögens tatsächlich nicht vom Erwerber wirtschaftlich verwirklicht werden kann. 


Die Steuerbefreiung ist stets vor der Anwendung des zur Wahl stehenden Verschonungsregimes nach § 13a Ab-
satz 1 oder Absatz 10, § 13c und § 28a in Ansatz zu bringen. 


Zu Absatz 10 


[redaktionelle Änderungen] 
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Zu Absatz 11 


[wie Regierungsentwurf] 


Zu Nummer 4 (§ 13b) 


Allgemein 


Nach § 13b Absatz 3 des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (ErbStG-E; BR-Drs. 353/15) gehören 
zum begünstigten Vermögen alle Teile des begünstigungsfähigen Vermögens eines Betriebs, die im Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer jeweils überwiegend einer Tätigkeit im Sinne des § 13 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 Num-
mer 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 2 oder § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) nach ihrem Hauptzweck dienen. Nicht dem Hauptzweck dienen diejenigen Teile des be-
günstigungsfähigen Vermögens, die aus dem Betriebsvermögen herausgelöst werden können, ohne die eigentliche 
betriebliche Tätigkeit zu beeinträchtigen. Der Hauptzweckansatz lehnt sich an das betriebswirtschaftliche Bewer-
tungskonzept im Sinne des § 200 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes an, wonach betriebsnotwendiges und nicht 
betriebsnotwendiges Vermögen bereits auf Ebene der Bewertung abzugrenzen sind.  


Die Länder haben sich im Bundesrat mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Abgrenzung des begünstigten vom 
nicht begünstigten Vermögen wie im geltenden Recht über einen Verwaltungsvermögenskatalog vorzunehmen 
(vgl. Nummer 5 der BR-Drs. 353/15 [Beschluss]). Dem Anliegen der Länder soll entsprochen werden. Die Ab-
grenzung des begünstigten vom nicht begünstigten Vermögen soll weiterhin anhand eines Verwaltungsvermö-
genskatalogs wie im geltenden Recht vorgenommen werden. Das Verwaltungsvermögenskonzept ist als solches 
vom Bundesverfassungsgericht nicht beanstandet worden. Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen gegen eine 
Abgrenzung anhand eines enumerativen Verwaltungsvermögenskatalog daher nicht. Dem Gesetzentwurf werden 
deshalb im weiteren Verfahren der Vorschlag des Bundesrats (Nummer 5 der BR-Drs. 353/15 [Beschluss]) und 
folgende Erwägungen zu Grunde gelegt: 


1. Die verfassungsrechtlich beanstandete Verwaltungsvermögensquote von 50 Prozent bei der Regelverscho-
nung (sog. Alles-oder-Nichts-Prinzip) wird ersatzlos gestrichen. Nunmehr wird der nach anteiligem Abzug 
von Schulden und pauschalem Abzug von unschädlichem Verwaltungsvermögen verbleibende Nettowert 
des Verwaltungsvermögens (Nettoverwaltungsvermögen) besteuert. Bei der Zuordnung von Schulden wer-
den allerdings – weitgehender als im Entwurf der Bundesregierung – Missbrauchsgestaltungen z. B. über 
kurzfristige Einlagen jungen Verwaltungsvermögens und nicht betrieblich bedingte Schuldenaufnahmen ein-
gedämmt. 


2. Vermögensgegenstände, die ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus Altersversor-
gungsverpflichtungen dienen (insbesondere CTA-Strukturen), werden aus dem Verwaltungsvermögenska-
talog vorab ausgenommen. 


3. Das begünstigte Vermögen wird in mehrstufigen Gesellschaftsstrukturen über eine konsolidierte Verbund-
betrachtung ermittelt. Damit sind die vom Bundesverfassungsgericht gerügten Gestaltungen durch sog. Kas-
kadeneffekte zukünftig ausgeschlossen. Im Vergleich zum Entwurf der Bundesregierung werden wirtschaft-
lich nicht belastende Schulden von der Konsolidierung und der Verrechnung mit Verwaltungsvermögen aus-
genommen. 


4. Die mit Artikel 30 des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes (AmtshilfeRLUmsG) vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809) eingeführte Regelung zu „Cash-Gesellschaften“ wird in die angepasste Struktur aufge-
nommen. 


5. Der Katalog des Verwaltungsvermögens wird in einigen Bereichen aktualisiert und eine weitere Rückaus-
nahme bei der Überlassung von Grundstücken an Dritte aufgenommen. 


6. Für im Besteuerungszeitpunkt vorliegendes Verwaltungsvermögen wird eine Investitionsklausel eingeführt. 


7. Wie im Entwurf der Bundesregierung wird zur Kapitalstärkung ein Teil des originär nicht begünstigten Ver-
mögens (wertmäßig in Höhe von 10 Prozent des begünstigten Nettovermögens) wie begünstigtes Vermögen 
behandelt. Die Regelung wird dem Verwaltungsvermögenskonzept angepasst. 


Statische Verweise auf andere Gesetze werden auf den aktuellen Stand gebracht. 
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Im Einzelnen 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 entspricht der bisherigen Rechtslage. Verweise auf andere Gesetze wurden konkretisiert. 


Neben inländischem Betriebsvermögen ist auch entsprechendes Betriebsvermögen begünstigungsfähig, das einer 
Betriebstätte in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschafts-
raums dient. Nicht begünstigungsfähig ist der Erwerb ausländischen Betriebsvermögens in Drittstaaten. Hierzu 
gehört auch das Betriebsvermögen von Gewerbebetrieben, deren wirtschaftliche Einheit sich ausschließlich auf 
Drittstaaten erstreckt und das Vermögen einer in einem Drittstaat belegenen Betriebstätte eines inländischen Ge-
werbebetriebs, eines Betriebs in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums. Begünstigungsfähig ist dagegen ausländisches Betriebsvermögen in Drittstaaten, wenn 
es als Beteiligung an einer Personengesellschaft oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft Teil einer wirtschaftli-
chen Einheit des Betriebsvermögens im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums ist. 


Zu Absatz 2 


Den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts folgend wird die typisierende Verwaltungsvermögensgrenze von 
50 Prozent in Satz 1 des § 13b Absatz 2 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes bisheriger Fassung 
(ErbStG) aufgehoben. Damit wird zugleich die Möglichkeit sog. Kaskadengestaltungen beseitigt, die bisher eine 
mehrfache Ausnutzung der Wertgrenze von 50 Prozent möglich machte. Stattdessen wird zur Bestimmung des 
Anteils des nicht begünstigten Vermögens auf den um das unschädliche Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 7) 
gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens abgestellt. Schulden werden wie im bisherigen Recht im Rah-
men des Finanzmitteltests (§ 13b Absatz 4 Nummer 5) in vollem Umfang saldiert und darüber hinaus quotal be-
rücksichtigt (§ 13b Absatz 6). Die Form der Schuldenberücksichtigung entspricht grundsätzlich der des Regie-
rungsentwurfs. 


Satz 2 nimmt solches begünstigungsfähiges Vermögen von der Verschonung aus, das nahezu ausschließlich aus 
Verwaltungsvermögen besteht. Besteht betriebliches Vermögen oder das Vermögen einer Gesellschaft zu min-
destens 90 Prozent aus Verwaltungsvermögen ist davon auszugehen, dass das gesamte betriebliche Vermögen 
nicht schutzwürdig ist. Mit der Ausnahme solcher Gesellschaften von der Verschonung werden Gestaltungsmög-
lichkeiten ausgeräumt, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 – 1 BvL 
21/12 verfassungswidrig sein können. 


Wären Gesellschaften mit einem ganz überwiegenden Teil an Verwaltungsvermögen begünstigt, könnten mittels 
einer geringfügigen land- und forstwirtschaftlichen, originär gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit, große 
Werte an Verwaltungsvermögen übertragen werden, für die gegebenenfalls eine Teilverschonung wie bei den 
Finanzmitteln in Höhe von 15 Prozent des gemeinen Werts des Betriebs beansprucht werden kann. Um diese 
Gestaltungsmöglichkeit auszuschließen wird dem Grunde nach begünstigungsfähiges Vermögen, das zu mindes-
tens 90 Prozent aus Verwaltungsvermögen besteht wieder aus der Verschonung ausgenommen.  


Hierbei wird der Wert des Verwaltungsvermögens zugrunde gelegt, welcher sich vor der Anwendung des Absat-
zes 3 Satz 1 ergibt, soweit das Verwaltungsvermögen  nicht ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schul-
den aus Altersversorgungsverpflichtungen dient und dem Zugriff aller übrigen nicht aus den Altersversorgungs-
verpflichtungen unmittelbar berechtigten Gläubiger entzogen ist. Dabei sind nur solche Altersvorsorgeverpflich-
tungen ausgenommen, die durch Treuhandverhältnisse abgesichert sind. Des Weiteren ist das Verwaltungsver-
mögen vor der Verrechnung der Finanzmittel mit den Schulden und der Kürzung um den Freibetrag nach Absatz 4 
Nummer 5, vor der quotalen Schuldenverrechnung mit dem Verwaltungsvermögen nach Absatz 6 und vor dem 
Ansatz von unschädlichem Verwaltungsvermögen von zehn Prozent nach Absatz 7 zugrunde zu legen. 


Zu Absatz 3 


Die Regelung in Absatz 3 berücksichtigt Altersversorgungsverpflichtungen und zur Erfüllung dieser angeschaffte 
Vermögensgegenstände entsprechend ihres vorgegebenen Verwendungszwecks und nimmt insbesondere die Ver-
mögensgegenstände aus dem Verwaltungsvermögenskatalog aus. Nach Absatz 3 Satz 1 gehören Teile des be-
günstigungsfähigen Vermögens, die ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus Altersversor-
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gungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen nicht aus den Altersversorgungsverpflichtungen un-
mittelbar berechtigten Gläubiger entzogen sind, nicht zum Verwaltungsvermögen im Sinne des Absatzes 4 Num-
mer 1 bis 5. Die Regelung lehnt sich an § 246 Absatz 2 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs an. Damit sollen insbe-
sondere CTA-Strukturen (Contractual Trust Arrangement) von der Besteuerung ausgenommen werden. Bei den 
CTA-Strukturen handelt es sich um ein Modell der betrieblichen Altersvorsorge, bei dem das Unternehmen die 
Pensionszahlungen und Pensionsforderungen aus der eigenen Bilanz wirtschaftlich ausgliedern, indem es diese 
auf eine Treuhandgesellschaft überträgt. Das für die Altersversorgungsverpflichtungen vorgesehene Vermögen 
ist dem Zugriff des Erwerbers und anderer Gläubiger entzogen. Es ist daher gerechtfertigt dieses Vermögen aus 
der Besteuerung vollständig auszunehmen. Die für die Altersversorgungsverpflichtungen vorgesehenen Vermö-
gensgegenstände sind hierzu, wie es auch in einer Handelsbilanz geschieht, mit den Schulden aus Altersversor-
gungsverpflichtungen zu verrechnen. Um eine doppelte Berücksichtigung der für die Altersversorgung vorgehal-
tenen Finanzmittel und der verrechneten Schulden auszuschließen, bleiben diese beim Finanzmitteltest und bei 
der quotalen Schuldenverrechnung unberücksichtigt. Besteht ein Überhang an Schulden aus Altersversorgungs-
verpflichtungen werden diese beim Finanzmitteltest und der quotalen Schuldenverrechnung berücksichtigt. 


Zu Absatz 4 


Im Unterschied zum Regierungsentwurf erfolgt die Abgrenzung des begünstigten vom nicht begünstigten Ver-
mögen wie im bisherigen Recht anhand eines Verwaltungsvermögenskatalogs. Der geltende Katalog des Verwal-
tungsvermögens wird mit folgender Maßgabe fortgeführt: 


– Nummer 1 der bisherigen Gesetzesfassung wird weitgehend übernommen, insbesondere bleibt die Rückaus-
nahme für an Dritte überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und Bauten be-
stehen, wenn der Hauptzweck des überlassenden Betriebs in der Vermietung von Wohnungen besteht, dessen 
Erfüllung einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfordert. Liegt ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, 
geht die Vermietung von Wohnungen über eine reine Vermögenverwaltung hinaus. In diesen Fällen ist davon 
auszugehen, dass damit eine originär gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird. Durch die Ausnahme großer 
Wohnungsvermietungsunternehmen von der Besteuerung mit Erbschaft- und Schenkungsteuer soll eine Ver-
äußerung dieser Unternehmen zur Zahlung der Erbschaft- und Schenkungsteuer vermieden werden. Eine 
Veräußerung großer Bestände von Wohnungen könnte den angespannten Wohnungsmarkt weiter negativ 
beeinflussen und zu Mietsteigerungen bei den veräußerten Wohnungen führen. Der Erhalt von bezahlbarem 
Wohnraum rechtfertigt als besonderer Gemeinwohlgrund eine Rückausnahme für Wohnungsvermietungs-
unternehmen, deren Hauptzweck in der Vermietung von Wohnungen besteht und dessen Erfüllung einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erfordert. 


An wenigen Stellen (Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und Buchstabe c) wird Absatz 4 Num-
mer 1 im Vergleich zum derzeitigen Recht redaktionell geändert und der nunmehr erfolgenden Besteuerung 
des Verwaltungsvermögens angepasst. In Buchstabe e wird eine neue Rückausnahme für die Überlassung 
von Grundstücken, Grundstücksteilen, grundstücksgleichen Rechten und Bauten an Dritten eingeführt. Sind 
diese Grundstücke zu dem Zweck überlassen worden, damit eigene Erzeugnisse des erworbenen Betriebs 
dort abgesetzt werden, stellt die Überlassung keine typische Vermögensverwaltung dar. Ein Beispiel hierfür 
sind Brauereigaststätten, die an Dritte bei gleichzeitigem Abschluss eines Bierlieferungsvertrags verpachtet 
werden und in denen vorrangig das von der Brauerei hergestellte Bier ausgeschenkt wird. Viele Brauereien 
setzen einen großen Teil ihrer Produkte über die verpachteten Gaststätten ab. Die Erzielung der Pachtein-
nahmen steht somit nicht im Vordergrund des Vertragswerks. Die Verpachtung ist Bestandteil der insgesamt 
originär gewerblichen Tätigkeit der Brauerei. Das Gleiche gilt für die Verpachtung von Tankstellen durch 
Mineralölunternehmen. In den genannten Fällen ist es sachgerecht, den Dritten zur Nutzung überlassene 
Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und Bauten nicht dem Verwaltungsvermögen 
zuzuordnen. 


– Nummer 2 entspricht der derzeitigen Gesetzeslage in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 ErbStG. Es werden 
lediglich die Verweise auf andere Gesetze aktualisiert. 


– § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 ErbStG der bisherigen Gesetzesfassung wird gestrichen, da die bisher hier-
von erfassten Beteiligungen in die konsolidierte Nettobetrachtung nach Absatz 9 einbezogen werden. 
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– Die Rückausnahme in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ErbStG der derzeitigen Gesetzesfassung für Kunst-


gegenstände etc. wird – ergänzt um den Begriff "Herstellung" – und im Übrigen unverändert zum bisherigen 
Recht in Nummer 3 aufgenommen.  


– Nummer 4 entspricht der derzeitigen Gesetzeslage in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 ErbStG. Es werden 
lediglich die Verweise auf andere Gesetze aktualisiert. 


– Die mit dem AmtshilfeRLUmsG vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) eingeführte Regelung zur Eindäm-
mung der sogenannten Cash-Gesellschaften in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 4a ErbStG wird mit redakti-
onellen Änderungen und Aktualisierung der Verweise auf andere Gesetze in der neuen Nummer 5 übernom-
men. Für Finanzmittel wird wie bisher ein voller Schuldenabzug zugelassen. Als begünstigtes Vermögen 
sind Finanzmittel anzunehmen, die 15 Prozent des anzusetzenden Werts des Betriebsvermögens des Betriebs 
oder der Gesellschaft nicht übersteigt. Junge Finanzmittel werden vom Finanzmitteltest ausgenommen. 
Diese sind Verwaltungsvermögen und unterliegen stets der Besteuerung (vgl. § 13b Absatz 8).  


– Die derzeitige Rückausnahme in § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 4a Satz 3 ErbStG für Cash-Pooling-Gesell-
schaften von verbundenen Unternehmen kann wegen der konsolidierten Ermittlung des Verwaltungsvermö-
gens entfallen (gegenläufige Bilanzpositionen „Finanzmittel“ und "Verbindlichkeiten" werden konsolidiert). 


Zu Absatz 5 


In Absatz 5 wird eine Investitionsklausel für das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen bei Erwerben von Todes 
wegen eingeführt, um Härtefälle im Zusammenhang mit der Stichtagsbesteuerung abzumildern.  


Die Erbschaftsteuer ist eine im Zusammenhang mit dem Erbfall stehende Stichtagsteuer. Für die Steuerfestsetzung 
maßgeblich ist deshalb die Zusammensetzung und der Wert des übertragenen Vermögens in dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (Besteuerungszeitpunkt; §§ 9, 11 ErbStG). Dieses Vermögen unterliegt mit diesem Wert 
der Besteuerung. Verfügungen des Erwerbers über das erworbene Vermögen nach dem Besteuerungszeitpunkt 
beeinflussen die Höhe der entstandenen Erbschaft- oder Schenkungsteuer nicht. Sie vollziehen sich im eigenen 
Vermögen des Erwerbers. Das gilt unabhängig davon, ob sich der Bestand des Vermögens oder seine Zusammen-
setzung oder lediglich wertbestimmende Faktoren, z. B. die Verzinsung von Kapitalanlagen, ändern. Diese 
Grundsätze haben der Bundesfinanzhof in ständiger Rechtsprechung (z. B. Urteil vom 27. November 1991 II R 
12/89, BStBl 1992 II S. 298, und vom 2. März 2006 II R 57/04, BFH/NV S. 1480) und das Bundesverfassungs-
gericht (Beschluss vom 22. Juni 1995 2 BvR 552/91, BStBl II S. 671) bestätigt. 


Die Einführung einer Investitionsklausel führt zu einer Ungleichbehandlung mit der Besteuerung sonstigen Ver-
mögens, bei dem eine solche Investitionsmöglichkeit in begünstigtes Vermögen nicht möglich ist. Diese Un-
gleichbehandlung bedarf daher einer tragfähigen verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. 


Aufgrund des Stichtagsprinzips muss im Zeitpunkt der Besteuerung das die Beschäftigung erhaltende und deshalb 
verschonungswürdige betriebliche Vermögen vom verschonungsunwürdigen Vermögen abgegrenzt werden. 
Diese Abgrenzung kann in einer abstrakt-generellen Regelung vor allem in einem Verwaltungsvermögenskatalog 
nur mehr oder minder schematisch erfolgen. Diese schematische Abgrenzung führt dazu, dass Vermögen, das 
zwar formal dem Verwaltungsvermögen zugeordnet wird, dennoch bereits im Zeitpunkt der Besteuerung die im 
Betrieb angelegte Beschäftigung mit erhält, weil dieses Vermögen für eine zeitnahe Investition in begünstigtes 
Vermögen vorgesehen ist. 


Der Rückschluss von der Investition auf den Erhalt der bestehenden Beschäftigung im Besteuerungszeitpunkt ist 
jedoch nur möglich, wenn die Investition relativ kurze Zeit nach dem Besteuerungszeitpunkt erfolgt. Eine rück-
wirkende Zuordnung des zunächst schematisch ermittelten Verwaltungsvermögens zum begünstigten Vermögen 
ist ausnahmsweise nur dann zu rechtfertigen, wenn zwischen dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer und der 
Investition nicht mehr als zwei Jahre liegen. Die Investition muss darüber hinaus im Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer vom Erblasser als vorgefasster Entschluss bereits geplant gewesen sein und vom Erwerber lediglich noch 
vollzogen werden. Erfolgt die Investition zeitlich später oder war sie im Besteuerungszeitpunkt noch nicht ge-
plant, kann nicht mehr darauf geschlossen werden, dass das Vermögen bereits im Besteuerungszeitpunkt arbeits-
platzerhaltend war. Das Vermögen würde sich nicht von dem privaten Vermögen unterscheiden, das irgendwann 
nach dem Besteuerungszeitpunkt in Vermögen investiert wird, das einer Beschäftigung zu Gute kommt. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 18/8911 – 46 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 
Finanzmittel, insbesondere Bankguthaben, werden nicht nur zur Anschaffung neuer Vermögensgegenstände be-
nötigt, sondern auch zur Zahlung der Löhne der Beschäftigten. Wird ein aufgrund wiederkehrender saisonaler 
Schwankungen erhöhter Bestand an Finanzmitteln dazu verwendet die laufenden Löhne in Phasen geringer Ein-
nahmen zu zahlen, werden diese Finanzmittel rückwirkend nicht dem Verwaltungsvermögen zugeordnet. Diese 
Ausgaben und damit die zunächst dem Verwaltungsvermögen zugeordneten Finanzmittel sichern die bestehende 
Beschäftigung und sind daher begünstigungswürdig. 


Bei Schenkungen unter Lebenden sind Härtefälle aufgrund des Stichtagsprinzips bei der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer ausgeschlossen, da Schenkungen und deren Vollzug planbar sind. Die Investitionsklausel findet daher 
nur bei Erwerben von Todes wegen Anwendung. 


Zu Absatz 6 


Soweit die zum Betrieb gehörenden Schulden nicht bereits mit den zur Erfüllung von Altersversorgungsverpflich-
tungen dienenden Vermögensgegenständen verrechnet wurden (§ 13b Absatz 3) oder bei der Ermittlung der be-
günstigten Finanzmittel (§ 13b Absatz 4 Nummer 5) berücksichtigt worden sind, sieht Absatz 6 einen anteiligen 
Schuldenabzug vor. Hierbei sind die verbleibenden Schulden anteilig vom gemeinen Wert des nicht begünstigten 
Vermögens abzuziehen (Nettowert des Verwaltungsvermögens). Für Zwecke der anteiligen Schuldenermittlung 
ist ein Zuordnungsschlüssel maßgebend, der sich aus einer Berechnung auf Grundlage des gemeinen Werts des 
erworbenen betrieblichen Vermögens ergibt. 


Die quotale Zuordnung entspricht vom Grundgedanken her dem Entwurf der Bundesregierung. Sie erlaubt es, das 
vom Bundesverfassungsgericht gerügte Alles-oder-Nichts-Prinzip mit der starren 50 Prozent-Grenze abzuschaf-
fen. 


Anders als im Entwurf der Bundesregierung wird die quotale Zuordnung allerdings nicht auf der Grundlage einer 
Einzelbewertung auch des produktiven begünstigten Vermögens, sondern über eine Berechnung auf Grundlage 
des gemeinen Werts des erworbenen betrieblichen Vermögens gewonnen. Hierzu wird dem gemeinen Wert des 
Betriebs der gemeine Wert der nach Anwendung des Absatzes 3 und des Absatzes 4 Nummer 5 (Finanzmitteltest) 
verbleibenden Schulden hinzugerechnet. Der sich so ergebende Wert wird ins Verhältnis zum gemeinen Wert des 
Verwaltungsvermögens gesetzt. Diese Quote wird dann auf die nach Anwendung des Absatzes 3 und des Absatzes 
4 Nummer 5 (Finanzmitteltest) verbleibenden Schulden angewendet und mit dem gemeinen Wert des Verwal-
tungsvermögens verrechnet. Dies ergibt den Wert des Nettoverwaltungsvermögens. Der abweichende Berech-
nungsweg dient der Vereinfachung für Steuerpflichtige und Finanzverwaltung. 


Zu Absatz 7 


Wie im Regierungsentwurf wird ein Teil des nicht begünstigten Vermögens (Verwaltungsvermögen) wie begüns-
tigtes Vermögen behandelt. Nahezu jeder Betrieb benötigt zur Gewährleistung seiner unternehmerischen Unab-
hängigkeit und seines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs einen gewissen Umfang an Vermögen, das nicht unmit-
telbar der originären Betriebstätigkeit dient. Dieses Vermögen wird zur Kapitalstärkung und Sicherung der ope-
rativen Zwecke benötigt, insbesondere um einen Finanzierungspuffer im Betrieb vorzuhalten und flexibel in das 
Unternehmen investieren zu können. Aus diesem Grund soll typisierend und pauschalierend ein Teil des Netto-
werts des Verwaltungsvermögens wie begünstigtes Vermögen behandelt und auch verschont werden (unschädli-
ches Verwaltungsvermögen). Die Wertgrenze wird auf 10 Prozent des um den Nettowert des Verwaltungsvermö-
gens gekürzten gemeinen Werts des Betriebsvermögens festgelegt. Diese Wertgrenze (10 Prozent-Quote) hat das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 - nicht beanstandet. Bemes-
sungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen ist folgerichtig der gemeine Wert des Betriebs abzü-
glich des Nettoverwaltungsvermögens, weil das für unschädlich gehaltene Verwaltungsvermögen dem originär 
der betrieblichen Tätigkeit dienenden Vermögen und nicht dem Verwaltungsvermögen zur Absicherung dient. 
Durch eine Anknüpfung an den gemeinen Wert des Betriebs abzüglich des Nettoverwaltungsvermögens werden 
auch Gestaltungen durch Einlage von Verwaltungsvermögen vermieden. Eine Anknüpfung an den gemeinen Wert 
des Betriebs ohne Abzug des Nettoverwaltungsvermögens würde es ermöglichen, durch Einlage von Verwal-
tungsvermögen den gemeinen Wert des Betriebs insgesamt zu erhöhen und damit einen höheren absoluten Anteil 
an Verwaltungsvermögen verschont zu erhalten. Bei der Berechnung des unschädlichen Verwaltungsvermögens 
bleiben junge Finanzmittel und solches Verwaltungsvermögen unberücksichtigt, das dem Betrieb im Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer weniger als zwei Jahre zuzurechnen war (junges Verwaltungsvermögen). 
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Zu Absatz 8 


Zur Vermeidung von Gestaltungen regelt § 13b Absatz 8, dass von der quotalen Schuldensaldierung junges Ver-
waltungsvermögen sowie junge Finanzmittel ausgenommen sind. Die Einschränkung beim Schuldenabzug zielt 
auf die Vermeidung einer missbräuchlichen Einlage von Privatvermögen kurz vor dem Übertragungsvorgang ab, 
um vorhandene Schulden zur Verrechnung zu nutzen und so Privatvermögen erbschaft- und schenkungsteuerfrei 
zu übertragen.  


Umgekehrt könnten Gestaltungen darauf abzielen, vorhandenes Verwaltungsvermögen durch die kurzfristige Ge-
nerierung nicht betrieblich veranlasster oder wirtschaftlich nicht belastender Schulden zu neutralisieren (vgl. auch 
Begründung zu Absatz 9). Ihnen wird durch die Regelung in Absatz 8 Satz 2 entgegengewirkt. Um die Miss-
brauchsklausel zielgerichtet zu gestalten, wird dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit des Gegenbeweises einer 
nicht steuerinduzierten, sondern betrieblichen Veranlassung eingeräumt. 


Zu Absatz 9 


§ 13b Absatz 9 setzt die auch im Entwurf der Bundesregierung enthaltene Regelung zur Konsolidierung im Kon-
zept des Verwaltungsvermögens um, enthält aber darüber hinausgehende Regelungen: 


– Nach Absatz 9 Satz 3 werden Forderungen und Verbindlichkeiten verrechnet, soweit zwischen Gläubiger- 
und Schuldnerunternehmen Beteiligungsidentität besteht. Dabei könnte die Forderung unter Umständen auf 
einen geringeren Wert abgeschrieben sein, die zugehörige Verbindlichkeit wäre aber gleichwohl mit dem 
vollen Wert anzusetzen. Obwohl sich Forderung und Verbindlichkeit im Umfang der Beteiligungsidentität 
aufheben, ergäbe sich ohne die vorgesehene Sicherung unberechtigt eine rein rechnerische Wertminderung. 


– Verbindlichkeiten werden nicht in die Konsolidierung einbezogen, soweit sie keine wirtschaftliche Belas-
tung darstellen. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine bilanziell überschuldete Gesellschaft nur deshalb nicht 
Insolvenz beantragen muss, weil der Gläubiger den Rangrücktritt erklärt hat. Aus parallelen Fragestellungen 
der Ertragsteuer sind Gestaltungen bekannt geworden, bei denen die überschuldete Gesellschaft durch die 
Unternehmensgruppe und die Forderung durch eine nahestehende Person erworben wird. Solchen Gestal-
tungen muss auch bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer entgegengewirkt werden, indem solche wirt-
schaftlich nicht belastenden Schulden von der Konsolidierung ausgenommen werden. 


Zu Absatz 10 


Die Vorschrift regelt die förmliche Feststellung der Besteuerungsmerkmale. Es ist auch möglich, die Feststellung 
auf einen Teil der Werte zu beschränken, etwa den strittigen Wert der Vermögensgegenstände des Verwaltungs-
vermögens bei einer in den Konsolidierungskreis einbezogenen Gesellschaft. 


Zu Nummer 5 (§ 13c) 


Zu Absatz 1 


Die Änderungen in Satz 1 und die Streichung des bisherigen Satzes 3 sind Folgeänderungen aufgrund des Weg-
falls der erhöhten Prüfschwelle von 52 Millionen Euro bei familiengeführten Unternehmen mit gesellschaftsver-
traglichen oder satzungsmäßigen Verfügungsbeschränkungen (vgl. § 13a Absatz 1 und 9) sowie aufgrund der 
Streichung des bisherigen Absatzes 2. Außerdem war der Verweis auf § 13b ErbStG (Definition des begünstigten 
Vermögens) redaktionell anzupassen. 


Der Abschmelzverlauf des Verschonungsabschlags von 85 Prozent bei der Regelverschonung (§ 13a Absatz 1 
ErbStG) beziehungsweise von 100 Prozent bei der Optionsverschonung (§ 13a Absatz 10 ErbStG) wird neu ge-
regelt. Der Verschonungsabschlag sinkt nunmehr um einen Prozentpunkt je 750 000 Euro, die der Wert des be-
günstigten Vermögens die Wertgrenze von 26 Millionen Euro übersteigt. Bei der Optionsverschonung wird ab 
einem Wert des erworbenen begünstigten Vermögens von 90 Millionen Euro kein Verschonungsabschlag mehr 
gewährt. 


Zu Absatz 2 - alt - 
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Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen. Der Abschmelzverlauf des Verschonungsabschlags bei der Regelverscho-
nung (§ 13a Absatz 1 ErbStG) endet nicht mehr bei einem Sockel-Prozentsatz von 20 Prozent bei der Regelver-
schonung (§ 13a Absatz 1 ErbStG) beziehungsweise von 35 Prozent bei der Optionsverschonung (§ 13a Ab-
satz 10 ErbStG).  


Zu Absatz 2 - neu - 


Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Streichung des bisherigen Absatzes 2. Außerdem werden Verweise 
aufgrund der geänderten §§ 13a und 13b ErbStG werden redaktionell angepasst. 


Zu Absatz 3 - neu - 


Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Streichung des bisherigen Absatzes 2. 


Zu Nummer 7 (§ 19a) 


Die Verweise aufgrund des geänderten § 13b ErbStG werden redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 8 (§ 28) 


Zu Absatz 2 - neu - 


Bei einem Erwerb begünstigten Vermögens von Todes wegen erhält der Erwerber einen Rechtsanspruch auf Stun-
dung der auf das begünstigte Vermögen entfallenden Steuer bis zu zehn Jahren, unabhängig davon, nach welcher 
Maßgabe (Regelverschonung, Abschmelzregelung des Verschonungsabschlags oder Verschonungsbedarfsprü-
fung) eine Steuer auf das begünstigte Vermögen entfällt. Die Stundung ist zu beantragen. Sie erfolgt unverzins-
lich. Damit soll die Belastung durch die im Erbfall ungeplant entstandene Erbschaftsteuer abgemildert werden. 
Maßgeblich für die Stundung ist, dass die Lohnsummenregelung entsprechend § 13a Absatz 3 und die Behaltens-
regelungen entsprechend § 13a Absatz 6 eingehalten werden. Mit einem Verstoß gegen die Lohnsummen- oder 
die Behaltensregelung endet die Stundung und die Steuer wird sofort fällig. Hierbei gelten folgende Lohnsum-
men- und Behaltensfristen: 


1. der Erwerber nimmt keine Verschonung in Anspruch: Lohnsummen- und Behaltensfrist von fünf Jahren wie 
bei der Regelverschonung; 


2. der Erwerber nimmt die Regelverschonung in Anspruch: Lohnsummen- und Behaltensfrist von fünf Jahren; 


3. der Erwerber nimmt die Abschmelzregelung nach § 13c ErbStG ausgehend von einem Verschonungsab-
schlag von 85 Prozent in Anspruch: Lohnsummen- und Behaltensfrist von fünf Jahren; 


4. der Erwerber nimmt die Abschmelzregelung nach § 13c ErbStG ausgehend von einem Verschonungsab-
schlag von 100 Prozent in Anspruch: Lohnsummen- und Behaltensfrist von sieben Jahren; 


5. Der Erwerber nimmt die Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG in Anspruch: Lohnsummen- und 
Behaltensfrist von sieben Jahren. 


Hat der Erwerber die Lohnsummenregelung nicht eingehalten oder gegen die Behaltensregelung verstoßen, kann 
für die dafür zu entrichtende Nachsteuer die Stundung nach Absatz 2 nicht in Anspruch genommen werden. 


Zu Absatz 3 - neu - 


Es handelt sich um Folgeänderungen aus der Einfügung des neuen Absatzes 2. 


Zu Absatz 4 - neu - 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des neuen Absatzes 2. Die Regelungen entsprechen 
inhaltlich der bisherigen Vorschrift. Die Verweisung wird im Hinblick auf die geänderten §§ 13c und 13d ErbStG 
angepasst. 


Zu Nummer 9 (§ 28a) 


Zu Absatz 1 
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Die Änderung in Satz 1 ist eine Folgeänderung aufgrund des Wegfalls der erhöhten Prüfschwelle von 52 Millio-
nen Euro bei familiengeführten Unternehmen mit gesellschaftsvertraglichen oder satzungsmäßigen Verfügungs-
beschränkungen (vgl. § 13a Absatz 1 und 9 ErbStG). Verweise werden aufgrund des geänderten § 13b angepasst. 


Zu Absatz 2 


Die Verweise werden aufgrund des geänderten § 13b angepasst. 


Zu Absatz 6 


Es handelt sich um eine rein redaktionelle Änderung. 


Zu Absatz 7 


Die Streichung des Absatzes 7 ist eine Folgeänderung aufgrund der Aufnahme der Stundungsregelung in § 28 
Absatz 2. 


Zu Absatz 8 und 9 


Da Absatz 7 gestrichen wurde, wird der Absatz 8 zu Absatz 7 und der Absatz 9 zu Absatz 8. 


Zu Nummer 10 (§ 37 Absatz 11 –neu-) 


Der neue Absatz 11 regelt den zeitlichen Anwendungsbereich der §§ 10, 13a bis 13d, 19a, 28 und 28a ErbStG. 
Die Änderungen sollen erstmals auf Erwerbe angewendet werden, für die die Steuer ab dem Tag des Inkrafttretens 
des Änderungsgesetzes entsteht. Der Wegfall der bereits gewährten Steuerbefreiungen (§ 13a Absatz 1 Satz 3 und 
4 ErbStG und § 13c Absatz 2 Satz 3 bis 5 ErbStG) bei früheren Erwerben von derselben Person innerhalb von 
zehn Jahren findet ebenfalls erst für Erwerbe Anwendung, für die die Steuer ab dem Tag des Inkrafttretens des 
Änderungsgesetzes entsteht. 


Zu Artikel 2 - neu - (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 203 Absatz 2 Satz 2 - neu -) 


Der in § 203 Absatz 2 nach Satz 2 neu eingefügte Satz gibt einen Korridor vor, in dem sich der von der Deutschen 
Bundesbank anhand der langfristig erzielbaren Renditen für öffentliche Anleihen errechnete Basiszinssatz für die 
Bildung des Kapitalisierungsfaktors beim vereinfachten Ertragswertverfahren bei der Bewertung von nicht bör-
sennotierten Anteilen von Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen bewegen kann. Die Entwicklung des Ba-
siszinssatzes und davon abhängig des Kapitalisierungszinssatzes sowie des Kapitalisierungsfaktors stellt sich wie 
folgt dar: 


Stichtag Basiszinssatz  
in Prozent 


Kapitalisierungszinssatz 
in Prozent 


Kapitalisierungsfaktor 


2. Januar 2007 4,02 8,52 11,74 


2. Januar 2008 4,58 9,08 11,01 


2. Januar 2009 3,61 8,11 12,33 


4. Januar 2010 3,98 8,48 11,79 


3. Januar 2011 3,43 7,93 12,61 


2. Januar 2012 2,44 6,94 14,41 


2. Januar 2013 2,04 6,54 15,29 


2. Januar 2014 2,59 7,09 14,10 


2. Januar 2015 0,99 5,49 18,21 


4. Januar 2016 1,10 5,60 17,85 


In Niedrigzinsphasen kann die Anknüpfung an den Basiszinssatz zu Überzeichnungen bei der Wertermittlung 
nicht börsennotierter Kapitalgesellschaften und von Betriebsvermögen führen. Das vereinfachte Ertragswertver-
fahren verrentet den nach § 202 korrigierten Jahresgewinn in die Ewigkeit anhand der derzeit erzielbaren Rendite 
einer risikoarmen Kapitalmarktanlage (Basiszinssatz) zuzüglich eines Zuschlags in Höhe von 4,5 Prozent. Der 
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Unternehmenswert nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren ist folglich derjenige Betrag, der im Bewer-
tungszeitpunkt verzinslich angelegt werden müsste, um dauerhaft den bereinigten Jahresgewinn des Unterneh-
mens aus der Anlage zu beziehen. Je niedriger die langfristig erzielbare Rendite öffentlicher Anleihen ist, desto 
mehr Geld müsste im Bewertungszeitpunkt angelegt werden, um dauerhaft den Unternehmensgewinn zu bezie-
hen. Sinkt der Basiszinssatz steigen folglich die Unternehmenswerte. Dieser Effekt ist dem Grunde nach realitäts-
entsprechend. Bei niedrigen Zinsen werden höhere Preise für Unternehmen bezahlt. Von diesem Zusammenhang 
geht § 203 bei der Ermittlung des Kapitalisierungsfaktors derzeit aus. 


Sinken jedoch die Zinsen wie derzeit unter ein gewisses Niveau, führt dies zu einem hohen Kapitalisierungsfaktor 
sowie zu entsprechend höheren Unternehmenswerten. Zwar führen niedrige Zinsen tatsächlich zu höheren Unter-
nehmenswerten jedoch nicht in dem Maße wie sich der Kapitalisierungsfaktor aufgrund des niedrigen Basiszins-
satzes erhöht. 


Die Überzeichnungen bei der Unternehmensbewertung lassen sich mathematisch erklären. Durch die Bildung 
eines reziproken Werts steigt der Kapitalisierungsfaktor je näher der Nenner gegen Null läuft exponentiell gegen 
Unendlich an und sinkt je näher der Nenner gegen Unendlich läuft exponentiell gegen Null. Ist der Basiszinssatz 
folglich besonders hoch oder besonders niedrig, wirkt sich dies überproportional auf den Kapitalisierungsfaktor 
aus. 


Bei einer von den Zentralbanken durchschnittlich angestrebten Inflationsrate von 2 Prozent muss eine risikoarme 
Kapitalmarktanlage, um werterhaltend zu sein, wenigstens 2 Prozent Rendite erwirtschaften. Liegt die Rendite 
darunter, käme es zu einem Wertverfall. Da ein Unternehmen nicht nur werterhaltend sondern gewinnbringend 
sein soll, ist davon auszugehen, dass eine Überzeichnung der Unternehmenswerte bei einem Basiszinssatz von 
weniger als 3,5 Prozent einsetzt. Der nach Satz 2 neu eingefügte Satz begrenzt den Basiszinssatz daher nach unten 
auf 3,5 Prozent. 


Übersteigt der Basiszinssatz umgekehrt einen gewissen Wert, kommt es in der Breite zu einer Unterbewertung 
der Unternehmen.  


Ein hoher Basiszinssatz kann mit einem erhöhten Risiko der langfristig öffentlichen Anleihen zusammenhängen, 
sodass die Grundannahme des § 203 der Vergleich einer risikoarmen Kapitalmarktanlage mit einem risikoreiche-
ren Investment in ein Unternehmen nicht mehr zutrifft. Die öffentliche Anleihe kann wegen des höheren Ausfall-
risikos nicht mehr dauerhaft garantieren, den Ertrag in Höhe der Zinsen zu erwirtschaften. Damit hat aber eine 
Anleihe mit hohem Zins ihre Fähigkeit als Vergleichsmaßstab für die Unternehmensbewertung verloren. Zum 
anderen werden trotz hoher Basiszinssätze gewisse Kaufpreise bei Unternehmen, mithin ein gewisser Kapitalisie-
rungsfaktor, nicht unterschritten. 


Es ist davon auszugehen, dass bei einem Basiszinssatz von mehr als 5,5 Prozent in der Breite eine Unterbewertung 
der Unternehmen einsetzt. Der neue Satz 3 sieht daher einen Höchstwert des Basiszinssatzes von 5,5 Prozent vor. 


Von einer Erhöhung des festen Zuschlags von derzeit 4,5 Prozent ist Abstand zu nehmen. Ein erhöhtes Investiti-
onsrisiko bei Unternehmen aufgrund der Niedrigzinsphase und damit eine Rechtfertigung für eine Erhöhung des 
Zuschlags sind nicht feststellbar. Die niedrigen Zinsen führen vielmehr dazu, dass von den Unternehmen Fremd-
kapital zu günstigeren Konditionen erlangt werden kann. Die deutsche Wirtschaft hat sich auch in der derzeitigen 
Niedrigzinsphase als robust erwiesen. 


Zu Nummer 2 (§ 205 Absatz 11 - neu -) 


Die Änderung bei der Festlegung des Basiszinssatzes soll für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2016 ange-
wendet werden. Nach § 203 gilt der Zinssatz für alle Wertermittlungen mit Bewertungsstichtagen im Laufe eines 
Jahres. Angesichts der Niedrigzinsphase ist es sachgerecht, die Änderung rückwirkend für das laufende Jahr an-
zuwenden. Die Rückwirkung ist auch verfassungsrechtlich unproblematisch, da sie allein zu Gunsten des Steuer-
pflichtigen wirkt (vgl. BVerfG, Urteil vom 7. Februar 1968 – 1 BvR 628/66, Tz. 33). 


Zu Artikel 3 - neu - (Inkrafttreten) 


Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft. Die Rückwirkung des Gesetzes ist verfassungsrechtlich 
zulässig. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 51 – Drucksache 18/8911 
 
 
Die im Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten verankerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrau-
ensschutzes stehen Gesetzen mit echter Rückwirkung grundsätzlich entgegen. Von diesem grundsätzlichen Ver-
bot echt rückwirkender Gesetze gibt es jedoch Ausnahmen: Das Rückwirkungsverbot gilt nicht, soweit sich kein 
Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte oder ein Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage 
sachlich nicht gerechtfertigt und daher nicht schutzwürdig war. Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des 
Vertrauensschutzes nicht nur seinen Grund, sondern auch seine Grenze (BVerfG vom 17. Dezember 2013, 1 BvL 
5/08, BVerfGE 135, 1). 


Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 17. Dezember 2014, 1 BvL 21/12,  BVerfGE 138, 136 ent-
schieden, dass die Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen im Erbschaftsteuerrecht nach §§ 13a und 13b 
ErbStG i. V. m. § 19 Absatz 1 ErbStG seit dem Inkrafttreten des Erbschaftsteuerreformgesetzes zum 1. Januar 
2009 mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar sind. Das bisherige Recht ist bis zu einer Neuregelung 
weiter anwendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 30. Juni 2016 zu treffen. 
Hiernach konnte sich kein Vertrauen auf den Bestand des bisherigen Rechts über den 30. Juni 2016 hinaus bilden. 


 


Berlin, den 22. Juni 2016 


Christian Frhr. von Stetten 
Berichterstatter 


Cansel Kiziltepe 
Berichterstatterin 


Lisa Paus 
Berichterstatterin 
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From: General Secretariat of the Council 
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No. prev. doc.: 10039/16 FISC 100 ECOFIN 585 
Subject: Proposal for a Council Directive laying down rules against tax avoidance 


practices that directly affect the functioning of the internal market 
− Outcome of ECOFIN meeting, 17 June 2016 


  


1. The ECOFIN Council of 17 June 2016 had a discussion with a view to reaching a political 


agreement on the proposal for a Council Directive laying down rules against tax avoidance 


practices that directly affect the functioning of the internal market. 


2. In the light of these discussions the Presidency put forward a final compromise text (as set out 


in Annex I), with accompanying statements (as set out in Annex II). 


3. The Chairman noted that almost all delegations could agree to the Presidency compromise. 


4. Against this background the Presidency announced a silence procedure until Monday, 


20 June 2016, 24:00 (midnight).  


5. If no objections have been raised by that deadline (to be sent to Reijer.Janssen@minbuza.nl, 


Andreas.Strub@consilium.europa.eu and secretariat.dgg-fisc@consilium.europa.eu), political 


agreement has been reached and the Presidency will submit this file through the Committee of 


Permanent Representatives to the Council, for formal adoption as an "A" item (after 


verification by the lawyer-linguists). 



mailto:Reijer.Janssen@minbuza.nl

mailto:Andreas.Strub@consilium.europa.eu

mailto:secretariat.dgg-fisc@consilium.europa.eu





 


10426/16   AS/AR/df 2 
 DG G 2B  EN 
 


6. After a political agreement has been reached, the Commission is ready to make the following 


statement: 


"The Commission commits to present, before the end of the year, a legislative proposal 


allowing individual Member States to derogate from the common system of value added tax 


so as to apply a generalised reverse charge mechanism to domestic supplies above a defined 


threshold and preserving the Internal Market.". 
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ANNEX I 


 


2016/0011 (CNS) 


 


Proposal for a 


 


COUNCIL DIRECTIVE 


 


laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the 


internal market 


 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 115 


thereof, 


 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


 


After transmission of the draft legislative act to the national Parliaments, 


 


Having regard to the opinion of the European Parliament1,  


 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee2,  


 


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


 


                                                 
1 OJ C , , p. . 
2 OJ C , , p. . 
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Whereas: 


 


(1) The current political priorities in international taxation highlight the need for ensuring that 


tax is paid where profits and value are generated. It is thus imperative to restore trust in the 


fairness of tax systems and allow governments to effectively exercise their tax sovereignty. 


These new political objectives have been translated into concrete action recommendations in 


the context of the initiative against Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) by the 


Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). The European Council 


has welcomed this work in its conclusions of 13-14 March and 19-20 December 2013. In 


response to the need for fairer taxation, the Commission, in its Communication of 17 June 


2015 sets out an Action Plan for Fair and Efficient Corporate Taxation in the European 


Union3 (the Action Plan). 


 


(2) The final reports on the 15 OECD Action Items against base erosion and profit shifting were 


released to the public on 5 October 2015. This output was welcomed by the Council in its 


conclusions of 8 December 2015. The Council conclusions stressed the need to find 


common, yet flexible, solutions at the EU level consistent with OECD BEPS conclusions. In 


addition, the conclusions supported an effective and swift coordinated implementation of the 


anti-BEPS measures at the EU level and considered that EU directives should be, where 


appropriate, the preferred vehicle for implementing OECD BEPS conclusions at the EU 


level. It is essential for the good functioning of the internal market that, as a minimum, 


Member States implement their commitments under BEPS and more broadly, take action to 


discourage tax avoidance practices and ensure fair and effective taxation in the Union in a 


sufficiently coherent and coordinated fashion. In a market of highly integrated economies, 


there is a need for common strategic approaches and coordinated action, to improve the 


functioning of the internal market and maximise the positive effects of the initiative against 


BEPS. Furthermore, only a common framework could prevent a fragmentation of the market 


and put an end to currently existing mismatches and market distortions. Finally, national 


implementing measures which follow a common line across the Union would provide 


taxpayers with legal certainty in that those measures would be compatible with Union law. 


                                                 
3 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a Fair and Efficient 


Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action COM(2015) 302 final of 17 June 2015. 
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(3) It is necessary to lay down rules in order to strengthen the average level of protection against 


aggressive tax planning in the internal market. As these rules would have to fit in 28 


separate corporate tax systems, they should be limited to general provisions and leave the 


implementation to Member States as they are better placed to shape the specific elements of 


those rules in a way that fits best their corporate tax systems. This objective could be 


achieved by creating a minimum level of protection for national corporate tax systems 


against tax avoidance practices across the Union. It is therefore necessary to coordinate the 


responses of Member States in implementing the outputs of the 15 Action Items against base 


erosion and profit shifting with the aim to improve the effectiveness of the internal market as 


a whole in tackling tax avoidance practices. It is therefore necessary to set a common 


minimum level of protection for the internal market in specific fields.  


 


(4) It is necessary to establish rules applicable to all taxpayers that are subject to corporate tax 


in a Member State. Considering that it would result in the need to cover a broader range of 


national taxes, it is not desirable to extend the scope of this Directive to types of entities 


which are not subject to corporate tax in a Member State; that is, in particular, transparent 


entities. Those rules should also apply to permanent establishments of those corporate 


taxpayers which may be situated in other Member State(s). Corporate taxpayers may be 


resident for tax purposes in a Member State or be established under the laws of a Member 


State. Permanent establishments of entities resident for tax purposes in a third country 


should also be covered by those rules if they are situated in one or more Member State.  


 


(5) It is necessary to lay down rules against the erosion of tax bases in the internal market and 


the shifting of profits out of the internal market. Rules in the following areas are necessary 


in order to contribute to achieving that objective: limitations to the deductibility of interest, 


exit taxation, a general anti-abuse rule, controlled foreign company rules and rules to tackle 


hybrid mismatches. Where the application of those rules gives rise to double taxation, 


taxpayers should receive relief through a deduction for the tax paid in another Member State 


or third country, as the case may be. Thus, the rules should not only aim to counter tax 


avoidance practices but also avoid creating other obstacles to the market, such as double 


taxation.  
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(6) In an effort to reduce their global tax liability, groups of companies have increasingly 


engaged in base erosion and profit shifting (BEPS), through excessive interest payments. 


The interest limitation rule is necessary to discourage such practices by limiting the 


deductibility of taxpayers’ exceeding borrowing costs. It is therefore necessary to fix a ratio 


for deductibility which refers to a taxpayer’s taxable earnings before interest, tax, 


depreciation and amortisation (EBITDA). Member States could decrease this ratio or place 


time limits or restrict the amount of unrelieved borrowing costs that can be carried forward 


or back to ensure a higher level of protection. Given that the aim is to lay down minimum 


standards, it could be possible for Member States to adopt an alternative measure referring 


to a taxpayer's earnings before interest and tax (EBIT) and fixed in a way that it is equivalent 


to the EBITDA-based ratio. Member States could in addition to the interest limitation rule 


provided by this Directive also use targeted rules against intra-group debt financing, in 


particular thin capitalisation rules. Tax exempt revenues should not be set off against 


deductible borrowing costs. This is because only taxable income should be taken into 


account in determining up to how much of interest may be deducted.  


 


(7) Where the taxpayer is part of a group which files statutory consolidated accounts, the 


indebtedness of the overall group at worldwide level may be considered for the purpose of 


granting taxpayers entitlement to deduct higher amounts of exceeding borrowing costs. It 


may also be appropriate to lay down rules for an equity escape provision, where the interest 


limitation rule does not apply if the company can demonstrate that its equity over total assets 


ratio is broadly equal to or higher than the equivalent group ratio. The interest limitation rule 


should apply in relation to a taxpayer's exceeding borrowing costs without distinction of 


whether the costs originate in debt taken out nationally, cross-border within the Union or 


with a third country, or whether they originate from third parties, associated enterprises or 


intra-group. Where a group includes more than one entity in a Member State, the Member 


State may consider the overall position of all group entities in the same State, including a 


separate entity taxation system to allow the transfer of profits or interest capacity between 


entities within a group, when applying rules that limit the deductibility of interest.  
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(8) To reduce the administrative and compliance burden of the rules without significantly 


diminishing their tax effect, it may be appropriate to provide for a safe harbour rule so that 


net interest is always deductible up to a fixed amount, when this leads to a higher deduction 


than the EBITDA-based ratio. Member States could reduce the fixed monetary threshold in 


order to ensure a higher level of protection of their domestic tax base. Since base erosion 


and profit shifting in principle takes place through excessive interest payments among 


entities which are associated enterprises, it is appropriate and necessary to allow the possible 


exclusion of standalone entities from the scope of the interest limitation rule given the 


limited risks of tax avoidance. In order to facilitate the transition to the new interest 


limitation rule, Member States could provide for a grandfathering clause that would cover 


existing loans to the extent that their terms are not subsequently modified, i.e. in case of a 


subsequent modification, the grandfathering would not apply to any increase in the amount 


or duration of the loan but would be limited to the original terms of the loan. Without 


prejudice to State aid rules, Member States could also exclude exceeding borrowing costs 


incurred on third party loans used to fund long-term public infrastructure projects 


considering that such financing arrangements present little or no base erosion or profit 


shifting risks. In this context, Member States should properly demonstrate that financing 


arrangements for public infrastructure projects present special features which justify such 


treatment vis-à-vis other financing arrangements subject to the restrictive rule.  


 


(9)  Although it is generally accepted that financial undertakings, i.e. financial institutions and 


insurance undertakings, should also be subject to limitations to the deductibility of interest, 


it is equally acknowledged that these two sectors present special features which call for a 


more customised approach. As the discussions in this field are not yet sufficiently 


conclusive in the international and Union context, it is not yet possible to provide specific 


rules in the financial and insurance sectors and Member States could therefore exclude them 


from the scope of interest limitation rules.  
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(10) Exit taxes have the function of ensuring that where a taxpayer moves assets or its tax 


residence out of the tax jurisdiction of a State, that State taxes the economic value of any 


capital gain created in its territory even though this gain has not yet been realised at the time 


of the exit. It is therefore necessary to specify cases in which taxpayers are subject to exit 


tax rules and taxed on unrealised capital gains which have been built in their transferred 


assets. It is also helpful to clarify that transfers of assets, including cash, between a parent 


company and its subsidiaries fall outside the scope of the envisaged rule on exit taxation. In 


order to compute the amounts, it is critical to fix a market value for the transferred assets at 


the time of exit of the assets based on the arm's length principle. In order to ensure the 


compatibility of the rule with the use of the credit method, it is desirable to allow Member 


States to refer to the moment when the right to tax the transferred assets is lost. The right to 


tax should be defined at national level. It is also necessary to allow the receiving State to 


dispute the value of the transferred assets established by the exit State when it does not 


reflect such a market value. Member States could resort to this effect to existing dispute 


resolution mechanisms. Within the Union, it is necessary to address the application of exit 


taxation and illustrate the conditions for being compliant with Union law. In those situations, 


taxpayers should have the right to either immediately pay the amount of exit tax assessed or 


defer payment of the amount of tax by paying it in instalments over a certain number of 


years, possibly together with interest and a guarantee. Member States could request, for this 


purpose, the taxpayers concerned to include the necessary information in a declaration. Exit 


tax should not be charged when the transfer of assets is of a temporary nature and the assets 


are set to revert to the Member State of the transferor, where the transfer takes place in order 


to meet prudential capital requirements or for the purpose of liquidity management or when 


it comes to securities' financing transactions or assets posted as collateral.  
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 (11) General anti-abuse rules (GAARs) feature in tax systems to tackle abusive tax practices that 


have not yet been dealt with through specifically targeted provisions. GAARs have therefore 


a function aimed to fill in gaps, which should not affect the applicability of specific anti-


abuse rules. Within the Union, GAARs should be applied to arrangements that are not 


genuine; otherwise, the taxpayer should have the right to choose the most tax efficient 


structure for its commercial affairs. It is furthermore important to ensure that the GAARs 


apply in domestic situations, within the Union and vis-à-vis third countries in a uniform 


manner, so that their scope and results of application in domestic and cross-border situations 


do not differ. Member States should not be prevented from applying penalties where the 


GAAR is applicable. When evaluating whether an arrangement should be regarded as non-


genuine, it could be possible for Member States to consider all valid economic reasons, 


including financial activities. 
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(12) Controlled Foreign Company (CFC) rules have the effect of re-attributing the income of a 


low-taxed controlled subsidiary to its parent company. Then, the parent company becomes 


taxable to this attributed income in the State where it is resident for tax purposes. Depending 


on the policy priorities of that State, CFC rules may target an entire low-taxed subsidiary, 


specific categories of income or be limited to income which has artificially been diverted to 


the subsidiary. In particular, in order to ensure that CFC rules are a proportionate response to 


BEPS concerns, it is critical that Member States that limit their CFC rules to income which 


has been artificially diverted to the subsidiary precisely target situations where most of the 


decision-making functions which generated diverted income at the level of the controlled 


subsidiary are carried out in the Member State of the taxpayer. With a view to limiting the 


administrative burden and compliance costs, it should also be acceptable that those Member 


States exempt certain entities with low profits or a low profit margin that give rise to lower 


risks of tax avoidance. Accordingly, it is necessary that the CFC rules extend to the profits 


of permanent establishments where those profits are not subject to tax or are tax exempt in 


the Member State of the taxpayer. However, there is no need to tax, under the CFC rules, the 


profits of permanent establishments which are denied the tax exemption under national rules 


because these permanent establishments are treated as though they were controlled foreign 


companies. In order to ensure a higher level of protection, Member States could reduce the 


control threshold, or employ a higher threshold in comparing the actual corporate tax paid 


with the corporate tax that would have been charged in the Member State of the taxpayer. 


Member States could, in transposing CFC rules into their national law, use a sufficiently 


high tax rate fractional threshold. It is desirable to address situations both in third countries 


and within the Union. To comply with the fundamental freedoms, the income categories 


should be combined with a substance carve-out aimed to limit, within the Union, the impact 


of the rules to cases where the CFC does not carry on a substantive economic activity. It is 


important that tax administrations and taxpayers cooperate to gather the relevant facts and 


circumstances to determine whether the carve-out rule is to apply.  It should be acceptable 


that, in transposing CFC rules into their national law, Member States use white, grey or 


black lists of third countries, which are compiled on the basis of certain criteria set out in 


this Directive and may include the corporate tax rate level, or use white lists of Member 


States compiled on that basis. 
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(13) Hybrid mismatches are the consequence of differences in the legal characterisation of 


payments (financial instruments) or entities and those differences surface in the interaction 


between the legal systems of two jurisdictions. The effect of such mismatches is often a 


double deduction (i.e. deduction in both states) or a deduction of the income in one state 


without inclusion in the tax base of the other. To neutralise the effects of hybrid mismatch 


arrangements, it is necessary to lay down rules whereby one of the two jurisdictions in a 


mismatch should deny the deduction of a payment leading to such an outcome. In this 


context, it is useful to clarify that measures aimed to tackle hybrid mismatches in this 


Directive are aimed to tackle mismatch situations attributable to differences in the legal 


characterisation of a financial instrument or entity and are not intended to affect the general 


features of the tax system of a Member State. Although Member States have agreed 


guidance, in the framework of the Group of the Code of Conduct on Business Taxation, on 


the tax treatment of hybrid entities4 and hybrid permanent establishments5 within the Union 


as well as on the tax treatment of hybrid entities in relations with third countries, it is still 


necessary to enact binding rules. It is critical that further work is undertaken on hybrid 


mismatches between Member States and third countries, as well as on other hybrid 


mismatches such as those involving permanent establishments.  


 


(14) It is necessary to clarify that the implementation of the rules against tax avoidance provided 


in this Directive should not affect the taxpayers' obligation to comply with the arm's length 


principle or the Member State's right to adjust a tax liability upwards in accordance with the 


arm's length principle, where applicable. 


 


                                                 
4 Code of Conduct (Business Taxation) – Report to Council, 16553/14, FISC 225, 


11.12.2014. 
5 Code of Conduct (Business Taxation) – Report to Council, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015. 
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(15) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of 


Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council6. The right to 


protection of personal data according to Article 8 of the EU Charter of fundamental rights as 


well as Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council7 applies to the 


processing of personal data carried out within the framework of this Directive. 


 


(16) Considering that a key objective of this Directive is to improve the resilience of the internal 


market as a whole against cross-border tax avoidance practices, this cannot be sufficiently 


achieved by the Member States acting individually. National corporate tax systems are 


disparate and independent action by Member States would only replicate the existing 


fragmentation of the internal market in direct taxation. It would thus allow inefficiencies and 


distortions to persist in the interaction of distinct national measures. The result would be 


lack of coordination. Rather, by reason of the fact that much inefficiency in the internal 


market primarily gives rise to problems of a cross-border nature, remedial measures should 


be adopted at Union level. It is therefore critical to adopt solutions that function for the 


internal market as a whole and this can be better achieved at Union level. Thus, the Union 


may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 


of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality, as set 


out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve 


that objective. By setting a minimum level of protection for the internal market, this 


Directive only aims to achieve the essential minimum degree of coordination within the 


Union for the purpose of materialising its objectives. 


 


(17) The Commission should evaluate the implementation of this Directive four years after its 


entry into force and report to the Council thereon. Member States should communicate to 


the Commission all information necessary for this evaluation. 


                                                 
6 Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 


2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 
12.1.2001, p. 1). 


7 Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council of 24 October 1995 on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31). 
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HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


 


CHAPTER I 


GENERAL PROVISIONS 
 


Article 1 


Scope 


 


This Directive applies to all taxpayers that are subject to corporate tax in one or more Member 


State, including permanent establishments in one or more Member State of entities resident for tax 


purposes in a third country. 


 


Article 2 


Definitions 


 


For the purposes of this Directive, the following definitions apply: 


 


(1) 'borrowing costs' means interest expenses on all forms of debt, other costs economically 


equivalent to interest and expenses incurred in connection with the raising of finance as 


defined in national law, including, without being limited to, payments under profit 


participating loans, imputed interest on instruments such as convertible bonds and zero 


coupon bonds, amounts under alternative financing arrangements, such as Islamic finance, 


the finance cost element of finance lease payments, capitalised interest included in the 


balance sheet value of a related asset, or the amortisation of capitalised interest, amounts 


measured by reference to a funding return under transfer pricing rules where applicable, 


notional interest amounts under derivative instruments or hedging arrangements related to an 


entity's borrowings, certain foreign exchange gains and losses on borrowings and 


instruments connected with the raising of finance, guarantee fees for financing 


arrangements, arrangement fees and similar costs related to the borrowing of funds; 
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(2) 'exceeding borrowing costs' means the amount by which the deductible borrowing costs of a 


taxpayer exceed taxable interest revenues and other economically equivalent taxable 


revenues that the taxpayer receives according to national law; 


 


(3)  'tax period' means a tax year, calendar year or any other appropriate period for tax purposes; 


 


(4) 'associated enterprise' means: 


 


(a) an entity in which the taxpayer holds directly or indirectly a participation in terms of 


voting rights or capital ownership of 25 percent or more or is entitled to receive 25 


percent or more of the profits of that entity; 


 


(b) an individual or entity which holds directly or indirectly a participation in terms of 


voting rights or capital ownership in a taxpayer of 25 percent or more or is entitled to 


receive 25 percent or more of the profits of the taxpayer;  


 


If an individual or entity holds directly or indirectly a participation of 25 percent or more in 


a taxpayer and one or more entities, all the entities concerned, including the taxpayer, shall 


also be regarded as associated enterprises.  


 


For the purposes of Article 910 and where the mismatch involves a hybrid entity, this 


definition is modified so that the 25 percent requirement is replaced by a 50 percent 


requirement. 
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(5) 'financial undertaking' means any of the following entities: 


 


(a) a credit institution or an investment firm as defined in point (1) of Article 4(1) of 


Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council8 or an 


alternative investment fund manager (AIFM) as defined in Article 4(1)(b) of 


Directive 2011/61/EU or an undertaking for collective investment in transferable 


securities (UCITS) management company as defined in Article 2(i)(b) of Directive 


2009/65/EC; 


 


(b) an insurance undertaking as defined in point (1) of Article 13 of Directive 


2009/138/EC of the European Parliament and of the Council9; 


 


(c) a reinsurance undertaking as defined in point (4) of Article 13 of Directive 


2009/138/EC; 


 


(d) an institution for occupational retirement provision falling within the scope of 


Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council 10, unless a 


Member State has chosen not to apply that Directive in whole or in part to that 


institution in accordance with Article 5 of that Directive or the delegate of an 


institution for occupational retirement provision as referred to in Article 19(1) of 


Directive 2003/41/EC; 


 


                                                 
8 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on 


markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC 
and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing 
Council Directive 93/22/EEC (OJ L 145, 30.4.2004, p. 1). 


9 Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 
2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency 
II) (OJ L 335, 17.12.2009, p. 1). 


10 Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 2003 on the 
activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (OJ L 235, 
23.9.2003, p. 10). 
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(e) pension institutions operating pension schemes which are considered to be social 


security schemes covered by Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 


as well as any legal entity set up for the purpose of investment of such schemes; 


 


(f) an alternative investment fund (AIF) managed by an alternative investment fund 


manager as defined in point (b) of Article 4(1) of Directive 2011/61/EU of the 


European Parliament and of the Council11 or an AIF supervised under the applicable 


national law; 


 


(g) UCITS in the meaning of Article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European 


Parliament and of the Council12; 


 


(h) a central counterparty as defined in point (1) of Article 2 of Regulation (EU) No 


648/201213; 


 


(i) a central securities depository as defined in point (1) of Article 2(1) of Regulation 


(EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council14. 


 


                                                 
11 Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on 


Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 
2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 
1.7.2011, p. 1). 


12 Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the 
coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for 
collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32). 


13 Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 
on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, 
p. 1). 


14 Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 
2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities 
depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 
236/2012 (OJ L 257, 28.8.2014, p. 1). 
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(6) 'transfer of assets' means an operation whereby a Member State loses the right to tax the 


transferred assets, whilst the assets remain under the legal or economic ownership of the 


same taxpayer;  


 


(7) 'transfer of tax residence' means an operation whereby a taxpayer ceases to be resident for 


tax purposes in a Member State, whilst acquiring tax residence in another Member State or 


third country; 


 


(8) 'transfer of a business carried on by a permanent establishment' means an operation whereby 


a taxpayer ceases to have taxable presence in a Member State whilst acquiring such presence 


in another Member State or third country without becoming resident for tax purposes in that 


Member State or third country; 


 


(9) 'hybrid mismatch' means a situation between a taxpayer in one Member State and an 


associated enterprise in another Member State or a structured arrangement between parties 


in Member States where the following outcome is attributable to differences in the legal 


characterisation of a financial instrument or entity:  


 


(a) a deduction of the same payment, expenses or losses occurs both in the Member 


State in which the payment has its source, the expenses are incurred or the losses are 


suffered and in another Member State ('double deduction'); or 


 


(b) there is a deduction of a payment in the Member State  in which the payment has its 


source without a corresponding inclusion for tax purposes of the same payment in the 


other Member State ('deduction without inclusion').  
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Article 3 


Minimum level of protection 


 


This Directive shall not preclude the application of domestic or agreement-based provisions aimed 


at safeguarding a higher level of protection for domestic corporate tax bases. 


 


CHAPTER II 


MEASURES AGAINST TAX AVOIDANCE 
 


Article 4 


Interest limitation rule 


 


1. Exceeding borrowing costs shall be deductible in the tax period in which they are incurred 


only up to 30 percent of the taxpayer's earnings before interest, tax, depreciation and 


amortisation (EBITDA).  


 


For the purpose of this Article, Member States may also treat as a taxpayer: 


 


(a) an entity which is permitted or required to apply the rules on behalf of a group, as 


defined according to national tax law; 


 


(b) an entity in a group, as defined according to national tax law, which does not 


consolidate the results of its members for tax purposes. 


 


In such circumstances, exceeding borrowing costs and the EBITDA may be calculated at the 


level of the group and comprise the results of all its members. 
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2. The EBITDA shall be calculated by adding back to the income subject to corporate tax in 


the Member State of the taxpayer the tax-adjusted amounts for exceeding borrowing costs as 


well as the tax-adjusted amounts for depreciation and amortisation. Tax exempt income shall 


be excluded from the EBITDA of a taxpayer.  


 


3. By derogation from paragraph 1, the taxpayer may be given the right: 


 


(a) to deduct exceeding borrowing costs up to EUR 3 000 000; 


 


(b) to fully deduct exceeding borrowing costs if the taxpayer is a standalone entity. 


 


For the purposes of the second subparagraph of paragraph 1, the amount of EUR 3 000 000 


shall be considered for the entire group. 


 


For the purposes of point (b) of the first subparagraph, a standalone entity means a taxpayer 


that is not part of a consolidated group for financial accounting purposes and has no 


associated enterprise or permanent establishment. 


 


4. Member States may exclude from the scope of paragraph 1 exceeding borrowing costs 


incurred on: 


 


(a)  loans which were concluded before 17 June 2016, but the exclusion shall not extend 


to any subsequent modification of such loans;  


 


(b)  loans used to fund a long-term public infrastructure project where the project 


operator, borrowing costs, assets and income are all in the European Union. 


 


For the purposes of point (b), a long-term public infrastructure project means a project to 


provide, upgrade, operate and/or maintain a large-scale asset that is considered in the general 


public interest by a Member State. 
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Where point (b) applies, any income arising from a long-term public infrastructure project 


shall be excluded from the EBITDA of the taxpayer, and any excluded exceeding borrowing 


cost shall not be included in the exceeding borrowing costs of the group vis-à-vis third 


parties referred to in point (b) of paragraph 5. 


 


5. Where the taxpayer is a member of a consolidated group for financial accounting purposes, 


the taxpayer may be given the right to either: 


 


(a) fully deduct its exceeding borrowing costs if it can demonstrate that the ratio of its 


equity over its total assets is equal to or higher than the equivalent ratio of the group 


and subject to the following conditions: 


 


(i) the ratio of the taxpayer’s equity over its total assets is considered to be equal 


to the equivalent ratio of the group if the ratio of the taxpayer’s equity over its 


total assets is lower by up to 2 percentage points; and 


 


(ii) all assets and liabilities are valued using the same method as in the 


consolidated financial statements referred to in paragraph 8;  


 


or 


 


(b) deduct exceeding borrowing costs at an amount in excess of what it would be entitled 


to deduct under paragraph 1. This higher limit to the deductibility of exceeding 


borrowing costs shall refer to the consolidated group for financial accounting 


purposes in which the taxpayer is a member and be calculated in two steps: 


 


(i) First, the group ratio is determined by dividing the exceeding borrowing costs 


of the group vis-à-vis third-parties over the EBITDA of the group; and 


 


(ii) Second, the group ratio is multiplied by the EBITDA of the taxpayer calculated 


pursuant to paragraph 2. 
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6. The Member State of the taxpayer may provide for rules either: 


 


(a)  to carry forward, without time limitation, exceeding borrowing costs which cannot be 


deducted in the current tax period under paragraphs 1 to 5; or 


 


(b) to carry forward, without time limitation, and back, for a maximum of 3 years, 


exceeding borrowing costs which cannot be deducted in the current tax period under 


paragraphs 1 to 5; or 


 


(c) to carry forward, without time limitation, exceeding borrowing costs and, for a 


maximum of 5 years, unused interest capacity, which cannot be deducted in the 


current tax period under paragraphs 1 to 5.  


 


7. Member States may exclude financial undertakings from the scope of paragraphs 1 to 6, 


including where such financial undertakings are part of a consolidated group for financial 


accounting purposes.  


 


8. For the purpose of this Article, the consolidated group for financial accounting purposes 


consists of all entities which are fully included in consolidated financial statements drawn up 


in accordance with the International Financial Reporting Standards or the national financial 


reporting system of a Member State. The taxpayer may be given the right to use 


consolidated financial statements prepared under other accounting standards. 


 


 


Article 5 


Exit taxation 


 


1. A taxpayer shall be subject to tax at an amount equal to the market value of the transferred 


assets, at the time of exit of the assets, less their value for tax purposes, in any of the 


following circumstances: 
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(a) a taxpayer transfers assets from its head office to its permanent establishment in 


another Member State or in a third country in so far as the Member State of the head 


office no longer has the right to tax the transferred assets due to the transfer; 


 


(b) a taxpayer transfers assets from its permanent establishment in a Member State to its 


head office or another permanent establishment in another Member State or in a third 


country in so far as the Member State of the permanent establishment no longer has 


the right to tax the transferred assets due to the transfer;  


 


(c) a taxpayer transfers its tax residence to another Member State or to a third country, 


except for those assets which remain effectively connected with a permanent 


establishment in the first Member State; 


 


(d) a taxpayer transfers the business carried on by its permanent establishment from a 


Member State to another Member State or to a third country in so far as the Member 


State of the permanent establishment no longer has the right to tax the transferred 


assets due to the transfer. 


 


2. A taxpayer shall be given the right to defer the payment of an exit tax referred to in 


paragraph 1, by paying it in instalments over 5 years, in any of the following circumstances: 


 


(a) a taxpayer transfers assets from its head office to its permanent establishment in 


another Member State or in a third country that is party to the European Economic 


Area Agreement (EEA Agreement); 


 


(b) a taxpayer transfers assets from its permanent establishment in a Member State to its 


head office or another permanent establishment in another Member State or a third 


country that is party to the EEA Agreement;  
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(c) a taxpayer transfers its tax residence to another Member State or to a third country 


that is party to the EEA Agreement; 


 


(d) a taxpayer transfers the business carried on by its permanent establishment to another 


Member State or a third country that is party to the EEA Agreement. 


 


This paragraph shall apply to third countries that are party to the EEA Agreement if they 


have concluded an agreement with the Member State of the taxpayer or with the European 


Union on the mutual assistance for the recovery of tax claims, equivalent to the mutual 


assistance provided for in Directive 2010/24/EU. 


 


3. If a taxpayer defers the payment in accordance with paragraph 2, interest may be charged in 


accordance with the legislation of the Member State of the taxpayer or of the permanent 


establishment, as the case may be.  


 


If there is a demonstrable and actual risk of non-recovery, taxpayers may also be required to 


provide a guarantee as a condition for deferring the payment in accordance with 


paragraph 2.  


 


The second subparagraph shall not apply where the legislation in the Member State of the 


taxpayer or of the permanent establishment provides for the possibility of recovery of the tax 


debt through another taxpayer which is member of the same group and is resident for tax 


purposes in that Member State. 


 


4. Where paragraph 2 applies, the deferral of payment shall be immediately discontinued and 


the tax debt becomes recoverable in the following cases: 


 


(a) the transferred assets or the business carried on by the permanent establishment of 


the taxpayer are sold or otherwise disposed of; 


 


(b) the transferred assets are subsequently transferred to a third country; 
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(c) the taxpayer's tax residence or the business carried on by its permanent establishment 


is subsequently transferred to a third country; 


 


(d) the taxpayer goes bankrupt or is wound up; 


 


(e) the taxpayer fails to honour its obligations in relation to the instalments and does not 


correct its situation over a reasonable period of time, which shall not exceed 12 


months. 


 


Subparagraphs (b) and (c) shall not apply to third countries that are party to the EEA 


Agreement if they have concluded an agreement with the Member State of the taxpayer or 


with the European Union on the mutual assistance for the recovery of tax claims, equivalent 


to the mutual assistance provided for in Directive 2010/24/EU. 


 


5. Where the transfer of assets, tax residence or the business carried on by a permanent 


establishment is to another Member State, that Member State shall accept the value 


established by the Member State of the taxpayer or of the permanent establishment as the 


starting value of the assets for tax purposes, unless this does not reflect the market value.  


 


6. For the purposes of paragraphs 1 to 5, 'market value' is the amount for which an asset can be 


exchanged or mutual obligations can be settled between willing unrelated buyers and sellers 


in a direct transaction.  


 


7. Provided that the assets are set to revert to the Member State of the transferor within a 


period of 12 months, this Article shall not apply to asset transfers related to the financing of 


securities, assets posted as collateral or where the asset transfer takes place in order to meet 


prudential capital requirements or for the purpose of liquidity management.  
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Article 6 


General anti-abuse rule 


 


1. For the purposes of calculating the corporate tax liability, a Member State shall ignore an 


arrangement or a series of arrangements which, having been put into place for the main 


purpose or one of the main purposes of obtaining a tax advantage that defeats the object or 


purpose of the applicable tax law, are not genuine having regard to all relevant facts and 


circumstances. An arrangement may comprise more than one step or part. 


 


2. For the purposes of paragraph 1, an arrangement or a series thereof shall be regarded as non-


genuine to the extent that they are not put into place for valid commercial reasons which 


reflect economic reality. 


 


3. Where arrangements or a series thereof are ignored in accordance with paragraph 1, the tax 


liability shall be calculated in accordance with national law. 


 


Article 7 


Controlled foreign company rule 


 


1. The Member State of a taxpayer shall treat an entity, or a permanent establishment of which 


the profits are not subject to tax or are exempt from tax in that Member State, as a controlled 


foreign company where the following conditions are met: 


 


(a) in the case of an entity, the taxpayer by itself, or together with its associated 


enterprises holds a direct or indirect participation of more than 50 percent of the 


voting rights, or owns directly or indirectly more than 50 percent of capital or is 


entitled to receive more than 50 percent of the profits of that entity; and 
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(b) the actual corporate tax paid on its profits by the entity or permanent establishment is 


lower than the difference between the corporate tax that would have been charged on 


the entity or permanent establishment under the applicable corporate tax system in 


the Member State of the taxpayer and the actual corporate tax paid on its profits by 


the entity or permanent establishment. 


 


For the purposes of point (b) of the first subparagraph, the permanent establishment of a 


controlled foreign company that is not subject to tax or is exempt from tax in the jurisdiction 


of the controlled foreign company shall not be taken into account. Furthermore the corporate 


tax that would have been charged in the Member State of the taxpayer means as computed 


according to the rules of the Member State of the taxpayer.  


 


2. Where an entity or permanent establishment is treated as a controlled foreign company 


under paragraph 1, the Member State of the taxpayer shall include in the tax base: 


 


(a) the non-distributed income of the entity or the income of the permanent 


establishment which is derived from the following categories: 


(i) interest or any other income generated by financial assets; 


(ii) royalties or any other income generated from intellectual property; 


(iii) dividends and income from the disposal of shares; 


(iv) income from financial leasing; 


(v) income from insurance, banking and other financial activities; 


(vi) income from invoicing companies that earn sales and services income from 


goods and services purchased from and sold to associated enterprises, and add 


no or little economic value;  


 


 Point (a) shall not apply where the controlled foreign company carries on a substantive 


economic activity supported by staff, equipment, assets and premises, as evidenced by 


relevant facts and circumstances.  
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Where the controlled foreign company is resident or situated in a third country that is not 


party to the EEA Agreement, Member States may decide to refrain from applying the second 


subparagraph of point (a). 


  


or 


 


(b) the non-distributed income of the entity or permanent establishment arising from 


non-genuine arrangements which have been put in place for the essential purpose of 


obtaining a tax advantage. 


 


For the purposes of point (b), an arrangement or a series thereof shall be regarded as non-


genuine to the extent that the entity or permanent establishment would not own the assets or 


would not have undertaken the risks which generate all, or part of, its income if it were not 


controlled by a company where the significant people functions, which are relevant to those 


assets and risks, are carried out and are instrumental in generating the controlled company's 


income. 


 


3. Where, under the rules of a Member State, the tax base of a taxpayer is calculated according 


to point (a) of paragraph 2, the Member State may opt not to treat an entity or permanent 


establishment as a controlled foreign company under paragraph 1 if one third or less of the 


income accruing to the entity or permanent establishment falls within the categories under 


point (a) of paragraph 2. 


 


Where, under the rules of a Member State, the tax base of a taxpayer is calculated according 


to point (a) of paragraph 2, the Member State may opt not to treat financial undertakings as 


controlled foreign companies if one third or less of the entity’s income from the categories 


under point (a) of paragraph 2 comes from transactions with the taxpayer or its associated 


enterprises. 







 


 


10426/16   AS/AR/df 28 
ANNEX I DG G 2B  EN 
 


 


4. Member States may exclude from the scope of point (b) of paragraph 2 an entity or 


permanent establishment: 


 


(a)     with accounting profits of no more than EUR 750 000, and non-trading income of no 


more than EUR 75 000; or 


(b)     of which the accounting profits amount to no more than 10 percent of its operating 


costs for the tax period.  


 


For the purpose of point (b), the operating costs may not include the cost of goods sold 


outside the country where the entity is resident, or the permanent establishment is situated, 


for tax purposes and payments to associated enterprises.  


 


Article 8 


Computation of controlled foreign company income 


 


1. Where point (a) of Article 7 paragraph 2 applies, the income to be included in the tax base of 


the taxpayer shall be calculated in accordance with the rules of the corporate tax law of the 


Member State where the taxpayer is resident for tax purposes or situated. Losses of the 


entity or permanent establishment shall not be included in the tax base but may be carried 


forward, according to national law, and taken into account in subsequent tax periods. 


 


2.  Where point (b) of Article 7 paragraph 2 applies, the income to be included in the tax base 


of the taxpayer shall be limited to amounts generated through assets and risks which are 


linked to significant people functions carried out by the controlling company. The attribution 


of controlled foreign company income shall be calculated in accordance with the arm's 


length principle. 


 







 


 


10426/16   AS/AR/df 29 
ANNEX I DG G 2B  EN 
 


3. The income to be included in the tax base shall be calculated in proportion to the taxpayer's 


participation in the entity as defined in point (a) in paragraph 1 of Article 7. 


 


4. The income shall be included in the tax period of the taxpayer in which the tax year of the 


entity ends. 


 


5. Where the entity distributes profits to the taxpayer, and those distributed profits are included 


in the taxable income of the taxpayer, the amounts of income previously included in the tax 


base pursuant to Article 7 shall be deducted from the tax base when calculating the amount 


of tax due on the distributed profits, in order to ensure there is no double taxation. 


 


6. Where the taxpayer disposes of its participation in the entity or of the business carried out by 


the permanent establishment, and any part of the proceeds from the disposal previously has 


been included in the tax base pursuant to Article 7, that amount shall be deducted from the 


tax base when calculating the amount of tax due on those proceeds, in order to ensure there 


is no double taxation. 


 


7. The Member State of the taxpayer shall allow a deduction of the tax paid by the entity or 


permanent establishment from the tax liability of the taxpayer in its state of tax residence or 


location. The deduction shall be calculated in accordance with national law.  


 


Article 9 


Hybrid mismatches  


 


1. To the extent that a hybrid mismatch results in a double deduction, the deduction shall be 


given only in the Member State where such payment has its source.  


 


2. To the extent that a hybrid mismatch results in a deduction without inclusion, the Member 


State of the payer shall deny the deduction of such payment. 
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CHAPTER III 


FINAL PROVISIONS 
 


Article 10 


Review 


 


1. The Commission shall evaluate the implementation of this Directive, in particular the impact 


of Article 4, four years after its entry into force and report to the Council thereon. The report 


by the Commission shall, if appropriate, be accompanied by a legislative proposal.  


 


2. Member States shall communicate to the Commission all information necessary for 


evaluating the implementation of this Directive.  


 


3.  Member States referred to in paragraph 6 of Article 11 shall communicate to the 


Commission before 1 July 2017 all information necessary for evaluating the effectiveness of 


the national targeted rules for preventing base erosion and profit shifting risks. 


 


Article 11 


Transposition 


 


1. Member States shall adopt and publish, by 31 December 2018 at the latest, the laws, 


regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. They 


shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. 


 


They shall apply those provisions from 1 January 2019. 
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When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive 


or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member 


States shall determine how such reference is to be made. 


 


2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of 


national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


 


3.        Where this Directive mentions a monetary amount in euros (EUR), Member States whose 


currency is not the euro may opt to calculate the corresponding value in the national 


currency on the date of adoption of this Directive. 


 


4. By way of derogation from Article 5(2), Estonia may, for as long as it does not tax 


undistributed profits, consider a transfer of assets in monetary or non-monetary form, 


including cash, from a permanent establishment situated in Estonia to a head office or 


another permanent establishment in another Member State or in a third country that is a 


party to the EEA Agreement as profit distribution and charge income tax, without giving 


taxpayers the right to defer the payment of such tax. 


 


5. By way of derogation from paragraph 1, Member States shall adopt and publish, by 31 


December 2019 at the latest, the laws, regulations and administrative provisions necessary to 


comply with Article 5. They shall forthwith communicate to the Commission the text of 


those provisions. 


 


They shall apply those provisions from 1 January 2020. 


 


When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive 


or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member 


States shall determine how such reference is to be made. 
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6. By way of derogation from Article 4, Member States which have national targeted rules for 


preventing base erosion and profit shifting risks at the date of the entry into force of this 


Directive, which are equally effective to the interest limitation rule set out in this Directive, 


may apply these targeted rules until the end of the first full fiscal year following the date of 


publication of the agreement between the OECD members on the official website on a 


minimum standard with regard to BEPS Action 4, but at the latest until 1 January 2024. 


 


Article 12 


Entry into force 


 


This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the 


Official Journal of the European Union. 


 


Article 13 


Addressees 


 


This Directive is addressed to the Member States. 


 


Done at Brussels, 


 


 For the Council 


 The President 
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ANNEX II 


(Draft) Council statement on hybrid mismatches 


to be included in the Council minutes 


 


"The  Council requests the Commission to put forward a proposal by October 2016 on hybrid 


mismatches involving third countries in order to provide for rules consistent with and no less 


effective than the rules recommended by the OECD BEPS report on Action 2, with a view to 


reaching agreement by the end of 2016." 


 


 


(Draft) Statement of the Council and the Commission  


in relation to ensuring a level playing field at international level 


to be included in the Council minutes 


 


"The objective of the Directive is to ensure a coordinated and coherent implementation at EU level 


of the OECD’s recommendations regarding base erosion and profit shifting (BEPS), which would 


enhance the single market by introducing a harmonized minimum standard. However, by 


transposing the OECD’s recommendations into a legally binding instrument the EU goes further 


than the OECD approach. In order to avoid any unintended consequences and ensure that the EU is 


not placed at a competitive disadvantage relative to its trading partners, the Member States and the 


Commission will closely monitor the implementation of the BEPS recommendations at global level. 


The Member States and the Commission should actively engage with the OECD to promote swift, 


effective and inclusive implementation of BEPS recommendations in order to ensure a level playing 


field at international level." 


 





		For the purposes of the second subparagraph of paragraph 1, the amount of EUR 3 000 000 shall be considered for the entire group.

		For the purposes of point (b) of the first subparagraph, a standalone entity means a taxpayer that is not part of a consolidated group for financial accounting purposes and has no associated enterprise or permanent establishment.

		For the purposes of point (b), a long-term public infrastructure project means a project to provide, upgrade, operate and/or maintain a large-scale asset that is considered in the general public interest by a Member State.

		Where point (b) applies, any income arising from a long-term public infrastructure project shall be excluded from the EBITDA of the taxpayer, and any excluded exceeding borrowing cost shall not be included in the exceeding borrowing costs of the grou...

		For the purposes of point (b) of the first subparagraph, the permanent establishment of a controlled foreign company that is not subject to tax or is exempt from tax in the jurisdiction of the controlled foreign company shall not be taken into account...






BUNDESFINANZHOF Urteil vom 9.3.2016, I R 66/14


Auskunftsgebühr bei doppelter Antragstellung im Organschaftsfall


Leitsätze


Beantragen sowohl Organträger als auch Organgesellschaft einer ertragsteuerlichen Organschaft eine verbindliche 
Auskunft in Bezug auf den gleichen Sachverhalt, fällt bei beiden Antragstellern eine Auskunftsgebühr an.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 28. Oktober 2014 8 K 731/12 
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


1 I. An der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin), einer Aktiengesellschaft, ist die S-GmbH zu 54,5 v.H. 
beteiligt. Zwischen beiden besteht aufgrund eines seit dem 16. Dezember 1992 bestehenden 
Ergebnisabführungsvertrags eine ertragsteuerliche Organschaft mit der S-GmbH als Organträgerin und der 
Klägerin als Organgesellschaft.


2 Mit Schreiben vom 20. März 2009 stellten die Prozessbevollmächtigten der Klägerin "namens und im Auftrag" 
der S-GmbH und der Klägerin einen Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft. Dem lag zugrunde, 
dass die Klägerin einen hohen projektbezogenen Investitionsbedarf hatte und beabsichtigte, zu dessen 
Finanzierung den gesamten Jahresüberschuss über mehrere Jahre nicht an die S-GmbH abzuführen, sondern 
in die Gewinnrücklage einzustellen. Mit dem Antrag sollte geklärt werden, dass dadurch der für die 
Anerkennung der Organschaft notwendige Ergebnisabführungsvertrag gleichwohl weiterhin als durchgeführt 
anzusehen sei. Mit verbindlicher Auskunft vom 16. April 2009 bestätigte der Beklagte und Revisionskläger (das 
Finanzamt --FA--) die im Antrag dargelegte Rechtsauffassung.


3 Mit separaten Bescheiden vom 23. April 2009 setzte das FA eine Gebühr für die Bearbeitung der Anträge auf 
verbindliche Auskunft gemäß § 89 Abs. 3 bis 5 der Abgabenordnung i.d.F. vor dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBl I 2011, 2131, BStBl I 2011, 986) --AO-- in 
Höhe von jeweils 5.056 EUR sowohl gegenüber der Klägerin als auch gegenüber der S-GmbH fest. Das 
Finanzgericht (FG) Köln gab der wegen zweifacher Gebührenfestsetzung erhobenen Klage mit Urteil vom 
28. Oktober 2014  8 K 731/12 (abgedruckt in Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2015, 530) statt und 
hob den die Klägerin betreffenden Gebührenbescheid auf. Nach Auffassung des FG darf die Auskunftsgebühr 
in der Konstellation des Streitalls nur einmal festgesetzt werden; richtiger Gebührenschuldner sei die S-GmbH 
als Organträgerin.


4 Gegen das FG-Urteil richtet sich die auf die Verletzung materiellen Rechts gestützte Revision des FA. Das FA 
beantragt, das FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


5 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


6 II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der 
Klage (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Entgegen der Auffassung der 
Vorinstanz ist die Gebührenfestsetzung gegenüber der Klägerin weder dem Grunde noch der Höhe nach zu 
beanstanden. Das FA war befugt, eine Auskunftsgebühr sowohl gegenüber der S-GmbH (dazu Senatsurteil 
vom 9. März 2016 I R 81/14) als auch gegenüber der Klägerin festzusetzen.


7 1. Die Finanzämter und das Bundeszentralamt für Steuern können gemäß § 89 Abs. 2 AO auf Antrag 
verbindliche Auskünfte über die steuerliche Beurteilung von genau bestimmten, noch nicht verwirklichten 
Sachverhalten erteilen, wenn daran im Hinblick auf die erheblichen steuerlichen Auswirkungen ein 
besonderes Interesse besteht. Gemäß § 89 Abs. 3 Satz 1 AO werden für die Bearbeitung von Anträgen auf 
Erteilung einer verbindlichen Auskunft nach Absatz 2 Gebühren nach den Absätzen 4 und 5 erhoben. Die 
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Gebühren werden gemäß § 89 Abs. 4 Satz 1 AO grundsätzlich nach dem Wert berechnet, den die 
verbindliche Auskunft für den Antragsteller hat (Gegenstandswert), und bestimmen sich dann in 
entsprechender Anwendung des § 34 des Gerichtskostengesetzes --GKG-- (§ 89 Abs. 5 Satz 1 AO).


8 2. Die Gebührenpflicht, die den verfassungsrechtlichen Anforderungen gerecht wird (vgl. Senatsurteil vom 
30. März 2011 I R 61/10, BFHE 232, 406, BStBl II 2011, 536, sowie Senatsbeschluss vom 30. März 2011 
I B 136/10, BFHE 232, 395; Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 22. April 2015 IV R 13/12, BFHE 250, 
295, BStBl II 2015, 989; kritisch z.B. Roser in Beermann/Gosch, AO § 89 Rz 79), knüpft danach an die 
Bearbeitung eines Antrags auf verbindliche Auskunft an und trifft den Antragsteller als Gebührenschuldner 
(vgl. Anwendungserlass zur Abgabenordnung --AEAO-- Nr. 4.1.3 und 4.4.1 zu § 89; Simon, Deutsches 
Steuerrecht 2007, 557, 558 f., 562; Baum, Neue Wirtschafts-Briefe --NWB-- Fach 2, S. 9725, 9728; Fatouros, 
Deutsche Steuer-Zeitung 2007, 382, 389; Wagner, EFG 2015, 532). Dabei ist als Antragsteller derjenige 
anzusehen, in dessen Namen ein Antrag gestellt ist (vgl. AEAO Nr. 3.2.1 zu § 89; Söhn in 
Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 89 AO Rz 194).


9 3. Die Voraussetzungen der Gebührenpflicht liegen in der Person der Klägerin vor.


10 a) Die Klägerin ist nach den Feststellungen des FG --neben der Organträgerin-- Antragstellerin eines vom FA 
bearbeiteten Antrags auf verbindliche Auskunft. Der Auskunftsantrag vom 20. März 2009 ist ausdrücklich 
namens beider Gesellschaften gestellt worden. Zudem wurden beide in die Darlegung des steuerlichen 
Interesses des Antragstellers (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung zur Durchführung von § 89 Abs. 2 der 
Abgabenordnung [Steuer-Auskunftsverordnung --StAuskV--] vom 30. November 2007, BGBl I 2007, 2783, 
BStBl I 2007, 820) einbezogen und für beide wurde die Versicherung abgegeben, keinen anderweitigen 
Antrag über die Frage gestellt zu haben.


11 b) Weitere Anforderungen stellt das Gesetz an die Gebührenpflicht nicht. Es ist für § 89 Abs. 3 bis 5 AO 
insbesondere ohne Bedeutung, ob neben dem einzelnen Antragsteller weitere Antragsteller die Beantwortung 
der nämlichen Rechtsfrage beantragt haben (vgl. Wagner, EFG 2015, 532). Die verbindliche Auskunft ist als 
Verwaltungsakt ausgestaltet (z.B. Senatsurteil vom 12. August 2015 I R 45/14, BFHE 251, 119, m.w.N.) und 
mit diesem Charakter korrespondiert die Gebührenpflicht. Die verfahrensrechtliche Selbständigkeit der 
Besteuerung verschiedener Steuerpflichtiger im Hinblick auf die Steuerfestsetzung und das hieraus für jeden 
Adressaten einer solchen Festsetzung resultierende Erfordernis, für sich eine Auskunft zu erwirken, um eine 
Bindungswirkung herbeizuführen, nimmt der Gebührentatbestand auf, indem gegenüber jedem Antragsteller 
eine Gebühr festzusetzen ist, die sich in erster Linie nach dem Wert der Auskunft für den individuellen 
Antragsteller bemisst.


12 c) Die gesetzliche Regelung bietet keine Handhabe, den gesetzlich festgelegten Gebührenanspruch zu 
reduzieren oder ganz in Fortfall zu bringen, weil im Einzelfall die Kostenausgleichsfunktion oder die 
Vorteilsausgleichsfunktion nicht vollständig oder gar nicht zum Tragen kommen. Diese beiden Funktionen 
sind zwar die verfassungsrechtlich legitimierenden Sachgründe für den gesetzlichen Gebührentatbestand 
(Senatsurteil in BFHE 232, 406, BStBl II 2011, 536). Ohne derartige Gründe dürfen Gebühren neben Steuern 
grundsätzlich nicht erhoben werden (vgl. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. März 
2003  2 BvL 9-12/98, BVerfGE 108, 1). Das bedeutet aber nicht, dass die Rechtmäßigkeit der 
Gebührenerhebung davon abhängig ist, inwieweit im Einzelfall die Funktionen jeweils einschlägig sind und 
ausgeschöpft werden. Vielmehr hat der Gesetzgeber im Gebührenrecht wie im Steuerrecht einen erheblichen 
Typisierungsspielraum, von dem er im Hinblick auf die Auskunftsgebühr Gebrauch machen durfte und 
Gebrauch gemacht hat. Daher ist für die Rechtmäßigkeit der Gebührenerhebung im Streitfall auch ohne 
Belang, inwiefern die doppelte Antragstellung im Streitfall zur Erreichung der von den Antragstellern erhofften 
Rechtssicherheit erforderlich gewesen ist oder ob eine einheitliche Entscheidung gegenüber beiden 
Gesellschaften auch über § 174 AO hätte herbeigeführt werden können.


13 d) Die in AEAO Nr. 4.1.3 zu § 89 niedergelegte Auffassung der Finanzverwaltung, es handele sich jeweils nur 
um einen Antrag, soweit sich die rechtliche Beurteilung eines Sachverhalts auf einen Steuerpflichtigen 
beziehe (ebenso Baum, NWB Fach 2, S. 9725, 9739; Schmitz in Schwarz/Pahlke, AO, § 89 Rz 87; Söhn in 
Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 89 AO Rz 348), lässt sich für die streitgegenständliche Konstellation nicht 
dienstbar machen. Denn Organträger und Organgesellschaft sind selbständige, voneinander verschiedene 
Steuersubjekte.


14 e) Der Gebührenpflicht der Klägerin als Organgesellschaft kann auch nicht § 1 Abs. 2 StAuskV 
entgegenhalten werden. Danach kann die verbindliche Auskunft nur von allen Beteiligten gemeinsam 
beantragt werden, wenn sie sich auf einen Sachverhalt bezieht, der mehreren Personen steuerlich 
zuzurechnen ist (§ 179 Abs. 2 Satz 2 AO). Weder betrifft die Vorschrift inhaltlich eine Aussage zur 
Gebührenpflicht noch wäre Derartiges von ihrer Ermächtigungsgrundlage (§ 89 Abs. 2 Satz 4 AO) gedeckt. 
Darüber hinaus zeichnet sich die in § 1 Abs. 2 StAuskV mit dem Verweis auf § 179 Abs. 2 Satz 2 AO 
bezeichnete Konstellation einer gesonderten und einheitlichen Feststellung dadurch aus, dass der 
Auskunftsantrag für nur einen Bescheid von Bedeutung ist, der --verfahrensrechtlich verselbständigt-- 
gegenüber mehreren Beteiligten einheitlich zu erlassen ist (vgl. auch § 183, § 352 AO, § 48 FGO). Die 
Verfahren über die Körperschaftsteuer bzw. den Gewerbesteuermessbetrag der Klägerin und ihrer 
Organträgerin stehen demgegenüber verfahrensrechtlich grundsätzlich unverbunden nebeneinander und 
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zwar ungeachtet dessen, dass die der Auskunft zugrunde liegende Rechtsfrage betreffend die 
ertragsteuerliche Organschaft identisch ist.


15 f) Die Sonderregelung des § 178a Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 AO lässt sich für die verbindliche Auskunft nach 
§ 89 AO nicht fruchtbar machen (so aber wohl Roser in Beermann/Gosch, AO § 89 Rz 81). Dort ist zur 
Gebührenpflicht von Anträgen auf Durchführung eines sog. Vorabverständigungsverfahrens i.S. des § 178a 
Abs. 1 Satz 1 AO angeordnet, dass für jeden Antrag eine (Grund-)Gebühr entsteht, aber der Antrag eines 
Organträgers i.S. des § 14 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG), der Geschäfte seiner 
Organgesellschaften mit umfasst, als ein Antrag gilt. Eine Übertragung des Gedankens dieser Vorschrift auf 
die verbindliche Auskunft ist schon deshalb nicht möglich, weil die Regelung (mit dem Jahressteuergesetz 
--JStG-- 2007 vom 13. Dezember 2006, BGBl I 2006, 2878, BStBl I 2007, 28) gleichzeitig mit der 
Gebührenpflicht der verbindlichen Auskunft eingeführt worden ist. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die 
unterschiedliche Ausgestaltung der Gebührentatbestände in beiden Regelungsbereichen auf einer bewussten 
Entscheidung des Gesetzgebers beruht, eine zu einer Gesetzesanalogie berechtigende Regelungslücke 
mithin nicht vorliegt.


16 4. Die Festsetzung der Gebühr auf 5.056 EUR entspricht § 89 Abs. 5 Satz 1 AO i.V.m. § 34 GKG. Der ihr 
zugrunde gelegte Gegenstandswert in Höhe von 1.176.000 EUR ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.


17 a) Der für die Gebührenfestsetzung maßgebende Gegenstandswert ist gemäß § 89 Abs. 4 Satz 1 AO der 
Wert, den die Auskunft für den Antragsteller hat. Dieser Wert richtet sich nach dem gestellten Antrag und den 
sich daraus ergebenden steuerlichen Auswirkungen, die sich aus der Gegenüberstellung des Steuerbetrags, 
der bei Anwendung der von dem Antragsteller vorgetragenen Rechtsauffassung entstehen würde, zu dem 
Steuerbetrag ergeben, der entstehen würde, wenn die Finanzbehörde eine entgegengesetzte 
Rechtsauffassung vertreten würde. Der Gesetzgeber hat sich insofern für eine typisierende und 
pauschalierende Regelung entschieden, die sich an dem bereits bestehenden System zur Bemessung des 
Gegenstandswerts im Gerichtskostenrecht nach § 52 Abs. 1 GKG orientiert, sodass der Betrag zahlenmäßig 
nach den Grundsätzen für die gerichtliche Streitwertermittlung bestimmt wird (vgl. BFH-Urteil in BFHE 250, 
295, BStBl II 2015, 989). Gemäß § 89 Abs. 4 Satz 3 AO soll die Behörde der Gebührenfestsetzung den vom 
Antragsteller erklärten Gegenstandswert zugrunde legen, soweit dies nicht zu einem offensichtlich 
unzutreffenden Ergebnis führt. Dem Antragsteller wird dabei eine Einschätzungsprärogative für die 
Bemessung des Gegenstandswerts eingeräumt, wodurch Auseinandersetzungen über die zutreffende Höhe 
der Gebühr vermieden werden sollen (vgl. wiederum BFH-Urteil in BFHE 250, 295, BStBl II 2015, 989).


18 b) Im Streitfall ist danach maßgebend, dass sich das Auskunftsbegehren der Klägerin auf die Annahme eines 
Organschaftsverhältnisses richtet, in dessen Konsequenz ihr Einkommen gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG der 
S-GmbH zuzurechnen wäre und sie gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) 
gewerbesteuerrechtlich als Betriebsstätte der S-GmbH anzusehen wäre. Der sich hieraus ergebenden 
Gegenüberstellung der steuerlichen Auswirkungen entspricht der im Auskunftsantrag mitgeteilte Wert von 
1.176.000 EUR als überschlägige ertragsteuerliche Belastung des durchschnittlichen Gewinns der Klägerin. 
Der Senat sieht keine Veranlassung, diesen Wert als solchen in Frage zu stellen, zumal die Klägerin gegen 
die Wertermittlung --jenseits der "doppelten" Gebührenfestsetzung-- keine Einwände erhoben hat.


19 c) Gegen die Bestimmung des Gebührenwerts vorgebrachte Einwände greifen nicht durch. Zwar wird zum 
gerichtlichen Gebührenstreitwert angenommen, dass im Fall einer Streitgenossenschaft (§ 59 FGO) eine 
Addition der Streitwerte unterbleibt, wenn und soweit es sich um "wirtschaftlich identische" Klagebegehren 
handelt (vgl. Brandis in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Vor § 135 FGO Rz 104, 
m.w.N.). Im Auskunftsverfahren fehlt es indessen bereits im Ausgangspunkt an der Möglichkeit einer 
kostenrechtlichen Verbindung verschiedener Anträge. Durch die Bezugnahme auf den individuellen 
Gegenstandswert ist gerade kein für mehrere Antragsteller einheitlich zu bestimmender 
"Gesamtgegenstandswert" zu bilden, in dessen Rahmen diese Grundsätze berücksichtigt werden könnten 
(ebenso Wagner, EFG 2015, 532; a.A. Dannecker/Werder, Betriebs-Berater --BB-- 2011, 2268, 2270; 
dieselben, BB 2015, 1687, 1692).


20 Auch ordnet das Gesetz nicht an, dass mehrere Antragsteller für die Gebühr eines gleichlautenden Antrags 
auf verbindliche Auskunft gesamtschuldnerisch in Höhe nur eines Gegenstandswerts aufzukommen haben. 
Insbesondere existieren keine den §§ 31 f. GKG entsprechenden Vorschriften. Aus der Anlehnung des 
Gegenstandswerts an den gerichtlichen Streitwert lässt sich dies nicht herleiten. Soweit die 
Gesetzesbegründung zum JStG 2007 (BTDrucks 16/3368, S. 24) auf § 52 Abs. 1 GKG Bezug nimmt, dem 
zufolge der gerichtliche Gebührenstreitwert nach der sich aus dem Antrag des Klägers für ihn ergebenden 
Bedeutung nach Ermessen zu bestimmen ist, beschränkt sich die Bezugnahme auf die Ermittlung des 
Gegenstandswerts als solchem.


21 Und schließlich trägt auch der Einwand nicht, dass sich durch die zweifache Antragstellung im Ergebnis kein 
doppelter steuerlicher Vorteil einstelle, weil nur eine alternative steuerliche Erfassung entweder bei der 
Organträgerin oder bei der Organgesellschaft in Betracht komme (in diesem Sinne aber Horst, Die 
verbindliche Auskunft nach § 89 Abgabenordnung, 2010, S. 196 f.). Die verwaltungsaktbezogene gesetzliche 
Gebührenregelung bietet keinen Raum für derartige Erwägungen. Überdies tritt die bloß alternative 
steuerliche Erfassung nur im Fall einer einheitlichen materiell-rechtlichen Beurteilung ein; eine solche in den 
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verfahrensrechtlich selbständigen Festsetzungen zu erreichen, ist aber gerade die Intention einer doppelten 
Antragstellung.


22 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 44/16 vom 22.6.2016


Seite 4 von 4Bundesfinanzhof


24.06.2016http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...





