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Unternehmensvermögen in der
Erbschaftsteuer

Der BDI/BDA-Mittelstandsausschuss hat mit Schreiben vom
18.5.2012 die Mitgliedsverbände über ein Gutachten des
Wissenschaftlichen Beirats des BMF zur Erbschaftsteuer un-
terrichtet. Darin schlagen die 32 für den Wissenschaftlichen
Beirat tätigen Professoren –ohne dissenting opinion– die
Streichung aller erbschaftsteuerlichen Vergünstigungen, so-
mit die Aufhebung der §§13a und 13b sowie §19a ErbStG
vor. Hierzu ist eine kritische Stellungnahme veranlasst:

I. Internationaler Erbschaftsteuer-Vergleich
Ein einleitender internationaler Steuervergleich ergibt folgen-
den Sachverhalt:

– In Großbritannien werden Betriebe und Mehrheitsanteile
an nicht öffentlich gehandelten Kapitalgesellschaften voll-
ständig von der Besteuerung freigestellt. Diese Begünsti-
gung vermindert sich auf 50% bei Mehrheitsanteilen an
öffentlich gehandelten Kapitalgesellschaften;

– Frankreich gewährt für Unternehmensübertragungen
eine 75%ige Steuerbefreiung, bei einer Mindestbehal-
tungsfrist und sonstiger Fortführungsanforderungen;

– In den USA wird für die Zeiträume 2010 bis 2012 ein fakti-
scher Freibetrag i.H.v. 5Mio.USD bei einem Steuertarif von
bis zu 35% gewährt.

– In den Schweizer Kantonen werden Steuerbefreiungen
unterschiedlichen Umfangs gewährt, z.B. 100% in Bern,
90% Appenzell Außerrhoden, 80% Zürich, 50% Basel-
land.

– Der Umstand, dass Österreich keine Erbschaft-/Schen-
kungsteuer erhebt und in Italien die Betriebs- und Gesell-
schaftsanteilsüberlassung an Abkömmlinge steuerbefreit
ist bei einer Betriebsfortführung auf die Dauer von fünf Jah-
ren, wird in dem Gutachten nicht erwähnt.

II. Regelverschonung von Unternehmensvermögen und
Erbschaftsteuer-Aufkommen

Die deutsche Regelverschonung i.H.v. 85% unter der Bedin-
gung der fünfjährigen Betriebsfortführung mit einer Lohn-
summe von 400% stellt im internationalen Vergleich eine
wettbewerbsfähige Regelung dar. Unternehmensvermögen
bis zu 1Mio.a bleibt danach steuerfrei, für darüber hinausge-
hende Unternehmenswerte kommen Steuersätze von 7%
bis 30% in Ansatz. Die weitere Möglichkeit, bei einer Garantie
der siebenjährigen Betriebsfortführung mit einer Lohnsum-
me von 700% völlige Erbschaftsteuerfreiheit zu erlangen, hat
aus naheliegenden Gründen –mit Ausnahme kleiner Hand-
werks- und Dienstleistungsbetriebe– keine praktische Be-

deutung: Welcher Unternehmer kann eine Beschäftigungs-
garantieerklärung abgeben, dass er sein Personal in jedem
Fall sieben Jahre auch dann zu vollen Löhnen beschäftigt,
wenn Umsatzeinbrüche in dieser Zeit stattfinden?

Der Gesamtertrag der Erbschaft-/Schenkungsteuer im Jahr
2009 betrug 4,3Mrd.a, im Durchschnitt für die ca. 177.000
steuerlich relevanten Erb-/ und Schenkungsfälle mit einem
Gesamtbetrag von rund 29Mrd.a, somit ca. 15%. Etwa
2,9Mrd.a entfallen auf Erbschaften, 1,4Mrd.a auf Schenkun-
gen.

III. Vorschlag der Abschaffung jeglicher Begünstigung
für Betriebsvermögen und Verfassungsrecht

Bei einer Orientierung am vorstehenden internationalen Ver-
gleich ist man erstaunt, dass der Wissenschaftliche Beirat
vorschlägt, jegliche Begünstigung für Betriebsvermögen ab-
zuschaffen. Dieser Rat erstaunt umso mehr, als das BVerfG in
seinem Beschl. v. 22.6.1995 – 2 BvR 552/91, BStBl. II 1995,
671 = GmbHR 1995, 679, ausdrücklich die Gemeinwohlfunk-
tion des deutschen Mittelstands mit folgenden Ausführun-
gen bestätigt:

„Zudem hat der Gesetzgeber bei der Gestaltung der Steuerlast zu be-
rücksichtigen, dass die Existenz von bestimmten Betrieben – namentlich
von mittelständischen Unternehmen – durch zusätzliche finanzielle Be-
lastungen, wie sie durch die Erbschaftsteuer auftreten, gefährdet werden
kann. Derartige Betriebe ... sind besondererweise gemeinwohlgebunden
und gemeinwohlverpflichtet: Sie unterliegen als Garant von Produktivität
und Arbeitsplätzen, insbesondere durch Verpflichtungen gegenüber den
Arbeitnehmern ... einer gesteigerten rechtlichen Bindung. Sie hat zur Fol-
ge, dass die durch die Erbschaftsteuer erfasste finanzielle Leistungsfä-
higkeit des Erben nicht seinem durch den Erbfall erworbenen Vermö-
genszuwachs voll entspricht. Die Verfügbarkeit über den Betrieb und ein-
zelne dem Betrieb zugehörige Wirtschaftsgüter ist beschränkter als bei
betrieblich ungebundenem Vermögen. Der Gleichheitssatz (Art. 3 Abs.1
GG) fordert, diese verminderte Leistungsfähigkeit bei den Erben zu be-
rücksichtigen ...“

In seinem Beschl. v. 7.11.2006 – 1 BvL 10/02, BStBl. II 2007,
192 = GmbHR 2007, 320, hat das BVerfG die vorstehende
Gemeinwohlbindung nicht in Frage gestellt und die verfas-
sungsrechtliche Zulässigkeit von Differenzierungen beim
Steuersatz bestätigt.

IV. Zur Gemeinwohlbindung von Betriebsvermögen
Die Gemeinwohlbindung des Betriebsvermögens wird in
dem Gutachten mit folgenden Behauptungen in Frage ge-
stellt:

– Eine Belastung der Investitionstätigkeit durch einen vorge-
schlagenen Erbschaftsteuersatz in Höhe von 9% bis 13%
des Unternehmenswerts sei nach dem „Produktionseffizi-
enztheorem“ ausgeschlossen.
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– Ein Entzug von Liquidität könne durch Aufnahme von
Fremdkapital vermieden werden. Die Steuer ginge im übri-
gen zu Lasten des Erben, nicht zu Lasten von Investitionen
und Arbeitsplätzen. Eine Möglichkeit, Liquiditätsprobleme
zu verringern bestehe auch darin, dass Erben über das er-
worbene Betriebsvermögen hinaus noch andere Vermö-
genstitel erhalten (!). Immerhin wird eingeräumt, dass bei
einem simulierten hypothetischen Steuersystem ohne
Entlastung des Betriebsvermögens für 27,8% der Betriebe
ein Belastungsquotient von über 15% und aufgrund der
starken Progression der Steuerklassen II und III auch ein-
zelne Werte über 30% zu finden wären. Somit könne nicht
ausgeschlossen werden, dass eine Aufhebung der Ver-
schonungsregeln für das Betriebsvermögen in Einzelfäl-
len zu beschäftigungsmindernden Effekten führen würde
bzw. der Erbschaftsfall einen Zwang zur Veräußerung des
Betriebes ausübe.

– Verschonungsregeln zugunsten von Familienangehöri-
gen führten zu dem (verfehlten) Anreiz, die Unternehmens-
nachfolge innerhalb der Familie zu regeln, auch wenn
möglicherweise ein anderer Eigentümer besser geeignet
wäre. Vor diesem Hintergrund sei es plausibel, dass Ver-
schonungsregeln eher zu weniger als zu mehr Arbeitsplät-
zen führen würden.

– Selbst wenn ein Unternehmen aufgrund der anfallenden
Erbschaftsteuer verkauft werden müsste, sei damit der Be-
stand des Unternehmens noch nicht in Frage gestellt. Da-
rüber hinaus würde der Verlust von Arbeitsplätzen mögli-
cherweise durch das Entstehen anderer Arbeitsplätze
kompensiert werden. Immerhin wird eingeräumt, dass Be-
schäftigungseffekte entstünden, wenn die Erbschaftsteuer
zu internationalen Standortverlagerungen führen würde.

V. Mängel der Erbschaftsteuerreform 2009 begründen
keine Abschaffung der Begünstigung

Der BFH hat in seinem Beschl. v. 5.10.2011 – II R 9/11,
GmbHR 2011, 1328 m. Komm. Seer, dargelegt, dass die Erb-
schaftsteuerreform 2009 gleichheitswidrig ausgestaltet sei.
Dass mit der Erbschaftsteuerreform 2009 nicht alle Besteue-
rungsprobleme im Betriebsvermögensbereich befriedigend
gelöst wurden, ist unbestreitbar. Keinesfalls ergibt sich aber
aus diesen Mängeln eine Begründung für die Abschaffung
jeglicher Begünstigung von Betriebsvermögen. Insbesonde-
re der Mittelstand, der in der seit 2008 andauernden europäi-
schen Finanzkrise eine international bewunderte Wirtschaft-
stabilität demonstriert, zeigt, dass mittelständische Unterneh-
men mit der Erbschaftsteuerreform 2009 gut gefahren sind.

VI. Keine notwendige Begünstigung gewerblich gepräg-
ten Barvermögens

Die von der Finanzverwaltung akzeptierte und sogar mit ver-
bindlichen Auskünften bestätigte gewerbliche Prägung von
Barvermögen in steuerbegünstigtes Betriebsvermögen ist
kein Argument gegen die Erbschaftsteuerreform, sondern
nur gegen die Praxis der Finanzverwaltung, die die gesetz-
lichen Instrumente nicht richtig anwendet. Gewerblich ge-
prägtes Barvermögen verdient keinerlei steuerbegünstigte
Effekte, wenn es nicht aus der Tätigkeit aus Gewerbebetrieb
oder freiberuflicher Tätigkeit entstanden ist (vgl. Gleichlauten-
de Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder, BStBl. I
2009, 698, Abschn.9 Abs.3 S.5). Die Beurteilung von Wertpa-
piervermögen als schädliches Verwaltungsvermögen (vgl.
Gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der
Länder, BStBl. I 2009, 713, H32) führt nicht automatisch dazu,
dass Barvermögen begünstigt sein muss. Der BFH sollte die
fragwürdige gewerbliche Prägung von Barvermögen verwer-
fen, ohne das BVerfG zu bemühen. Auch die sonstigen Un-
gereimtheiten bei der Abgrenzung zwischen begünstigtem
Betriebsvermögen und steuerschädlichem Verwaltungsver-
mögen kann die Steuerrechtsprechung korrigieren.

VII. Das Zauberwort der „Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage“

Besonders muss vor dem Zauberwort der „Verbreiterung der
Bemessungsgrundlage“ gewarnt werden. Den ca. 842.000
Sterbefällen des Jahres 2009 stehen ca. 63.000 Nachlässe
gegenüber, für die eine Steuerpflicht festgestellt wurde. Im Er-
gebnis wurden somit etwa 7,5% aller Nachlässe erbschaft-
steuerlich erfasst. Diese Zahlenrelation hat ein Pendant im
Einkommensteuerrecht: 10% aller einkommensteuerpflichti-
gen Bürger erbringen 90% des Steueraufkommens! In bei-
den Fällen werden überdurchschnittliche Vermögens- und
Einkommenskumulierungen steuerlich erfasst. Oma’s Häus-
chen und der mittelständische Betrieb sollten von der Erb-
schaftsteuer verschont bleiben.

Wenn man –bei gleichbleibendem Steuerertrag– flächende-
ckend alle Erb- und Schenkungsfälle erfassen will, ist eine gi-
gantische Ausweitung des Beamtenapparats erforderlich,
zumal die Bewertung mit dem Verkehrswert ohnehin an
Streitanfälligkeit nicht zu überbieten ist. Wolf, DStR 1993, 541
(545), der damalige Leiter des Bewertungsreferats im Bayeri-
schen Finanzministerium, hat bereits 1993 für den Fall der
Aufhebung der Einheitswerte prognostiziert, dass weitere
15.000 Steuerbeamte erforderlich sein würden. Die gegen-
wärtige Diskussion mit der Verbreiterung der Bemessungs-
grundlage und der deutlichen Reduzierung der Freibeträge
würde zu noch dramatischeren Folgen führen. Das Prinzip
der Nachhaltigkeit verlangt eine vernünftige Relation zwi-
schen Ertrag und Aufwand.
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