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Zukunft der deutschen
Erbschaftsteuer

I. Gerechtigkeit im Steuerrecht
Über kaum eine Steuer wird derzeit so viel diskutiert wie die
Erbschaftsteuer. Dabei belaufen sich die Einnahmen aus der
Erbschaftsteuer (2013: ca. 4,63Mrd.a) nicht einmal auf 0,8%
aller Steuereinnahmen von Bund und Ländern. Selbst die
Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer sind zwischenzeit-
lich beinahe doppelt so hoch. Gleichwohl gilt die Erbschaft-
und Schenkungsteuer vielfach als „ungerecht“ und hat in der
Bevölkerung nur eine geringe Akzeptanz. In der Beratungs-
praxis ist immer wieder zu erleben, dass sich potentielle Er-
ben selbst dann um die Erbschaftsteuer sorgen, wenn diese
aufgrund (großzügiger) Freibeträge tatsächlich gar nicht an-
fällt.

II. Mündliche Verhandlung vor dem BVerfG
Derzeit wird die (nach 1995 und 2006 dritte) Entscheidung
des BVerfG zur Verfassungsmäßigkeit des geltenden ErbStG
mit großer Spannung erwartet (Az. des BVerfG: 1 BvL 21/12).
Nachdem sich das Verfahren zunächst mehrfach verzögert
hat, fand am 8.7.2014 vor dem Ersten Senat die mündliche
Verhandlung statt (s. auch die ausführliche Pressemitteilung
des BVerfG Nr.53/2014 vom 12.6.2014, sogar mit einer „Glie-
derung“ für die Verhandlung). Eine Entscheidung ist dabei
noch nicht erfolgt; der Ausgang des Verfahrens ist vielmehr
weiter offen. Gleichwohl sind sich die meisten Beobachter ei-
nig, dass das ErbStG wohl kaum unverändert bestehen blei-
ben kann. Dies entspricht auch den Schlagzeilen in der Ta-
gespresse, wie etwa „Richter nehmen Erbschaftsteuer in die
Mangel“ (Handelsblatt), „Bundesgericht sägt am Steuerbo-
nus für Erben“ (FAZ) oder „Die Zweifel der Richter“ (SZ).

III. Zulässigkeit der Vorlage des BFH
Durchaus bemerkenswert ist es, dass in der mündlichen Ver-
handlung zunächst noch einmal die Zulässigkeit des Nor-
menkontrollantrags des BFH thematisiert worden ist (BFH v.
27.9.2012 – IIR9/11, BStBl. II 2012, 899 =GmbHR 2012, 1195).
Der Ausgangsfall weist in der Tat keinerlei Bezug zu unter-
nehmerischen Vermögen auf. Dem Kläger, der von seinem
Onkel Anfang 2009 Kapitalvermögen von ca. 50.000a geerbt
hatte, ging es vielmehr um den Steuersatz von 30% und die
damit verbundene Benachteiligung von entfernten Verwand-
ten. Der BFH hat diesen Fall –und damit den allerersten Fall
zum neuen Recht– gleichwohl zum Gegenstand seiner Vor-
lage gemacht, und zwar unter Hinweis auf die Klammerwir-
kung der allgemeinen Tarifnorm (§19 ErbStG). In der Ver-
handlung hat der Kläger jetzt nochmals bestätigt, dass es in
dem Verfahren gar nicht um seine Interessen geht. Schließ-

lich muss er damit rechnen, dass er mit seiner Klage selbst
dann scheitert, wenn das Gesetz verfassungswidrig sein soll-
te, aber für eine Übergangszeit weiter angewendet werden
kann. Derzeit ist gleichwohl nicht damit zu rechnen, dass das
BVerfG die Vorlage des BFH als unzulässig verwirft. Das
BVerfG will sich offensichtlich auch zur Sache selbst äußern.

IV. Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes
Der BFH hat in seiner umfangreichen Vorlage die Frage der
formellen Verfassungsmäßigkeit des ErbStG nicht näher the-
matisiert. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes wird
allgemein als selbstverständlich vorausgesetzt. Allerdings
wird dabei mitunter übersehen, dass die Gesetzgebungszu-
ständigkeiten zwischen Bund und Ländern im Jahr 2006
neu verteilt worden sind. Dem Bund steht die Gesetzge-
bungskompetenz im Bereich der Erbschaftsteuer seitdem
nur noch zu, „wenn und soweit die Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung
der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen
Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich
macht.“ (Art. 72 Abs.2 GG i.V.m. Art. 105 Abs.2 GG). In seiner
Pressemitteilung hat das BVerfG interessanterweise ange-
kündigt, dass sich das Erste Senat auch damit befassen wird,
ob die Gesetzgebungskompetenz für die Verschonungsre-
gelungen (§§13a, 13b ErbStG) überhaupt beim Bund liegt.
Derzeit dürfte aber wohl kaum jemand damit rechnen, dass
das BVerfG das ErbStG als formell verfassungswidrig ansieht.
Ganz abgesehen davon, dass 16 Landeserbschaftsteuerge-
setze (samt entsprechenden Doppelbesteuerungsabkom-
men zwischen den einzelnen Bundesländern) sicherlich
kein Beitrag zur Vereinfachung des deutschen Steuerrechts
wären.

V. Zweifel an der gleichheitsgemäße Ausgestaltung des
ErbStG

Nach der mündlichen Verhandlung vor dem BVerfG ist davon
auszugehen, dass das BVerfG zu der eigentlichen Frage
nach der materiellen Verfassungsmäßigkeit der Verscho-
nungsregelungen für unternehmerisches Vermögen (§§13a,
13b ErbStG) Stellung nehmen wird. Die kritischen Fragen der
Richter deuten darauf hin, dass die derzeit bestehenden Be-
günstigungen zu weitgehend sind und demnach nicht un-
verändert fortbestehen können.

Mehrere Richter störten sich z.B. daran, dass der Gesetzge-
ber Familienunternehmen fördern wollte, die Verschonungs-
regelungen aber nicht auf die Erben von (kleineren und mitt-
leren) Unternehmen beschränkt sind. Vielmehr würden auch
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die Erben von Großaktionären (börsennotierter) Kapitalgesell-
schaften begünstigt (Richter am BVerfG Reinhard Gaier:
„schlicht und einfach Förderung von Großkapital, das sich
da ansammelt“).

Anlass für Bedenken war auch die Gestaltungsanfälligkeit
der Verschonungsregelungen. Die Regelungen würden zu
entsprechenden Konstruktionen geradezu „einladen“. Die
betroffenen Bürger könnten ihrer Steuerpflicht dadurch völlig
entgehen (Vizepräsident des BVerfG Ferdinand Kirchhof). Der
Umstand, dass der Gesetzgeber einige dieser Gestaltungs-
möglichkeiten zwischenzeitlich bereits beseitigt hat (z.B.
Cash-GmbHs), war für das BVerfG offenbar nicht von Bedeu-
tung.

Die Richter äußerten wiederholt die Befürchtung, dass der
Gesetzgeber mit den jetzigen Verschonungsregelungen
über das Ziel hinausgeschossen sei. Die Ungleichbehand-
lung lasse sich nicht durch den Zusammenhalt von Familien-
vermögen rechtfertigen. Zudem hätten manche Regelungen
keinerlei Bezug zum Erhalt von Arbeitsplätzen.

VI. Zukunft des ErbStG
Allerdings deuteten die Richter auch an, dass an eine Ver-
schonung von Unternehmenserben nicht generell unzuläs-
sig ist. Die Bedenken des BVerfG betreffen somit weniger das
„Ob“, als vielmehr das „Wie“ der Verschonung. Der Gesetzge-
ber wird daher vermutlich schon bald vor der Aufgabe stehen,
die (übermäßigen) Begünstigungen für Unternehmenserben
auf ein zulässiges Maß zu beschränken. Dabei wird es vor al-
lem um die Frage gehen, ob eine Änderung des bestehen-
den Gesetzes insoweit ausreichend ist oder dafür eine ganz
neue Regelung erforderlich ist.

Bei einer Korrektur der bestehenden Verschonungsregelun-
gen gäbe es zahlreiche Ansatzpunkte, mit denen etwaige
Bedenken des BVerfG ausgeräumt werden könnten. Beispie-
le dafür sind etwa: (deutliche) Senkung des Verschonungs-
abschlags von derzeit 85% bzw. 100%, Reduzierung der
Quote des unschädlichen Verwaltungsvermögens von der-
zeit 50% bzw. 10%, Verschärfung der Regelungen zum Ar-
beitsplatzerhalt, Streichung der Ausnahmen für Kleinunter-
nehmer, Beschränkung der Verschonungsregelungen auf
(nicht börsennotierte) Familienunternehmen, Einführung
einer Höchstgrenze für das begünstigte Vermögen – u.a.m.

Allerdings werden die Verschonungsregelungen durch eine
solche Korrektur vermutlich noch komplizierter und unüber-
sichtlicher als sie ohnehin schon sind. Ein echter System-
wechsel wäre daher zu begrüßen. Die Bundesregierung
lehnt dies bislang jedoch ab. Das jetzige System wird aller-
dings dazu führen, dass die Erbschaft- und Schenkung-
steuer immer weiter ausgehöhlt wird.

VII. Fazit: Unternehmensnachfolge jetzt prüfen
Die Zukunft des deutschen ErbStG ist derzeit ungewiss. Für
Unternehmenserben kann die Situation aber wohl kaum
besser werden. Wer von den jetzigen Regelungen profitiert,
sollte eine zeitnahe Vermögensübertragung im Wege der
vorweggenommenen Erbfolge in Betracht ziehen. Die amt-
liche Steuerstatistik deutet darauf hin, dass dies in vielen Fäl-
len auch tatsächlich geschieht (Anstieg des Aufkommens
aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer im ersten Quartal
2014 um +30,5% gegenüber dem Vorjahr). Der Blick auf
mögliche steuerliche Vorteile sollte allerdings nicht dazu füh-
ren, dass andere Aspekte der Nachfolgeregelung vernach-
lässigt werden.

Ob und wann sich die Rechtslage tatsächlich ändern wird,
kann derzeit Niemand vorhersagen. Eine rückwirkende Ge-
setzesänderung ist so gut wie ausgeschlossen. Vielmehr ist
zu erwarten, dass das BVerfG das Gesetz für verfassungswid-
rig erklärt, aber eine Weitergeltung für einen bestimmten
Übergangszeitraum vorsieht (z.B. bis zum 31.12.2014). Alles
Weitere hängt dann von dem Tenor der Entscheidung ab:
Folgt das BVerfG der Vorlage des BFH, dann könnte mangels
Steuertarif (§19 ErbStG) –z.B. ab dem 1.1.2015– keine Steuer
mehr erhoben werden. Der Gesetzgeber müsste dann
schnell handeln. Das BVerfG könnte sich aber auch (abwei-
chend von der Vorlage des BFH) darauf beschränken, die Ver-
fassungswidrigkeit der Verschonungsregelungen (§§13a,
13b ErbStG) festzustellen (und §19 ErbStG unberührt lassen).
Dann könnte die Erbschaft- und Schenkungsteuer auch wei-
terhin erhoben werden, allerdings ohne jede Verschonung.
Eine Verschonung von unternehmerischem Vermögen wäre
erst dann wieder möglich, wenn sich der Gesetzgeber auf
eine Neuregelung geeignet hat. In diesem Fall hätte der Ge-
setzgeber möglicherweise gar keine Eile ...
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