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Der Vermittlungsausschuss hat getagt. Bei Erscheinen dieser
Ausgabe der GmbH-Rundschau sollten wir eigentlich wis-
sen, wie es um die Themen Streubesitzdividende, Steuerab-
kommen Schweiz, Cash-GmbH und kleine Organschaftsre-
form (dazu Schneider/Sommer, GmbHR 2013, 22 ff. – in die-
ser Ausgabe) steht. Über das Jahressteuergesetz 2013 sollte
dann ebenso entschieden worden sein wie über das Gesetz
zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbe-
steuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts. Zu-
nächst hatte es aber zum Show down kommen müssen,
nachdem der Bundesrat am 23.11.2012 beschlossen hatte,
den zustimmungsbedürftigen Gesetzen eine Abfuhr zu ertei-
len. Das Vermittlungsverfahren in Vorwahlkampfzeiten war
unversöhnlich und auch chaotisch, so dass bereits Zweifel
an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzgebungsverfahrens
geäußert werden. Das Steuerabkommen mit der Schweiz ist
vorerst ganz vom Tisch. Einzelne Änderungen haben das
Gesetzgebungsverfahren jedoch überstanden – nur sind sie
leider noch nicht in Kraft.

Zeitliche Verzögerung bei allen im Gesetzgebungsver-
fahren befindlichen Steuergesetzen
Die Gründe für diese sehr unerfreulichen Verzögerungen lie-
gen dem Vernehmen nach in Folgendem: Die Diskussionen
im Vermittlungsausschuss über die steuerliche Gleichstel-
lung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe –ein
Regelungsvorschlag, der in den Gesetzentwürfen noch nicht
enthalten gewesen war– führten dazu, dass die Beratungen
über das Jahressteuergesetz 2013 am 12.12.2012 nicht bis
24 Uhr abgeschlossen werden konnten. Die Geschäftsord-
nung des Bundestages sieht vor, dass die Gesetzesformulie-
rungen spätestens um Mitternacht in den Fächern der Abge-
ordneten liegen müssen. Da diese Frist nicht eingehalten
wurde, hat der Bundestag am Freitag 14.12.2012 nicht über
das Jahressteuergesetz 2013 entschieden, so dass hierüber
erst im neuen Jahr abgestimmt werden kann. Auch bei den
anderen Steuergesetzen, die dem Vermittlungsausschuss
vorlagen, wurde von der Möglichkeit einer Fristverkürzung
kein Gebrauch gemacht, so dass die entsprechenden Be-
schlussfassungen ebenfalls nicht mehr auf der Tagesord-
nung der Sitzung des Bundestages am 14.12.2012 standen
und eine Beratung im Bundestag auch hierzu also erst im
neuen Jahr erfolgen wird.

Unerledigte und neue Themen des Steuergesetzgebers
Insgesamt ist – trotz des 12-Punkte-Plans zur Modernisierung
des Unternehmenssteuerrechts– ohnehin wenig gesche-
hen, was sich als durchgreifender Erfolg festhalten ließe. Die
Skepsis war berechtigt (s. Wiese, GmbHR 2012, R17 f. u.
R241 f.): Die Themen Europäisierung und Internationalisie-
rung des Steuerrechts, Konsistenz des Unternehmens- und
Konzernsteuerrechts, Rechtsformneutralität, Steuervereinfa-
chung, Verlustnutzung, modernes Gruppenbesteuerungs-
system und Gemeindefinanzreform bleiben auf der Liste der
unerledigten Aufgaben.

Neue Themen kommen hinzu. Wir gehen in das Wahljahr
2013, in dem die Erbschaftsteuer und eine –wie auch im-
mer geartete– Vermögensabgabe oder Vermögensteuer

eine große politische Rolle spielen werden.

Erbschaftsteuerrecht nach wie vor verfassungswidrig
Neben der politischen Dimension spricht auch der Vorlage-
beschluss des BFH vom 27.9.2012 – IIR9/11, GmbHR 2012,
1195 dafür, dass das Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz reformbedürftig ist. Der BFH hält das ErbStG

für verfassungswidrig: Die Verschonungsregeln für Be-
triebsvermögen seien nicht durch ausreichende Sach- und
Gemeinwohlgründe gerechtfertigt und verstießen somit ge-
gen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs.1 GG). Es
komme zu einer „durchgehenden, das gesamte Gesetz er-
fassenden verfassungswidrigen Fehlbesteuerung (...).“ „Steu-
erpflichtige, die die Vergünstigungen nicht beanspruchen
können, (würden) in ihrem Recht auf eine gleichmäßige, der
Leistungsfähigkeit entsprechende und folgerichtige Be-
steuerung verletzt (...).“ Der BFH trifft damit in den Kern der vom
BVerfG in seinem Beschluss vom 7.11.2006 – 1BvL10/02,
GmbHR 2007, 320 herausgearbeiteten Verschonungsdog-
matik, die dem Erbschaftsteuerreformgesetz vom
24.12.2008 zugrunde liegt (dazu Wiese/Lukas, Erbschaft-
steuerreform 2009 und Unternehmensnachfolge, GmbHR
2009, 57 ff.): Während sämtliche Gegenstände des Vermö-
gensanfalls mit einer am Verkehrswert (dem sog. gemeinen
Wert) ausgerichteten Bewertung anzusetzen sind, kann der
Gesetzgeber zielgenaue Verschonungsregeln (Steuerbefrei-
ungen) zur Verfolgung außerfiskalischer Förderungs- und
Lenkungsziele vorsehen. Bekanntlich wurde dies mit den
Verschonungsregeln für Betriebsvermögen (§§13a, 13b
ErbStG) umgesetzt. Danach sind bei Betrieben und Mitunter-
nehmeranteilen, qualifizierten Beteiligungen an Kapitalge-

1/2013 R1



sellschaften sowie bei Einheiten des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens in der Regel 85% des Vermögens-
anfalls steuerbefreit; es besteht auch die Option zur Vollver-
schonung. In der Praxis hat sich gezeigt: Ist das Vermögen
nur groß genug, lässt sich eine weitgehend steuerfreie vor-
weggenommene Erbfolge gestalten. Das Regel/Ausnahme-
Verhältnis von Steuerpflicht und Steuerbefreiung wird umge-
kehrt. Dies geht dem BFH zu weit. Die Verschonungsregeln
weisen einen gleichheits- und somit verfassungswidrigen
Begünstigungsüberhang auf.

Der Kritik ist zuzustimmen. So richtig und nachvollziehbar
der Ansatz der Großen Koalition 2008 war, Betriebsvermögen
bei der Erbschaftsteuer zu entlasten, so zweifelhaft ist die
Ausgestaltung im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheits-
satz. Es ist zu erwarten, dass das BVerfG –wie schon 1995
(BVerfG v. 22.6.1995 – 2BvR552/91, GmbHR 1995, 679) und
2006 (BVerfG v. 7.11.2006 – 1BvL10/02, GmbHR 2007, 320)–
die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes feststellt, bis zu einer
fristgebundenen Neufassung das Gesetz aber zur Anwen-
dung zulässt. Mit gleichlautenden Erlassen haben die obers-
ten Finanzbehörden der Länder am 14.11.2012 verfügt (z.B.
FinMin. NRW v. 14.11.2012 – S 0338 - 26 - V A 2, FR 2012,
1135), dass Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheide

im Hinblick auf den Vorlagebeschluss des BFH nur vor-

läufig ergehen, so dass Einsprüche insoweit nicht erforder-
lich sind.

Bis zu einem förmlichen Gesetzgebungsverfahren zur Neu-
fassung des ErbStG kann das geltende Recht also ange-
wandt werden. Es ist nicht erkennbar, dass die regierende Ko-
alition eine Verschärfung vor der Bundestagswahl mitträgt.
Bei den Finanzämtern türmen sich die Anträge auf verbind-
liche Auskünfte zum geltenden Recht (in denen auch die er-
tragsteuerliche Neutralität der Vermögensübertragung abge-
fragt wird). Aber was kommt dann? Eine enger definierte, der
Höhe nach begrenzte, die Gesamtleistungsfähigkeit der an
dem Vermögensübergang beteiligten Personen berücksich-
tigende Vermögensanfallsteuer? Eine Verlagerung auf die
Stundungsregeln des §28 ErbStG?

Vermögensteuer oder einmalige Vermögensabgabe
Die Tendenz geht zudem auch hin zu einer Vermögensteuer
oder einer einmaligen Vermögensabgabe. Die regierende
Koalition lehnt die Vermögensteuer ab. Wie aus dem BMF zu
hören ist, zahlten in Deutschland ein Prozent aller Steuer-
pflichtigen knapp ein Viertel des gesamten Einkommen-
steueraufkommens, das obere Zehntel der Steuerpflichtigen
trage bereits mehr als die Hälfte des Steueraufkommens.
Mehr sei weder politisch gewollt noch ökonomisch sinnvoll.

Aber andernorts wird an Gesetzentwürfen bereits gearbeitet.
Die Bundestagsfraktion der Grünen hat am 25.9.2012 einen
auf Art. 106 GG gestützten Gesetzentwurf zur Einführung

einer einmaligen Vermögensabgabe mit dem Ziel des Ab-
baus der durch die Finanz- und Wirtschaftskrise bedingten
Erhöhung der Staatsverschuldung eingebracht (BT-Drucks.
17/10770). Das über 1Mio.a hinausgehende Gesamtvermö-
gen natürlicher Personen soll grundsätzlich mit einer Vermö-
gensabgabe von 15% belegt werden. Qualifiziertes Betriebs-

vermögen soll (nur) bis zu 5Mio.a verschont werden. Erzielt
werden soll ein Aufkommen von 100Mrd.a. Rund 330.000
Personen würden betroffen sein. Die Zahlung soll in 10 Jah-
resbeträgen erfolgen können. Die Bundestagsfraktion der
Linken hat am selben Tag einen Entschließungsantrag zur
Wiedereinführung der Vermögensteuer von 5% auf Vermö-
gen über 1Mio.a und zur Erhebung einer Vermögensabga-
be eingebracht (BT-Drucks.17/10778).

Die SPD spricht sich ebenfalls für eine Wiedereinführung der
Vermögensteuer aus und will mit dieser rd. 10Mrd.a p.a. er-
zielen. Die A-Länder lassen denn auch den Entwurf eines

Vermögensteuergesetzes 2014 erstellen: Die Steuerpflicht
soll natürliche und juristische Personen treffen. Das Vermö-
gen soll mit dem Verkehrswert angesetzt und mit 1% besteu-
ert werden. Freibeträge von höchstens 2Mio.a für natürliche
Personen und eine Freigrenze von nur 200.000a für juristi-
sche Personen sind knapp bemessen. Bei Kapitalgesell-
schaften soll ein „Halbvermögensverfahren“ die Doppelbe-
steuerung reduzieren; ob eine Organschaft eingeführt wer-
den soll, ist noch umstritten. Die Vermögensteuer wäre als
Personensteuer nicht abziehbar.

Das Thema Vermögensteuer und -abgabe bleibt also auf der
Agenda und wird nicht nur in der Politik, sondern auch in der
Steuerwissenschaft, in der Wirtschaft und in fachübergreifen-
den Gruppen diskutiert. Dass eine maßvolle Vermögensteuer
als solche möglich ist, scheint unter Verfassungsrechtlern
kaum mehr umstritten zu sein. In der rechtlichen Diskussion
wird aber –auch unter Hinweis auf die 1980er Jahre, als in der
Bonner Republik hohe Einkommensteuersätze, Vermögen-
steuer und Erbschaftsteuer nebeneinander existierten– zu
klären sein, welchen Spielraum niedrigere Einkommen-
steuersätze im Rahmen des allgemeinen Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes für die Revitalisierung von Substanzsteuern
lassen. Zwar ist der einstmalige „Halbteilungsgrundsatz“ vom
Tisch; Grenzen zur Übermaßbesteuerung sind indes zu be-
achten. Vieles bleibt hier rechtlich, vor allem aber ökonomisch
umstritten.

Viel Unerledigtes im Unternehmenssteuerrecht
Auch über den Spitzensteuersatz wird gestritten, über die Er-
höhung der Abgeltungsteuer (oder die Wiedereinbeziehung
der Kapitaleinkünfte in die synthetische Einkommensteuer)
oder über die Einführung einer Finanzmarkttransaktions-
steuer. Vieles würde hier direkt oder indirekt gerade die Unter-
nehmer und Unternehmen treffen.

Bis zur Bundestagswahl im Herbst 2013 dürfte es noch bei
steuerlichem Säbelrasseln bleiben. Danach entscheiden
sich die hier aufgeführten Steuerthemen. Ob das auch für die
eingangs genannte „Liste der unerledigten Aufgaben“ im un-
ternehmenssteuerlichen Bereich gilt? Auf der Agenda stehen
z.B. Europäisierung, Konzernsteuerrecht, Gemeindefinanzre-
form – um nur einige Themen zu nennen. Themen also, die
sich nicht mit Schlagworten wie „Millionärssteuer“ politisieren
und emotionalisieren lassen. Neben der verfassungskonfor-
men Ausgestaltung des Erbschaft- und Schenkungsteuer-
rechts muss sich eine neue Bundesregierung dieser The-
men grundlegend annehmen.
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