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I. ErbStG erneut verfassungswidrig
Am 17.12.2014 hat das BVerfG seine mit Spannung erwartete
Entscheidung zum Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht
verkündet (BVerfG v. 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, GmbHR 2015,
88 – in dieser Ausgabe). Danach sind die Vorschriften über
die Verschonung des Erwerbs von unternehmerischem Ver-
mögen (§§13a u.13b i.V.m. §19 Abs.1 ErbStG) verfassungs-
widrig. Allerdings sind die Regelungen zunächst weiter an-
wendbar. Der Gesetzgeber muss bis spätestens zum
30.6.2016 eine Neuregelung schaffen.

Die Bundesregierung hat das Urteil des BVerfG ausdrücklich
begrüßt. Dies überrascht insoweit, als die jetzigen Regelun-
gen auf der Arbeit der (letzten) großen Koalition beruhen. In
Berlin hatte man aber wohl befürchtet, dass das BVerfG das
Verschonungskonzept insgesamt verwerfen könnte. Dazu ist
es nicht gekommen. Vielmehr hat das BVerfG die Legitimität
der Zielsetzung ausdrücklich anerkannt (Rz.133 ff.). Der Ge-
setzgeber kann den Erwerb von unternehmerischem Vermö-
gen steuerlich begünstigen, um den Fortbestand der Unter-
nehmen zu sichern und die damit verbundenen Arbeitsplät-
ze zu erhalten. Die konkrete Ausgestaltung der Verscho-
nungsregelungen ist derzeit jedoch nicht in jeder Hinsicht
verfassungsgemäß.

II. Welche Regelungen sind verfassungsgemäß?
Neben dem Verschonungskonzept als solchem hat das
BVerfG zahlreiche Einzelregelungen als verfassungsgemäß
angesehen. Diese müssen somit nicht geändert werden und
können unverändert fortbestehen. Dazu gehört zunächst der
Umfang des begünstigten Vermögens (§13b Abs.1 ErbStG).
Zum begünstigten Vermögen gehört u.a. Betriebsvermögen
und bestimmte Anteile an Kapitalgesellschaften. Verfas-
sungsgemäß ist danach insbesondere die derzeitige Min-
destbeteiligungsquote von mehr als 25% bei Kapitalgesell-
schaften. Dies kann –trotz der sehr ausführlichen Begrün-
dung (Rz.179 bis 195)– nicht überzeugen. Das ErbStG ist da-
mit auch in Zukunft nicht rechtsformneutral. Immerhin deutet
das BVerfG an, dass die jetzige Regelung nicht „alle Möglich-
keiten zur Erreichung der gesetzgeberischen Ziele optimal
ausnutzt“ (Rz.195). Demgegenüber sei es von Verfassungs
wegen nicht zu beanstanden, dass bei Personengesell-
schaften jede Beteiligung (unabhängig vom Umfang) be-
günstigt ist.

In der Möglichkeit der Stundung der Erbschaftsteuer (§28
ErbStG) sieht das BVerfG keine gleich effektive Entlastungs-
möglichkeit wie in einer Steuerbefreiung (Rz.154). Von der
Idee einer Erweiterung der Stundungsregelung (wie sie der
BFH vor Augen hatte) ist das BVerfG wohl nicht überzeugt. Of-
fen bleibt allerdings, ob und inwieweit die heutige Beschrän-
kung der Stundung auf Betriebsvermögen (ohne Anteile an
Kapitalgesellschaften) mit dem Gleichheitssatz vereinbar ist.
Zudem irritiert der Hinweis, dass die Stundung von einem „in-
dividuellen Bedürftigkeitsnachweis“ abhängt (s. dagegen
§28 Abs.1 ErbStG: „zur Erhaltung des Betriebs notwendig“).
Der Begriff der Bedürftigkeit erinnert an das Sozial- und Fami-
lienrecht (und weniger an das Steuerrecht).

Die Lohnsummenregelung ist im Grundsatz verfassungsge-
mäß (Rz.201 ff.). Das BVerfG betont mehrfach, dass die Siche-
rung der Arbeitsplätze eine wesentliche Voraussetzung für
die Verschonung darstellt. Die Verpflichtung zur Unterneh-
mensfortführung alleine wäre insoweit nicht ausreichend
(Rz.207). Im Unterschied zu der ursprünglich vom Gesetzge-
ber erwogenen Arbeitsplatzklausel stellt die Lohnsummenre-
gelung nicht auf den Erhalt konkreter Arbeitsplätze ab. Die
damit verbundene Flexibilität sei aber angemessen. Bean-
standet wurden lediglich zwei Details: Zum einen der Um-
stand, dass Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten von der
Lohnsummenregelung gänzlich ausgenommen sind
(Rz.213 bis 229) und zum anderen die mangelnde Zusam-
menrechnung von Beschäftigten bei Betriebsaufspaltungen
(Rz.256 bis 258). Beides kann der Gesetzgeber ohne großen
Aufwand korrigieren. Sind dies aber wirklich Fragen des Ver-
fassungsrechts? Verfassungsrechtlich soll es jedenfalls zu-
lässig sein, „Betriebe mit einigen wenigen Beschäftigten“
(wohl höchstens sieben, nicht aber bis zu 20) von der Lohn-
summenregelung freizustellen (Rz.229). Im Übrigen erscheint
die Annahme, dass „weit über 90 % aller Betriebe in
Deutschland“ nicht unter die Lohnsummenregelung fallen,
wenig überzeugend. Betriebe im EU-/EWR-Ausland werden
dabei von vornherein nicht berücksichtigt. Im Übrigen: Wa-
rum wird insoweit auf alle Betriebe abgestellt und nicht auf
das begünstigte Vermögen, das tatsächlich unentgeltlich
übertragen wird?

Verfassungsgemäß ist auch die Behaltefrist von fünf bzw. sie-
ben Jahren. Das BVerfG sieht diese Frist –anders als der BFH
in seinem Vorlagebeschluss– zu Recht nicht als „unange-
messen kurz“ an (Rz.230). Nicht erörtert wird dagegen, ob der
Gesetzgeber bei anderen Steuerbefreiungen weiterhin eine
deutlich längere Behaltefrist vorsehen kann (s. §§13 Abs.1
Nr.2 S.2, Abs.1 Nr.4b u.4c, Abs.1 Nr.16b S.2 ErbStG).
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Schließlich betont das BVerfG ausdrücklich, dass der Gesetz-
geber unternehmerisches Vermögen nicht nur teilweise, son-
dern auch vollständig von der Erbschaft- und Schenkung-
steuer freistellen kann (Rz.168). Eine Reduzierung des Ver-
schonungsabschlags von 85% bzw. 100% ist somit –an-
ders als dies vielfach erwartet worden war– nicht geboten.

III. Was muss geändert werden?
Das BVerfG hat aber auch mehrere Regelungen beanstan-
det. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Kritik an der Ver-
schonung des Erwerbs von großen Unternehmen. Das
BVerfG geht davon aus, dass „kleine und mittelständische
Unternehmen, die in personaler Verantwortung geführt wer-
den“ zur Erhaltung ihres Bestandes und zur Sicherung der Ar-
beitsplätze generell von der Erbschaft- und Schenkung-
steuer freigestellt werden können. Eine individuelle Bedürf-
nisprüfung sei dabei nicht erforderlich und vielfach auch gar
nicht möglich. Dagegen kann bei großen Unternehmen
nicht von einer „unwiderleglichen Gefährdungsvermutung“
ausgegangen werden. In diesen Fällen müsse vielmehr eine
konkrete Bedürfnisprüfung erfolgen. Dieser –neue– Ansatz
des BVerfG wirft indes eine Fülle von Problemen auf.

Vergleichsweise einfach erscheint dabei noch die Abgren-
zung zwischen kleinen und mittleren Unternehmen einer-
seits und großen Unternehmen andererseits. Der Gesetzge-
ber muss dabei „präzise und handhabbare Kriterien“ festle-
gen (Rz.174). Dabei weist das BVerfG darauf hin, dass sich
der Gesetzgeber an einer Begriffsbestimmung der EU-Kom-
mission orientieren könnte. Zu den kleinen und mittleren Un-
ternehmen gehören danach Unternehmen, die weniger als
250 Arbeitnehmer beschäftigen, und entweder einer Umsatz
von max. 50Mio.a oder eine Bilanzsumme von max.
43Mio.a aufweisen.

Weitaus schwieriger dürfte sich dagegen die Bedürfnisprü-
fung gestalten. Dabei soll es wohl auf die „Verschonungsbe-
dürftigkeit des erworbenen Unternehmens“ (Rz.172) ankom-
men (s. aber Rz.175: „Verschonungsbedürftigkeit von Erwer-
bern solcher Unternehmen“). Welche Kriterien sollen dabei
maßgebend sein (z.B. Liquidität bzw. Eigenkapital des Unter-
nehmens, sonstiges Vermögen des Erwerbers)? Von wem
und auf welche Weise ist die Bedürftigkeit nachzuweisen?
Die Idee einer Bedürfnisprüfung erstaunt auch deshalb, weil
das BVerfG im Zusammenhang mit kleinen und mittleren
Unternehmen gerade auf die Schwierigkeiten einer solchen
Prüfung hingewiesen hat (Rz.143 ff.).

Schließlich erscheint die Differenzierung nach der Größe der
Unternehmen ohnehin fragwürdig. Ist die Größe des Unter-
nehmens wirklich das richtige Kriterium für die steuerliche
Verschonung des Erwerbers? Kommt es nicht vielmehr auf
die Bereicherung des Erwerbers an? Kann die steuerliche
Leistungsfähigkeit des Erwerbers nicht auch dann gemindert
sein, wenn das Unternehmen über ausreichend Liquidität
bzw. Eigenkapital verfügt, der Erwerber darauf (gesellschafts-
rechtlich) aber keinen Zugriff hat?

Das BVerfG erwähnt (wohl alternativ) auch die Möglichkeit der
Festlegung einer „Förderungshöchstgrenze von 100 Mio.a“
(unter Hinweis auf frühere Gesetzesentwürfe, BT-Drucks. 15/

5555, S.10), jenseits derer die Steuerverschonung endet. Da-
rüber hinaus wäre eine Stundungsregelung denkbar
(Rz.175).

Großer Änderungsbedarf besteht darüber hinaus in dem ge-
samten Bereich des Verwaltungsvermögens (Rz.231 bis
270). Die grundsätzliche Abgrenzung des Verwaltungsver-
mögens wird dabei nicht beanstandet (jedenfalls unter Be-
rücksichtigung der Neuregelung für „Cash-GmbH’s“ in Nr.4a,
s. Rz.271 bis 277). Nicht verfassungsgemäß sind dagegen
die 50% Grenze und das damit verbundene „Alles-oder-
Nichts-Prinzip“ sowie die Kaskadeneffekte bei Konzernen.
Eine verfassungskonforme Neuregelung ist insoweit alles
andere als einfach. Im Rahmen des derzeitigen Verscho-
nungskonzepts könnte der Gesetzgeber die Grenze für das
unschädliche Verwaltungsvermögen (deutlich) reduzieren
(u.U. auf 15%, s. Rz. 248 bis 252) und die Verschonung (allge-
mein oder jedenfalls bei Beteiligungen) auf das Nicht-Verwal-
tungsvermögen begrenzen. Solche Änderungen würden die
Komplexität der Regelung weiter erhöhen.

IV. Wie geht es weiter?
Der Gesetzgeber ist (wieder einmal) aufgerufen, eine verfas-
sungskonforme Neuregelung des ErbStG zu schaffen. Das
BVerfG hat dem Gesetzgeber dafür eine sehr großzügig be-
messene Frist bis zum 30.6.2016 eingeräumt. Nach den Er-
fahrungen in der Vergangenheit ist (entgegen anders lauten-
den Ankündigungen aus der Politik) nicht davon auszuge-
hen, dass die Neuregelung (viel) früher in Kraft treten wird. Bis
zum 30.6.2016 muss sie allerdings fertig sein, da andernfalls
keinerlei Erbschaft- und Schenkungsteuer mehr erhoben
werden könnte (auch nicht für Privatvermögen, Rz.101 und
284). Dazu wird es der deutsche Gesetzgeber wohl kaum
kommen lassen.

Für alle Erbschaften und Schenkungen, für die die Steuer bis
zum 17.12.2014 entstanden ist (§9 ErbStG) besteht Vertrau-
ensschutz. Eine Änderung zu Lasten der Steuerpflichtigen ist
insoweit ausgeschlossen. Für Erbschaften und Schenkun-
gen ab dem 17.12.2014 gelten die bisherigen Regelungen
weiter. Das BVerfG betont zu Recht die Notwendigkeit der
Rechtssicherheit für die Nachfolgeplanung (Rz.291). Aller-
dings macht das BVerfG davon selbst eine Ausnahme: Der
Gesetzgeber könnte für Schenkungen ab dem 17.12.2014
eine rückwirkende Neuregelung vorsehen. Dies allerdings
nicht generell, sondern nur für solche Fälle, denen aufgrund
einer „exzessiven Ausnutzung“ der Verschonungsregelung
die Anerkennung zu versagen ist (Rz.292). Das BVerfG sagt
nicht, wann eine solche exzessive Ausnutzung vorliegt (s.
Rz.280). Der Gesetzgeber sollte von einer solchen Rückwir-
kung absehen und exzessiven Gestaltungen mit den allge-
meinen Regeln des Steuerrechts (z.B. §42 AO, s. Rz.253 bis
255) begegnen.

Der Bundesfinanzminister hat angekündigt, sich bei einer ge-
setzlichen Neuregelung eng an den Vorgaben des BVerfG zu
orientieren. Dabei könnte die Entscheidung durchaus auch
auf andere Regelungen ausstrahlen. Gilt die Steuerbefreiung
für das eigene Familienheim z.B. auch für große Immobilien
ohne jede Bedürfnisprüfung?
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