
1 

 

 

Tax Alert. Bundesverfassungsgericht verkündet am 17. Dezember 2014 

Erbschaftsteuerentscheidung. 

November 2014 

 

Das Bundesverfassungsgericht wird am 17. Dezember 2014 

um 10 Uhr seine Entscheidung zum derzeitigen 

Erbschaftsteuergesetz verkünden. In dem Urteil wird es darum 

gehen, ob die aktuellen Vergünstigungen für 

unternehmerisches Vermögen – Steuerbefreiung von 85 v. H. 

oder 100 v. H. – mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes 

vereinbar sind. Dies insbesondere deshalb, weil die 

gegenwärtige Rechtslage Gestaltungen ermöglicht, bei denen 

sich die schon im derzeitigen Recht angelegten 

Einschränkungen im Ergebnis nicht auswirken. Die im Sommer 

durchgeführte mündliche Verhandlung hat gezeigt, dass das 

Bundesverfassungsgericht den Vergünstigungen für 

Unternehmensvermögen in der geltenden Fassung sehr 

skeptisch gegenübersteht. Es kann daher davon ausgegangen 

werden, dass das Bundesverfassungsgericht das geltende 

Recht komplett oder teilweise für verfassungswidrig hält. 

 

Danach schließt sich die Frage an, zu welchen Konsequenzen 

die (mögliche) Verfassungswidrigkeit führt. 

 

Es könnte so liegen, dass das Bundesverfassungsgericht das 

geltende Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz ganz oder 

zum Teil schon ab dem 01.01.2009 für verfassungswidrig hält 

und dann für nichtig erklärt. Die bisherige Praxis des Gerichts 

zeigt allerdings, dass bei erkannter Verfassungswidrigkeit des 

Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes dem 

Steuergesetzgeber eine Übergangsfrist gewährt wird. Bis zum 

Ablauf dieser Übergangsfrist gilt dann das bisherige Recht 

weiter. 

 

Wenn dann nach Ablauf der Übergangsfrist keine neue und 

verfassungskonforme Regelung verabschiedet wird, tritt das 

bisherige Recht außer Kraft. Sollte das 

Bundesverfassungsgericht allein die derzeitigen Regelungen 
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zur Verschonung von unternehmerischem Vermögen für 

verfassungswidrig halten, dann würde dies bedeuten, dass die 

Verschonungsregelungen nach Ablauf der Übergangsfrist 

auslaufen, wenn denn der Steuergesetzgeber keine 

Neuregelung trifft! 

 

Nicht ganz unwahrscheinlich ist schließlich die Möglichkeit, 

dass das Bundesverfassungsgericht so entscheidet, dass das 

geltende Recht mit seinen Vergünstigungen für 

unternehmerisches Vermögen mit dem Tag der 

Urteilsverkündung, also dem 17. Dezember 2014, wegen 

Verfassungswidrigkeit nicht mehr weiter gilt. 

 

Da die zuletzt erwähnte Variante nicht ausgeschlossen werden 

kann, ist zu überlegen, ins Auge gefasste vorweggenommene 

Erbfolgen bzw. Übertragungen derzeit begünstigten 

unternehmerischen Vermögens noch bis zum 16. Dezember 

2014, also vor der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts, vorzunehmen. Allein dann ist 

gewährleistet, dass die derzeitigen günstigen Regelungen 

weiter angewendet werden können. Dies könnte 

gegebenenfalls mit einem Widerrufsvorbehalt verknüpft 

werden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das 

Bundesverfassungsgericht das derzeitige Gesetz von Anfang 

an für verfassungswidrig hält. Wird dann der Widerruf 

ausgeübt, dann ist insoweit die Schenkungsteuer 

rückabzuwickeln. 

Wir stehen Ihnen selbstverständlich für weitere Rückfragen 

jederzeit zur Verfügung.  
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