
 

Tax Alert. Erbschaftsteuerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts verkündet   1 

 

Dezember 2014 

Tax Alert. 
Erbschaftsteuerentscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts verkündet. 

Bundesverfassungsgericht hält erbschaftsteuerrechtliche Be-
günstigungen für Unternehmensvermögen für verfassungswidrig 

1 Überblick 

Mit Urteil vom 17. Dezember 2014 hat der 1. Senat des Bundesver-

fassungsgerichts die erbschaft- und schenkungsteuerrechtlichen Be-

günstigungen der §§ 13a, 13b ErbStG für unvereinbar mit dem 

Grundgesetz erklärt. Die bisherigen Regelungen, die zu einer Ver-

schonung begünstigten unternehmerischen Vermögens von 85 v.H. 

oder 100 v.H. führen, sind bis zu einer Neuregelung durch den Steu-

ergesetzgeber allerdings weiter anwendbar, wobei das Gericht dem 

Gesetzgeber eine Rückwirkungsmöglichkeit einräumt (unten 5.2). Der 

Gesetzgeber ist verpflichtet, eine verfassungsgemäße Neuregelung 

spätestens bis zum 30. Juni 2016 zu treffen. Die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts enthält grundsätzliche und weitreichende 

Aussagen zu den für die Praxis außerordentlich bedeutsamen Ver-

schonungen des Unternehmensvermögens. Im Einzelnen: 

2 Verschonungen im Grundsatz gerechtfertigt 

Das Bundesverfassungsgericht stellt grundsätzlich klar, dass die erb-

schaft- und schenkungsteuerrechtlichen Verschonungen in der derzei-

tigen Gesetzesfassung mit dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG 

vereinbar sind. Das wird in erster Linie damit gerechtfertigt, dass die 

Verschonungsregelungen Unternehmen schützen sollen, die durch 

einen personalen Bezug des Erblassers oder des Erben zum Unter-

nehmen geprägt sind, wie es für Familienunternehmen – nach hier 

vertretener Auffassung aber nicht nur für diese – typisch ist. Steuer-

rechtlich begünstigt werden soll produktives Vermögen, um den Be-

stand des Unternehmens und seiner Arbeitsplätze nicht durch steuer-

bedingte Liquiditätsprobleme zu gefährden. Das hält das Bundesver-

fassungsgericht für legitim und erteilt damit im Ergebnis allen denjeni-

gen eine Absage, die argumentieren, es gebe keine empirischen Da-

ten darüber, dass es bei Erbfällen zu unternehmensgefährdenden Li-

quiditätsproblemen komme. Das ist aus Sicht der unternehmerischen 
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Praxis sehr zu begrüßen, weil nicht verkannt werden darf, dass selbst 

bei mitvererbtem Privatvermögen die für Erbschaftsteuerzahlungen 

nötige Liquidität dann nicht für investive Zwecke zur Verfügung steht. 

Auch die immer wieder verlangte „flat tax“  mit niedrigem Steuersatz 

bzw. die Möglichkeit einer generellen Stundung der vererbten unter-

nehmerischen Vermögen sieht das Bundesverfassungsgericht nicht 

als mildere Mittel an, um unternehmerisches Vermögen zu verscho-

nen. Insbesondere wäre eine „flat tax“ auch deshalb problematisch, 

weil dann der Steuergesetzgeber relativ einfach – durch Änderung 

des Steuersatzes – die Erbschaftsteuer erhöhen könnte. Und weiter-

hin: Auch ein vordergründig niedriger Steuersatz, der an den gemei-

nen Wert des Unternehmensvermögens als Bemessungsgrundlage 

anknüpft, kann zu erheblichen Liquiditätsproblemen führen.  

3 Begünstigtes Vermögen 

Nach derzeitiger Rechtslage werden über § 13b Abs. 1 ErbStG Ein-

zelunternehmen und Beteiligungen an Personengesellschaften unab-

hängig von der Beteiligungshöhe begünstigt, demgegenüber ist bei 

Kapitalgesellschaften eine Mindestbeteiligung von mehr als 25 v.H. 

erforderlich. Dieses „dualistische System“ hält das Bundesverfas-

sungsgericht ebenfalls für nicht beanstandungswürdig. Eine generelle 

Begünstigung des Erwerbs von Anteilen an Personengesellschaften 

finde seine Grundlage in der unterschiedlichen zivilrechtlichen Struk-

tur von Personengesellschaften einerseits und Kapitalgesellschaften 

andererseits. Und die Mindestbeteiligungsquote für kapitalgesell-

schaftsrechtliche Beteiligungen sei ebenfalls gerechtfertigt, weil bei 

einer Mindestbeteiligung von mehr als 25 v.H. eine reine Geldanlage 

ausscheide.  

4 Gleichheitssatzverstöße 

4.1 Lohnsummenregelung 

Auch die Lohnsummenregelung des geltenden Rechts, die dazu führt, 

dass eine sog. Ausgangslohnsumme fünf oder sieben Jahre durchge-

halten werden muss, ist nach Auffassung des Bundesverfassungsge-

richts mit dem Gleichheitssatz vereinbar, nicht allerdings die Freistel-

lung von Betrieben von nicht mehr als 20 Beschäftigten (§ 13a Abs. 1 

S. 4 ErbStG). Das Bundesverfassungsgericht meint, dass hier die 

Grenze einer zulässigen Typisierung überschritten werde, weil mehr 

als 90 v.H. aller Betriebe in Deutschland nicht mehr als 20 Beschäftig-

te aufwiesen, so dass das Regel-Ausnahme-Verhältnis der gesetzge-

berischen Entlastungsentscheidung faktisch in sein Gegenteil ver-

kehrt werde. Dies dürfte – jedenfalls was die Quantität angeht – der 

wichtigste Punkt der Entscheidung sein, weil dadurch dem Steuerge-

setzgeber aufgegeben wird, die Freistellung von der Lohnsummen-

pflicht auf Betriebe mit ganz wenigen Beschäftigten einzugrenzen.  
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4.2 Sog. Verwaltungsvermögen 

Nach der geltenden Rechtslage sind die erbschaft- und schenkung-

steuerrechtlichen Begünstigungen davon abhängig, dass nicht eine 

Quote von 50 v.H. bzw. 10 v.H. sog. unproduktiven Verwaltungsver-

mögens überschritten wird. Zum Verwaltungsvermögen gehören da-

bei insbesondere an Dritte zur Nutzung überlassene Immobilien. Die 

Regelungen über das Verwaltungsvermögen hält das Bundesverfas-

sungsgericht für gleichheitssatzwidrig, und zwar unter Hinweis darauf, 

dass es nach dem derzeitigen Wortlaut des Gesetzes so liegt, dass 

selbst bei einem Anteil von Verwaltungsvermögen von bis zu 50 v.H. 

insgesamt die steuerrechtlichen Privilegierungen anwendbar sind. 

Dies sei eine sachlich nicht gerechtfertigte Entscheidung des Gesetz-

gebers, weil damit Vermögen privilegiert werde, welches nicht förde-

rungswürdig sei. Im übrigen folge der sog. Verwaltungsvermögenstest 

im Einzelfall dem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“, welches bei mehrstufi-

gen Konzernstrukturen zu begünstigten Kaskadeneffekten führen 

könne. Es folgt dann noch ein ausdrücklicher Hinweis auf die sog. 

Cash-GmbH, bei der es sich nach Ansicht des Gerichts letztlich um 

eine Vermögensverwaltung im Kleid einer Kapitalgesellschaft handle, 

bei der eine Besserstellung gegenüber nichtbetrieblichem Geldver-

mögen verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen sei.  

5 Frist zur Neuregelung 

5.1 Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2016 

Zwar hält das Bundesverfassungsgericht das bisherige Verscho-

nungssystem der §§ 13a, 13b ErbStG nur punktuell für verfassungs-

widrig, doch handle es sich dabei um „wichtige Elemente“. Ohne die-

se könnten die nicht beanstandeten Bestandteile des Privilegierungs-

systems nicht mehr sinnvoll angewandt werden. Nach allem seien §§ 

13a, 13b ErbStG in toto gleichheitssatzwidrig. Die genannten Normen 

gelten allerdings bis zum 30. Juni 2016 fort. Bis zu diesem Datum ist 

der Gesetzgeber verpflichtet, eine verfassungskonforme Neuregelung 

zu treffen. Wenn dies nicht geschieht, entfallen die Unternehmens-

vermögensbegünstigungen! 

5.2 Einschränkung der Weitergeltungsanordnung 

Die Weitergeltungsanordnung ist mit einer in ihrer Bedeutung kaum 

zu überschätzenden, aber nur lapidar begründeten Einschränkung 

versehen: Die vom Bundesverfassungsgericht angeordnete Weiter-

geltung des bisherigen Rechts, also der nach seiner Auffassung ver-

fassungswidrigen Normen, begründe keinen Vertrauensschutz ge-

genüber einer bis zur Urteilsverkündung rückwirkenden Neuregelung, 

die einer „exzessiven Ausnutzung der gleichheitswidrigen §§ 13a und 

13b ErbStG die Anerkennung versagt“. Das heißt im Klartext, dass 

dem Steuergesetzgeber gleichsam nahegelegt wird, „exzessiven 

Ausnutzungen“ mit Rückwirkung auf den 17. Dezember 2014 und 

dann im Wege einer echten Rückwirkung per gesetzlicher Neurege-
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lung entgegenzutreten! Dies wird zu erheblicher Rechtsunsicherheit 

führen, weil das Gericht nicht ausführt, was unter einer „exzessiven 

Ausnutzung“ zu verstehen ist. Um eine Ausnutzung des geltenden 

Gesetzeswortlauts kann es sich wohl nicht handeln. Fraglich ist auch, 

ob sich das Adjektiv „exzessiv“ auf den Einzelfall, also auf die Qualität 

der konkreten Gestaltung bezieht, oder ob es um eine Vielzahl ein-

zelner Sachverhalte unterschiedlicher Steuerpflichtiger geht.  

6 Sondervotum 

Zwar ist die Entscheidung des 1. Senats des Bundesverfassungsge-

richts einstimmig ergangen, doch haben drei Richter des Senats ein 

Sondervotum abgegeben. Dieses ist zwar nicht entscheidungserheb-

lich, könnte aber doch in der zukünftigen steuerpolitischen Diskussi-

on, im zukünftigen Gesetzgebungsverfahren, eine große Rolle spie-

len. In dem Sondervotum wird ausgeführt, dass es sich bei der Erb-

schaftsteuer um ein Instrument des Sozialstaats handle, welches ver-

hindern wolle, dass es zu Vermögensakkumulationen komme. Das ist 

vor dem Hintergrund der traditionellen Dogmatik bzw. steuersystema-

tischen Einordnung der Erbschaftsteuer ein überraschendes Argu-

ment. Soll es wirklich so liegen, dass die Erbschaftsteuer ganz gezielt 

als Umverteilungsinstrument eingesetzt wird? Im übrigen wird voll-

kommen außer Acht gelassen, dass es jedenfalls in Unternehmens-

vermögensfällen regelmäßig zu einer Doppelbelastung mit Ertrag-

steuer und Erbschaftsteuer kommt, weil nämlich das unternehmeri-

sche Vermögen zu Buchwerten/zu Anschaffungskosten auf den oder 

die Nachfolger übergeht, demgegenüber für Zwecke der Erbschafts-

teuer auf den gemeinen Wert abgestellt wird. 
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