
1 

 

 

 

Endlich für rechtliche Klarheit sorgen – Erbschaftsteuer abschaffen 

Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union 

vom 22. Februar 2015 in Stettin 
 

Bereits zum wiederholten Male hat das Bundesverfassungsgericht die geltende Rechtslage bei 

der Erbschaftssteuer als nicht verfassungsgemäß bewertet. Gegenstand des Urteils des Bun-

desverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 waren vor allem die Verschonungsregelungen 

der §§ 13a und 13b in der Verbindung mit § 19 Absatz 1 des Erbschaftsteuergesetzes. Nach 

diesen Regelungen war es bislang möglich, Handwerksbetriebe und Familienunternehmen an 

einen Nachfolger oder Erben erbschaftsteuerfrei bzw. mit verminderter Erbschaftssteuer zu 

übertragen, wenn das Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum unter Erhaltung der 

Arbeitsplätze durch den Nachfolger fortgeführt wurde. 

 

Zwar wurde die Privilegierung des Unternehmensübergangs gegenüber dem Übergang priva-

ter Vermögen im Grundsatz als mit dem Grundgesetz vereinbar bestätigt, einzelne Teile der 

Verschonungsregelungen wurden jedoch beanstandet. Der Verzicht auf den Erhalt der Ar-

beitsplätze in Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern sowie die Anrechnung des Verwal-

tungsvermögens in Höhe von bis zu 50 Prozent auf das privilegierte Betriebsvermögen sind 

aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts verfassungswidrig. Auch muss der Gesetzgeber für 

größere Unternehmen im Einzelfall eine Bedürfnisprüfung hinsichtlich einer Verschonung von 

der Erbschaftssteuer vorsehen. 

 

Bereits 2008 wurde die Bevorzugung von Betriebs- und Immobilienvermögen gegenüber ande-

ren Vermögensarten durch die zur Bemessung der Erbschaftsteuer verwendeten Bewertungs-

maßstäbe gerügt und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2008 eingeräumt, die 

Erbschaftsteuer verfassungskonform zu regeln. Anscheinend ist es damals nicht gelungen eine 

nachhaltige Regelung zu erarbeiten. Diesmal setzte das Verfassungsgericht die Frist für eine 

Nachbesserung auf den 30. Juni 2016. Falls der Gesetzgeber bis dahin nicht für eine Verfas-

sungskonformität des Gesetzes gesorgt hat, will das Bundesverfassungsgericht durch einer 

einstweiligen Anordnung eine Regelung erlassen.  

 

Aufgrund der langen Geschichte der Rechtsunsicherheit bei der Erbschaftsteuer mit Blick auf 

eine verfassungskonforme Regelung und Praxis sollte die gegenwärtige Lage dafür genutzt 

werden, auf einfache Weise rechtliche Klarheit zu schaffen: Durch eine komplette Abschaffung 

der Erbschaftsteuer in Deutschland. 
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Eine solche Entscheidung wird durch die sehr gute Wirtschaftslage und die höchsten Steuer-

einnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik erleichtert. Die relativ geringe fiskalische 

Bedeutung der Erbschaftsteuer und der internationale Trend zu ihrer Abschaffung oder Margi-

nalisierung haben sich in den vergangenen Jahren nicht geändert. Im Jahr 2013 betrug das 

bundesweite Aufkommen der Erbschaftsteuer, die den Haushalten der Länder zu Gute kommt, 

4,63 Milliarden Euro. Darüber hinaus ist der Verwaltungskostenanteil der Erbschaftssteuer 

bereits heute der höchste von allen Steuerarten. Durch die benötigte Reform dürften diese 

Kosten noch einmal deutlich steigen und könnten einschließlich der abzugsfähigen Beratungs-

kosten bis auf die Hälfte des Steueraufkommens ansteigen. Werden die höheren Erträge aus 

Einkommen- und der zukünftigen Abgeltungssteuer nach Verzicht auf den Erbschaftsteuerab-

zug bei den Erbbegünstigten berücksichtigt, halten sich die realen Steuermindereinnahmen in 

engen Grenzen. 

 

Weniger als ein Drittel der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes erhebt eine 

Erbschaftsteuer bei der Vererbung an Verwandte ersten Grades. Die Erbschaftsteuer ist daher 

auch international ein Auslaufmodell: So wird in Österreich seit dem 31. Juli 2008 keine Erb-

schaftsteuer mehr erhoben, ohne dass das Land Konkurs anmelden müsste. Deutschland wür-

de sich also mit einer Abschaffung der Erbschaftsteuer international in guter Gesellschaft be-

finden. 

 

Auch der moralische Aspekt muss hier berücksichtigt werden. Die Erbschaftsteuer stellt aus 

unserer Sicht die Reinform einer ideologisierten Neidsteuer dar, da bereits versteuertes Ver-

mögen noch mal besteuert wird. Damit wird erfolgreiches Wirtschaften bestraft. 


