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Rechtliche Klarheit schaffen – Erbschaftsteuer auslaufen lassen 

Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union  
vom 23. Februar 2008 in Berlin 

 

Im Jahr 2008 steht bei der Erbschaftsteuer zum wiederholten Mal eine größere Reform an, die 

notwendig geworden ist, weil das Bundesverfassungsgericht die geltende Rechtslage als nicht 

verfassungsgemäß bewertet hat. Konkret wurde die Bevorzugung von Betriebs- und Immobi-

lienvermögen gegenüber anderen Vermögensarten durch die zur Bemessung der Erbschaft-

steuer verwendeten Bewertungsmaßstäbe gerügt und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. 

Dezember 2008 eingeräumt, die Erbschaftsteuer verfassungskonform zu regeln. Andernfalls 

könnte danach das Erbschaftsteuergesetz nicht mehr angewendet werden und die Steuer wür-

de auslaufen. 

Bei der Novellierung der Erbschaftsteuer unter der Bedingung der Gleichbehandlung aller 

Vermögensarten bei der Bewertung ergeben sich jedoch besonders bei selbstgenutzten Wohn-

immobilien und bei Betriebsvermögen Probleme sozialer bzw. wirtschaftlicher Art. In beiden 

Fällen besteht grundsätzlich die Gefahr eines erzwungenen Verkaufs zur Begleichung der Erb-

schaftsteuerschuld, so dass die von der Familie genutzte Immobilie nicht mehr genutzt bzw. 

der Familienbetrieb nicht weitergeführt werden kann. Bei Immobilien soll im gegenwärtigen 

Gesetzentwurf eine Entlastung der engsten Familie durch eine Anhebung der steuerlichen 

Freibeträge erreicht werden. Dies ist vergleichsweise leicht umzusetzen, führt aber zu einer 

strukturellen Ungleichbehandlung entsprechender Erbfälle, da bundeseinheitliche Freibeträge 

den regional sehr stark unterschiedlichen Immobilienwerten nicht angemessen gerecht wer-

den. 

Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehenen Regelungen beim Übergang von 

Betriebsvermögen sind allerdings sehr detailliert, bedeuten einen unverhältnismäßig großen 

Kontroll- und Verwaltungsaufwand und bergen erhebliche Risiken für die erfolgreiche Fortfüh-

rung des Unternehmens. Die geplante Erbschaftsteuerfreiheit von 85 Prozent des Betriebs-

vermögens – 15 Prozent müssen in jedem Fall nach Verkehrswert versteuert werden – soll nur 

dann gelten, wenn der Betrieb vom Erben oder der Erbengemeinschaft 15 Jahre fortgeführt 

wird und dabei zehn Jahre lang 70 Prozent der durchschnittlichen Lohnsumme der letzten fünf 

Jahre vor dem Erbfall nicht unterschritten wird. Darüber hinaus darf so genanntes Verwal-

tungsvermögen (Wertpapiere, nicht selbstgenutzte Immobilien, etc.) nicht mehr als 50 Prozent 

des Unternehmenswertes ausmachen. Diese Regelungen schränken die unternehmerische 

Freiheit der Erben in erheblichem Maße ein und bedeuten so auch eine Gefahr für den Bestand 

des Unternehmens in einem sich rasch wandelnden wirtschaftlichen Umfeld. Darüber hinaus 

sorgen die langen Fristen neben den unternehmerischen Unwägbarkeiten auch für Rechtsun-

sicherheiten bezüglich des möglichen Eintretens der Steuerpflicht. In Zukunft sind auch größe-

re Abgrenzungsprobleme zwischen Betriebs- und Privatvermögen zu erwarten. Es steht also zu 
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befürchten, dass die beabsichtigten Regelungen ihren eigentlichen Zweck, die problemlose 

und geordnete Übergabe und Fortführung mittelständischer Unternehmen, verfehlen und das 

deutsche Steuerrecht erneut komplizierter und unübersichtlicher wird. Auch ist mit der ge-

planten Differenzierung der Bewertung für landwirtschaftliches Betriebsvermögen nach Hal-

tedauer und der Beibehaltung der Ertragswertbesteuerung bei landwirtschaftlich genutztem 

Grundvermögen wieder ein verfassungsrechtliches Risiko der geplanten Regelung gegeben. 

Wichtiger als der komplizierte Streit um differenzierte Freibeträge und Laufzeiten aber sind 

Rechtssicherheit, Transparenz und Planungssicherheit. 

All die oben genannten und weitere Schwierigkeiten bei der geplanten Neuregelung und die 

bereits lange Geschichte der Rechtsunsicherheit bei der Erbschaftsteuer mit Blick auf eine 

verfassungskonforme Regelung und Praxis lassen es daher ratsam erscheinen, die gegenwärti-

ge gesetzgeberische Lage dafür zu nutzen, auf einfache Weise rechtliche Klarheit zu schaffen: 

Durch einen Verzicht auf eine Neuregelung und das damit verbundene Ende der Erbschaft-

steuer in Deutschland. 

Eine solche Entscheidung wird durch zwei weitere Gesichtspunkte erleichtert: Durch die rela-

tiv geringe fiskalische Bedeutung der Erbschaftsteuer und den internationalen Trend zu ihrer 

Abschaffung oder Marginalisierung. Im Jahr 2007 betrug das Aufkommen der Erbschaftsteuer, 

die den Haushalten der Länder zugute kommt, 4,2 Milliarden Euro. Dies mag hoch erscheinen, 

ist aber im Vergleich zu den gesamten Steuereinnahmen der Länder in Höhe von 213 Milliar-

den Euro recht gering. Erst recht gilt dies in Bezug auf die Steuereinnahmen von Bund und 

Ländern einschließlich der Steueranteile der Gemeinden in Höhe von 493 Milliarden Euro in 

2007 und angesichts der seit mehreren Jahren stark anwachsenden Steuereinnahmen. Beson-

ders in den neuen Ländern ist die Erbschaft- und Schenkungssteuer mit einem Ertrag von 62,7 

Millionen Euro (2006) eine Bagatellsteuer. Darüber hinaus ist der Verwaltungskostenanteil der 

Erbschaftsteuer bereits heute der höchste aller Steuerarten. Durch die beabsichtigte Reform 

dürften diese Kosten noch einmal deutlich steigen und könnten einschließlich der abzugsfähi-

gen Beratungskosten bis auf die Hälfte des Steueraufkommens ansteigen. Berücksichtigt man 

die höheren Erträge aus Einkommen- und der zukünftigen Abgeltungssteuer nach Verzicht auf 

den Erbschaftsteuerabzug bei den Erbbegünstigten, halten sich die realen Steuerminderein-

nahmen in engen Grenzen. 

Die Erbschaftsteuer ist daher auch in immer mehr Staaten ein Auslaufmodell: So wird in Portu-

gal, Schweden und der Slowakischen Republik sowie etlichen weiteren Staaten keine Erb-

schaftsteuer mehr erhoben. In Österreich wird in einer vergleichbaren Lage wie in Deutsch-

land – der Verfassungswidrigkeit wegen uneinheitlicher Bewertung von Vermögensarten – auf 

eine Neuregelung verzichtet, so dass dort die Erbschaftsteuer zum 31. Juli 2008 ausläuft. 

Deutschland würde sich also mit einem Verzicht auf die Erbschaftsteuer international in guter 

Gesellschaft befinden. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass nicht nur Kapital mobil sein 

kann, sondern auch die Menschen den Hochsteuerstandort Deutschland verlassen können und 

dies immer häufiger auch tun. 


