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ENTSCHEIDUNG DES BUNDESVERFAS-
SUNGSGERICHTS ZUR ERBSCHAFTSTEUER 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 31.01.2007 hat das Bundesverfassungsge-
richt den lange erwarteten Beschluss zum Erb-
schaftsteuerrecht verkündet. Danach ist das gel-
tende Recht nicht verfassungskonform. Weder 
dieses Ergebnis noch die tragenden Gründe der 
Entscheidung geben jedoch Anlass zu übereilten 
Reaktionen. Es bleibt Zeit zum Handeln. Der Be-
schluss bestätigt vielmehr, dass besonnenes Han-
deln und das Abwarten der Entscheidung in der 
Vergangenheit die richtige Empfehlung war. Posi-
tiv ist auch, dass nunmehr der Gesetzgeber wie-
der handlungsfähig ist und er - neben anderen 
notwendigen Korrekturen - das Gesetzgebungs-
verfahren für das Gesetz zur Erleichterung der 
Unternehmensnachfolge (UntErlG) fortführen 
kann.  

Wir wollen Ihnen nachfolgend einen ersten 
Überblick über die Kernaussagen des Beschlusses 
und über die zu erwartenden Reaktionen des 
Gesetzgebers geben. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in dem 
Beschluss Grundsätze festgelegt, an denen das 
geltende, aber auch jedes künftige Erbschaftsteu-
errecht zu messen ist. Die Richter in Karlsruhe 
unterscheiden bei der verfassungsrechtlichen 
Prüfung zwischen der Bewertung des übergehen-
den Vermögens und den anschließenden Mög-
lichkeiten des Gesetzgebers zur Verwirklichung 
von „Lenkungszwecken“.  

Die Aussagen des Gerichts zur Bewertung 
sind klar und unmissverständlich. Es ist mit der 
Verfassung nicht vereinbar, dass die verschiede-
nen Vermögensarten (etwa Betriebsvermögen, 
Immobilienvermögen, Kapitalvermögen, land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen) unterschied-
lich bewertet werden. Außerdem setzt eine 
gleichheitsgerechte Ausgestaltung bei allen Ver-
mögensarten eine Annäherung an den gemeinen 
Wert im Sinne des Verkehrswerts voraus. Welche 
Methode anzuwenden ist, lässt das Gericht offen. 

In den anschließenden Schritten der Besteue-
rung darf der Gesetzgeber hingegen Lenkungs-
zwecke, etwa „Verschonungsregelungen“ für 
bestimmte Vermögensarten, ausgestalten. Wel-

cher Art diese Verschonungsregelungen sein kön-
nen, legt das Bundesverfassungsgericht nicht fest 
(etwa Senkung des Steuersatzes für bestimmte 
Vermögensarten, pauschale Abschläge oder eine 
Stundungsregelung).  

Diesen Maßstäben wird das geltende Recht 
angesichts der Bewertungsunterschiede (etwa 
Maßgeblichkeit der Steuerbilanzwerte bei Perso-
nenunternehmen, pauschale Bedarfsbewertung 
bei Immobilien) nicht gerecht. Erwartungsgemäß 
erklärt das Gericht aber die geltende Rechtslage 
nicht für verfassungswidrig und damit nichtig, 
sondern „nur“ für mit der Verfassung nicht ver-
einbar. Der Gesetzgeber ist daher aufgefordert, 
spätestens bis zum 31.12.2008, also innerhalb der 
nächsten 23 Monate, das Erbschaftsteuerrecht 
verfassungsgemäß auszugestalten.  

Nach einer ersten Analyse lassen sich fol-
gende Aussagen treffen: 

 

1 Für schon vollzogene Übertragungen 
bleibt es bei der noch geltenden Rechtsla-
ge. Teilweise geäußerte Befürchtungen, 
die Übertragungen der letzten Jahre 
könnten rückwirkend höher belastet 
werden, haben damit keine Grundlage 
mehr.  

2 Auch die Übertragungen – sei es im 
Todesfall oder zu Lebzeiten – in den 
nächsten Wochen und Monaten werden 
nach dem derzeitigen Erbschaftsteuer-
recht zu beurteilen sein. Maßgeblicher 
Zeitpunkt für die Anwendung der künf-
tigen Rechtslage wird die Verkündung 
der Gesetzesänderungen im Bundesge-
setzblatt sein, die zur Erreichung eines 
verfassungsgemäßen Zustandes notwen-
dig sind. Darauf weist auch das Bundes-
finanzministerium in einer ersten Pres-
semitteilung hin. 

3 Der Gesetzgeber muss hierfür nicht die 
vom Bundesverfassungsgericht gesetzte 
Frist bis zum 31.12.2008 ausnutzen, ange-
sichts der schwierigen Fragen, insbeson-
dere im Zusammenhang mit einer ein-
heitlichen  verfassungsgemäßen  Bewer- 
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tung, ist jedoch auch nicht mit einer sehr 
kurzfristigen Reaktion des Gesetzgebers 
zu rechnen.  

4 Wenn man den ersten Verlautbarungen 
aus dem Bundesfinanzministerium ver-
traut, dass die Reform der Bewertungs-
vorschriften nicht zur Erhöhung des 
Steueraufkommens genutzt werden soll, 
müsste mit der Anhebung der Bemes-
sungsgrundlagen eine Senkung der Steu-
ersätze einhergehen. Damit würde der 
Gesetzgeber die Möglichkeiten, die das 
Bundesverfassungsgericht für eine 
volkswirtschaftlich sinnvolle Erbschafts-
besteuerung eröffnet hat, nutzen. Aller-
dings steht das Erbschaftsteueraufkom-
men den Ländern zu. Deren Reaktionen 
stehen noch aus. 

5 Künftig muss sich das Bewertungsziel 
bei allen Vermögensarten einheitlich am 
gemeinen Wert orientieren. In der Wahl 
der Bewertungsmethode für die einzel-
nen Arten von Vermögensgegenständen 
ist der Gesetzgeber grundsätzlich frei. Es 
muss lediglich gewährleistet sein, dass al-
le Vermögensgegenstände in einem An-
näherungswert an den gemeinen Wert er-
fasst werden.  

6 Das sog. Stundungsmodell, das mit 
dem von der Bundesregierung in das Ge-
setzgebungsverfahren eingebrachten 
UntErlG für produktives Betriebsvermö-
gen eingeführt werden soll, scheint eine 
grundsätzlich verfassungsgemäße Ver-
schonungsregelung zu sein. Angesichts 
der in diesem Gesetzentwurf nicht gere-
gelten Bewertungsfrage ist indes nicht 
mit einer Verkündung bereits im März 
2007 zu rechnen. Vermutlich wird sich 
das Gesetzgebungsverfahren um  min-
destens mehrere Monate verzögern. 

7 Große Immobilienvermögen werden 
aller Voraussicht nach unter Geltung der 
Neuregelung massiv höher besteuert 
werden. Abzuwarten bleibt, ob auch hier 
Verschonungsregelungen, etwa durch 
Bewertungsabschläge, zu erwarten sind. 
Bei dieser Vermögensgruppe ist der indi-
viduelle Handlungsbedarf genau zu prü-
fen.  

8 Die schwierigste Situation besteht bei 
der Bewertung des Betriebsvermögens. 
Eine Anknüpfung an Steuerbilanzwerte 

scheidet in Zukunft mit Sicherheit aus. 
Angesichts der Maßgeblichkeit des Ver-
kehrswerts muss für alle Rechtsformen 
ein Verfahren entwickelt werden, das ei-
nerseits praktikabel ist, sich andererseits 
am Ertragswert (und dem Liquidations-
wert als Untergrenze) orientiert. Gegebe-
nenfalls wird ein angepasstes Stuttgarter 
Verfahren (Kombination von Substanz- 
und Ertragswert), dann aber für alle 
Rechtsformen, die Lösung sein.  

9 Bei der Übertragung von gewerblichen 
und freiberuflichen Betriebsvermögen ist 
mit einer Verschonungsregelung zu 
rechnen. Es spricht vieles dafür, dass der 
Gesetzgeber das im UntErlG vorgesehene 
Stundungsmodell umsetzen wird. Durch 
die höhere Bewertung wird die Belastung 
bei einem Verstoß gegen Behaltensfristen 
indes deutlich höher ausfallen. Außerdem 
wird die höhere Bewertung des Betriebs-
vermögens auch Auswirkungen auf die 
Besteuerung des sonstigen Vermögens 
haben, da sich der Steuersatz am insge-
samt höher bewerteten Gesamtvermögen 
ausrichten wird. Handlungsbedarf be-
steht auch bei Unternehmen, die struk-
turbedingt nicht oder nur in geringem 
Umfang von der Stundungslösung profi-
tieren würden. 

10 Auch Vermögen der Land- und Forst-
wirtschaft müssen zukünftig deutlich 
höher bewertet werden. Für diesen Be-
reich ist aber mit einer Verschonungsre-
gelung zu rechnen, da andernfalls Über-
tragungen vielfach existenzvernichtend 
wären. Der Entwurf des UntErlG sieht ak-
tuell eine Einbeziehung dieser Betriebs-
vermögen vor. 

Zu übereilten Reaktionen besteht kein An-
lass. Zunächst sind die Verlautbarungen der Poli-
tik und der Fachministerien abzuwarten. Auch ist 
der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
noch intensiver zu analysieren. Wir werden Sie in 
Kürze genauer über die Auswirkungen informie-
ren und auf sinnvolle Gestaltungen vor dem In-
krafttreten einer Neuregelung hinweisen.  

 


