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BVerfG-Beschluss vom 7.11.2006 und Gesetz zur Erleichterung der
Unternehmensnachfolge

Zur Zukunft der Erbschaftsteuer

Das BVeifG hat in seinem Erbschaftsteuerbeschluss vom
7.11.2006 (GmbHR 2007,320 - in diesem Heft) das der
zeit geltende Konglomerat unterschiedlicher, nicht auf
einander abgestimmter Bewertungsmaßstäbe als veifas
sungswidrig verwoifen. Gleichzeitig steht nach wie vor
der "Entwuifeines Gesetzes zur Erleichterung der
Unternehmensnachfolge " auf der parlamentarischen
Tagesordnung. Der Autor analysiert die BVelfG-Ent
scheidung mit Blick auf die Bewertung des Untemeh
mensvermögens und das weitere Schicksal des Gesetzent
wurfs. Er strukturiert die schwer verständlichen Ausfüh-

1. Einführung

Steuerplanungssicherheit ist ein hohes Gut!. Fünf Jahre
haben erbfolgeplanungswillige Steuerpflichtige und ihre
Berater sowie die gesamte Fachäffentlichkeit auf die Ent
scheidung des BVerfG warten müssen. Obwohl das Defi
zit an Besteuerungsgleichheit mit Händen zu greifen war2,
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Louis UniversitylUSA auf.

I S. nur Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, Habil.,
Köln 2002, passim.

2 S. bereits kurz nach lnkrafttreten des Iahressteuergesetzes
(IStG) 1997 v. 20.12.1996 ausführl. Seer, StuW 1997, 283ff.;
später bezogen auf das Betriebsvermägen Seer, GmbHR 1999,
64ff.

3 BFH v. 22.5.2002 - II R 61/99, GmbHR 2002, 917; dazu Seer,
GmbHR 2002, 873 ff.

4 Zu den Erstentwürfen ausführl. Seer, StuW 2005, 353ff.
5 Gesetzentwurf der Bundesregierung, BR-Drucks. 778/06 v.

3.11.2006.
6 BVerfG v. 7.11.2006 - 1 BvL 10/02, GmbHR 2007, 320 - in

diesem Heft, Tz. 90.
7 S. Ergebnisbegründung des BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 198.
8 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 106, 140, 190.

rungen des BVClfG zu den Möglichkeiten und Grenzen
der Einführung von außersteuerlichen Lenkungsnormen.
Dabei zeigt es sich, dass der GesetzentwUlfzur Erleich
terung der Unternehmensnachfolge nicht haltbar ist. Für
vorzugswürdig hält der Autor dagegen eine breite Erb
schaft- und Schenkungsteuer mit einem flachen Steuerta
rif und einer zeitlich limitierten Erbschaftsteuerverren
tung im Bereich des gesamten Sachvermägens. Weitere
Steuerverschonungstatbestände, die technokratisch auf
wendig sind und zu Gleichheitsrechtsverletzungenfiih
ren, würden so von vomherein übeiflüssig.

hat der Gesetzgeber das weithin beklagte Bewertungs
chaos nicht beseitigt. Dazu fühlten sich der Deutsche Bun
destag und der Bundesrat selbst dann nicht aufgerufen, als
der BFH in seinem VorlagebescWuss vom 22.5.2002 die
erbschaft- und schenkungsteuerliehe Bemessungsgrundla
ge in Bausch und Bogen verwarf3. Stattdessen hat die
Bundesregierung wenige Monate vor Bekanntwerden der
BVerfG-Entscheidung trotz bekannter verfassungsrechtli
cher Mängel4 den Entwurf eines Gesetzes zur Erleichte
rung der Untemehmensnachfolge (UntErIG)5 auf den
Weg gebracht.

Das BVerfG folgt nun dem BFH und verwirft das derzeit
geltende Konglomerat unterschiedlicher, nicht aufeinander
abgestimmter Bewertungsmaßstäbe insgesamt als verfas
sungswidrig. Dazu setzt es ebenso wie der BFH an der
Klammernorm des § 19 Abs.l ErbStG an6, der einheitli
che Steuersätze für alle Fälle des Erwerbs von Todes we
gen oder durch Schenkung bestimmt, obwohl die Vor
schriften über die Ermittlung des Werts des steuerpflichti
gen Erwerbs zu einer verfassungsrechtlich nicht gerecht
fertigten Ungleichbehandlung führen7. Das Gericht kon
statiert damit ein nonnativ-strukturelles GleichheitsdefI
zit8. Dieses weist es im Wege einer ausführlichen Prüfung
der einzelnen Vermögensarten nach. Auf einer zweiten
Stufe eröffnet es dem Gesetzgeber jedoch Spielräume, zur
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Verfolgung außersteuerlicher Lenkungszwecke steuerliche
Verschonungsnonnen zu installieren. Hier ist vieles un
klar9. Dies nehmen Steuerpolitiker zum Anlass, an dem
nicht nur verfassungsrechtlich monströsen (s. unten III.)
Projekt festhalten zu wollen. Bei einigen Ländervertretem
scheint mittlerweile aber eine gewisse Einsicht einzukeh
ren. So hat das Land Hessen beantragt, die Bundesregie
rung zu bitten, den Gesetzentwurf des UntErlG in den
nächsten sechs Monaten noch nicht dem Bundestag zuzu
leiten, damit die Länder zunächst Lösungen zur Herstel
lung der Bewertungsgleiclilieit entwickeln könnenlO. Im
Folgenden soll es nicht darum gehen, die Entscheidung in
ihren Einzelheiten nachzuzeichnen11, Das derzeit vorzu
findende Bewertungschaos ist allfällig beschrieben wor
den und lässt sich in den Entscheidungsgründen des
BVerfG leicht nachlesen. Stellung mächte ich aber zu Pro
blemfeldem nehmen, die das BVerfG überhaupt erst ge
schaffen oder zu denen es geschwiegen hat.

TI. Verkehrswert als Leitbewertungsmaßstab und
Verwerfung der Steuerbilanzwerte

1. BVerfG: Unternehmensbewertung zu
Verkehrswerten

Nach dem vom BVerfG betonten verfassungsrechtlichen
Gebot einer realitätsgerechten Wertrelation hängt die
gleichmäßige Belastung der Steuerpflichtigen davon ab,
dass für die einzelnen zur Erbschaft gehörenden Wirt
schaftsgüter Bemessungsgrundlagen gefunden werden, die
deren Werte in ihrer Relation zueinander realitätsgerecht
abbilden. Das geltende Erbschaft- und Schenkungsteuer
recht enthält ein Konglomerat von eher zufiilligen, nicht
aufeinander abgestimmten Bewertungsmaßstäben12• Der
Erste Senat lässt es im Unterschied zu der Entscheidung
des Zweiten Senats l3 nicht mehr offen, welcher Wertmaß
stab leitend sein soll. In den Einheitswertbeschlüssen hatte
der Zweite Senat des BVerfG noch gemeint, dass ein
Missverhältnis ggf. durch differenzierende Steuersätze
wieder ausgeglichen werden könntel4. Diese nicht über
zeugende Idee findet sich in der jüngsten Entscheidung
des Ersten Senats erfreulicherweise nicht mehr. Eine feh
lerhafte und ungleiche Bemessungsgrundlage lässt sich
schlechterdings nicht durch unterschiedliche Steuersätze
korrekt ausgleichen. Der einzig folgerichtige allgemeine
Bewertungsmaßstab für die Erbschaft- und Schenkung
steuer ist der Verkehrswertl5 . Die Erbschaft- und Schen
kungsteuer schöpft nicht vom Ertrag (auch nicht von ei
nem SalIertrag), sondern von der unentgeltlichen Berei
cherung des Erwerbers als Bereicherungssteuer ab. Nur
wenn dieser realistisch bemessen wird, gelingt eine gleich
heitskonforme Relation der steuerpflichtigen Erwerber un
tereinander. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist des
halb nicht etwa eine Sollertragsteuer, sondern - bezogen
auf das übertragene Vermögen - eine Substanzsteuerl6. Im
Unterschied zu den Sollertragsteuern partizipiert die mit
dem Vermögenstransfer anfallende Steuer nicht am Ertrag,
auch nicht an einem künftigen Ertrag der Bereicherung,
sondern an der Bereicherung selbstI? Der Substanzsteuer
effekt tritt bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer mithin
nicht planwidrig ungewollt, sondern plangemäß intendiert
ein. Mutet das Gesetz dem Erben oder Beschenkten zu,
für die Steuerzahlung einen Teil seiner Bereicherung ggf.
am Markt zu realisieren, dann bildet der Verkehrswert (der
Marktwert) den folgeriChtigen und konsequenten Ver
gleichsmaßstab l8 .

Diesen Maßstab wendet das BVerfG nun konsequent auf
das gesamte Sachvennögen, d.h. auch auf Grund-, Be
triebs-, land- und forstwirtschaftliches Vermögen, an. Die
sich dazu in den Entscheidungsgründen findenden aus
führlichen Darlegungenl9 sind insoweit selbstredend und
brauchen hier nicht näher kommentiert zu werden. Trotz
vieler Worte hat das BVerfG jedoch die vom Verfasser zur
Rechtfertigung des Steuerbilanzwertansatzes vorgebrachte
Frage nach Berücksichtigung der den Erwerber treffenden
latenten Belastung durch die fortbestehende einkommen
steuerliche Verstrickung stiller Reserven20 unbeantwortet
gelassen. Der Erste Senat des BVerfG denkt offenbar in
steuerartenspezifischen Kategorien. Damit bleibt er hinter
dem ambitionierten Ansatz einer Gesamtsteuer-Betrach
tung, wie sie der Zweite Senat in seinem Vennögensteuer
Beschluss an den Tag gelegt hat21 , zurück. Angesichts des
Umfangs der Entscheidungsgründe hätte man sich wenig
stens eine Begründung gewünscht. An meiner Auffassung
hat sich dazu nichts geändert. Die den Erwerber treffen
den Einkommen- und Erbschaft- oder Schenkungsteuern
liegen auf einer Ebene. Die Erbschaft- und Schenkung
steuer flankiert die das Markteinkommen belastende Ein
kommensteuer, indem sie den außerhalb eines Markter
werbs stattfindenden unentgeltlichen Reinvermögenszu
gang als zugewendetes Einkommen erfasst. Knüpfen an
den Reinvennögenszugang beide Steuerarten Folgen,
muss diese Doppelbelastung Berücksichtigung finden.
Werden für die Erbschaft- und Schenkungsteuer Verkehrs
werte angesetzt, so erfassen sowohl die Erbschaft- oder
Schenkungsteuer als auch die spätere Einkommensteuer
die Differenz zwischen Verkehrs- und Steuerbilanzwerten
beim Erben bzw. Beschenkten. Ein konsequent verwirk
lichter Steuerbilanzwertansatz hätte dies apriori vermie
den22.

Dies ist nun aber nach der jüngsten Entscheidung des
BVelfG ausgeschlossen. Vielmehr zielt das BVerfG auf

9 S. bereits die kurze Stellungnahme von Wachtel', GmbHR
2007, R81 (R82) - in diesem Heft, der von einem "baldigen
Wiedersehen in Karlsruhe" spricht.

10 In der Bundesratsitzung v. 16.2.2007 wurde der Antrag (s. BR
Drucks. 107/07) allerdings zunächst einmal nur in die Aus
schüsse verwiesen.

11 S. dazu meinen parallel veröffentlichten Besprechungsaufsatz
in ZEV 2007, 10L

12 Zum Bewertungschaos s. das komplexe Schaubild von Seer,
Harzburger Steuerprotokoll1998, 1999, S.159 (164).

13 BVerfG v. 22.6.1995 - 2 BvR 552/91, BVerfGE 93, 165 (177)
= GmbHR 1995, 679 (ErbSt.); ebenso zur VSt. BVerfG v.
22.6.1995 - 2 BvR 37/91, BVerfGE 93, 121 (143) = GmbHR
1995,668 (VSt).

14 BVerfG v. 22.6.1995 - 2 BvR 37/91, BVerfGE 93,121 (136) =
GmbHR 1995.668 (VSt).

15 BVerfG, aaO (Fn. 6), Tz. 104f.
16 S. BVerlG, aaO (Fn.6), Tz. 105.
17 Seer, StuW 1997, 283 (287).
18 Seer, GmbHR 2002, 873 (874).
19 BVerfG, aaO (pn.6), Tz. 114ff. (Betriebsvermögen), 136 ff.

(Grundvermögen), 173 ff. (Anteile an nicht börsennotierten Ka
pitalgesellschaften), 188 ff. (land- und forslwirtschaftliches
Vermögen).

20 Ausf. Seer, DStTG Bd.22 (1999), 191 (198); See,., GmbHR
1999,64 (65 f.).

21 BVerlG v. 22.6.1995 - 2 BvR 37/91. BVerfGE 93, 121 (135) =
GmbHR 1995,668 (VSt.).

22 Zur inkonsequenten, partiellen Verwirklichung der Steuerbi
]anzwertverknüpfung s. Seer, DStTG Bd.22 (1999), 191
(203 ff.); Seer, GmbHR 1999, 64 (65 ff.).
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eine Unternehmensbewertung zu Verkehrswenen ab. Den
praktischen Einwänden gegen eine ggf. aufwändige Unter
nehmensbewerrung begegnet das Gericht mit einem Hin
weis auf die bisher geringe Zahl von positiven Betriebs
vermögen23 . Es ist zwar richtig, dass nur im aperiodischen
Erb- bzw. Übergabefall das Bedürfnis nach einer Unter
nehmensbewerrung auftritt. Jedoch werden die hunderttau
sendfachen Planungsentscheidungen durch eine unsichere
Unternehmensbewertung getroffen. Das BVerfG führt zur
Verkehrswertennittlung die in der Betriebswirtschaftslehre
gängigen Methoden eines Ertragswertverfahrens unter Be
rücksichtigung des Substanzwerts oder eines sog. Dis
counted Cash Flow-Verfahrens24 an25. Beide Verfahren
führen keineswegs zu sicheren Unternehmenswerten und
sind höchst streitanfallig. Der Unternehmenswert ist ein
Zukunftswen. Der gemeine Fortführungswen eines Betrie
bes weicht regelmäßig von der Summe der gemeinen Ein
zelveräußerungswcrte (:::: gemeiner Zerschlagungswe11) in
unbekannter Richtung ab, weil er einen durch Zukunftser
wartungen geprägten (unbekannten) good-Ibadwill ein
schließt. Seine zwei zentralen Unsicherheitsfaktoren sind
die Prognose sowie die Komplexität26 . Im betriebswirt
schaftlichen Streit um die "richtige" Bewertungsmethode
(Ertragswertmethode oder sog. Discounted Cash Flow
[DCF)-Methode) lässt sich der jeweils errechnete Unter
nehmenswert allenfalls falsifizieren, jedoch nicht verifi
zieren27• Allein schon die WaW des jeweiligen Zinsfaktors

23 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 133, unter Berufung auf die Erb
schaft- und Schenkungsteuerstatistik des Jahres 2002. Danach
wiesen nur 1419 Nachlässe ein positives Betriebsvermögen
auf.

24 Dazu etwa Hachmeister, Der Discounted Cash Flow als Maß
der Unternehmenswertsteigerung, 4. Aufl. 2000, passim.

25 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 115f.
26 Grundlegend Bretzke, Das Prognoseproblem bei der Unterneh

mungsbewertung, Diss. Köln, 1975, S.41ff.; Ballwieser, Unter
nehmensbewertung und Komplexitätsreduktion, Habil. Frank
furt a.M. 1981, 3.Aufl. 1990, passim; zum derzeitigen Stand
der Unternehmensbewertung s. Institut der Wirtschaftstpriifer
(IDW), Entwurf einer Neufassung des IDW-Standards: Grund
sätze zur Durchführung von Untemehmensbewertungen, WPg.
2005, 28ff.; dazu GroßfeldlStäver!Tännes, Neue Untemeh
mensbewertung, BB-Special 7/2005, 2ff.

27 Barthel, Unternehmenswert: Der Markt bestimmt die Bewer
tungsmethode, DB 1990, 1145 (1149); s. die sehr gestreuten
Bewertungsergebnisse auf der Grundlage eines Musterfalls bei
BellingerIVahl, Unternehmensbewertung in Theorie und
Praxis, 2. Aufl. 1992, S.240ff.; vgl. auch Helbling, Untemeh
mensbewertung und Steuern, 9.Aufl. 1998, S.163f.; Großfeld,
Untemehmens- und Anteilsbewertung im Gesellschaftsrecht,
4. Aufl. 2002.

28 Zutreffender Hinweis von Schänwetter/Bareis, 5mB 2007, 144
(1450·

29 S. auch Moxter, Grundsätze ordnungsgemäßer Unternehmens
bewertung, 1983, S.110ff., 117ff.; Moxter, Grundsätze ord
nungsgemäßer Untemehmensbewertung, DStJG Bd.7 (1984),
S. 387 (391 f.).

30 Seer, DStJG 22 (1999), 191 (200ff.).
31 Seer, GmbHR 2002,872 (878).
32 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 110.
33 Mit Recht weisen Schänwetter/Bareis, StuB 2007, 144 (145),

auf das Kostenproblem hin.
34 Seer, GmbHR 2002, 873 (878).
35 S, auch Hiilsmann, GmbHR 2007, 290 - nachstehend abge

druckt, der deshalb das Stuttgarter Verfahren nicht mehr als ei
nen geeigneten Berechnungsmodus für GmbH-Abfindungs
klauseln ansieht.

36 BVerfG, aaO (Fn.6). Tz. 173-183.
37 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 181-183.

kann bei der Ertragswertelmittlung zu großen Wertdiffe
renzen führen28 . Eine Untemehmensbewertung kann da
her immer nur von Bandbreiten ausgehen, innerhalb derer
der Wert des Unternehmens anzusiedeln ist29 . Unsichere
Verkehrswerte, die sich am Marhrt nicht realisiert haben,
bergen die Gefahr der Überbewertung und damit Über
maßbesteuenmg3o . Es bedarf daher eines Unsicherheits
abschlags oder etwa der Ausklammerung des nicht reali
sierten Geschäfts- oder Firmenwerts31 . Derartige Erleich
terungen wären dabei nicht etwa Bestandteile einer Len
kungs-, sondern einer Fiskalzwecknonn.

An anderer Stelle hat das BVerfG das sich im Bereich des
Sachverrnögens eröffnende praktische Bewertungspro
blem gesehen. Allgemein gesteht es dem Gesetzgeber zu,
zur Realisierung eines praktikablen Besteuerungsverfah
rens typisierende und pauschalierende Werterrnittlungsre
geln aufzustellen. Allerdings müssen diese für alle Vennö
gensgegenstände wenigstens zu einem dem Verkehrswert
angenäherten Wert (Annäherungswert) führen32. Die Er
leichterung muss m.E. gerade dort gelten, wo sich das Be
wertungsverfahren als besonders aufwändig gestaltet.
Sollte der Gesetzgeber von einem vereinfachten Unterneh
mensbewertungsvetfahren Abstand nehmen, fragt es sich,
wer die Kosten für eine Untemehmensbewertung tragen
so1133 . Da es sich bei der Bewertung zum Verkehrswert
um eine Fiskalzwecknorm handelt, läge eine aufwändige
Unternehmensbewertung vorrangig im Interesse des Fis
kus. Demnach hätte er selbst dafür zu sorgen. Die Finanz
ämter haben aber bisher überhaupt kein fachlich entspre
chend ausgebildetes Personal, um diese Aufgabe bewälti
gen zu können. Sie sind also auf externen Sachverstand
angewiesen. Vorstellbar ist es, von vornherein die Wertfin
dung auf einen nichtstaatlichen sachverständig-neutralen
Untemehmensbewener nach Alt einer Schiedsklausel zu
verlagern. An den Kosten hätte sich der Staat dabei aber
mindestens hälftig zu beteiligen34.

2. BVerfG: Verwerfung des Stuttgarter Verfahrens
zur Anteilsbewertung bei nichtnotierten
Kapitalgesellschaften

Seine am folgerichtigen Leitbewertungsmaßstab des Ver
kehrswerts ausgelegte Prüfung setzt das BVerfG bei den
nach § 12 Abs. 2 S.l ErbStG i.V.m. § 11 Abs.2 S. 2 BewG
zu schätzenden gemeinen Werten für nicht bärsennotierte
Anteile an Kapitalgesellschaften konsequent fort. Da die
seit 1992 für die Bestimmung des Vennögenswerts der
Kapitalgesellschaft im Rahmen des sog. Stuttgarter Ver
fahrens angeordnete Übernahme von Steuerbilanzwerten a
priori (strukturell) die Verkehrswertorientierung verlassen
hat35, widerspricht dieses Verfahren dem verfassungs
rechtlichen Gebot einer realitätsgerechten Wertrelation36.
Anteile an substanzstarken, aber ertragsschwachen Kapi
talgesellschaften werden am Maßstab eines Verkehrswerts
deutlich unterbemessen, während substanzschwache, aber
ertragsstarke Gesellschaften dem Verkehrswert nahe kom
men können. Vor allem führt das Stuttgarter Verfahren in
seiner jüngeren Ausgestaltung nicht mehr zu der vom Ge
setz an sich bezweckten Annäherung der geschätzten Wer
te an die Werte bei bärsennotierten Kapitalgesellschaften
und auch nicht an Werte, die sich aus Verkäufen des letz··
ten Jam'es ableiten lassen. Diese Bewertungsspreizung
lässt sich nach dem BVerfG auch nicht mit Praktikabili
täts- und Vereinfachungsargumenten rechtfertigen37.

Allerdings hat das BVerfG nur die derzeit geltende Fas
sung des Stuttgarter Velfam-ens für verfassungswidrig ge-
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halten. Über das ursprüngliche Stuttgarter VeJfahren hat
es nicht entschieden. Das bei Ennittlung des Vennögens
werts auf einem Teilwertansatz beruhende Stuttgarter Ver
fahren i.S.d. A 76ff. VStR vor 1993 hat der BFH in ständi
ger Rechtsprechung immerhin für ein zur Schätzung des
gemeinen Werts der Anteile an einer nichtbörsennotierten
Kapitalgesellschaft geeignetes Verfahren angesehen, so
weit es im Einzelfall nicht zu einer offensichtlich unrichti
gen Besteuemng führte38. Will der Gesetzgeber den Un
ternehmensbewertungsaufwand sowoW für die Steuer
pflichtigen als auch für die Finanzbehörden in Grenzen
halten, erscheint die Anknüpfung an das Stuttgarter Ver
fahren nach früherer Konzeption eine praktikable Lösung
zu sein. § 11 Abs.2 S.2 BewG ließe sich so als generelle
Bewertungsregel auf alle Personenunternehmen erstre
cken. Soweit sich der Wert eines Untemehmens oder eines
Gesellschaftsanteils weder aus einer Börsennotierung
noch aus einem Verkaufsvorgang der jüngeren Vergangen
heit ergibt, wäre er unter Berücksichtigung des Vermögens
und der Ertragsaussichten des Unternehmens zu schätzen.
Durch diese vereinfachte Untemehmensbewertung könnte
für alle nicht börsennoüerten Personenunternehmen - un
abhängig davon, in welcher Rechtsfonn sie agieren - der
selbe Bewertungsmaßstab im Sinne eines Annäherungs
werts gelten. Dieser stünde damit durchaus im Dienste ei
ner gleichmäßigeren Besteuerung.

3. Doppelbelastung mit latenter Einkommensteuer

Die zwischen Einkommen- und Erbschaft- oder Schen
kungsteuer bestehenden Überschneidungen beider Steuer
arten und der doppelte Zugriff von Einkommen- und Erb
schaftsteuer auf den Erwerb durch den Erben oder Be
schenkten sind endlich zu beseitigen. Da die Anknüpfung
an ertragsteuerliche Werte nach dem Spruch des BVerfG
ausscheidet, bieten sich die folgenden Möglichkeiten an39:

a) Die vom Erblasser/Schenker erwirtschafteten stillen
Reserven könnten noch bei diesem einkommensteuerlich
erfasst werden, so dass nur das um die Einkommensteuer
des Erb1assers/Schenkers gekürzte Vermögen beim Erben/
Beschenkten der Erbschaftsteuer unterliegen würde40. Die
Lösung ist zwar theoretisch systemgerecht und subjekt
steuerkonform. Bei ihr kumuliert aber im Zeitpunkt der
Verrnögensübertragung die beim Erblasser entstehende
Einkommen- mit der beim Erben anfallenden Erbschaft
oder Schenkungsteuer. Dazu kommt der große Unsicher
heitsfaktor einer sowohl für die Einkommen- als auch für
die Erbschaft- und Schenkungsteuer maßgeblichen Unter
nehmensbewertung. Deshalb stößt diese Lösung in der
Praxis bisher auf keine Akzeptanz.

b) Eine andere Alternative besteht darin, die latente Ein
kommensteuerbelastung des Erwerbers wie eine Nachlass
verbindlichkeit von der Bemessungsgrundlage der Erb
schaft- und Schenkungsteuer abzuziehen41 . Um eine Dop
pelentlastung des Erwerbers zu venneiden, ist mit ihr sys
temkonsequent eine Unternehmensbewertung zum Ver
kehrswert verbunden42 . Dabei pflanzt sich jedoch die
Schätzungsunsicherheit der Unternehmensbewertung auf
die Bewertung der latenten Einkornmensteuerlast fort. Da
es ein ungewisses Ereignis darstellt, ob, wann und unter
welchem steuerrechtlichen Regime die steuerverstrickten
stillen Reserven aufgedeckt werden, lässt sich die latente
Steuerbelastung nur unter typisierenden, eher fiktiven An
nahmen berechnen43 . Letztlich wird so Scheingenauigkeit
suggeriert, die man sich zu Kosten einer aufwendigen,

streitbelasteten Unternehmensbewertung einscWießlich
fiktiver Veranlagungen erkauft.

c) Die umgekehrte Richtung schlägt das derzeit noch gel
tende amerikanische Erbschaftsteuen'echt ein. Die im Nach
lass befindlichen Wirtschaftsgüter werden für die Erbschaft
steuer gem. Sec. 2031 ff. IRe grundsätzlich ebenfalls zum
Verkehrswert (fair market value) angesetzt. Noch nicht rea
lisierte stille Reserven erfasst damit die Nachlassbesteue
mng. Um eine Doppelbelastung mit Erbschaft- und Ein
kommensteuer zu vermeiden, sieht Sec.1014(a)(l)IRC
hinsichtlich des von Todes wegen zugewendeten Vennö
gens beim Erwerber für die Einkommensteuer ebenfalls den
Verkehrswertansatz vor. Mit der Nachlasssteuer des Erblas
sers ist die Einkommensbesteuerung der stillen Reserven
für den Erwerber praktisch abgegolten; es kommt zu einem
sog. step up der Verrnögenswelte. Diese Lösung erscheint
theoretisch ebenfalls als konsistent: Der Vermögenserwerb
wird in vollem Umfang durch die Erbschaft- oder Schen
h..mgsteuer erfasst, die einkommensteuerlichen Werte wer
den beim Erwerber dementsprechend aufgestockt und da
mit die erbschaftsteuerlichen Verkehrswerte zu den Aus
gangswerten bei der Einkommensteuer der Erben bzw. Be
schenkten gemacht. Hierdurch würde sowohl der Stichtags
charakter der Erbschaft- und Schenkungsteuer als auch das
Gebot der realitätsgerechten Wertrelation gewahrt, ohne die
Einkommensteuer auszublenden44. Jedoch bleiben auch
hier die bereits genannten gravierenden Unsicherheiten ei
ner Untemehmensbewertung im Bereich der Erbschaft- und
Schenkungsteuer. Bei einem modifizierten Stuttgarter Ver
fahren (s. oben II.2.) ließe sich dieses Problem jedoch ver
nachlässigen. Allerdings müsste für den einkommensteuer
lichen sog. step up bei den transparent besteuerten Perso
nenuntemehmen (§ 15 Abs.l EStG) die weitere Frage ent
schieden werden, auf welche Wirtschaftsgüter die stillen
Reserven im Einzelnen entfallen. Bei Anteilen an Kapital
gesellschaften hingegen wäre der steuerliche Wert schlicht
anzupassen.

ill. Zukunft des Entwurfs eines Gesetzes zur
Erleichterung der Unternehmensnachfolge

1. Spielräume für Lenkungsnormen auf der
Grundlage einer Zwei-Stufen-Prüfung des BVerfG

Im Ausgangspunkt dogmatisch überzeugend folgt das
BVerfG einer strengen 2-Stufen-Priifung45 . Auf der ersten
Stufe stellt das BVerfG die Frage nach dem Bewertungs
gleichmaß im Sinne einer folgerichtigen Umsetzung der
vom Gesetzgeber durch das Erbschaftsteuergesetz getrof
fenen Belastungsentscheidung. Erst auf einer nachrangi
gen zweiten Stufe wendet es sich der Frage zu, ob der Ge
setzgeber die zunächst getroffene, durch Bewertungsmaß
stäbe folgerichtig konkretisierte Belastungsentscheidung

38 BFH v. 6.3.1991 - II R 18/88, BStBl. II 1991, 558 (559) =
GmbHR 1991,592; v. 15.2.1995 - II R 8/92, BStBl. II 1995,
505 (506) = GmbHR 1995,536 (LS); v. 21.1.2000 - II R 15/
97, BStBI. Ir 2000, 251 (253) =GmbHR 2000,630.

39 Seer, StuW 2005,353 (357f.).
40 So etwa Trzaskalik, StuW 1979,97 (106f.).
41 Dies schlägt z.B. Mellinghoff, DStJG Bd.22 (1999), S.127

(160 ff.), vor.
42 S. Spitzbart, Das Betriebsvennögen im Erbschaftsteuerrecht,

Diss. Köln, 2000, 5. 123ff.
43 Zur Beweltung i.E. Helbling, aaO (Fn. 27), 5.286ff.
44 5. bereits Seer, GmbHR 2002, 873 (879).
45 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 111, 113, 156, 199ff.
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zur Verwirklichung von außersteuerlichen Lenkungszwe
cken wieder einschränken oder gar autbeben darf. Dem
Gesetzgeber soll damit verwehrt werden, im Kleid von
Bewertungsvorschriften Lenkungszwecke zu verfolgen.
Vielmehr sind diese durch "zieIgenaue" Lenkungstatbe
stände offen auszuweisen und auf einer zweiten Ebene ge
sondert zu rechtfertigen. Damit venneidet das BVerfG auf
scheinbar elegante Art und Weise, sich mit den vom BFH
ebenfalls zur Prüfung überstellten Steuervergünstigungen
für Betriebsvennögen (§§ l3a, 19 a ErbStG) verfassungs
rechtlich zu beschäftigen. Da es bereits auf der ersten Stu
fe zu einem normativ-strukturellen Gleichheitsdefizit ge
langt, meint es, zur konkreten Ausgestaltung dieser derzeit
greifenden Steuervergünstigungen nicht mehr Stellung
nehmen zu müssen46. Hiermit weicht das BVerfG an einer
wichtigen Stelle von der Vorlage des BFH ab, der das Aus
maß der im Tatbestand des § 13 a ErbStG vorgesehenen
Begünstigung des Betriebsvennögens für verfassungswid
rig gehalten hat47. Diese verfassungsrechtliche Einschät
zung durch den BFH entspricht unverändert meiner Auf
fassung, die ich in dieser Zeitschrift bereits früher begrün
det habe48 . Die wenig konkreten, konturenschwachen
Ausführungen zur zweiten Prüfungsstufe, der steuerlichen
Lenkung, lassen unterschiedliche Deutungen zu. Die Zu
rückhaltung des Gerichts auf der zweiten Stufe der Prü
fung ist bedauerlich, wenig staatstragend und hinterlässt
leider ganz erhebliche Rechtsunsicherheiten, die den der
zeitigen Gesetzgebungsprozessnicht fördern, sondern be
lasten.

Im Ausgangspunkt bestätigt das BVerfG zunächst seine
ständige Rechtsprechung, wonach der Staat nicht nur
durch Ge- und Verbote, sondern ebenso durch eine mittel
bare Verhaltenssteuerung auf Wirtschaft und Gesellschaft
gestaltend Einfluss nehmen darf (,,Steuern durch Steu
ern")49. Vor diesem Hintergrund kann nach Meinung des
BVerfG eine Steuerverschonung vor dem Gleichheitssatz
gerechtfertigt sein, wenn der Gesetzgeber das Verhalten
des Steuerpflichtigen aus Gründen des Gemeinwohls för
dern oder lenken will. Bei Vorliegen ausreichender Ge
meinwohlgründe (= Gemeinwohlklausel) soll die Entla
stung dabei im Ausnahmefall in verfassungsrechtlich zu
lässiger Weise sogar dazu führen können, dass bestimmte
Steuergegenständige vollständig von der Besteuerung aus
genommen werden. Einige Aussagen deuten zunächst auf

46 S. BVerfG, aaO (Fn. 6), Tz. 111f., 185.
47 BFH v. 22.5.2002 - TI R 61199, GmbHR 2002, 917 (926f.).
48 Seer, GmbHR 2002,872 (8740.
49 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 98, m.w.N.
50 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 99, m.w.N.
51 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 100.
52 Hinweis auf BVerfG v. 22.6.1995 - 2 BvR 37/91, BVerfGE 93,

121 (147f.) == GmbHR 1995, 668 (VSt.); v. 11.11.1998 - 2
BvL 10/95, BVerfGE 99, 280 (296); v. 6.3.2002 - 2 BvL 17/
99, BVerfGE 105, 73 (112); v. 20.4.2004 - 1 BvR 1748/99,
905100, BVerfGE 110, 274 (293).

53 Hinweis auf BVerfG v. 6.3.2002 - 2 BvL 17/99, BVerfGE 105,
73 (113).

54 BVerfG, aaO (Fn.6), Tz. 106, 111, 129,201.
55 Seer, ZEV 2007,101.
56 Zu oberflächlich dagegen SchönwetterlBareis, StuB 2007, 144

(146), wenn sie ohne nähere Analyse von einem dem Gesetz
geber durch das BVerfG eröffneten "sehr großen Gestaltungs
spielraum" ausgehen.

57 Grundlegend BVerfG v. 7.10.1980 - 1 BvL 50/79 u.a., BVerf
GE 55, 72 (90) (sog. neue Formel zur Operationalisierung des
Art. 3 Abs.1 GG).

einen weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers
mn50. Jedoch engt ihn das BVerfG wenig später einS!:

"Außerdem muss der Lenkungszweck von einer erkennbaren ge
setzgeberischen Entscheidung getragen und seinerseits wiederum
gleichheitsgerecht ausgestaltet sein52. Die Begünstigungswirkung
muss den Begünstigungsadressaten daher möglichst gleichmäßig
zugute kommen. Sie darf nicht von Zufalligkeiten abhängen und
deshalb willkürlich eintreten, sondern muss sich direkt von der
Entlastungsentscheidung des Gesetzgebers ableiten lassen. Erfor
derlich ist schließlich auch ein Mindestmaß an zweckgerichteter
Ausgestaltung des Vergünstigungstatbestands53" .

Dies ergänzt das Gericht an mehreren anderen Stellen um
den Hinweis, Lenkungszwecke, etwa in Fonn steuerlicher
Verschonungsnormen, "zielgenau und nonnenklal' auszu
gestalten54. Den Entscheidungsgründen des BVerfG lassen
sich m.E. die folgenden Anforderungen für den Erlass ei
ner steuerverschonenden Lenkungsnonn entnehmenSs:
- Der Gesetzgeber muss den Lenkungszweck deutlich er-

kennen lassen. Dieser darf weder in einer Bewcrtungs
nonn (1. Stufe) versteckt noch einer Regelung erst spä
ter unter- bzw. nachgeschoben werden.

- Der Kreis der begünstigten Steuerpflichtigen muss nach
sachgerechten Gesichtspunkten abgegrenzt sein (Wah
rung der Außengerechtigkeit) .

- Die Lenkungsnonn muss zielgenau und klar sein.

- Die Lenkungsnonn muss nach innen gleichheitskon-
fonn ausgestaltet sein, d.h. den Begünstigungsadressa
ten möglichst gleichmäßig zugute kommen (Wahrung
der Binnengerechtigkeit).

- Zwischen der Verwirklichung des Lenkungszwecks und
dem Ausmaß der Steuervergünstigung muss ein innerer
Zusammenhang bestehen.

Die Anforderungen an die Auswahl des Kreises der Be
günstigten, d.h. an die Begründung einer Abgrenzung zwi
schen Begünstigten und Nichtbegünstigten (= Wahrung
der Außengerechtigkeit), können dabei sicher nicht gerin
ger sein als die Anforderungen an die Ausgestaltung der
Lenkungsnonn im Verhältnis der Begünstigten untereinan
der (Wahrung der Binnengerechtigkeit). Legt das BVerfG
zu Recht ganz besonderen Wert auf die Verwirklichung
der Bewertungsgleichheit im Sinne einer realitätsgerech
ten Wertrelation auf der ersten Stufe, so passt dazu kein
"weiter Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers"56 auf der
zweiten Stufe, der sogar zur völligen Freistellung be
stimmter Vennögensarten führen kann. Allgemein gilt: Je
größer die Steuerverschonung und damit Sonderbegünsti
gung einer bestimmten Gruppe von Steuerpflichtigen ist,
umso größer sind die Anforderungen an die Gemeinwohl
klausel und ihre Rechtfertigung. Die lenkungspolitische
Fördernonn unterliegt damit letztlich den Anforderungen
des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Der mit der Maßnahme
verfolgte Zweckist am Ausmaß der unterschiedlichen Be
handlung der Vergleichsgruppen zu messen57.

2. Folgerung für den Entwurf eines "Gesetzes zur
Erleichterung der Unternehmensnachfolge 
UntErlG"

a) Zum Zweck der geplanten Steuerverschonung

Der Gesetzentwurf knüpft an die in der vergangenen Le
gislaturperiode vor der Sommerpause 2005 bereits einge
brachten Entwürfe an, die auf einem Vorschlag des Frei
staats Bayern basieren. Ziel aller Entwürfe ist die "Erhal
tung von Unternehmen als Garanten von Arbeitsplätzen",
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als "Stätten produktiven Wachstums" und "in ihrer Funk
tion als Orte berut1icher und sozialer Qualifikation"58. Das
Gesetz will eine "Generationenbrücke" auch bei großen
Unternelunen bauen. Die Erwerber dieser Unternehmen
sollen einen Anreiz zur Unternehmensfortführung erhal
ten, statt sie an fremde Dritte - z.B. Finanzinvestoren - zu
verkaufen. Es werden einerseits "Untemehmerpersön
Iichkeiten" beschworen, die jeden Euro in ihr Unterneh
men steckten und deshalb vor der drohenden Erbschaft
steuer in das nahe und ferne Ausland flöhen. In demselben
Atemzug wird die unzureichende Eigenkapitalausstattung
mittelständischer deutscher Unternehmen angeführt, die
durch die Erbschaftsteuer weiter ausgezehrt werde. Hier
fragt man sich bereits, wie bei einer fehlenden Eigenkapi
talausstattung überhaupt in nennenswertem Umfang Erb
schaftsteuer entstehen kann. Wenn man aus diesem Ton
fall, der an sonntagabendliche Talkrunden erinnert, nüch
tern etwas Substanzielles herauslesen will, dann ist das
schlicht folgendes: Die Privilegierung des Betriebsvennö
gens ist von der Sorge getragen, dass die Erbschaftsteuer
die Unternehmensfortführung gefährden könnte.

Eine objektiven Analyse, ob und in welchem Umfang die
Erbschaftsteuer tatsächlich die Unternehmensfortführung
beeinträchtigen kann, sind jedoch alle eingebrachten Ge
setzentwürfe bisher schuldig geblieben. Eine blumig be
schworene Gefahr darf nicht unreflektiert zu einer angeb
lich durch das Verfassungsrecht gedeckten Privilegierung
der Erben eines bestimmten Vennögenserwerbs benutzt
werden. Die eingeschränkte Verfügbarkeit eines Wirt
schaftsguts schlägt sich regelmäßig bereits in dessen
Marktpreis und damit bei der Bewertung mindernd zu Bu
che. Dies hat der Erste Senat des BVerfG im Zusammen
hang mit der Grundstücksbewertung immerhin deutlich er
kannt59. Selbst wenn man aber die mangelnde Fungibilität
als Grund für die Freistellung eines bestimmten Betriebs
vennögens unterstellt, so fragt es sich, warum nicht auch
andere wenig fungible Vennögensarten freigestellt wer
den. Mit Recht hat der BFH in seinem Vorlagebeschluss
auf das Fehlen verlässlicher Anhaltspunkte für den Zu
sammenhang zwischen der Erbschaftsteuerbelastung des
Betriebsvennögens einerseits und der Sicherung der Be
triebsfortführung andererseits hingewiesen60. Gerade die
ser Aspekt hat sich seitdem in keiner Weise verändert. Im
Gegenteil, obwohl die Bundesregierung in der Vergangen
heit ausdrücklich betont hat, dass keine Anhaltspunkte für
einen solchen Zusammenhang bestehen, bleibt der Gesetz
entwurf irgendeinen Beleg für die entgegengesetzte An
nahme schuldig. Nach einer jüngst veröffentlichten Unter
suchung sämtlicher Erbschaft- und SchenkungsteuerfaIle
des Jahres 2002 durch die Universität Mannheim entfielen
vielmehr überhaupt nur 8,7 % der tatsächlich festgesetzten
Erbschaft- und Schenkungsteuer auf das Betriebsvermö
gen61 . Dies entsprach einem Aufkommensbeitrag im Jahre
2002 von gerade nur 300Mio.€, dem Deckungsbeitrag
der kaum bekannten Feuerschutzsteuer. Fast die Hälfte der
steuerpflichtigen Vennögenswerte entfielen stattdessen
auf lmmobilienvennögen, Geldvennögen, Wertpapiere
und Streubesitz. Im Ganzen befanden sich überhaupt nur
13 Fälle im Spitzensteuertarif von 30 % der Steuerklasse I
(1 Fall allerdings in der Steuerklasse III zu 47 %).

b) VerhäItnismäßigkeitsprüfung

Der Steuereingriff in die Vennögens- und Rechtssphäre des
Erben gewirmt seine Legitimation auch und gerade aus der
Gleichheit der Lastenzuteilung. Bewirkt eine lenkungspoli-

tische Förderungsnorm einen Grundrechtseingriff, so unter
liegt sie den Anforderungen des Verhältnismi:if3igkeitsprin
zips. Der mit der Maßnahme verfolgte Zweck ist am Aus
maß der unterschiedlichen Behandlung der Vergleichsgmp
pen zu messen62 . Dic durch die Ungleichbehandlung be
wirkte Belastung darf nicht weiter greifen, als der die Diffe
renzierung legitimierende Zweck es rechtfertigt. §28 a
ErbStG-E bezweckt, den Fortbestand des Unternehmens im
Generationenwechsel zu sichern, indem es im Wege einer
Erlassregel der erbschaftsteuerlichen Auszehrung des sog.
produktiven Betriebsvermögens bei sog. mittelständischen
Unternehmen vorbeugen soll. Diese Maßnahme ist nur dann
zur Erreichung des anvisierten Ziels (Sicherung von Ar
beitsplätzen durch Untemehmensfortführung) geeignet,
wenn sich die Erbschaftsteuer auf die Unternehmensfort
führung überhaupt auswirkt. Die Erbschaftsteuerbelastung
für eine typische mittelständische Unternehmung63 liegt auf
der Grundlage des derzeit geltenden ErbStG bei ca. 5% des
steuerbilanziellen Betriebsvennögens. Branchenabhängig
werden durchschnittliche Eigenkapitalrenditen zwischen 10
und 20 % vor Steuern, und somit zwischen ca. 5 % und 10%
nach Berücksichtigung der Ertragsteuerbelastung erzielt.
Eine typische mittelständische Unternehmung mit einem
erbschaftsteuerlichen Betriebsvennögen von 1,2Mio. €
wird nach der Altregelung mit ca. 65.000€ Erbschaftsteuer
belastet und erwirtschaftet durchschnittlich ca. 200.000€
Gewinn vor Ertragsteuern. Damit wäre es in einem solchen
Durchschnittsfall möglich, die Erbschaftsteuerschuld be
reits im ersten Jahr sofort zu zahlen, ohne dass es zu einer
Minderung der Eigenkapitalbasis käme. Eine Existenzge
fährdung lässt sich aus dieser Belastung nicht ableiten64.

Unterstellt man trotz der bisherigen Erwägungen die Ge
eignetheit der Begünstigung zur Verwirklichung des Len
kungsziels, so mangelt es jedoch an ihrer Eiforderlichkeit
im Sinne verfassungsrechtlicher Verhältnismäßigkeit. Eine
ungleichmäßige Besteuerung wird nicht bereits deshalb
gerechtfertigt, weil sich irgendein sachlicher Grund für die
gesetzliche Differenzierung fmden lässt. Dies gilt gerade
auch in der Relation zwischen den von einer Steuerver
schonung Begünstigten und den Nichtbegünstigten (Wah
rung der Außengerechtigkeit). Das BVerfG hat seine bloße
Willkürverbots-Fonnel überwunden und unterscheidet
hinsichtlich der Prüfungsdichte des Art.3 GG nunmehr
zwischen sach- und personenbezogener Ungleichbehand
lung65. Werden allein Sachverhalte ungleich behandelt,
können sich die Betroffenen auf die Regelung einstellen

58 S. die Begründungslyrik im Gesetzentwurf der CDUICSU
Fraktion v. 10.5.2005. BT-Drucksache 15/5448 (inhaItsgleich:
Gesetzentwurf des Bundesrats v. 1.6.2005, BT-Drucks. ]5/
5604); im Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 30.5.2005,
BT-Drucks. ]5/5555; Gesetzentwurf der Bundesregierung BR·
Drucks. 778/06 v. 3.] 1.2006.

59 BVerfG, aaO (Fn. 6), Tz. 157.
60 BFH v. 22.5.2002 - II R 61/99, GmbHR 2002, 917 (926).
61 LehmannITreptow, Stbg. 2006,413 (417).
62 Grundlegend BVerfG v. 7.10.1980 - I BvL 50179 u.a., BVerf

GE 55, 72 (90) (sog. neue Fonnel zur Operationalisierung des
Art.3 Abs. I GG).

63 Das ZEW Mannheim wendet folgende Grenzen an: Bilanzsum
me 5.9 Mio. €, Jahresumsatz 8,1 Mio. €, Eigenkapitalrendite
18.5 %, Eigenkapitalquote 2] %; s. SchefflellSprenge/, BB
2004, 967 (970, don Fn. 9)_

64 S. auch Jansen, ZSteu 2006, 426 (428 ff.); Bach/Broeke/schen!
Maiterth, DStR 2006, 1961 (l966f.).

65 BVerfG v. 4.12.2002 - 2 BvR 400/98 u.a., BVerfGE 107, 27
(46).
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und nachteiligen Auswirkungen durch eigenes Verhalten
begegnen, so soll eine großzügige Prüfung geboten sein.
Dagegen tendiert das BVerfG zu einer eher strengen PIii
fung, wenn es sich um eine Ungleichbehandlung anhand
von personenbezogenen Merkmalen handelt, d.h. die Be
nachteiligten den begünstigten Sachverhalt in ihrer Person
nicht oder nur schwer erfüllen können. Des Weiteren ist 
wie das BVerfG deutlich herausgestellt hat - eine umso
strengere Prüfung angezeigt, je stärker sich die Ungleich
behandlung auf die Ausübung grundrechtlich geschützter
Freiheiten nachteilig auswirken kann.

Für die Frage der Grundrechtsverletzung ist bei der Erb
schaftsteuer als Bereicherungsteuer folgerichtig auf die
Person des Erben und nicht des Erblassers abzustellen.
Der Erbe von Privatvermögen besitzt als Steuerschuldner
(§20 Abs.1 ErbStG) keine Gestaltungsmöglichkeit, den
begünstigenden Tatbestand des §28 a ErbStG-E66 in seiner
Person zu verwirklichen. Die Erbschaftsteuer greift zudem
in sein durch Art. 14 GG geschütztes Erbrecht ein, wel
ches das Eigentum flankiert und ihm ein Individualfrei
heitsgrundrecht vermittelt. Deshalb unterliegt die Un
gleichbehandlung der beiden Personengruppen "Erwerber
von Betriebsvermögen" und "Erwerber von Privatvermö
gen" eher strengen Maßstäben. Die Bevorzugung der ei
nen Personengruppe durch § 28 a ErbStG-E ist spiegelbild
lich mit einem Grundrechtseingrw in das Erbrecht der an
deren Personengruppe verbunden. Unter der Vorgabe, ein
ganz bestimmtes Mindest-Steueraufkommen zu erzielen,
geht die Erlassregel des § 28 ErbStG-E ebenso wie der
Freibetrag und Bewertungsabschlag nach § 13 a ErbStG
notwendigerweise auf Kosten der Nichtbegünstigten67.
Die AushöWung der Bemessungsgrundlage für Erwerber
von Betriebsvermögen führt damit unweigerlich zur zu
sätzlichen Belastung der Erwerber von Privatvermögen.

An dieser Stelle wird das gleichheitsrechtliche Fundamen
taldefizit der Freistellung von Betriebsvermögen im Ge
gensatz zu anderen Vermögensarten bei der Erbschaft
und Schenkungsteuer deutlich. Ist es das erklärte Ziel der
Gesetzentwürfe, den Unternehmenserwerb als "Garanten
VOn Produktivität und Arbeitsplätzen" zu fördern, dann
fragt sich, warum nicht erst recht auch der Erbe von Pri
vatvermögen, der mit seinem geerbten Vermögen ein Un
ternehmen gründet, in den Genuss der Steuerbegünstigung
nach § 28 a ErbStG-E oder dem heutigen § 13 a ErbStG
kommt68. Denn er erhält nicht einfach bereits bestehende,
sondern schafft sogar neue Arbeitsplätze. Obwohl er den
mit dem Gesetzesvorhaben verfolgten Lenkungszweck
voll erfüllt, bleibt sein Erwerb jedoch unbegünstigt. Art. 3
Abs. I GG würde es gebieten, auch diese Fälle in den För
derkanon zu übernehmen.

66 Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung der Untemehmens
nachfolge, BR-Drucks. 778/06 v. 3.11.2006.

67 Klarsichtig bereits herausgearbeitet von Meincke, ZEV 1997,
52 (55).

68 Seer, StuW 2005, 353 (364f.); ebenso Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahres
gutachten 2005/06, Rz.438; Schönwetter/Bareis, StuB 2007,
144 (146).

69 Dagegen ebenfalls dezidiert Sachverständigenrat zur Begut
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgut
achten 2005/06, Rz.433. BachlBroekelschenlMaiterth, DStR
2006,1961 (1966).

70 S. zur Begriindung dieser Unterscheidung BR-Drucks. 778/06
v. 3.11.2006, S. H., 22ff.

Sollte der Erbe eines mittelständischen Unternehmens die
anfallende Erbschaftsteuer aus dem laufenden Gewinn
(der Eigenkapitalverzinsung) nicht bezahlen können, hilft
bereits die de lege lata geltende Stundungsregel des §28
Abs.l ErbStG. Danach ist die bei einem Erwerb von To
des wegen auf das Betriebsvermögen entfallende Erb
schaftsteuer bis zu 10 Jahre (zinslos!) zu stunden, soweit
dies zur Erhaltung des Betriebs notwendig erscheint. § 28
ErbStG gewährt einen Rechtsanspruch auf Stundung aller
dings erst, wenn die Existenz und damit zugleich die Fort
führung des Betriebes ernstlich gefährdet wäre. Dies ist
der Fall, wenn die SofortzaWung der Steuer zu einer we
sentlichen Betriebseinschränkung, zu einer das künftige
Gesicht des Betriebs prägenden Umstrukturierung oder
gar zur Liquidation zwingen würde. Diese Stundungsregel
ließe sich als mildere Maßnahme dahingehend verdichten,
dass das Ausmaß einer obligatorischen Stundung an die
(Un-)Fähigkeit gekoppelt wird, die Erbschaftsteuer aus
der laufenden Eigenkapitalrendite zu finanzieren. Für ei
nen weitergehenden und technisch hochkomplizierten Er
lass nach Art der Regelung des §28 a ErbStG-E besteht
dagegen kein ökonomisch begrundbares Bedürfnis. Sie
steht vielmehr im groben Missverhältnis zum Ausmaß der
Ungleichbehandlung. Um die unternehmerische Genera
tionennachfolge zu ermöglichen, ist es nicht erforderlich,
das sog. produktive Betriebsvermögen vollständig von der
Erbschaft- und Schenkungsteuer freizustellen.

Letztlich ist eine steuerliche Freistellung des Betriebsver
mögens von der Bemessungsgrundlage der Erbschaft- und
Schenkungsteuer auch nicht mit der vorn BVerfG ange
führten GemeinwoWklausel begründbar69. Das einzelne
Unternehmen ist gerade keine Gemeinwohlveranstaltung.
Vielmehr hat der Unternehmer im Rahmen der von der
Verfassung vorausgesetzten Privatrechts- und Wirtschafts
ordnung in Ausübung seiner Berufs- und Eigentümerfrei
heit (Art.12 Abs.l, Art.14 Abs.l GG) legitimerweise
ganz vorrangig seinen Vorteil im Auge. Ausdruck des er
werbswirtschaftlichen Prinzips ist sein Streben nach Ge
winnmaximierung und Rentabilität. Mit derselben Plausi
bilität kann gerade auch der Eigentümer des Grundbesit
zes die besondere GemeinwoWbindung seines Grundei
gentums reklamieren. Selbst dem Wertpapierinhaber, des
sen Kapital einem Unternehmen langfristig zur Verfügung
gestellt wird und somit auch ggf. Arbeitsplätze sichert,
müsste dann wohl eine besondere GemeinwoWbindung
seines Vermögens zuerkannt werden.

3. Fundamentale Mängel des Gesetzesentwurfs zur
Erleichterung der Unternehmensnachfolge

a) Abgrenzung des "produktiven" vom
"nichtproduktiven" Betriebsvermögen

Der Gesetzentwurf unterscheidet zwischen dem "nicht
produktiven" Vermögen und dem "produktiven" Vermö
gen70. Nur letzteres soll der in § 28 ErbStG-E geregelten
Vergünstigung unterfallen. Vermögen, das in erster Linie
der weitgehend "risikolosen Renditeerzielung" diene und
in der Regel weder die Schaffung von Arbeitsplätzen noch
zusätzliche volkswirtschaftliche Leistungen bewirke, soll
nach der Zielsetzung dieses Gesetzes nicht einbezogen
werden. Eine Unterscheidung zwischen "produktivem"
und "nicht produktivem" Vermögen war dem deutschen
Erbschaftsteuerrecht allerdings bislang fremd. Als nicht
produktives Vermögen definiert der Entwurf in § 28 a
Abs.l Nr.2 ErbStG-E nun:
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- an Dritte zur Nutzung überlassene Wirtschaftsgüter:
Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten, Seeschiffe, Flugzeuge, Konzessio
nen, gewerbliche Schutzrechte und älmliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten;

- Anteile an Kapitalgesellschaften bei Beteiligungen von
maximal 25 % am Nennkapital;

- Geldbestände, Geldforderungen gegenüber Kreditinsti
tuten sowie vergleichbare Forderungen und Wertpa
piere;

- Kunstgegenstände und ähnliche Wirtschaftsgüter des
"guten Geschmacks".

Der Gesetzentwurf versucht, durch die Begrenzung der
Begünstigung auf sog. produktives Betriebsvermägen
"Mitnahmeeffekte" auszuschließen. Damit kommt er au
genscheinlich der Forderung des BVerfG nach einer ziel
genauen Lenf..1mg nach. Jedoch lässt sich die vom Gesetz
entwurf behauptete Korrelation zwischen einzelnen Ver
mögenspositionen und der Übernahme von unternehmeri
schen Risiken empirisch nicht feststellen. Zudem provo
ziert die Aufzählung, wie nicht anders zu erwarten, etliche
Zweifelsfragen. Ist ein gewerbliches Leasingunternehmen
oder eine Medienverwertungsgesellschaft also per se un
produktiv und damit nicht begünstigungsfahig? Ist das Be
triebsvermögen einer Unternehmerpersönlichkeit Sixt oder
Kirch volkswirtschaftlich weniger wertvoll als das gern zi
tierte Beispiel der Firma Müllennilch? Der Sinn des in der
Begründung des Gesetzentwurfs hergestellten Bezugs zur
BilanzgIiederung des § 266 HGB, die "im Wirtschaftsle
ben gebräuchlich und hinreichend eindeutig" sei7!, er
schließt sich mir nicht. Die Bilanzgliederung gibt als
Rechtfertigung zur Begrenzung des begünstigten Betriebs
vennägens schlechterdings nichts hern .

Der Kanon des "nicht produktiven" Betriebsvennögens ist
in § 28 a Abs. 1 Nr.2 S. 2 ErbStG-E bewusst weit gefasst.
Das Betriebsvermögen eines im Ganzen sicher "produk
tiven" Unternehmens enthält immer auch "nicht produkti
ves" Vennögen. Das Problem glaubt der Gesetzentwurf
vernachlässigen zu können, weil das voll steuerpflichtige
"nicht produktive" Vennögen zunächst um das Fremdka
pital vermindert wird. Als "missbräuchliche Umgestaltung
in Betriebsvennögen" hat der Entwurf die im Zusammen
hang mit Gestaltungen zum § 13 a ErbStG beschriebenen
Fälle einer GmbH oder GmbH & Co. KG im Visier, die
mit einer Eigenkapitalquote von 100 % ausschließlich
"nicht· produktives" Vermägen verwalten und derzeit
gleichwohl in den Genuss der Begünstigung des Betriebs
vermögens gelangen. Diese Fallgruppen würden nun in
der Tat von der erbschaftsteuerlichen Begünstigung ausge
nommen.

Gleichzeitig bewirkt der Gesetzentwurf aber, dass gerade
eigenkapitalstarke Unternehmen nur eingeschränkt geför
dert werden. und setzt einen Anreiz zur Verschuldung und
Absenkungder Eigenkapitalquote73 . Dies widerspricht
dem selbst gesetzten Ziel. Die geplante Neuregelung pro
voziert im Zusammenhang mit dem sog. "nicht produkti
ven" Vennögen ökonomisch unsinnige Gestaltungen. Exi
stiert im Saldo positives "nicht produktives" Vermögen,
lässt sich die Erbschaftsteuer durch Zuführung von fremd
.tlnö.11Ziertem produktivem Vermögen mindern, weil die
Verbindlichkeiten mit dem nicht produktiven Vermögen
verrechnet und das dann verbleibende produktive Vennö
gen gestundet biw. sogar steuerfrei gestellt wird.

b) Erfordernis der Betriebsfortführung

§ 28 Abs. 2 ErbStG-E regelt das jahresweise Erlöschen der
gestundeten Steuer in Höhe von 1/10 des gestundeten Be
trags. Der Gesetzentwurf hält einen Fortführungszeitraum
von 10 Jahren für angemessen74. Einerseits sei er zu lan
ge, um ein planmäßiges Zurückfahren des Betriebs im
Hinblick auf die Liquidierung zu ermöglichen. Anderer
seits sei er aber kurz genug, um den Unternehmer wegen
der betriebswirtschaftlichen Restriktionen und der latenten
Steuerforderung in seinen Entscheidungen nicht übennä
ßig zu behindern. An derartige Wohlverhaltensklauseln
scheint auch das BVerfG Gefallen gefunden zu haben. Je
denfalls zitiert es den 5-jährigen Nachversteuerungsvorbe
halt des § 13 a Abs. 5 ErbStG als eine offenbar aus seiner
Sicht gelungene Regelung, um die "Zielgenauigkeit" der
Förderung zu gewährleisten75.

Damit offenbaren sowohl die Richter als auch die Ministe
rialbeamten ein juristentypisches statisches Denken, das
mit der Realität heutiger Unternehmensführung und -ent
scheidungen nichts gemein hat76 . Dies gilt besonders für
den Gesetzentwurf des UntErlG. Ein lO-Jahres-Zeitraum
ist angesichts der rasanten teclmologischen und global
wirtschaftlichen Entwicklung eine Ewigkeit. Der Entwurf
fordert als Stundungs- und Erlassvoraussetzung, dass in
dieser Zeit der Betrieb des begünstigten Unternehmens "in
einem nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Verhält
nisse vergleichbaren Umfang fortgeführt wird". Vorausset
zung soll hierfür sein, dass der Betrieb insbesondere nach
dem Umsatz, dem Auftragsvolumen, dem Betriebsvermö
gen und der Anzahl der Arbeitnehmer vergleichbar ist.
Weicht der Betrieb oder Betriebsteil zum jeweiligen Erlö
schenszeitpunkt mit seinen Merkmalen in einer Gesamt
schau wesentlich von diesen Ausgangsgrößen (nach un
ten) ab, wird die gestundete und noch nicht erloschene
Steuer nach §28 Abs.2 S.3 ErbStG-E in vollem Umfang
fällig. Der Erwerber ist verpflichtet, den Steuerbetrag dem
Finanzamt selbst anzumelden und abzuführen (§ 28 Abs.5
ErbStG-E).

Der Gesetzentwurf beruhigt in seiner Begründung den
Rechtsanwender mit dem lapidaren Hinweis auf das Vor
bild des § 12 Abs.3 S.2 UmwStG77 - hinzuzufügen ist
von meiner Seite: und §8 Abs.4 S.3 KStG. Er ver
schweigt aber, dass der Fortführungszeitraum sowohl im
Falle der Verschmelzung als auch des Anteilskaufs nicht
10, sondern nur 5 Jahre beträgt. Wegen der Unbestimmt
heit der in beiden "Vorbild"-Vorschriften verwendeten
Kriterien der "wirtschaftlichen Identität" als Vorausset
zung der Verlustübertragung ist dort so gut wie alles um
stritten. Die gesetzlichen Fortführ)1Ilgs-Tatbestandsmerk
male sind im Anwendungsbereich der beiden Normen" im
hohen Maße auslegungsbedüiftig, aber nur begrenzt aus-

71 50 die Begr. zu §28 a ErbStG-E, BR-Drucks. 778/06 v.
3.11.2006, 5.23.

72 Ebenfalls an der Rationalität zweifelnd F. Hannes, DStR 2006,
2058 (2060).

73 S. bereits Seer, 5tuW 2005, 353 (362); Jansen, Z5teu 2006,
426 (429f.), zu den Vorgänger-Entwürfen der letzten Legisla
turperiode.

74 So die Begr. zu §28 ErbStG-E, BR-Drucks. 778/06 v,
3.11.2006,5.20.

75 BVerfG, aaO (Fn. 6), Tz. 111.
76 Ebenfalls krit. Crezelius, DB 2006, 2252 (2253).
77 Begr. zu §28 ErbStG-E, BR-Drucks. 778/06 v. 3.11.2006,

5.20.
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legungsfähig"78. Die Norm wird in der Literatur als pra
xisfem, nicht handhabbar und wegen ihrer vagen Rechts
begriffe sogar als den Bestimmtheitsgrundsatz verletzend
und verfassungswidrig beurteilt79.

Klauseln, die einhellig als nicht praktikabel eingestuft
werden, zur Begrenzung einer Steuervergünstigung einzu
setzen, zeugt entweder von Hilflosigkeit oder von Hinter
list. Der letztgenannte Verdacht kommt auf, wenn man an
die Verdoppelung des Fortführungszeitraums auf 10 Jahre
und an die Risikoverteilung denkt. Der begünstigte Emp
fänger hat zum Erlöschenszeitpunkt selbst zu prüfen, ob
der fortgeführte Betrieb nach seinem Umsatz, seinem Auf
tragsvolumen, seinem aktiven Betriebsvermögen und sei
ner Arbeitnehmerzahl im wirtschaftlichen Gesamtbild
noch unverändert geblieben ist. Ist eine Sparte wegen ver
änderter MarktentwickIung weggefallen, hat das Unter
nehmen deshalb einen Umsatzeinbruch erlitten, musste es
Betriebsstätten wegen ihrer Unrentabilität schließen und
Arbeitnehmer entlassen, liegt dann eine wesentliche Ab
weichung "nach unten" vor?80 Verneint der Erwerber dies
und meldet er keine Erbschaftsteuer an, begibt er sich in
die Risikozone einer Steuerhinterziehung i.S.d. § 370
Abs.l AO. Zudem: Kommt es nach der Ubernahme des
Betriebsvermögens innerhalb der zehn Jahre zu einer wirt
schaftlichen Krise mit gravierenden Strukturentscheidun
gen, trifft die - ohne Anwendung des heutigen § 13 a
ErbStG - fällig werdende Erbschaftsteuer den Unterneh
mer zur Unzeit. Die Wohltat des §28 ErbStG-E erweist
sich dann als staatliches Danaer-Geschenk. Man darf fra
gen: Was soll das?81

c) Schädliche Verwendungen

In Anknüpfung an den heutigen § 13a Abs.5 ErbStG ent
hält auch § 28 Abs.3 ErbStG-E Fallgruppen schädlicher
Verwendung. Jedoch sind die Tatbestände abweichend for
muliert. Aus der Begründung des Gesetzentwurfs er
schließt sich das Verhältnis zwischen §28 Abs.2 (Fort
führungserfordernis) und § 28 Abs.3 (schädliche Verwen
dung) nur rudimentär. Offenbar soll es auch schädliche
Verwendungen geben, die unterhalb der Fortführungs-

78 So Dötsch, in DötschlEversberg/JostlPunglWitt, KStG, Komm.
(55. Lfg. Nov. 2005), § 8 IV Rz.25; Roser in Gosch, KStG,
2005, § 8 Rz. 1392.

79 S. Schmitt in SchmittIHörtnagl/Stratz, UmwStG, 4. Aut1. 2006,
§ 12 Rz. 91 ff., m.w.N. Weitere Nachw. bei Wisniewski in Ha
ritzlBenkert, UmwStG, 2. Aufl. 2000, § 12 Rz.86 u. IDW,
\VPg. 1998,886.

80 Im Gesetz ist nicht einmal eindeutig geregelt, dass nur eine we
sentliche Abweichung "nach unten" und nicht "nach oben" die
Fälligkeit der Steuer auslöst, s. ZiegenbeiniBeine, BB 2006,
2500 (2504).

81 Ebenfalls kritisch Bäumt, ZEV 2006, 525 (530); Crezelius, DB
2006,2252 (22540; Hannes, DStR 2006, 2058 (2062); Wach
ter, ZErb 2006, 391 (402ff.); SöffinglSeitz, ZEV 2007, 16
(1n).

82 So die Begr. zu § 28 ErbStG-E, BR-Drucks. 778/06 v.
3.11.2006, S. 20; a.A., m.E. aber die Systematik zwischen §28
Abs.2 und Abs. 3 ErbStG-E missachtend ZiegenbeiniBeine, EE
2006, 2500 (2504): "nur anteiliges Fälligwerden zum Erlö
sehenszeitpunkt" .

83 EFH v. 16.2.2005 - Ir R 39/03, EStBl. Ir 2005, 571.
84 S. auch Crezelius, DB 2006, 2252 (2255).
85 S. bereits Seer, StuW 2005, 353 (365).
86 BVerfG v. 27.6.1991 - 2 BvR 1493/89, EVerfGE 84, 239

(271 ff.); v. 9.3.2004 - 2 BvL 17/02, BVerfGE 110,94 (112ff.)
== GmbHR 2004,439 (LS) m. Komm. Altrichter-Herzberg.

schädlichkeit bleiben. Während bei mangelnder Fortfüh
rung des Betriebs der gestundete und noch nicht erlo
schene Steuerbetrag insgesamt fällig wird82 , entsteht die
Erbschaftsteuer bei einer schädlichen Veräußerung nur in
soweit paniell, als die gestundete Erbschaftsteuer auf das
veräußerte Betriebsvermögen entfällt. Dementsprechend
beschränkt § 28 Abs. 3 ErbStG-E - anders als § 13 a Abs. 5
Nr.1 S.2 ErbStG - die schädliche Verwendung nicht auf
die Veräußerung "wesentlicher Betriebsgrundlagen", son
dern stellt schlicht auf "Teile des begünstigten Vermö
gens" ab. Nimmt man den Text wörtlich, ist auch die Ver
äußerung des Umlaufvermögens steuerschädlich. Dies er
scheint aber absurd, weil das laufende operative Geschäft
nicht betrieben werden könnte. Letztlich wird auch hier
die schlechte Qualität des Entwurfs deutlich.

Der Gesetzentwurf löst - wohl bewusst - das Problem des
Insolvenz- b'Z\'V. Sanierungsfalls nicht. Bekanntlich ist der
BFH zu § 13a Abs.5 Nr.1 ErbStG der Auffassung, dass es
im Veräußerungs- bzw. Betriebsaufgabefall zur Nachver
steuerung unabhängig davon kommt, ob wirtschaftliche
Gründe diesen Akt erzwungen haben83. Diese unter
schiedslose Anwendung des Nachversteuerungstatbe
stands ist bereits nach heutigem Recht problematisch. An
gesichts der Verdoppelung der Wohlverhaltensfrist von 5
auf 10 Jahre erweist sich hier das vordergründige Privileg
leicht als folgenschwerer Lockvogel.

Der Veräußerung des Betriebs ist die Veräußerung von Ge
sellschaftsanteilen gleichgestellt. Immerhin wäre damit
eine Umstrukturierung grundsätzlich unschädlich. Erst die
sich daran anschließende Veräußerung der umwandlungs
rechtlich gewährten Anteile führte zur Nachversteuerung.
Umgereimt bleibt in § 28 Abs.3 Nr.3 ErbStG-E die Be
handlung des Wechsels von der Kapitalgesellschaft in eine
Personengesellschaft. Während der umgekehrte Fall steue
runschädlich sein soll, fällt hier bereits Erbschaftsteuer an,
ohne dass die Mitunternehmeranteile danach veräußert
worden sind. Dies erscheint mir wenig konsequent84.

d) Vollzugsfahigkeit der Norm

Aus Sicht sowohl der Finanzverwaltung als auch des Steu
erpflichtigen ist die Regelung mit einem deutlich erhöhten
Vollzugsaufwand verbunden85. Das BVerfG hat in den bei
den Urteilen zur Zins- und Spekulationsgewinnbesteue
rung den wechselseitigen Zusammenhang zwischen der
materiellen Steuerbelastungsnorm und dem verfahrens
rechtlichen Vollzugsinsrrumentarium herausgearbeitet86.
Danach wird der Spielraum des Gesetzgebers auch durch
die Vollziehbarkeit der beabsichtigten Regelung begrenzt.
Besonders aufwendig ist die Überwachung der Zehnjah
resfrist. Die Finanzverwaltung darf sich nicht ohne weite
res darauf verlassen, dass die Steuerpflichtigen die Nach
versteuerungstatbestände erklären, sondern ist auf effekti
ve Möglichkeiten zur Verifikation und Überprüfung des
ErkIärungsverhaltens, d.h. insbesondere auf ein System
von Kontrollmitteilungen, angewiesen. Der Kanon der
schädlichen Handlungen wächst im Bereich des § 28 a
ErbStG-E gegenüber § 13 a ErbStG vor allem dadurch an,
dass zwischen produktivem und nicht produktivem Ver
mögen zu trennen und ein späterer Vermögenswechsel zu
beachten ist. Gleichzeitig verdoppelt sich der Überwa
chungszeitraum von 5 auf 10 Jahre. Sowohl Steuerberater
als auch Außenprüfer werden jährlich die wirtschaftliche
Identität des Betriebsvennögens und schädliche Verwen
dungen prüfen müssen.
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Die Kosten der Durchführung der Besteuerung lassen sich
in Planungs- und Vollzugskosten unterteilen87. Die mei
sten Erhebungen zu diesen sog. "Compliance Costs" kon
zentrieren sich dabei auf die Vollzugskosten, die auf Sei
ten des Stcuerpflichtigen zu Deklarations- oder Befol
gungskosten werden und auf Seite de~. Fiskus als Kontroll
oder Verwaltungskosten erscheinen. Offentlieh zugängige
Berechnungen weisen für die Erbschaftsteuer Verwal
tungskosten in Höhe von 150Mio.DM im Jahr 1997 aus;
dies entsprach ca. 3,7 % des gesamten Steueraufkom
mens88 . Mit diesem Wert liegt die Erbschaftsteuer an der
Spitze der untersuchten Steuerarten. Für Nordrhein-West
falen sollen die Verwaltungskosten im Jahre 1993 bei ca.
3 % des Erbschaftsteuerautkomrnens gelegen haben89. Ge
rade die Differenzierung zwischen produktivem und nicht
produktivem Vermögen würde mit hoher Wahrscheinlich
keit ein Betätigungsfeld für die steuerliche Beratungspra
xis und damit die Vollzugskosten insgesamt beträchtlich
steigern.

IV. Fazit

1. Nach der Entscheidung des BVerfG ist auch das unter
nehmerisch genutzte Vermögen im Erb- und Schenkungs
fall zu Verkehrswerten zu bewerten. Gleichzeitig belässt
das BVerfG dem Gesetzgeber zwar Spielräume für die
Verfolgung nichtsteuerlicher Lenkungszwecke, jedoch
werden diese durch das grundrechtssichernde Prinzip der
Verhältnismäßigkeit wieder eingeschränkt. In Anwendung
des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist der Gesetzentwuifzur
Erleichterung der Unternehmensnachfolge verfassungs
widrig. Die in dem Entwurf vorgesehene Begünstigung
steht außer Verhältnis zu der mit ihr verbundenen Un
gleichbehandlung. Dadurch verstößt sie gegen das Gebot
der Wahrung der Außengerechtigkeit. Aber auch inner
halb des Kreises der begünstigten Adressaten bewirkt der
Entwurf willkilrliche Verteilungen der Steuerlasten und
verstößt so gegen das Gebot der Wahrung der Binnenge
rechtigkeit. Es ist zu hoffen, dass der technokratisch-mon
ströse Entwurf des Gesetzes zur Erleichterung der Unter
nehmensnachfolge wieder in der Schublade, besser noch
im Reißwolf verschwindet.
2. Es ist an der Zeit, endlich eine echte Erbschaftsteuerre
form in Angriff zu nehmen. Eine nach Vermögensarten
differenzierte Erbschaftsteuerbelastung .ist grundsätzlich
abzulehnen. Eine trennscharfe Abgrenzung lässt sich zu-

dem nicht erreichen. Einer übermäßigen Erbschaftsteuer
sind nicht durch Freistellung eines bestimmten ("guten")
Vermögens Grenzen zu setzen, für die Erwerber
"schlechten" Vermögens (des Privatvermögens) bezahlen.
Der sowohl gleichheitskonforme als auch freiheitsscho
nende Ansatzpunkt kann vielmehr nur sein, dass kein Er
werber, auch nicht der eines Unternehmens, durch Erb
schaft- oder Schenkungsteuer übennäßig belastet wird.

3. Wer Unternehmensvermögen von der Erbschaft- und
Schenkungsteuer befreien will, muss für die gänzliche Ab
schaffung der Steuer eintreten. Ein Steuertorso, der sich
nur auf wenige Steuerzahler, die das "falsche" Vermögen
erben, erstreckt, hat in einem rechtsstaatlichen Steuersys
tem nichts zu suchen. Eindeutig vorzugswürdig bleibt da
her das Reformziel einer Erbschaftsteuer mit einer breiten
Bemessungsgrundlage und einem maßvoll-niedrigen Steu
ertarif90, vorstellbar in einer Bandbreite von 5 bis 15 %.
Wird die Bemessungsgrundlage durch eine realistischere
Bewertung und den Verzicht auf vermögensartenspezifi
sche Freibeträge oder Befreiungen verbreitert, lässt sich
das heutige niedrige Steueraufkommen trotz erheblich ge
senkter Steuertarife nicht nur erhalten, sondern steigern.
Verbleibende Liquiditätsschwierigkeiten können in der
Regel durch eine zinslose Stundung behoben werden, da
mit die Kapitalkosten für mittelständische Unternehmun
gen durch die erbschaftsteuerlieh bedingte Liquiditätsbe
lastung nicht ansteigen. Zu erwägen ist schließlich eine
generelle Verrentung der Erbschaftsteuerschuld. Der Zeit
raum der Verrentung sollte so lang gewählt sein, dass die
Zahlung aus einer typischen Verzinsung des Eigenkapitals
geleistet werden kann, z.B. auf 5 - 10 Jahre. Eine breite,
aber flache Erbschaft- und Schenkungsteuer setzt keine
Stellerfluchtanreize und lässt gleichheitswidrige, kaum ab
grenzbare Verschonungssubventionen obsolet werden. Ge
rade wegen der Einfachheit dieser Botschaft scheint es
aber besonders schwierig zu sein, sie der Steuerpolitik zu
Gehör zu bringen!

87 Vgl. Wagner, StuW 2005, 93 (94f.).
88 Vgl. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung

(RWI), Kosten der Besteuerung für Deutschland, Monatsbe
richt Juli 2003 des BMF, S. 81, 84.

89 Landtags-Drucks. 12/634 v. 24.1.1996.
90 Ebenso das Fazit des Sachverständigenrats zur Begutachtung

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten
2005/06, Rz. 441.

Dr. Christoph Hülsmann*

GmbH-Abfindungsklausel: Stuttgarter Verfahren kein geeigneter Berechnungsmodus

Das BVeifG hat im Resch!. v. 7.11.2006 (GmbHR 2007,
320 - in diesem Heft) zur Veifassungswidrigkeit des Erb
schaftsteuerrechts im Einklang mit kritischen Stimmen in
Rechtsprechung und Literatur sehr pointiert der Stand
punkt vertreten, das Stuttgarter Veifahren beruhe auf
realitätsfernen Ausgangsparametern und velfehle daher
regelmäßig das Ziel einer adäquaten Bewertung. Vor die
sem Hintergrund sollte künftig davon abgesehen werden,
in GmbH-Satzungen aufdas Stuttgarter Veifahren zur
Berechnung der Abfindung eines ausscheidenden Gesell-

schafters zurückzugreifen. Das BVeifG hat aLlj3erdem zu
Recht betont, dass einer Bewertung nach dem Stuttgarter
Veifahren etwas Zufälliges und Willkürliches anhaftet
und die Anteilsbewertung aufgrund der Übernahme der

* Dr. Christoph Hiilsmann ist Rechtsanwalt und als Prokurist der
BDO Deutsche Warentreuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft, in Köln im Bereich Steuern und wirtschaftsrechtliche Be
ratung tätig.


