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Erbschaftsteuer quo vadis? Einmi-
schen tut not!
Das BVerfG entscheidet wieder einmal über 

die Erbschaftsteuer, insbesondere über die 

Begünstigung von unternehmerischem Ver-

mögen. Wenn man, wie der Wissenschaftliche 

Beirat des Finanzministeriums oder Richter 

des BFH, nun die Entlastung von Familien-

unternehmen auf die Vermeidung existenz-

gefährdender Liquiditätsabflüsse aus dem 

Unternehmen reduziert, wird man der Recht-

fertigung für eine Verschonung von Familien-

unternehmen nicht gerecht. Die Befreiung von 

der Erbschaftsteuer für unternehmerisches 

Vermögen ist nicht per se falsch, weil in der 

Vergangenheit Vorgänge, wie die Übertra-

gung von Geldvermögen, zu Unrecht be-

günstigt wurden. Die Diskussion muss grund-

sätzlicher und objektiver geführt werden. Ein 

Ansatz wäre die Ermittlung des Public Value 

(Gemeinwohlnutzen), den Familienunterneh-

men stiften und aus dem sich die Begründung 

für eine Begünstigung ableiten ließe. Denn Fa-

milienunternehmertum, der Mut der überneh-

menden Generation, das Unternehmen nicht 

schnellstmöglich zu verkaufen, sondern sich 

für Prosperität und Fortbestand von Unter-

nehmen und Arbeitsplätzen einzusetzen, da-

bei aber das Risiko eines Scheiterns in Kauf zu 

nehmen, ist unstreitig förderungswürdig. Ob 

es hierüber einen gesellschaftlichen Konsens 

gibt, bedarf einer breiten öffentlichen Diskus-

sion, die wir zum Thema machen möchten, 

beispielsweise am 03. und 04.11.2014 bei 

unseren Veranstaltungen in Haus Rissen und 

der Handelskammer. Nicht in Hinterzimmern, 

sondern öffentlich und mutig, wie man es aus 

Ihrem Unternehmensalltag kennt. 

Ihr Günther Strunk ,

Wissenschaftlicher Leiter des HIF

Editorial ERBSCHAFTSTEUER AUF DEM PRÜF-
STAND – FAIRE ERBSCHAFTSTEUER 
SETZT FAIRE BEWERTUNG VORAUS
Das laufende verfassungsgerichtliche Verfahren zur Erbschaftsteuer scheint 

auf der Zielgeraden zu sein. Allgemein wird mit einer Entscheidung im 

Herbst dieses Jahres gerechnet. Abseits der Spekulationen über den 

Entscheidungszeitpunkt stehen für die Familienunternehmen in Deutschland 

insbesondere die Tragweite möglicher Entscheidungen und die Bewertung 

ihrer Unternehmen im Vordergrund. 

Im Rahmen der bisherigen Diskussion ist 

deutlich geworden, dass die aktuellen Ver-

günstigungen – sog. Abschmelzregelung 

– allenthalben als zu umfassend empfun-

den werden. Diesen Eindruck hat auch die 

mündliche Verhandlung vor dem Bundesver-

fassungsgericht im Juli dieses Jahres ver-

mittelt. Der teilweise herben Kritik aus der 

Wissenschaft an den bestehenden Rege-

lungen stehen jedoch bislang keine zielfüh-

renden Lösungsansätze gegenüber. Insbe-

sondere ist das grundlegende Problem der 

Bewertung für Familienunternehmen nicht 

gelöst. Folgerichtig sind die Verschonungs-

regeln nach wie vor im aktuellen Erbschaft-

steuerrecht allein aus Gründen regelmäßiger 

Überbewertungen des Betriebsvermögens 

bei Familienunternehmen unentbehrlich.

Erst wenn der tatsächlich zu erzielende Wert 

eines Unternehmensanteils als Bemessungs-

grundlage für die Erbschaftsteuer herange-

zogen wird, kann eine moderate Erbschaft-

steuer als fair empfunden werden. Da jedoch 

die meisten Unternehmensanteile der Famili-

enunternehmen durch das Bewertungsrecht 

deutlich überbewertet werden, bedarf es 

im Umkehrschluss weitreichender Verscho-

nungsregelungen. Die Kritik am geltenden 

Erbschaftsteuerrecht richtet sich im Wesent-

lichen gegen die Symptome der Ungleich-

behandlung, nämlich die Verschonungsre-

gelungen als Reflex auf die regelmäßigen 

Überbewertungen der Familienunternehmen. 

Folglich müsste die Kritik bei der Ursache 

ansetzen und die unzureichende Umsetzung 

der vom Bundesverfassungsgericht gefor-

derten verkehrswertorientierten Bewertung 

in den Fokus stellen.  

Bewertungsrechtliche Vorga-
ben des Verfassungsgericht nur 
unzureichend umgesetzt 

Bereits 2006 hatte das Verfassungsgericht 

dem Gesetzgeber aufgetragen, die Erb-

schaftsteuer neu zu ordnen und eine Besteu-

erung auf der Grundlage sog. „Verkehrs-

werte“ zu vollziehen. Aber nach wie vor 

erfolgt die Bewertung von Familienunterneh-

men und eigentümergeführten Unterneh-

men nicht nach tatsächlichen Marktwerten, 

sondern das Bewertungsrecht erhöht den 

Unternehmenswert durch Fiktionen künst-

lich. Somit wird regelmäßig ein überhöh-

ter – allenfalls vermeintlicher – Verkehrswert 

festgelegt. Nicht das, was ein Gesellschaf-

ter tatsächlich für seinen Unternehmens-

anteil erwarten und letztlich auch erhalten 

kann, wird der Erbschaftsteuer zu Grunde 

gelegt. Das Bewertungsrecht blendet viel-

mehr die wertmindernden Beschränkungen 
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des Gesellschafters aus, die jedoch regelmä-

ßig vorliegen, um den Bestand des Familien-

unternehmens zu sichern. In der Folge kommt 

es zu einer teils erheblichen Überbewertung. 

Denn aus folgenden Gründen schränken die 

eigentümer- und familiengeführten Unterneh-

men die Rechte ihrer Gesellschafter regelmä-

ßig stark ein. 

•  Anteile sind oftmals nicht frei ver-  

 äußerbar und unterliegen Verfügungs- 

 beschränkungen. 

• Gewinne dürfen nicht oder nur in   

 geringem Umfang entnommen werden.

• Stimmrechte können beschränkt   

 werden. 

Die Liste lässt sich mit vielen weiteren For-

men von Beschränkungen durch den Gesell-

schaftsvertrag ergänzen. Diese Restriktionen 

spiegeln die grundsätzliche Unternehmenskul-

tur in Deutschland mit einem besonders hohen 

Anteil an eigentümergeführten Unternehmen 

gegenüber einem vergleichsweise geringeren 

Anteil von Unternehmen mit Kapi-almarktbin-

dung wieder. Dennoch schlagen diese grund-

legend wertbildenden Faktoren bei der Bewer-

tung im Erbschaftsteuerverfahren nicht durch 

und würden ohne Verschonungsregelungen zu 

einer unfairen Erbschaftsbesteuerung führen. 

Obwohl der Erbe beim Generationswechsel im 

Familienunternehmen seinen Gesellschafts-

anteil nicht oder nur zu einem niedrigen Preis 

an die übrigen Gesellschafter verkaufen kann, 

wird er erbschaftsteuerlich behandelt als wäre 

er Aktionär einer börsennotierten Kapitalge-

sellschaft, der frei darin ist, seine Aktie jeder-

zeit zu veräußern. 

Faire Erbschaftsteuer erfordert fai-
res Bewertungsrecht 

Der Einfluss der wertbildenden Faktoren, wie 

beispielsweise der freien Entnahme der Un-

ternehmer oder umfangreichen Gewinnaus-

schüttungen an die Gesellschafter, auf den 

Marktwert eines Unternehmensanteils konn-

te an der Kursentwicklung der börsennotierten 

Versicherungsgesellschaften vor dem Hinter-

grund der Diskussion über eine kurzfristig an-

gedachte gesetzliche Dividendensperre abge-

lesen werden. Die signifikanten Kursrückgänge 

allein durch eine aufkeimende Diskussion über 

Dividendeneinschränkungen verdeutlichten, 

welch hohen Einfluss die Ausschüttungsmo-

dalitäten in einem Unternehmen für den tat-

sächlichen Wert des Unternehmensanteils 

haben. Dies zeigt, dass die klassischen unter-

nehmenserhaltenden Sicherungsinstrumente, 

wie Veräußerungsbeschränkungen und The-

saurierungsvorgaben, auch bei der erbschaft-

steuerlichen Bewertung Berücksichtigung fin-

den müssten. 

Erbschaftsteuerliche Verscho-
nungsregelungen als Ventil über-
höhter Unternehmensbewertung 

Durch die regelmäßigen erbschafsteuerlichen 

Überbewertungen der Familienunternehmen 

wächst der Druck auf die Verschonungsre-

gelungen. Je höher die erbschaftsteuerliche 

Bewertung des Unternehmensanteils vom tat-

sächlichen Marktpreis abweicht, umso weitrei-

chender müssen die Verschonungsregelungen 

ausgestaltet werden. 

Zukunft der Erbschaftsteuer 

Dass die erbschaftsteuerlichen Verscho-

nungsregelungen (Abschmelzmodell) bereits 

aus Gemeinwohlgründen notwendig sind, wird 

nicht zuletzt durch den breiten politischen 

Konsens im Zuge der Erbschaftsteuerreform 

2009 deutlich. Darüber hinaus wird mit dem 

Abschmelzmodell die inkonsequente Umset-

zung der verkehrswertorientierten Bewertung 

bei den eigentümer- und familiengeführten 

Unternehmen kaschiert. Würde die Verscho-

nungsregelung jedoch eingeschränkt, könnte 

der bewertungsrechtliche Webfehler im Erb-

schaftsteuersystem zu einer unfairen Besteu-

erung für den Mittelstand auswachsen.

Berthold Welling absolvierte das Studium 

der Rechtswissenschaften an den Universi-

täten in Bielefeld, Konstanz und München. 

Nach erfolgreichem Bestehen des Assessor-

examens war Berthold Welling zunächst als 

Rechtsanwalt in einer Steuerkanzlei in Mün-

chen sowie als Dozent für das Berufliche Fort-

bildungszentrum der Bayrischen Wirtschaft 

(bfz) tätig. Im Jahr 2000 trat er der Abteilung  

„Steuern und Finanzpolitik“ des Bundesver-

bandes der Deutschen Industrie e. V.  (BDI) 

bei, dessen Abteilungsleiter er mittlerweile seit 

etwa zehn Jahren ist. 

Neben seiner Tätigkeit für den BDI kommt 

Berthold Welling zahlreichen weiteren Ver-

pflichtungen und Ämtern nach. So ist er 

Geschäftsführer und Mitglied des Vorstandes 

des Instituts „Finanzen und Steuern e. V.“ und 

der „Berliner Steuergespräche e. V.“.  Darüber 

hinaus gehört er dem Vorstand der Deutschen 

Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG) an. In 

der Deutschen Vereinigung für Internationa-

les Steuerrecht (IFA) ist Berthold Welling eben-

falls Vorstandsmitglied und bekleidet zusätz-

lich das Amt des Generalsekretärs. Zudem hat 

er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden 

des Aufsichtsrates der WTS AG inne. 

von Berthold Welling

 Vorstellung

BERTHOLD WELLING

Rechtsanwalt Berthold Welling ist seit 

Oktober 2004 Leiter der Abteilung „Steu-

ern und Finanzpolitik“ des Bundesver-

bandes der Deutschen Industrie e. V. 

(BDI).
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In den vergangenen Jahren führte kaum eine 

Steuerreform zu einer solch intensiven Debat-

te über die Zielsetzungen des Gesetzgebers 

sowie die Auswirkungen der Änderungen auf 

die betroffenen Unternehmen wie die Reform 

der Erbschaftsteuer aus dem Jahr 2008. 

Reformanlass war das Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts vom 07. November 2006, 

dass die im Erbschaftsteuerreformgesetz 

implementierte Begünstigung von Betriebs-

vermögen bei der generationenübergreifenden 

Unternehmensweitergabe als zulässig bewer-

tete, sofern eine gleichheitsgerechte Aus-

gestaltung vollzogen werden würde. Zudem 

sollte die Begünstigungswirkung den Begüns-

tigungsadressaten möglichst gleichmäßig zu 

Gute kommen und nicht durch Willkür oder 

Zufall beeinflusst sein. 

Der wissenschaftliche Beirat des Bundesmi-

nisteriums der Finanzen, der eine Berater-

funktion für die Wirtschafts- und Finanzpolitik 

der Bundesregierung ausfüllt, hat sich im Jahr 

2012 gutachterlich mit der „Begünstigung des 

Unternehmensvermögens in der Erbschaft-

steuer“ beschäftigt. Er stellt zwar zunächst in 

Frage, ob es überhaupt zu dem vom Gesetz-

geber vermuteten Arbeitsplatzverlust kom-

men wird, dennoch liegen Argumente für 

eine solche Befürchtung  vor. So belaste eine 

Abschaffung der erbschaftsteuerlichen Bevor-

zugung des Betriebsvermögens beispielswei-

se die künftige unternehmerische Investitions-

tätigkeit und könnte darüber hinaus zu einem 

Entzug von Liquidität aus der Unternehmen-

sebene beitragen, die folgenschwere Anpas-

sungen mit Einfluss auf den Unternehmenser-

folg notwendig macht.

Rechtfertigungsgründe des 
Beirats

Als  Rechtfertigung für eine potenzielle Beein-

trächtigung der künftigen Investitionstätig-

keit der Unternehmung wird die Antizipati-

on der Erbschaftsteuerbelastung durch die 

Erben angeführt. Eine Verteuerung der Unter-

nehmensübertragung würde demnach einen 

negativen Effekt auf die Ersparnis- und Rück-

lagenbildung und somit auf die künftige Inves-

titionsfähigkeit der Unternehmung haben, aber 

dennoch den heutigen Konsum auf Unterneh-

merebene als Entscheidungsoption attraktiver 

gestalten. 

Als ein weiteres ökonomisches Argument für 

eine erbschaftsteuerliche Begünstigung des 

Betriebsvermögens erachtet der Beirat vor 

allem negative Liquiditätseffekte der Besteue-

rung.  Die Schlechterstellung des Erben durch 

eine Belastung dessen mit Erbschaftsteuern 

– insbesondere im Vergleich zu einer Vermö-

gensweitergabe ohne Steuerbelastung – sieht 

der Beirat grundsätzlich als probates staat-

liches Mittel an, da durch diese die gestie-

gene Leistungsfähigkeit des Erben auch auf 

gesamtgesellschaftlicher Ebene reflektiert 

werden soll. Zudem sei – so die Meinung des 

wissenschaftlichen Beratungsgremiums – die 

Möglichkeit einer Aufnahme von Finanzmitteln 

am Kapitalmarkt durch den Erben in vielfältiger 

Form möglich, so dass negative Implikationen 

der Besteuerung nicht zu befürchten sind. Der 

wissenschaftliche Beirat führt hierzu insbe-

sondere aus, dass der Kapitalmarktzugang für 

die betroffenen Unternehmen – somit auch für 

Familienunternehmen – offen und vielfältig ist. 

Ansatzpunkte der Kritik

Neben den begrenzten Möglichkeiten von 

Familienunternehmen auf dem Kapitalmarkt 

ist vor allem die Vermischung der Unterneh-

mens- und Unternehmerebene durch den wis-

senschaftlichen Beirat zu kritisieren. Die Erb-

schaftsteuer hat zum Ziel, den Erben aufgrund 

der gestiegenen Leistungsfähigkeit und nicht 

das Unternehmen selbst zu belasten. Wird – 

wie vom Beirat vorgeschlagen – die Erbschaft-

steuerbelastung durch eine Kapitalentnahme 

oder Veränderung der Gesellschafterstruktur 

mittels Anteilsveräußerung zunächst kurzfristig 

auf der Unternehmensebene abgebildet, kann 

dies nicht als sachgerecht beurteilt werden, da 

der Liquiditätsentzug das Unternehmen per 

se nicht treffen sollte; zumal eine Kapitalent-

nahme Interessenskonflikte auf Gesellschaf-

terebene auch innerhalb einer Familie auslö-

sen kann. Zudem ist der zumeist thesaurierte 

Eigenkapitalbestand der Unternehmung nicht 

wünschenswert flexibilisierbar und entnehm-

bar, ohne dabei wesentlich in die operative 

Finanzierungsstruktur einzugreifen. Im Detail 

bedeutet dies: 

Die Aufnahme von Fremdkapital als Finanzie-

rungsmöglichkeit ist ebenso wie die Bereit-

stellung von Eigenkapital wesentlich restrik-

tiver ausgeprägt als vom wissenschaftlichen 

Beirat angenommen. Demnach wird als Inst-

rument der Fremdfinanzierung vor allem die 

Kreditfinanzierung durch eine Hausbank in 

Anspruch genommen. Der für die Kreditverga-

be benötigte Rating-Prozess stellt dennoch für 

das kreditbeantragende Familienunternehmen 

oftmals eine wesentliche Hürde dar, da unter 

Umständen sowohl wesentliche Interna preis-

gegeben werden müssen als auch die Kos-

ten einer solchen Beurteilung zu tragen sind. 

Ergänzend stellt die begrenzte Verfügbarkeit 

von Sicherheiten ein Hindernis für eine güns-

tige Kreditaufnahme dar. 

Aber auch die Fremdfinanzierung auf Ebene 

der Gesellschafter scheidet zumeist bereits 

aufgrund des Gesellschaftsvertrages aus, da 

eine Belastung der Gesellschaftsanteile für 

Fremdkapitalaufnahmen nicht erlaubt ist. Dar-

über hinaus könnte der Schuldner auch nicht 

die banküblichen Erfordernisse des Nachwei-

ses der Kapitaldienstfähigkeit erbringen, da 

ihm ebenfalls laut Gesellschaftsvertrag nur 

WARUM DER WISSENSCHAFTLICHE BEIRAT DES BUNDES- 
MINISTERIUMS DER FINANZEN (BMF) IN SACHEN  
ERBSCHAFTSTEUER IRRT
Eine kurze Analyse des Gutachtens zur Begünstigung von Betriebsvermögen in der Erbschaftsteuer unter besonderer 

Berücksichtigung der Situation von Familienunternehmen



|  4  |    www.hhif.de

HIF | Sonderausgabe 1 / 2014

Impressum
HIF | Hamburger Institut für Familienunternehmen

Heimhuder Straße 71 | 20148 Hamburg

Tel +49 (0)40 34 05 76 - 461 | Fax +49 (0)40 34 05 76 - 776

www.hhif.de | info@hhif.de 

ISSN 2193-9934

eine reduzierte Ausschüttungs- oder Entnah-

memöglichkeit zusteht. 

Aus Gesellschaftersicht ist die Veräußerung 

einiger Gesellschaftsanteile an dem Unter-

nehmen, mit der Absicht  die Erbschaftsteu-

erzahlung mit der gewonnen Liquidität vorzu-

nehmen, eine weitere Alternative. Allerdings 

erweist sich diese Vorgehensweise regelmä-

ßig als nicht realisierbar, denn entweder ist 

ein Verkauf nach Gesellschaftsvertrag nicht 

zulässig oder es wird kein Käufer gefunden, 

der nur wenige Prozente erwirbt, mit dieser 

Beteiligung keinen Einfluss ausüben kann 

und voraussichtlich einen Exit aus der Gesell-

schaft nicht planen kann. 

Der Beirat greift zu kurz

Letztlich kann festgestellt werden, dass das 

Gutachten zur Beurteilung der Begünstigung 

des Betriebsvermögens im Rahmen der Erb-

schaftsteuer durch den wissenschaftlichen 

Beirat teilweise zu kurz greift, zu vereinfa-

chend darstellt und somit die Konsequenzen 

einer Abschaffung der Begünstigung über-

wiegend verkennt. Insbesondere die spezi-

fische Governance-Struktur von Familienun-

ternehmen, aber auch der begrenzte Zugang 

zum Kapitalmarkt und die daraus resultie-

renden erheblichen finanziellen Belastungen 

werden verzerrt dargestellt. Zudem sollte 

hervorgehoben werden, dass die angebote-

ne Lösung einer Zwischenfinanzierung der 

Erbschaftsteuerlast über das Unternehmen 

zu einer Vermischung der Unternehmens- 

und der Unternehmerebene beiträgt. 

Im Jahr 2009 ist die neue Erbschaftsteuerreform in Kraft getreten. 

Daraufhin äußerte der Bundesfinanzhof bezüglich der implemen-

tierten Erbschaftsteuerreform verfassungsrechtliche Bedenken. Seit 

2012 läuft eben dieses Verfahren zur Prüfung der Verfassungswidrig-

keit der Erbschaftsteuer. In demselben Jahr nahm sich der wissen-

schaftliche Beirat des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) der 

Thematik an und setzte sich gutachterlich mit der „Begünstigung des 

Unternehmensvermögens in der Erbschaftsteuer“ auseinander (sie-

he dazu S. 3). 

Seit Juli 2014 befindet sich das seit über zwei Jahre laufenden Ver-

fahren in der Endphase. Am 08. Juli 2014 wurde eine mündliche Ver-

handlung zur Verfassungswidrigkeit der Erbschaftsteuer vor dem 

Bundesverfassungsgericht abgehalten. 

Das Bundesverfassungsgericht prüft nun, 

ob die Erbschaftsteuer im Einklang mit 

dem Grundgesetz steht. Die endgültige 

Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts wird (spätestens) für Dezember 2014 

erwartet. 

Es wird davon ausgegangen, dass das 

Bundesverfassungsgericht die bisherige 

Erbschaftsteuer nicht für nichtig erklären 

wird. Die unter Vorläufigkeit festgesetzten 

Erbschaftsteuern unterlägen dementspre-

chend nach wie vor keinen Änderungen. 

Ebenso wird erwartet, dass dem Gesetzge-

ber das Recht eingeräumt wird, aus volks-

wirtschaftlichen Erwägungen Begünsti-

gungen (Verschonungen oder auch nur 

Stundung der Steuerzahlungen) zu gewäh-

ren. Aber diese müssen zielgenau und 

weniger gestaltungsanfällig sein. Voraus-

sichtlich wird das Bundesverfassungsge-

richt dem Gesetzgeber eine Frist von maximal zwölf Monaten für die 

Anpassung des Erbschaftsteuergesetzes einräumen. Ob in der politi-

schen Diskussion und Gemengelage eine großzügige Verschonungs-

regel für Betriebsvermögen verbleibt, erscheint zweifelhaft.   

URTEIL ZUR ERBSCHAFTSTEUER - EIN AUSBLICK

von Prof. Dr. habil. Günther Strunk

08. Juli 
2014

Dezember 
2014

Dezember 
2015

Anhörung des 
Bundesverfassungsgerichts 
zur Verfassungswidrigkeit 
der Erbschaftsteuer. 

Erwartete Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur 
Verfassungswidrigkeit der Erbschaftsteuer. 
Dem Gesetzgeber wird für mögliche 
Anpassungen der Erbschaftsteuer eine Frist 
von vermutlich maximal zwölf Monaten 
eingeräumt.

Ablauf der 
voraussichtlichen Frist zur 
Anpassung der 
Erbschaftsteuer.

Erbschaftsteuer - Zeitplan

Oktober 
2014

Bekanntgabe des Datums 
zur Urteilsverkündung.


