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steuer 

Abstract 

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat in seinem mit Span

nung erwarteten Beschluss vom 7. November 2006 (NJW 2007, 573) § 19 

Abs. 1 ErbStG für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. Das Gericht 

hat den Gesetzgeber verpflichtet spätestens bis zum 31. Dezember 2008 

eine Neuregelung zu treffen. Bis dahin ist das bisherige Recht weiter an

wendbar. 

Der Beitrag erläutert die Grundzüge des Beschlusses des Bundesverfas

sungsgerichtes zur Erbschaftsteuer. Eingegangen wird hierbei auf den 

Grund der Verfassungswidrigkeit des geltenden Erbschaftsteuersystems 

sowie auf die Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzge

ber sowohl für eine Neuregelung gemacht hat als auch auf das, was für den 

Interimszeitraum gilt. Im Anschluss daran werden ausgewählte Auswir

kungen der Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses auf das künftige Erb

schaft- und Schenkungsteuerrecht analysiert und auf Punkte verwiesen, an 

denen eine Vereinfachung der Erbschaftsteuer ansetzen könnte, ohne dass 

damit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts widersprochen wer

den würde. 

::· Dr. Stephan Scherer ist Rechtsanwalt und Partner der internationalen 
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I. Sachverhalt 

Das Bundesverfassungsgericht hatte sich auf die Vorlage gem. Art. 100 Abs. 1 GG 

durch den Zweiten Senat des Bundesfinanzhofes vom 22. Mai 2002, li R 61/99 1 mit 

der frage zu befassen, ob§ 19 Abs. 1 ErbStG, der einheitliche Steuertarife für alle Er

werbsvorgänge vorsieht, wegen gleichheitswidriger Ausgestaltung der Bemessungs

grundlagen für unterschiedliche Vermögensarten einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 

GG beinhaltet und somit verfassungswidrig ist. 

Dem Ausgangsverfahren lag folgender Sachverhalt zugrunde: Eine Erblasserin hin

ｴ･ｲｬｩ｣ｦｾ＠ ihrer Nichte und Alleinerbin einen auf die Verschaffung von Wohnungseigen

tum gerichteten Anspruch. Die Eigentumswohnung war bereits vollständig bezahlt 

sowie übergeben. Der Antrag, die Eigentumsänderung zugunsten der Erblasserin im 

Grundbuch zu vollziehen war bereits gestellt, aber die Erblasserin war zum Zeit

punkt ihres Todes noch nicht als Eigenti.imerin im Grundbuch eingetragen. Die Ein

tragung der Erblasserin als Eigenti.imerin erfolgte erst nach dem Erbfall. Das zustän

dige Finanzamt sah sich wegen der fehlenden Eintragung der Erblasserin als Eigen

ti.imerin der Eigentumswohnung dazu verlasst, als Bemessungsgrundlage der 

Erbschaftsteuer nicht das bereits an die Erblasserin aufgelassene Wohnungseigen

tlun, sondern den auf die Verschaffung des Eigentums gerichteten Anspruch heran

zuziehen. Diesen Anspruch bewertete das Finanzamt mit dem Nennwert des Kauf

preises, hier also mit 343 000 DM, während der vom Lagefinanzamt festgestellte 

Grundbesitzwert dagegen nur 127 000 DM betrug. Die unterschiedliche Bewertung 

kam dadurch zustande, dass sich die Bemessungsgrundlage für die Erbschaft- und 

Schenkungsteuer nach dem Bewertungsgesetz richtet. Das Bewertungsgesetz geht 

zwar bei der Wertermittlung in der Regel vom Verkehrswert aus (vgl. § 12 Abs. 1 

ErbStG i. V. m. § 9 Abs. 1 BewG), sieht davon allerdings in vielen fällen Ausnahmen 

vor, weshalb von einer einheitlichen Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstän

de nicht gesprochen werden kann. Bei der Bewertung von Grundbesitz kommt zum 

Beispiel das Ertragswertverfahren zur Anwendung, während es bei dem Anspruch 

auf Verschaffung von Grundbesitz auf den Verkehrswert der Forderung ankommt. 

Die Unterschiede bei der Besteuerung sind beträchtlich, da natürlich die Erbschaft

steuer aus 127 000 DM deutlich geringer ist als eine Erbschaftsteuer aus einem Wert 

von 343 000 DM. 

II. Die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses 

Was hat das Bundesverfassungsgericht in seinem am 3l.Januar veröffentlichte Be

schluss vom 7. November 2006 entschieden? Das Bundesverfassungsgericht erklärte 

das derzeitige Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht wegen eines Verstoßes ge

gen Art. 3 Abs. I GG für mit dem Grundgesetz unvereinbar. Den Verstoß gegen den 

I BFI-I, NJW 2002, 372. 
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Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. I GG sieht das Bundesverfassungsgericht darin be

gründet, dass die § 19 Abs. 1 ErbStG zugrunde liegende ßclas tungscntscheidung des 

Gesetzgebers, nämlich der Besteuerung des durch den Erbfall oder Schenkung anfal

lenden Vermögenszuwachses mit einheitlichen Steuersätzen, wegen der derzeit gel

tenden und nicht am Verkehrswert orientierten Ermittlung der Steuerbemessungs

grundlage, nicht verwirklicht werde. D er Gesetzgeber muss, wenn er an der derzeiti

gen Belastungsentscheidung des E rbschafts teuergesetzes festhält, bis spätestens Ende 

des Jahres 2008 eine neue Bewertungsgrundlage für die Erbschaft- und Schenkung

steuer schaffen. Bis dahin hat das Bundesverfassungsgericht die Weitergeltung des 

aktuell en Rechts angeordnet. Im Einzelnen : 

1. Die Zulässigkeit der Vorlage 

Richtervorlagen nach Art. I 00 Abs. 1 GG sind an sich nur zulässig, wenn es bei der 

Entscheidung auf die Gü ltigkeit des Gesetzes ankommt. Nicht entscheidungse r

heblich ist daher die Frage der Verfassungsmägigkeit eines Gesetzes, wenn von 

vorn herei n feststeht, d ass es weiter anzuwend en ist, wie di es zum Beispiel im Falle 

einer Weiterge ltungsanordnung durch das Bundesverfassungsgericht der Fall ist.
2 

In den Fällen ein es Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG, in denen das Bundesverfas

sungsgericht in der Rege l nur eine Unvereinbarkeitserklärung ausspricht, wäre da

her nur in ganz selten Ausnahmen eine Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 GG zuläss ig, 

weshalb das Bundesverfassungsgericht sich wohl dazu veranlasst sah, die Vorlage 

des Bundesfinanzhofes trotz der zu erwartenden Unvereinbarkeitserklärung und 

Weitergeltungsanordnung zuzulassen.:1 Zur Folge hatte die Weitergeltungsrechts

sprechung des Bundesverfassungsgerichts all erdings, dass sich die Vorlage an das 

Bundesverfassungsgericht zwar für die Klägerin d es Ausgangsverfahrens nicht ge

lohnt hat,4 jedoch der Bundesfinanzhof durch den vom Verfassungsgericht voll

zogenen Schritt von der Erheblichkeitsrechtsprechung zur Anlassrechtsprechung 

einen in der Verfassung nicht vorgesehenen Zugang zur abstrakten Normenkon

tro ll e erhalten hat.5 

2. Der Prinzip der Leistungsfähigkeit und Folgerichtigkeit 

Der allgemeine G leichheitssatz, der sich im Steuerrecht, insbesondere als Grundsatz 

der Steuergerechtigkeit ausdrückt, begrenzt die Entscheidungsfreiheit des Gesetzge

bers bei der Wahl des Steuergegenstandes und des Steuersatzes.6 Nach dem Grund

satz der Steuergerechtigkeit hat die Besteuerung tatsächlich und rechtlich gleichmä-

2 Daragan, D er E rbschaftsteuerbesch luss des Bundesverfassungsgerichts- Anmerkungen und 

Folgerungen fü r die Praxis, ZErb 2007, S. 92 (93). 

3 BVerJG, NJW 2007, 573 (574); Daragan (Fn. 3), S. 93. 

4 Riedeilvon I-lutte1; "Und so sehen w ir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen"?, 

ZE rb 2007, S. I 04 ( I 05). 

5 Riedeilvon 1-!u.tter (Fn. 5), S. I 06. 

6 BVerJG, NJW 2007, 573 (574). 
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ßig sowie nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen zu erfol

gen.7 Eng mit dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit ist der Grundsatz der 

Folgerichtigkeit verbunden.R Danach hat der Gesetzgeber die einmal getroffene ße

lastttngsentscheidung folgerichtig in eine gleichmäßige Belastung umzusetzen? Aus

nahmen hiervon bedürfen einer besonderen Rechtfertigung. 10 

Auf der ersten Stufe erfordert der Grundsatz der Steuergerechtigkeit nach der An

sicht des Bundesverfassungsgerichtes wegen der vom Gesetzgeber getroffenen Ent

scheidung für eine einheitliche Besteuerung, dass eine Bemessungsgrundlage gefun

den wird, die die Ermittlung des Wertes der Vermögensgegensüinde ermöglicht, der 

der Realität am ehesten entspricht.
11 

Das Bundesverfassungsgericht sieht dies nur 

dann als gewährleistet an, wenn eine Ermittlung nach dem Verkehrswert erfolgt. 12 

Denn nur der Verkehrswert drückt nach der Ansicht des Gerichts den Zuwachs an 

Leistungsfähigkeit beim Steuerpflichtigen ausY Auf welche Weise dieser ermittelt 

werde, spiele grundsätzlich keine Rolle und sei dem Gesetzgeber überlassen. 14 Als 

Anknüpfung für Verschonungsregelungen ist die Bewertungsebene aber aus verfas

sungsrechtlichen Gründen nicht geeignet, weil sie ohne die Ermittlung des gemeinen 

Wertes zwangsläufig zu einer gleichheitswidrigen Ausgestaltung von Begünstigun

gen führe und daher zufällig und willkürlich sei. 15 

Um dies zu belegen geht das Gericht näher auf das derzeit geltende Bewertungssys

tem des Bcwertungsgcsetzes, dessen Vergünstigungen häufig bereits auf der Bewer

tungsebene greifen, ein. Zwar orientiere sich die Bewertung gem. § 12 Abs. 1 ErbStG 

i. V. m. § 9 Abs. 1 BewG am Verkehrswert, 16 allerdings mache das Gesetz von diesem 

Grundsatz bei wesentlichen Gruppen von Vermögensgegenständen Ausnahmen, 

weshalb sie einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG beinhalte. 17 Da sich die Prüfung 

des geltend gemachten Gleichheitsverstoßes nicht auf den Vergleich mit einer be

stimmten Vermögensgruppe beschränke, stehe der Einbeziehung von weiteren 

Gruppen von Vermögensgegenständen neben der den Ausgangsfall betreffenden 

Vermögensgruppen in die Betrachtung nichts entgegen. 1
H Im Einzelnen führt das 

Bundesverfassungsgericht die vom Verkehrswert abweichende Bewertung für Be

triebsvermögen, Grundvermögen, Anteilen an Kapitalgesellschaften und land- und 

forstwirtschaftliches Vermögen aus. 19 Mit dem Blick aus der Praxis kann gesagt wer-

7 BVerfG, NJW 2007, 573 (574). 

8 BVerfG, NJW 2007, 573 (574). 

9 BVerfG, NJW 2007, 573 (575). 

10 BVerfG, NJW 2007, 573 (574). 

11 HVerfG, NJW 2007, 573 (575). 

12 BVerfG, NJW 2007, 573 (575). 

13 BVerfG, NJW 2007, 573 (576). 

14 BVerfG, NJW 2007, 573 (576). 

15 BVerfG, NJW 2007, 573 (576). 

16 BVerfG, NJW 2007, 573 (576). 

17 BVerfG, NJW 2007,573 (576f.). 

18 BVerfG, NJW 2007, 573 (574). 

19 Vgl. BVerfG, NJW 2007, 573 (577 ff.). 
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den, dass beispielsweise Immobilienvermögen in der Regel nur mit 50 %-70 °/h des 

Verkehrswerts erfasst wird: Gem. § 146 Abs. 2 BewG werden steuerlich Immobilien 

mit dem sog. Bedarfswert bemessen, der sich - vereinfacht ausgedrückt - aus dem 

12Yz-fachen Jahresmietwert ableitet. Bei land- und forstwirtschaftliehen Vermögen 

kommen die steuerlichen Bewertungen sogar nur auf einen Wert von in der Regel 

10% des Verkehrswerts. Ebenfalls stellen sich ähnlich günstige Bemessungsgrundla

gen für die Anteile an Personengesellschaften (KG, OHG, GmbH & Co. KG) dar: 

Hier sind gem. § 12 Abs. 5 ErbStG i. V. m. §§ 95 ff., 109 BewG weitgehend die Steuer

bilanzwerte maßgeblich. Nicht börsennotierte Kapitalgesellschaften wie eine GmbH 

oder AG werden- sofern slch der Wert nicht aus unterjährigen Anteilsverkäufen ab
leiten lässt- nach dem sog. Stuttgarter Verfahren (R 96 ff. Erbschaftsteuerrichtlinien) 

bewertet: Dabei handelt es sich um eine Mischung aus dem Ertragswert und den 

Steuerbilanzwerten (vgl. § 109 BewG), wobei das Ergebnis in der Regelunter dem 

tatsächlichen Wert der Kapitalgesellschaft liegt. Zudem gewährt das derzeitige Erb

schaftsteuerrecht einen Sonderfreibetrag von € 225 000 und insbesondere einen 

35 %igen Bewertungsabschlag auf Betriebsvermögen bzw. Anteile an Kapitalgesell

schaften ab 25% (§ 13a ErbStG), was nochmals zu einer deutlichen Begünstigung 

führt. Im Einzelnen wird hinsichtlich der großen Besteuerungsunterschiede auf die 

Ausführungen in der Bundesverfassungsgerichtsemscheidung verwiesen, deren Lek

türe vorausgesetzt wird. 

Das Bundesverfassungsgericht geht danach von einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. l 

GG in seiner Ausprägung des Grundsatzes der Leistungsfähigkeit und Polgerichtig

keit aus, weil § 19 Abs. 1 ErbStG eine Besteuerung nach einheitlichen Steuersätzen 

vorsieht, aber bei der Bemessung der Besteuerungsgrundlage an eine Wertermittlung 

anknüpft, die in vielen Fällen zu einer ungleichmäßigen Belastung der Steuerpflichti

gen führt. Dadurch, dass das derzeitige Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz aber 

bereits auf der ersten Stufe ungleiche Belastungen enthalte, führt dies nach der Auf

fassung des Bundesverfassungsgerichts zu strukturellen Brüchen und Wertungswi

dersprüchen des gesamten Besteuerungssystems, weshalb es notwendigerweise einen 

Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG enthalte.
20 

3. Zulässigkeit der Verfolgung außerfiskalischer Förderungs- und 

Lenkungsziele 

Zwar sieht das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber nicht daran gehindert, au

ßerfiskalische Förderungs- und Lenkungsziele zu verfolgen,
21 

allerdings dürften die

se erst auf einer zweiten Stufe, die der Verkehrswertermittlung folge, ansetzen.
22 

Bei 

der Gestaltung der steuerlichen Verschonungsregelungen sei der Gesetzgeber weit

gehend frei, bleibe aber an den Gleichheitssatz gebunden.
23 

D. h. die Vergünstigung 

20 BVerfG, NJW 2007, 573 (576). 

21 BVerfG, NJW 2007, 573 (575). 

22 BVerfG, NJW 2007, 573 (576). 

23 BVerfG, NJW 2007, 573 (575). 
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darf nicht willkürlich sein, weil sie beispielsweise zufällig erfolgt, und sie muss stets 

auf eine Entscheidung des Gesetzgebers zurückgeführt werden können. 24 Die Ver

schonungsnormen müssen - so das Bundesverfassungsgericht - normenklar und 

zielgenau ausgestaltet sein.25 Im Einzelfall hält das Bundesverfassungsgericht sogar 

eine gänzliche Ausnahme von der Besteuerung für zulässig.26 Freibeträge und Ver

schonungsregelungen, die dagegen auf einer gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden 

Bewertungsgrundlage beruhen, verstoßen allerdings wie diese gegen die Verfassung, 

weil sich in ihnen der Gleichheitsverstoß fortsetze. 27 Das Gericht hätte also beispiels

weise nichts dagegen, wenn der Gesetzgeber aufgrund klarer Förderungs- und Len

kungsziele vom ermittelten Verkehrswert beispielsweise von Immobilien einen Ab

schlag von 40% oder 50% zulässt. Gleiches gilt natürlich für Abschläge von anderen 

Vermögensgegenständen, beispielsweise von Unternehmen. 

4. Vorgaben an den Gesetzgeber für eine Neuregelung 

Das Bundesverfassungsgericht gibt mit seiner Entscheidung dem Gesetzgeber damit 

zugleich vor, wie einige wichtige Eckpfeiler einer Neuregelung des Erbschaft- und 

Schenkungsteuerrechts auszusehen haben, wenn der Gesetzgeber weiterhin diese 

Steuer erheben möchte. 

Zunächst einmal muss auf der ersten Stufe der Besteuerung für alle Vermögensgrup

pen der Verkehrswert ermittelt werden.2x In welchem Verfahren dieser ermittelt 

werde, stehe dem Gesetzgeber grundsätzlich frei, weshalb auch die Ermittlung der 

Ver.keh.rswerte für die unterschiedlichen Vermögensgruppen anhand von unter

schiedlichen Bewertungsmethoden erfolgen könne.29 Beispielsweise schlägt das Bun

desverfassungsgericht zur Bewertung von Betriebsvermögen sowie für die Bewer

tung an Anteilen an Kapitalgesellschaften das Ertragswertverfahren unter Berück

sichtigung des Substanzwertes sowie die sogenannten Discounted Cash Flow
Verfahren vor?> 

ｾｲｳｴ＠ dann, wenn der Verkehrswert ermittelt sei, sei es dem Gesetzgeber gestattet, auf 

emer zweiten Ebene Verschonungsregelungen vorzusehen wenn diese sachlich ge-
h f . . d 31 • ' 

rec t emgt s1n : ｄｾ･ｳ･＠ Verschonungsnormen müssen,- so das Bundesverfassungs-

gericht - um den verfassungsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen, zielgenau 

und normenklar ausgestaltet sein,32 d. h. die Begünstigungen müssen innerhalb des 

Kreises der Begünstigten möglichst gleichmäßig eintreten und stets auf eine Ent

scheidung des Gesetzgebers zurückzuführen sein.33 Zulässig sei unter den genannten 

24 BVerfG, NJW 2007, 573 (575). 

25 BVcrfG, NJW 2007, 573 (575, 576). 

26 BVerfG, N]W 2007, 573 (575). 

27 BVerfG, NJW 2007, 573 (576). 

28 BVcrfG, NJW 2007, 573 (575, 585). 

29 BVerfG, NJW 2007, 573 (576, 585). 

30 BVerjG, NJW 2007, 573 (577). 

31 BVerfG, NJW 2007, 573 (576, 585 f.). 

32 BVerfG, NJW 2007, 573 (576). 

33 BVcrjG, NJW 2007, 573 (586). 
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Voraussetzungen aber auch eine Differenzierung beim Steuersatz. 34 Die beiden Ebe
nen der Besteuerung seien aber stets voneinander zu trennen, da ohne die Ermittlung 

des Verkehrwertes keine mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbare Begünstigung erfolgen 
könne. 

5. Unvereinbarkeitserklärung und Weitergeltungsanordnung 

Das Bundesverfassungsgericht hat§ 19 Abs. 1 ErbStG nicht für nichtig, sondern mit 
dem Grundgesetz für unvereinbar erklärt35 und den Gesetzgeber verpflichtet, spätes
tens bis zum 31. Dezember 2008 eine Neuregelung zu treffen. 36 Bis dahin ist das bis
herige Recht weiter anwendbar.37 

Für led igli ch unvereinbar mit Arr. 3 Abs. 1 GG und nicht für nichtig erklärte das 
Bundesverfassungsgericht § 19 Abs. 1 ErbStG, weil dem Gesetzgeber mehrere Mög
lichkeiten zur Verfügung stehen, wie er den verfassungswidrigen Zustand besei
tigr.3R Prima facic kennt das BVerfGG eine solche Tenorierung nicht,39 insbesondere 
aus§ 78 BVerfGG ist deren Zu Iässigkeit nicht ersichtli ch."" Das Bundesverfassungs
gericht hatte die bloße Unvereinbarkeitserklärung zunächst praeter legem emwi
ckelt,41 inzwischen ist der Gesetzgeber ihm allerdings in "nacheilendem Gehorsam" 

gefo lgt und hat diesen Tenorierungsmodus in seine Gesetzgebung aufgenommen 
(vgl. §§ 31 Abs. 2 S. 2, 79 Abs. 1, 93c Abs. 1 S. 3 BVerfGG).42 Die Unvereinbarkeits
erklärung hat gemäß§ 31 Abs. 2 S. 1 BVerfGG Gesetzeskraft. Gemäß§ 31 Abs. 2 S. 3 

BVerfGG ist die Entscheidungsformel durch das Bundesministerium der Justiz im 
Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. Ihre Wirkung entfaltet sie ex tune auf den 
Zeitpunkt des Verstoßes gegen höherrangiges Recht zurück.'13 Vereinzelt wird in 
diesem Zusammenhang die Vermutung angestellt, dass die ausschließliche Prüfung 
eines Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG ohne auch nur einen Verstoß gegen Art. 2 
Abs. 1 GG oder das Rechtstaatsprinzips des Art. 20 Abs. 3 GG in Erwägung zu zie
hen, erforderlich war, um das geltende Erbschaftsteuerrecht nicht für nichti g erklä
ren zu müssen, sondern lediglich für mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklären 
zu können. 44 

34 BVe1jG, NJW 2007, 573 (586). 
35 BVer}G, NJW 2007, 573 (585). 
36 BVe1jG, NJW 2007, 573 (586) . 
37 BVe1jG, N.JW 2007, 573 (586). 
38 BVe1jG, NJW 2007, 573 (585). 
39 Bethge, in : Maunz/Schmidt-Bieibtreu/Kiein/Bcthgc, Bundesvcrfassungsgerichtsgesetz, 

Kommentar, München Stand März 2006, § 35 Rn. 43; Ulsame1; in : Maunz/Schmidt-Bieib
trcu/Kicin/Bctht:;c, Bundesvcrfassungsgerichtsgesetz, Ko mmentar, München Stand März 
2006, § 78 Rn. 29. 

40 Bethge (Fn.40), § 35 Rn. 43. 
41 Bethge (Fn. 40), § 35 Rn. 208. 
42 Bethge (Fn. 40), § 31 Rn. 209. 
43 Ulsama (Fn. 40), § 78 Rn. 31. 
44 Daragan (Fn. 3), S. 93. 

/ 
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Die Unvereinbarkeitserklärung hat grundsätzlich ei ne Anwendungssperre sowie ein 
Vollstreckungsverbot zur Folge:15 Dies fo lgt bereits aus Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20 

Abs. 3 GG, § 31 Abs. 1 und 2 BVerfGG.4c' Grundsätzli ch ist also nach einer Unver

einbarkeitserklärung eine Norm il'l dem sich aus dem T'enor ergebenden Umfang 
nicht mehr anzuwenden, ausnahmsweise ist es jedoch geboten, deren weitere Gel
tung bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber zuzulassen.47 Um den Über
gang von einer verfassungswidrigen zu einer verfassungsgcmiißen Gesetzes lage zu 
erleichtern, kann das Bundesverfassungsgericht daher die Weitergeltung des bisheri
gen Rechtes anordnen.4

H Erforderlich ist eine Weitergeltungsanordnung insbesonde
re dann, wenn es um die Vermeidung eines Zustandes geht, der der Verfassung noch 
weniger entspräche als der bisherige Zustand.4

'
1 Dies hat das Bundesverfassungsge

richt unter anderem in Fäll en angenomm en, in denen es die Gefahr eines zur Rechts
unsicherheit führenden rechtlichen Vakuums gesehen hat, das durch die mit der U n
vereinbarkeitserklärung verbundene Anwendungssperre verursacht werden würde. 5° 

Geboten sei im Falle der Erbschaft - und Schenkungsteuer eine Geltung der Norm 
für die Vergangenheit wegen des Erfordernisses einer verläss lichen Finanz- und 
Haushaltsplanung sowie ei nes gleichmäßigen Verwaltungsvollzuges für Zeiträume 
einer weitgehend abgeschlossenen Veranlagung und bis zu einer Neuregelung zur 
Vermeidung von Rechtsunsicherheit in der Übergangszeit, die insbesondere die Re
gelung der lebzeitigen Vennögensnachfolge in der Übergangszeit erschweren könn
te.51 Bei der Weitergeltungsanordnung handelt es sich um eine Vo llstreckungsmaß

nahme im Sinne von§ 35 BVerfGG.52 Erst die Weitergeltungsanordnung des Bundes
verfassungsgerichts hebt die Anwendungssperre auf und bi ldet die Rechtsgrundlage 
für die Durchfü hrung des mit dem verfassungswidrigen Gesetz verfo lgen Zicles .5' 

Legitimationsgrundlage ist daher nicht das mit der Verfassung für unvereinbar er
klärte Gesetz, sondern allein die Weitergeltungsanordnung des Bundesverfassungs
gerichts.5·1 Die Weitergeltungsanordnung beseitigt außerdem die Vollstreckungssper
re des§ 79 Abs. 2 S. 2 BVerfGG. 55 Eine Weitergeltungsanordnung verliert erst durch 
ｾ｢ ｬ ｡ ｵｦ＠ der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist oder durch eine gesetz
hebe Neuregelung ihre Gcltung.56 Im Falle des Erbschaftsteuergesetzes ist dies der 

45 BVerfG, NJW 1974, 1609 ( 1613); ßethge (Fn.40), §3 1 Rn. 2 19H. und §35 R n.44; Ulsamer 
(Fn. 40), § 78 Rn. 33. 

46 Ulsamer (Fn. 40), § 78 Rn . 33 . 

47 BVerjG, NJW 2007, 573 (586); 1992, 3 153 (3 156); NJW 1986,2487 (2494); BVerfG, BVcrfGE 
55, I 00 ( 11 0); 6 1, 319 (356); ßethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 221 und § 35 Rn. 44; 

48 Vgl. Bethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 206 und 226 ff. mwN und§ 35 Rn . 45 ff. mwN. 
49 ßethge (Fn. 40), § 35 Rn. 46. 

50 BVe1jG, NJW 1974, 1609 ( 16 13f.); BVerfG, BVerfGE 6 1,319 (356); 92,53 (73f.); ähnlich 
BVerfG, NJW 2003, 737 (739). 

51 BVerfG, NJW 2007, 573 (586). 
52 Bethge (Fn. 40), § 3 1 Rn . 226 f. 
53 ßethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 227 und § 35 Rn. 46. 

54 Bethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 227 und § 15 Rn. 46. 
55 ßethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 234. 

56 Bethge (Pn. 40), § 35 Rn. 59. 
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31. 12.2008. Eine Rückwirkung der N cureglung des Erbschaftsteuergesetzes wird 
daher aufgrundder vo m Bund esve rfassungsgericht ausgesprochenen Weitergeltungs-

anordnun g allgemein als u nzulässig :tngesehen, weil das Bundesverfassungsgericht 
mit ihr eine ausreichend schutzwürdige Vertraucnsgnmdlage in di e bestehende Erb
schaftsteuerregelung geschaffen habe und eine Rückwirkung daher nicht mehr mi t 
dem fe hlenden schutzwürd igem Vert rauen begründ et werden könne. 57 

111. Auswirkungen der Entscheidung 

Die kon kreten Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgeri chts las 

sen sich noch ni cht absehen und es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber die Vor
gaben des Gerichts bei der Reform des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes um
setzen wird. E rkennen lassen sich allerdin gs bereits zum jetzigen Zeitpunkt Tend en
zen, d ie es in di e Überlegungen zur N achfo lgeplanung einzubeziehen gilt. 

1. Steuererhöhung aufgrund von Höherbewertungen einzelner 

Vermögensgegenstände bei fehlenden Verschonungsnonnen 

Sollte der Gesetzgeber an der G rundentscheidung des derzeitigen Erbschaft- und 

Schenkungsteuergesetzes festhalten, wird das neu zu schaffende Bewertungs recht in 

weiten Bereichen zw angsläufi g zu einer deutli ch höheren Bewertung des der Erb

schaft - und Schenkungsteuer unterliegenden Vermögens führen.5H Grund dafür ist, 

dass di e Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes an den Gesetzgeber, di e Bewertung 
einheitlich für all e G ruppen vo n Vermögensgegenständen am gemeinen Wert als dem 
maßgeblichen Bewertungsziel zu orienti eren, in all en Bereichen, in denen die Bewer
tung zum jetzigen Zeitpunkt unter d em gemeinen Wert beziehungsweise unter dem 
Verkehrswert li egt, es auf der Bewertungsebene zu einer höheren Bewertun g ko m

men wird. 

Zu einer höheren Belas tung führt di e Bewertung nach dem Verkehrswert auch da

durch, dass einko mmensteuerli ch verstri ckte still e Reserven künftig sowohl bei der 
Einkommensteuer als auch bei der E rbschaft- und Schenkungsteuer erfasst werden, 
was zu einer Meh rbelastung des E rwerbcrs mi r zumindest latenten E rtragsteuern 
führt, die durch den Steuerbil anzwerransatz gerade ve rmieden wird.59 Zu Recht kri -

57 Daragan (Fn. 3), S. 92. 
58 La.ndsiuel, Geklärte Fragen und neue Probleme bei der Erbschft- und Schenkungsteuer 

Ausw irku ngen auf das Gesetz zur Erleichte rung der U nternehmensnachfolge, ZErb 2007, 
S. 95 (100, I 0 I ); Riedeilvon Hutter (Fn. 5), S. I 09; fü r Betriebsvermögen: Wachter, Pauken
schlag aus Karlsruhc - Verfassungswidrigkeit des Erbschaft - und Schenkun gsteuerrechts, 
DNotZ 2007, S. 173 (180). 

59 Crezelius, Die E rbschaft- und Schenkungsteuer nach der E ntscheidung des Bundesverfas
sunsgcrichts vom 7. II . 2006, DStR 2007, S. 4 15 (4 16 f.); Seer, D er Beschluss des BVerfG zur 

Erbschaftsteuer vo m 7. 11. 2006 - Analyse und Kriti k, ZEV 2007, 5. 10 1 ( 102 f.); Wachter 

(Fn. 59), S. 181. 

/ 
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tisiert wird daher, dass sich das Bundesverfass ungsgericht mit diesem Argument 
nicht auseinandergesetzt hat. 60 Bei der Vermeidung einer Doppelbesteuerung durch 
zwei kumulierende Steuern handelt es sich auch nicht um eine Verschonungsrege
lung auf der zweiten Stufe, sondern um eine Frage der Steuerbemessungsgrundl age 
auf der ersten Stu fe .6 1 Denn bereits der gemeine Wert eines einkommensteuerli ch 
verstrickten Vermögensgegenstandes ist mit latenten Ertragsteuern behaftet, weshalb 

diese bereits bei der Bemessungsgrundlage als Nachlassverbind lichkeit zu berü ck
sichtigen sind .62 Auch dass der Ansatz der Schulden bei dem Steuerbilanzansatz mit 
dem Nennwert erfo lgt, ist Folge dessen, dass eine Doppelbesteuerung nur auf Seiten 
der Aktiva droht.1

'3 Festzuhalten aber bl eibt, dass bei einem Ansetzen des Verkehrs
wertes ohne Ko mpensation der dadurch verursachten Doppelbesteuerung, es auch 
insoweit zu einer höheren Besteuerung kommen wird. 

Inwieweit diese Höherbewertungen auf einer zweiten Ebene durch entsprechende 
Verschonungsnormen kompensiert werden, ist noch völlig offen und bleibt abzu

warten.64 Die geplante Reform des Erbschaftsteuerrechts du rch das Gesetz zur Er
leichterung zur Unternehmensnachfolge, das auf dem alten Bewertungsrecht auf
baut, vermag di es in seiner jetzigen Fassung wohl nicht zu leisten. Dieses Gesetz 
sieht ohnehin nu r Reduktionen der Bes teuerung bei Unternehm en vor. Derzeit ist im 
Rahmen dieses Gesetzes geplant, dass die Erbschaftsteuer für sogenanntes produkti 
ves Betriebsvermögen dann nicht erhoben wird, wenn der Unternehmensfortführer 
(Beschenkter oder Erbe) das erworbene U nternehmen 10 Jahre lang fortführt und in 
dieser Zeit Auftragseingang, Umsatzvolumen, Arbeitnehmerzahl und Produkti ons
mittel auf etwa gleichem Niveau hält. Es ist jedoch nicht anzu nehmen, dass dieses 
(;esetz um gesetzt wird, da es auf dem alten Bewertungs recht aufbaut und auch im 
Ubrigen ei ne Vielzahl von Ungereimtheiten birgt. Zu dem würde dieses Recht nur 
eine Vermögensgruppe - nämlich Unternehmen - begünstigen, über eine Begünsti
gung von anderen Vermögensgruppen ist durch dieses Gesetz noch nichts gesagt. 
O hne eine Kompensation der höheren Bewertung durch die entsprechende Verscho
nungs regelung hätte der Beschluss des Bundesverfass un gsgeri chts jedenfall s eine 
deutliche Erhöhung der Erbschaft- und Schenkungsteuer zur Folge.65 Dies ist poli
ti sch derzeit ni cht gewollt. Vielmehr soll das Steueraufkommen aus der Erbschaft
steuer (rund 4 Mrd. €) im Wesentlichen gleich bleiben. 66 

60 Crezelit4s (Fn. 60), S. 417; Se er (Fn. 60), S. I 02. 
6 1 Seer (Pn. 60), S. I 03. 

62 Crezelius (Pn. 60), S. 417; Wachter (Fn. 59), S. 181. 

63 Se er (Fn. 60), S. I 03. 

64 Wälzholz , Verfass ungswid rigkeit der Erbschaftsteuer - Kritik und Goigerungen zum 
BVerfG-Beschluss vo m 7. 11. 2006, ZErb 2007, S. 111 (11 8 f.). 

65 Landsitte I (fn. 59), S. I 00. 

66 Vgl. zum Aufkommen der Erbschaftsteuer - das Aufkommen steht ausschließlich den Bun
desländern zu, wobei die Gesetzgebungskompetenz für das Erbrecht auch dem Bund (mit 
Zustimmu ng der Bu ndes länder) zusteht - Lehmann I 7i·eptow, Zusammensetzung und Dis
krepanz der Erbschaft- und Schenkun gsteuer 2002, ZErb Verlag. 
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2. Gesteigerter Verwaltungsaufwand aufgrund der Verkehrswertermittlung 

Unabhängig davon, inwieweit das neue Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz eine 
Höherbewertung in weiten Bereichen von Vermögensgegenständen neutralisiert, ist 
die Ermittlung der Verkehrwertes auf der ersten Stufe der Besteuerung nur mit er
heblichen Schwierigkeiten und unter unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 

ist.r'7 Ihre Rechtfertigung wirft daher Fragen auf, auch wenn man sie durchaus als 
verfassungsrechtsdogmatisch schlüssig bezeichnen kann.6

H 

Größte Schwierigkeiten sind bei der Unternehmensbewertung zum Verkehrswert zu 
erwarten, denn der Verkehrswert eines Unternehmens steht zuverlässig erst fest, 
wenn das Unternehmen verkauft und die Kaufpreisforderung beglichen ist.69 Zwar 
sei der Gesetzgeber bei der Wahl der Bewertungsmethode weitgehend frei,70 aller
dings führen selbst die vom Bundesverfassungsgericht ins Auge gefassten Bewer
tungsverfahren, das Ertragswertverfahren unter Berücksichtigung des Substanzwer

tes und die sog. Discounted Cash Flow-Verfahren, allenfalls zu einem dem Verkehrs

wert angenäherten Unternehmenswert.71 Der anhand dieser Verfahren ermittelte 

Unternehmenswert ist zum einen höchst streitanfällig und enthält zum anderen unsi

chere Ertragsprognosen, die, sofern sie sich nicht realisieren, zu einer Überbewer
tung und damit zu einer Übermaßbesteuerung führen. 72 Aus diesem Grund wird teil
weise ein Unsicherheitsabschlag auf der ersten Stufe der Besteuerung gefordert

73 

oder zumindest in Erwägung gezogen.74 Gleichwohl wird man bei der Verkehrswer
termittlung von Unternehmen mit erheblichen Bewertungsdifferenzen zwischen der 
Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen rechnen müssen.75 Denn "die prakti

sche Erfahrung lehrt, dass die Zahl der nach den genannten Methoden erstellten Be

wertungsgutachten über das identische Unternehmen zu identischen Bewertungs

stichtagen derjenigen der unterschiedlichen Ergebnisse entspricht" .76 

Der mit einer nach den Vorgaben den Bundesverfassungsgerichtes erlassenen Neure

gelung verbundene hohe Aufwand ist auch darin begründet, dass die Bewertung von 

Vermögen und seine Besteuerung künftig streng voneinander zu trennen sind und 

der Gesetzgeber eine Begünstigung erst dann einräumen darf, wenn er vorher für / 

eine systematische und gleichmäßige Bewertung gesorgt hat.77 Zurzeit können steu-

67 Wachter (Fn.59), 5.177, 180. . 
68 Crezelius (Fn. 60), S. 420; Landsittel, Land- und fortwirtschaftliches Vermögen vor emem 

Paradigmenwechsel bei der Nachfolge? Ausblicke und Gestaltungsmöglichkeiten, ZErb 

2007, s. 180. 
69 Landsittel (Fn. 59), S. 98. 
70 BVerfG, N]\'\1 2007, 573 (576). 
71 Seer (Fn. 60), S. 103; vgl. zu den vom ßVerfG in Betracht gezogenen Bewertungsmethoden 

Landsittel (Fn. 59), S. 98 f. 
72 Seer (I:n. 60), S. 103. 
73 Seer (Fn. 60), S. 103. 
74 Crezelius(Fn.60),S.417,419. 
75 Landsittel (Fn. 59), S. 98; Wälzholz (Fn. 65), S. 114; Wachter (Fn. 59), S. 181. 
76 Lezndsittel (Fn. 59), S. 99. 
77 Crezelius (Fn. 60), S. 420. 



580 StudZR 3/2007 

erpflichtige Nachlässe aufgrund des einfachen Bewertungsrechts noch se.hr ･ＡＱＺｾ｡｣ｨ＠
aus der Gesamtzahl der Todesfälle ausgesondert werden, so dass es derzett bet phr
lich etwa 850 000 Todesfällen in Deutschland es nur ca. 60 000 steuerpflichtige Nach
lässe gibt.n Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung in Zukunft mit der ho
hen Zahl zu bewertender Nachlasse administrativ umgehen wird. Aber nicht nur für 

die Finanzverwaltung, sondern auch für Unternehmer oder Immobilienbesitzer be
deutet die Verkehrswertermittlung eine erbebliche Zunahme des Aufwandes. Abge
sehen davon, dass die wesentlich einfachere Bewertung anband der Steuerbilanzwer

te bzw. bei Immobilien des 12,5 fachen Jahresmietwertes einer schwierigeren und mit 
einem höheren Aufwand verbundene Verkehrswertermittlung weichen muss, wer
den Unternehmen mit einer Vielzahl von Gesellschaftern überproportional belastet. 
Personengesellschaften mit mehr als 100 Gesellschaftern sind keine Ausnahme. Sta
tisch verstirbt bei diesen Gesellschaften jedes Jahr ein Gesellschafter, weshalb die 
aufwendige Bewertung des Unternehmens statistisch gesehen, jedes Jahr durchge

führt werden müsste. Finden daneben noch lebzeitige Übertragungen statt, ist eine 

Bewertung sogar noch öfter notwendig. Die künftig steigende Zahl an Bewertungen 
wird somit zwangsläufig zu höheren Verwaltungskosten führen. 

IV. Fazit 

Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber die Vermeidung der drohenden Doppelbe
steuerung der einkommensteuerlich verstricken stillen Reserven angeht?1 Wesentlich 

einfacher könnte der Gesetzgeber allerdings die Erbschaft- und Schenkungsteuer ge

stalten, indem er zunächst bestimmte Vorgänge aus der Besteuerung nach dem Erb

schaftsteuergesetz ganz oder teilweise ausnimmt, wie z. B. Schenkungen oder Erb

schaften an Ehegatten.80 Davon geht auch das Bundesverfassungsgericht aus, wenn es 

dem Gesetzgeber die Freiheit zugesteht, zu bestimmen, welche Erwerbe überhaupt 
besteuert werden sollen. 81 Darüber hinaus könnte das neue Erbschaft- und Schen
kungsteuerrecht sachliche Befreiungen unabhängig vom Wert des Gegenstandes vor
sehen, womit aufwendige Vermögensbewertungen zu einem großen Teil entbehrlich 
werden wi.irden.s2 Komplizierter sind dagegen persönliche und sachliche Freistellun

gen auf der zweiten Stufe der ｂ･ｳｴ･ｵ･ｲｵｮｧＮ ｾ Ｓ＠ Nicht zuletzt wegen Zusammenrech

nungsvorschriften (vgl. § 14 ErbStG) wird bei dieser Art von Steuervorschonungen 

immer eine möglichst genaue Bewertung von Vermögensgegenständen notwenig sein 

und daher einen größeren Aufwand verursachen als die beiden vorstehend genannten 
Möglichkeiten. Insbesondere bei zeitabhängigen Steuerfreistellungen wie z. B. der 

78 Crezelius (Fn. 60), S. 420; Scherer, Auswirkungen der BVerfG-Entschcidung zur Erbschaft-
steuer auf die Nachfolgeplanung von Familicnunternehmcn, BB 2007, Heft 11, S. 1. 

79 Crezelius (Fn. 60); zu den Lösungsmöglichkeiten vgl. Seer (Fn. 60), S. 103 f. 
80 Halaczinsky, Anmerkung zu BVcrfG, Beschluss v. 7.11.2007, ZErb 2007, S. 88 (89). 
81 BVcrfG, NJW 2007, 573 (574). 
82 Halaczinsky (Fn. 81), S. 89. 
83 Halaczinsky (Fn. 81), S. 89. 
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angedachten "Abschmelz un g" der Erbschaftsteuer bei 10-jähriger Weiterführun g 

von Untern ehmen ko mmt neben der erforderlichen Bewertung noch eine über viele 

Jahre erforderliche Überwachung des steuerbaren Vorganges hin zu.84 

Mit Span nung zu erwarten sind auch di e Auswirkungen der Entscheidung des Bun

desverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer auf andere Steuerarten. D enn spätestens 

seit dem 7. November 2006 scheint das Gericht von dem Grundsatz auszugehen, dass 
ein einheitlicher Steuertarif eine gleichmäßige Bewertung der Steuerbemessungs

grundlage vo raussetzt.8
' Vo n großem Interesse ist hi er di e Beurteilung des Einkom

mensteu ergesetzes, das ebenfalls wie das E rbschaft- und Schenkungsteuergesetz vo n 

einem einheitlichen Tarif, aber von unterschied lichen Bemessungsgrundlagen aus
geht. Rr. 

Es bleibt somit nur z u hoffen, dass, worauf Papier bereits hingewiesen hat, die Ent

scheidung des Bundesverfassungsgeri chts ni cht als eine Steuererhöhungsentschei

dung verstanden w ird und der Gesetzgeber, di e mit einer Höherbewertung verbun

dene Bedrohung einer stei ge nden Steuerbelastung durch geeignete Gestaltungsmaß

nahmen z um Ausgleich ｢ｲｩｮ ｧ ｴＮ ｾ Ｗ＠ Am sinnvoll sten erscheint den Verfasse rn ein völli g 

geändertes Steuersystern, das die Erbschaftsteuersätze dras tisch nach unten senkt, 
dafür aber die Bemessungsgrundlage verbreitert. Folge wäre, dass ni cht wie heute 

nur jede Z ehnte Nachlass bes teuert würde, sondern wesentli ch mehr N achlässe, je

doch zu deutlich gerin geren Tarifen. Das Erbschaftsteueraufkommen würde so ver

mudich steigen, ohne dass die Belastung für den einzelnen höher würde. Härten, ins 

besond ere bei der Vererbung von illiquidem Vermögen (Immobi lien, Kunst und ins

besondere Untern ehmen) könnte man dadurch abfedern, dass jeder Steuerpflichtige 

das Recht bekommt, Erbschaftsteuerschuld gestundet zu bekommen, und sie dann in 

bestimmten Raten - natürlich verzinst - zahlen kann . Damit wäre der Druck auf 

Steuerpflic!Hige genommen, unter dem Einfluss der Erbschaftsteuerlast Unterneh

men, Immobilien oder and ere illiquide Vermögensgegenstände wie K unstbesitz zur 

Finanzierung der Erbschaftsteuer ggf. zur Unzeit und rasch verkaufen zu müssen . 

84 H alaczinsky (Fn. 81 ), S. 89. 
85 Daragan (Fn. 3), S. 93. 
86 Daragan (Fn. 3), S. 93; Wälzholz (Fn. 65), S. 112. 

87 Papier, Steuerrecht im Wandel - verfassungsrechtliche Grenzen der Steuerpolitik, S. 973 
(976). 


