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1 Privilegierung des Betriebsver-

mögens bei der Erbschaft-

steuer teilweise verfassungs-

widrig

Das Bundesverfassungsgericht hat 

am 17.12.2014 sein lang erwartetes 

Urteil zur Erbschaftsteuer verkündet. 

Wie erwartet, hat das Gericht die 

Privilegierung des Betriebsvermö-

gens bei der Erbschaftsteuer teilwei-

se für verfassungswidrig erklärt. 

Nach Auffassung der Richter sind 

diese Vorschriften nicht mit dem 

Gleichheitsgrundsatz des Grundge-

setzes vereinbar, da sie eine über-

proportionale erbschaftsteuerliche 

Begünstigung beim Erwerb von 

Betriebsvermögen darstellen.

Das Gericht stützt seine Entschei-

dung im Wesentlichen auf folgende 

Punkte:

-  Es liegt im Entscheidungsspiel-

raum des Gesetzgebers, kleine und 

mittlere Unternehmen, die in perso-

naler Verantwortung geführt werden, 

zur Sicherung des Bestands und zur 

Erhaltung der Arbeitsplätze steuer-

lich zu begünstigen. Die Privilegie-

rung des Betriebsvermögens ist in 

derzeit iger Ausgestaltung der 

gesetzl ichen Regelung jedoch 

unverhältnismäßig, da sie über den 

Bereich kleiner und mittlerer Unter-

nehmen hinausgeht, ohne eine 

Bedürfnisprüfung vorzusehen. Es ist 

Aufgabe des Gesetzgebers, präzise 

und handhabbare Kriterien zur 

Bestimmung der Unternehmen 

festzulegen, für die eine Verscho-

nung ohne Bedürfnisprüfung nicht 

mehr in Betracht kommt.

- Ebenfalls als unverhältnismäßig 

erachtet das Gericht die Freistellung 

von Betrieben mit bis zu 20 Beschäf-

tigten von der Einhaltung der Min-

destlohnsummenregelung. Dies 

stellt eine Privilegierung der Betriebe 

mit bis zu 20 Beschäftigten dar und 

kann nicht mit dem Ziel der Verwal-

tungsvereinfachung begründet 

werden.

- Unverhältnismäßig ist außerdem 

die Verschonung von Betriebsver-

mögen mit einem Verwaltungsver-

mögensanteil von bis zu 50 %, da 

hierdurch Gestaltungen möglich 

sind, die zu Ungleichbehandlungen 

führen können.

Die vom Bundesverfassungsgericht 

aufgeführten Verfassungsverstöße 

haben zur Folge, dass die derzeiti-

gen gesetzl ichen Regelungen 

insgesamt mit dem Gleichheits-

grundsatz unvereinbar sind. Dem 

Gesetzgeber wurde eine Frist für eine 

Neuregelung bis zum 30.06.2016 

eingeräumt. Dabei bleibt es dem 

Gesetzgeber überlassen, eine 

punktuelle Nachbesserung vorzu-

nehmen oder eine umfassende 

Neuregelung zu schaffen. 

Wichtig:

- Die derzeitigen gesetzlichen Rege-

lungen bleiben weiterhin anwendbar.

- Allerdings besteht ab dem Zeit-

punkt der Urteilsverkündung vom 

19.12.2014 kein Vertrauensschutz 

mehr im Hinblick auf die Anwendbar-

keit der Vorschriften.

- Das bedeutet: Der Gesetzgeber 

kann die neu zu schaffenden Rege-
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- lung auch rückwi rkend anwenden.

Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber 

die vom Bundesverfassungsgericht auferleg-

ten Aufgaben lösen wird. In ersten Stellung-

nahmen nach der Urteilsverkündung hat das 

Bundesfinanzministerium erklärt, dass 

Änderungen nur insoweit vorgenommen 

werden sollen, wie es unbedingt erforderlich 

ist. Allerdings wissen wir alle aus Erfahrung, 

dass solche Ankündigungen von Politikern je 

nach Haushaltslage auch schnell wieder 

r e v i d i e r t  w e r d e n  k ö n n e n .

Was empfehlen wir Ihnen?

Vermögensübertragungen aus rein steuerli-

chen Gründen halten wir in aller Regel nicht 

für zweckmäßig.

Wenn Sie jedoch auch aus anderen Gründen 

ohnehin beabsichtigen, Betriebsvermögen 

beispielsweise auf die nächste Generation zu 

übertragen, sollten Sie damit nicht lange 

warten. Denn gleich, wie die Neuregelung 

aussehen wird: Eine Verbesserung wird in 

keinem Fall eintreten. 

2 Grundsätze zur ordnungsmäßigen 

Führung und Aufbewahrung von 

Büchern, Aufzeichnungen und Unterla-

gen in elektronischer Form sowie zum 

Datenzugriff (GoBD)

Hinter diesem Wortungetüm verbergen sich 

die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen der 

Finanzverwaltung an den Einsatz von IT bei 

der Erstellung der Buchführung der Jahres-

rechnung sowie bei sonstigen Aufzeichnun-

gen im weitestgehenden Sinn. Mit seinem 

jüngsten Schreiben formuliert das Bundesfi-

nanzministerium zahlreiche Verschärfungen.

Insbesondere sollen Geschäftsvorfälle 

innerhalb weniger Tage erfasst werden. 

Außerdem soll mit der Übermittlung der 

Umsatzsteuervoranmeldung die Buchhal-

tung auf dem Buchhaltungssystem festge-

schrieben und dadurch unveränderbar 

gemacht werden.

Während auf den ersten Blick die Änderungen 

Ihre Buchhaltungsabteilung oder Ihren 

Steuerberater betreffen, sind von den Ver-

schärfungen viele IT-Systeme betroffen, die 

steuerrelevante Daten wie zum Beispiel das 

Warenwirtschaftssystem, die Zeiterfassung 

oder Ihr Fakturasystem verarbeiten.

Stimmen Sie bitte mit Ihrem Systembetreuer 

ab, inwieweit Ihre steuerrelevanten Systeme 

den geänderten Anforderungen entsprechen.

Welche Rechtsfolgen eintreten, wenn Ihre 

steuerrelevanten Systeme die Anforderungen 

nicht erfüllen, wird sich zeigen. Aber bereits 

jetzt müssen Sie davon ausgehen, dass in 

solchen Fällen das Finanzamt im Rahmen 

von Betriebsprüfungen Daten von Ihnen 

verwerfen und Besteuerungsgrundlagen 

schätzen kann.

Haben Sie zu den angesprochenen oder 

anderen Themen Fragen?

Sprechen Sie uns bitte an!

Steuerberater   Rechtsanwalt   Wirtschaftsprüfer        vereidigter Buchprüfer
SEEKER BAUER LUTZ
Partnerschaft mbB


