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AUF KLEINBETRIEBE KOMMEN UMFANGREICHE 
PFLICHTEN ZU 

Erbschaftsteuer – Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble schießt über das von Karlsruhe vorgegebene 
Ziel hinaus  

Fast drei Monate sind seit dem Karlsruher Urteil zur Erbschaftsteuer vergangen – nun hat 
Wolfgang Schäuble seine Eckpunkte für eine Reform vorgelegt. Doch wer nicht nur eine 
schnelle, sondern auch, wie vom Bundesfinanzminister angekündigt, „minimalinvasive“ 
Umsetzung des Urteils erwartet hatte, sah sich getäuscht: Mit seinen Eckpunkten sorgt 
Schäuble für deutlich mehr Verunsicherung bei den familiengeführten Betrieben in Baden-
Württemberg als die Verfassungsrichter selbst. 

Der Reihe nach: Abgesehen von kleineren Änderungswünschen hatte sich das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom Dezember vergangenen Jahres ausdrücklich 
für eine Entlastung von Familienunternehmen bei der Erbschaftsteuer ausgesprochen und 
das Verschonungsprinzip im Grundsatz für rechtmäßig erklärt: Solange ein Unternehmer 
nachweisen kann, dass er auch mehrere Jahre nach dem Generationenwechsel die 
Lohnzahlungen stabil hält, ist eine Entlastung von der Erbschaftsteuer auf sein 
Betriebsvermögen möglich. Diese Regel ist nicht nur fair, da vom Unternehmer für die 
staatliche Leistung eine Gegenleistung gefordert wird. Sie ist auch wirtschaftlich sinnvoll, da 
sie nachhaltig Arbeitsplätze sichert. Allein in Baden-Württemberg trugen die 
Verschonungsregeln dazu bei, dass die Mehrzahl an Familienunternehmern auch in der Krise 
an ihren Mitarbeitern fest- und den Betrieb zusammenhalten konnten. 

Anstatt die Vorgaben aus Karlsruhe in einen Gesetzestext zu gießen, der sowohl zum 
Arbeitsplatzerhalt beiträgt als auch verfassungsfest ist, macht Schäuble das Gegenteil: Seine 
Eckpunkte sind nicht nur verfassungsrechtlich angreifbar, sondern untergraben auch das 
Fundament, auf dem tausende Arbeitsplätze ruhen. Denn auch in den nächsten vier Jahren 
steht in rund 19.000 baden-württembergische Unternehmen mit mehr als 300.000 
Arbeitsplätzen ein Generationenwechsel an. 

Drei Beispiele zeigen recht anschaulich, was die geplante Reform der Erbschaftsteuer für 
Unternehmen in unserer Region praktisch bedeutet. Erstens: Kleine Betriebe mit weniger als 
20 Mitarbeitern müssen künftig die Lohnsummenfortzahlung nachweisen, um von der 
Erbschaftsteuer verschont zu werden. Schäuble führt hier einen ganz neuen Grenzwert ein, 
wonach jedes Unternehmen ab einem Wert von einer Millionen Euro zwingend den Nachweis 
erbringen muss. Die Folge: Auf zahlreiche Kleinunternehmer in Baden-Württemberg kommen 
nicht nur aufwendige Dokumentationspflichten der Lohnsummen zu, sondern auch unnötige 
und teure Unternehmensbewertungen. Die zusätzliche Bürokratie wird diesen Betrieben, die 
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ohnehin schon enorm anfällig für Konjunkturschwankungen sind, das Leben noch schwerer 
machen. 

Zweitens: Große Unternehmen müssen sich künftig einer Bedürfnisprüfung stellen, die klären 
soll, ob der Betrieb in Gefahr ist, wenn eine Erbschaftsteuer tatsächlich anfallen sollte.  
Anstatt, wie vom Gericht vorgeschlagen, ab einem übertragenem Vermögen von 100 
Millionen Euro diese Prüfung vorzusehen, zieht Schäuble die Grenze bereits bei 20 Millionen. 
Gerade in Baden-Württemberg hat das fatale Folgen, da auch zahlreiche mittelständische 
Betriebe über dieser Schwelle liegen. So gefährdet Schäuble genau das, was Baden-
Württemberg zu einer der innovativsten und wirtschaftsstärksten Regionen Europas macht.  

Drittens: Mit seinem Vorschlag, Privatvermögen zur Zahlung der betrieblichen 
Erbschaftsteuer zu nutzen, stößt Schäuble Unternehmer vor den Kopf und bürdet 
Finanzverwaltungen Mehrarbeit auf. Denn wie stellt der Bundesfinanzminister es sich vor, 
dass Finanzbeamte eine Vielzahl von Einzelfallprüfungen nicht nur der Unternehmen, sondern 
auch der jeweiligen Erben mitsamt ihrem kompletten Privatvermögen ermitteln und 
bewerten? Und wenn das Finanzamt nun auch das Privatvermögen des Unternehmers 
kontrolliert, dürfte sich jeder Unternehmer fragen, warum er überhaupt noch im 
Familienbetrieb tätig werden sollte, wenn er doch als angestellter Geschäftsführer eines 
börsennotierten Konzerns viel besser geschützt ist. Nicht wenige Familienunternehmer 
dürften zu dem Schluss kommen, dass es günstiger ist, den Betrieb zu verkaufen, als die 
doppelte Belastung des Betriebs- und Privatvermögens an die Kinder weiterzugeben. 

Kurzum: Setzt sich der Bundesfinanzminister mit seinen Plänen durch, stellt er zahlreiche 
Betriebe bei einem Erbfall vor die Zerreißprobe und gefährdet ihren Fortbestand. Dass mit 
Nils Schmid nun ausgerechnet ein SPD-Politiker Schäuble dazu mahnt, die Reform 
wirtschaftsfreundlicher auszugestalten, sagt eigentlich alles darüber aus, wie weit der 
Bundesfinanzminister über das Ziel hinausgeschossen ist. 
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