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OPERATION AM OFFENEN HERZEN  

Mit seinen Reformplänen bei der Erbschaftsteuer 
schwächt der Bundesfinanzminister gerade die 
Unternehmen, die unsere Wirtschaft so stark und 
krisenfest machen.  

Die Erbschaftsteuer, mitsamt ihren Verschonungsregeln, basiert auf einem einfachen Prinzip: 
Auf vererbtes Betriebsvermögen muss eine Steuer entrichtet werden – es sei denn, die 
Lohnsumme, also der Gesamtbetrag, der jährlich an die Mitarbeiter gezahlt wird, bleibt auch 
nach dem Generationenwechsel auf einem konstanten Niveau. Konkret bedeutet das: Wenn 
meine Tochter mein Unternehmen erben sollte, ist sie und das Unternehmen nur dann von 
der Erbschaftsteuer befreit, wenn auch sieben Jahre nach der Übergabe nachweislich die 
Arbeitsplätze in dem Betrieb erhalten wurden. 

Dieses Prinzip ist fair, denn es verlangt Leistung für Gegenleistung. Nur wenn ein 
Unternehmer seinen sozialen Beitrag leistet, erhält er vom Staat eine Verschonung. Ein 
weiterer Vorteil dieser Regelung: Sie unterbindet Missbrauch durch Trittbrettfahrer, die ihr 
Privatvermögen, das unabhängig von der aktuellen Debatte voll und ganz besteuert wird, 
kurzfristig als Betriebsvermögen tarnen und so am Fiskus vorbeischleusen wollen.  

Die wesentlichen Grundzüge der Erbschaftsteuer hat das Bundesverfassungsgericht im 
Dezember bestätigt. Wichtigste Botschaft aus Karlsruhe an den Bundesfinanzminister: 
Familienunternehmer haben eine besondere volkswirtschaftliche Bedeutung. Ihre 
Verschonung von der Erbschaftsteuer ist gerechtfertigt, um den Bestand des Unternehmens 
und seiner Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Nur an einzelnen Stellen forderten die Richter 
nachvollziehbare Korrekturen vom Gesetzgeber. 

Wer nun den Ankündigungen von Bundesfinanzminister Schäuble Glauben schenkte, die 
Vorgaben der höchsten Richter „minimalinvasiv“ umzusetzen, wurde kürzlich eines Besseren 
belehrt. Meiner Meinung nach gleicht der geplante Eingriff des Ministers eher einer Operation 
am offenen Herzen des Familienunternehmertums. 

Bei drei Kernpunkten seiner Reform wird das besonders deutlich. Erstens: Das 
Bundesverfassungsgericht hat für sehr große Unternehmen eine sogenannte 
Bedürfnisprüfung im Erbfall vorgeschrieben. So soll geklärt werden, ob der Betrieb  
tatsächlich in seiner Existenz bedroht ist, wenn die Erbschaftsteuer gezahlt werden muss. Ein 
verständlicher Schritt, der dem Grundsatz folgt, dass starke Schultern auch mehr tragen 
können. Doch bei der Umsetzung des Urteils setzt Schäuble die Bemessungsgrenze für die 
Prüfung unnötig niedrig an, so dass er vor allem die vielen mittelständischen Betriebe trifft. 
Während Karlsruhe – aus gutem Grund – eine Schwelle von 100 Millionen Euro vererbtes 
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Betriebsvermögen ins Spiel gebracht hat, schießt sich Schäuble auf eine Grenze von nur 20 
Millionen ein. 

Die Folge: Deutlich mehr Betriebe, als vom Verfassungsgericht angedacht, dürfen sich bei 
einem Generationenwechsel auf langwierige Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung 
einstellen, bevor überhaupt klar ist, ob und in welcher Höhe die Steuer fällig wird. Diesen 
Betrieben bleibt gar keine andere Wahl, als Rücklagen für den „worst case“ zu bilden, also für 
den Fall, dass die volle Erbschaftsteuer entrichtet werden muss. Weniger Mitarbeiter können 
eingestellt werden, Investitionen müssen aufgeschoben werden, Marktchancen bleiben 
ungenutzt. Von der unsicheren Lage in Familienunternehmen profitieren höchstens 
Rechtsberater und Steueranwälte, die künftig Hochkonjunktur haben dürften. 

Bei seiner zweiten Reformidee wechselt Schäuble dann komplett auf die linke Überholspur. 
Geht es nach seinem Willen, soll bei der Bedürfnisprüfung künftig auch das Privatvermögen 
eines Unternehmers hinzugezogen werden. Dieser Vorstoß macht die Reform nicht nur 
anfällig für ein erneutes verfassungsrechtliches Veto, sondern bedeutet auch eine 
Überwachung des gesamten privaten Vermögens eines jeden Unternehmers. An dieser Stelle 
sei nochmal betont, dass Privatvermögen bereits der Erbschaftsteuer unterliegen – nun 
kommt es jedoch zu einer Doppelbesteuerung.  

Und drittens: Das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass künftig auch Kleinstbetriebe 
genau Nachweis über die Lohnsumme führen, um für eine Verschonung in Betracht zu 
kommen. Dass jeder Betrieb für eine steuerliche Befreiung eine Gegenleistung erbringen 
muss, ist gerecht – ungerecht ist jedoch, dass diese schärfere Regel gerade die kleinen 
Betriebe trifft, die besonders anfällig für Konjunkturschwankungen sind und daher 
Schwierigkeiten haben, ihre Lohnsumme über einen langen Zeitraum konstant zu halten. Das 
Absurde: Sobald ein Kleinbetrieb in wirtschaftliche Turbulenzen gerät und seine Lohnsumme 
nicht halten kann, wird er bei der Erbschaftsteuer voll zur Kasse gebeten. In den allermeisten 
Fällen dürfen im Unternehmen dann die Lichter ausgehen – dann sind auch die Mitarbeiter 
die Leidtragenden. Deshalb unterstütze ich den Lösungsansatz des hessischen 
Finanzministers Schäfer, der bei den Lohnsummenvoraussetzungen mehr Rücksicht auf 
kleine Betriebe nehmen will. 

Bundesfinanzminister Schäuble ist mit seinen Reformplänen weit über das Ziel 
hinausgeschossen. Schlimmer noch: Er nimmt in Kauf, dass kleine und mittelständische 
Betriebe und Hidden Champions zum Kollateralschaden einer Reform werden, die in diesem 
Umfang weder rechtlich nötig noch volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Mit einer radikalen 
Verschärfung der Erbschaftsteuer kann der Bundesfinanzminister wenig gewinnen, aber viel 
verlieren.  
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