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Verschärfung der Besteuerung von Erbschaften 
und Einführung von Vermögensteuern weisen 
wirtschafts- und beschäftigungspolitisch in die 
falsche Richtung 

Die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand erreichen neue Rekord-
höhen. Mit voraussichtlich 597 Milliarden Euro wird im Jahr 2012 das 
Steueraufkommen um 155 Milliarden Euro bzw. 35 Prozent höher 
liegen als noch vor zehn Jahren. Und dennoch reicht das beträchtlich 
höhere Aufkommen Bund, Ländern und Kommunen zur Finanzierung 
ihrer Ausgaben nicht aus. Anstelle zu sparen wird weiterhin mehr Geld 
ausgegeben als durch die sprudelnden Steuereinnahmen insgesamt 
eingenommen wird. 

Zugleich wird in Teilen der Politik an weitere Steuererhöhungen ge-
dacht. So haben SPD und Grüne auf ihren Parteitagen im Herbst 2011 
eine Verschärfung der Besteuerung von Erbschaften und Vermögen 
beschlossen. Die Erbschaftsteuer erbringt nach der jüngsten Steuer-
schätzung vom Mai 2012 in diesem Jahr voraussichtlich ein Auf-
kommen von 4,28 Milliarden Euro. Vor zehn Jahren lagen die Länder-
einnahmen aus der Erbschaftsteuer mit 3,0 Milliarden Euro 30 Prozent 
niedriger. Vor der Erbschaftsteuerreform in den neunziger Jahren 
waren es sogar nur 1,8 Milliarden Euro. 

Position des BGA 

Der BGA lehnt eine Verschärfung der Besteuerung von Erbschaften 
und weitere Belastungen durch eine Vermögensbesteuerung ent-
schieden ab. Vermögen, vor allem betrieblichen Zwecken dienendes 
Vermögen, das entsprechend der verfassungsrechtlichen Grundsätze 
in Investitionen und Beschäftigung in den Unternehmen gebunden ist, 
darf nicht stärker besteuert werden. Der BGA sieht weder grundsätz-
lich für weitere Steuerabschöpfungen noch insbesondere für eine 
Besteuerung von betrieblichen Zwecken dienenden Vermögen Anlass.  

Vielmehr hält er diese wirtschaftspolitisch und beschäftigungspolitisch 
für problematisch: 

- Besteuerung von Erbschaften und Vermögen gefährdet In-
vestitionen und Arbeitsplätze 

 Eine Besteuerung von Erbschaften und Vermögen, das betrieb-
lichen Zwecken dient und insoweit eine auch sozialpolitisch 
wichtige Funktion erfüllt, würde zu einer sinkenden Attraktivität von 
Investitionen und Beschäftigung im Unternehmen führen. Eine Be-
steuerung würde die Rentabilität von Investitionen und die Liquidi-
tät in den Unternehmen belasten. Wirtschaftliche Modernisierungen 
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und die Schaffung sowie der Erhalt von Arbeitsplätzen würden an-
gesichts bereits hoher steuerlicher Lasten im internationalen Wett-
bewerb für die Unternehmen an Interesse verlieren.  

- Betriebliches Vermögen weiterhin schonen 

 Die Vermögensteuer wird infolge verfassungsrechtlicher Vorgaben 
seit 1997 nicht mehr erhoben. Der private Anteil der Vermögens-
steuer wird seitdem über eine erhöhte Erbschaftsteuer steuerlich 
erfasst. Zugleich wurde der sozialen Verantwortung von im Unter-
nehmen gebundenen Vermögen entsprochen und dies bei der Be-
steuerung von betrieblichen Vermögen bei der Erbschaft in den 
steuerlichen Begünstigungsregelungen berücksichtigt. Dieser An-
satz wurde bei der Erbschaftsteuerreform der Großen Koalition 
2005 folgerichtig mit der steuerlichen Schonung von betrieblichen 
Vermögen fortgeführt.  

- Erbschaften und Vermögen werden bereits besteuert 

Vermögen unterliegt heute bereits der Besteuerung. Vermögen 
basiert auf bereits versteuertem Einkommen, und Erträge aus 
Vermögen unterliegen der Ertragsbesteuerung. Neue Steuern 
würden zu einer Doppelbesteuerung führen und Erhöhungen diese 
noch verschärfen. Die Berücksichtigung der sozialpolitischen 
Relevanz von betrieblich gebundenen Vermögen, die sich unter 
anderem in der Verschonungsregelung niederschlägt, muss bei-
behalten werden. 

- Steuervereinfachung statt neue Bürokratie 

Auf die Besteuerung von Vermögen wird wegen des enormen 
bürokratischen Aufwandes  seit 1997 verzichtet. Die Besteuerung 
von Vermögen kostet viel und bringt wenig. Ohne eine ver-
fassungsfeste Bewertungsgrundlage wäre die Besteuerung von 
Vermögen und Erbschaften mit höchster Rechtsunsicherheit ver-
bunden, wie frühere und auch bereits laufende Rechtsverfahren zur 
Erbschaft- und Schenkungsteuerreform 2008 zeigen.  

Während bei der Erbschaftsteuer jährlich bislang nur einige 
tausend Fälle von der Finanzverwaltung bearbeitet werden 
müssen, müsste mit einer Verbreiterung der Bemessungsgrund-
lage der Aufwand ausgeweitet und im Rahmen der Vermögens-
besteuerung eine flächendeckend alle Vermögenswert erfassende 
Bewertungsgrundlage geschaffen werden, auf der eine jährliche 
Steuererhebung erfolgen könnte. Allein für die über 17 Millionen 
Immobilien in Deutschland wäre dies jedoch ein unvertretbarer 
Kostenaufwand, den letztlich nicht zur Wohneigentümer sondern 
auch Mieter tragen müssten.  

FAZIT: Eine Verschärfung der Besteuerung von Erbschaften und Ver-
mögen gefährdet Wachstum in Deutschland, weil sie die Rentabilität 
von Investitionen verschlechtert und so Arbeitsplätze in Frage stellt. 
Die notwendige neue Steuerbürokratie produziert Kosten und Auf-
wand, die wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen sind. Die Forderung nach 
höheren Steuern auf Vermögen und Erbschaften bedient nur Populis-
mus, leistet aber weder einen Beitrag zur Bewältigung der Heraus-
forderungen an die Überwindung von Schulden- und Eurokrise noch 
zur Minderung von sozialen Ungleichgewichten.  


