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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

BT-Vermögensabgabe 
Die Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages nennt sich: 
„Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie“ und trägt das Az. WD 4 - 3000 - 041/20. Wir haben die aus unserer Sicht 
interessantesten Passagen herausgenommen.  
 

1. Einleitung 
„Der folgende Sachstand befasst sich mit der Möglichkeit der erneuten Einführung einer 
einmaligen Vermögensabgabe zur teilweisen Finanzierung der Corona-Krise. Auf diese Weise 
könnten Wohlhabende durch einmalige Zahlungen zur Refinanzierung des Staates 
herangezogen werden.“  
 
2. Kurze Rechtliche Einordnung der Vermögensabgabe 

„Die Vermögensabgabe wird im Grundgesetz (GG) in Art. 106 Abs. 1 Nr. 5 ausdrücklich als 
Steuer aufgezählt.1 Eine Legaldefinition des Begriffs der Steuern enthält § 3 Abgabenordnung 
(AO). Dort heißt es „Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung 
darstellen  und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen 
allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die 
Leistungspflicht knüpft“. Die Vermögensabgabe ist allerdings streng von der in Art. 106 Abs. 2 
Nr. 1 GG geregelten Vermögen steuer zu trennen. Entscheidendes Abgrenzungskriterium ist, 
dass sie einmalig in dem Sinne sein muss, dass sie nur anlassbezogen und nicht dauerhaft wie 
die Vermögensteuer erhoben werden darf. Art. 106 Abs. 1 Nr. 5 GG unterscheidet zudem 
zwischen „einmaligen Vermögensabgaben“ und „zur Durchführung des Lastenausgleichs 
erhobenen Ausgleichsabgaben“.“  

 
3. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Vermögensabgabe zur Begegnung der Corona-

Krise 
„Dadurch, dass die Vermögensabgabe im Grundgesetz in Art. 106 Abs. 1 Nr. 5 ausdrücklich nor 
miert wurde, ist sie grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässig. Dennoch stellt sich die Frage, 
unter welchen konkreten Voraussetzungen sie erhoben werden kann.“ „ Einigkeit besteht darin, 
dass die Vermögensabgabe die Steuerschuldner nur einmal belasten darf und einmalig sein 
muss. Einigkeit besteht ferner dahingehend, dass die Vermögensabgabe einen besonderen, 
außerordentlichen Finanzbedarf des Staates voraussetzt.“  

 

„Wie bereits dargestellt, gibt es keine allgemeingültigen Voraussetzungen für die Erhebung 
einer einmaligen Vermögensabgabe. Folgt man den gutachterlich herausgearbeiteten 
„strengeren“ An- sichten von Schemmel und Kirchhof, so ist fraglich, ob das Einführen einer 
Vermögensabgabe zur Begegnung der Corona-Krise die Voraussetzungen einer 
Vermögensabgabe, namentlich eine staatliche Ausnahmelage und die Zweckbindung, erfüllt. 
Ob hierdurch auch ein Verstoß gegen das Verfassungsrecht angenommen werden kann, bleibt 
allerdings zweifelhaft“.  
 

1.1. Einmaligkeit 
„Die Vermögensabgabe muss laut Verfassung eine einmalige Abgabe bleiben. Allerdings ist es 
zu lässig, diese einmalige Abgabe über mehrere Jahre zu verteilen, wie es etwa bei den 
Lastenaus gleichsabgaben im Rahmen des Lastenausgleichsgesetzes (LAG) von 1952 praktiziert 
wurde.“ 
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3.2. Staatliche Ausnahmelage 
„Vielmehr wird im Ergebnis gefordert, dass es sich um ein Ereignis handelt, das in seinen 
außerordentlichen Finanzwirkungen vermutlich nicht nochmals auftreten wird.6 Die zu 
deckenden Ausgaben des Bundes müssen also aus historisch einzig artigen Geschehnissen 
resultieren. Daraus folgt auch, dass bei erheblichen, aber nicht außergewöhnlichen finanziellen 
Lasten der einmalige Zugriff auf das Vermögen der Wohlhabenden verwehrt bleibt. Ob die 
Corona-Krise ein derartiges außergewöhnliches Ereignis darstellt, welches mit seinen 
erheblichen Finanzauswirkungen vermutlich nicht nochmals auftreten wird, mag zur jetzigen 
Zeit nicht nur zweifelhaft sein, sondern lässt sich vor allem zu diesem frühen Zeitpunkt noch 
nicht abschätzen. Weder das Ende der Corona-Krise noch die letztendlich entstehenden 
Kosten, die den Staat treffen werden, sind derzeit absehbar und können nicht beziffert werden. 
Eine rechtliche Einschätzung über das Vorliegen der Voraussetzungen einer Vermögensabgabe 
kann somit nicht abschließend getroffen werden.“  
 

3.3. Zweckbindung 
„Während das Aufkommen aus Steuern grundsätzlich in den allgemeinen Staatshaushalt fließt, 
dienen die einmaligen Vermögensabgaben der Finanzierung spezieller Lasten des Bundes.7 Alle 
bisher erhobenen einmaligen Vermögensabgaben waren mit einer speziellen Zweckbindung 
versehen, sodass aus der Sicht von Schemmel und Kirchhof die Zweckbindung eine zwingende 
Voraussetzung für die Erhebung einer Vermögensabgabe darstellt. Bei den Vermögensabgaben 
in der Historie handelte es sich ausschließlich um Abgaben zur Finanzierung von Kriegslasten 
oder Kriegsfolgelasten. Eine Vermögensabgabe zur allgemeinen Rückführung von 
Staatsverschuldungen – ohne vorausgegangenen konkreten Krisenfall – ist demnach mangels 
spezieller Zweckbindung laut Schemmel und Kirchhof unzulässig. Durch einen Vergleich mit 
den bisher ergangenen Vermögensabgaben wird zudem deutlich, dass dem Verwendungszweck 
einer Vermögensabgabe – über die bloße Begegnung eines Krisenfalls hinaus – die existentielle 
Dringlichkeit, vergleichbar mit der Kriegsfinanzierung, anhaften muss. Wenn aber noch nicht 
feststeht, wie hoch die Kosten der Corona-Krise sein werden, da Bürgschaften, Garantien und 
Darlehen des Staates unter Umständen gar nicht zu Verlusten führen, lässt sich auch nur 
schwer feststellen, ob eine mit der Historie vergleichbare existentielle Dringlichkeit bestünde. 
Zudem ist davon auszugehen, dass wenn eine staatliche Ausnahmelage schon nicht vorliegt, es 
erst recht an einer Zweckgebundenheit fehlen wird, da dem Verwendungszweck die 
erforderliche existentielle Dringlichkeit außerhalb von staatlichen Notsituationen regelmäßig 
nicht anhaften wird.“ 
Anmerkung der Redaktion: Durch die eminenten finanziellen „Hilfen“, auch an die EU, ist genau diese 
Dringlichkeit und Zweckgebundenheit mittlerweile allerdings politisch hergestellt - die Tür ist sozusagen 
offen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ihr 

 
 
 
 

Janne Kipp, Chefredaktion                 
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