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Mit Vorlagebeschluss vom 27.9.2012, Az. II R 9/11, hat der Bundes-
finanzhof (BFH) das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz erneut
dem BVerfG zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit vorgelegt.

Der BFH führt hierzu aus: „Der BFH hält § 19 Abs. 1 i.V.m. §§ 13a
und b ErbStG in der im Jahre 2009 geltenden Fassung wegen Ver-
stoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Artikel 3 Abs. 1 GG)
für verfassungswidrig, weil die in §§ 13a und b ErbStG vorgesehe-
nen Steuervergünstigungen nicht durch ausreichende Sach- und
Gemeinwohlgründe gerechtfertigt sind und einen verfassungswidri-
gen Begünstigungsüberhang aufweisen. Die Verfassungsverstöße
führen teils für sich allein, teils in ihrer Kumulation zu einer durch-
gehenden, das gesamte Gesetz erfassenden verfassungswidrigen
Fehlbesteuerung, durch die Steuerpflichtige, die die Vergünstigung
nicht beanspruchen können, in ihrem Recht auf eine gleichmäßige,
der Leistungsfähigkeit entsprechende Besteuerung verletzt werden.“

Das BVerfG hat die Vorlage angenommen und wird hierüber ent-
scheiden, wann und mit welchem Inhalt ist derzeit noch nicht
absehbar.

Gegen Erbschaft- oder Schenkungsteuerbescheide kann unter Ver-
weis auf das laufende Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht
Einspruch eingelegt und Aussetzung der Vollziehung beantragt wer-
den. Mit Einlegung des Einspruchs erwächst der Erbschaftsteuerbe-
scheid nicht in Bestandskraft und kann inhaltlich verändert werden.
Der Bescheid ist aber grundsätzlich vollziehbar, das Finanzamt kann
die Steuerschuld weiter geltend machen und durchsetzen. Um dies
zu vermeiden, muss mit einem Einspruch ein Antrag auf Ausset-
zung der Vollziehung gestellt werden. Dieser wird durch das Finanz-
amt gewährt, soweit beim Steuerpflichtigen ein berechtigtes Interes-
se an der Aussetzung besteht.

Bisher hatte der Bundesfinanzhof ein solches berechtigtes Interesse
des Steuerpflichtigen bei einer Überprüfung der Verfassungswidrig-
keit eines Gesetzes verneint. Er sah das Interesse des Staates, die
Steuerschulden einnehmen zu können, als überwiegend an.

Diese Rechtsprechung hat er mit seinem Beschluss vom 21.11.2013,
II B 46/13, geändert. Ein berechtigtes Interesse an der Aussetzung
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der Vollziehung liegt jedenfalls dann vor, wenn der Steuerpflichtige
mangels des Erwerbs liquider Mittel, bspw. Bargeld, zur Entrichtung
der festgesetzten Erbschaftsteuer eigenes Vermögen einsetzen oder
die erworbenen Vermögensgegenstände veräußern oder belasten
muss.

Aus se t zungs z i n sen

Für den Zeitraum der Aussetzung verlangt das Finanzamt Ausset-
zungszinsen von 6% pro Jahr.

II. Sachliche Steuerpflicht, § 1 ErbStG

Der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterliegen

n Erwerb von Todes wegen,

n Schenkungen unter Lebenden,

n Zweckzuwendungen,

n das Vermögen einer Stiftung, sofern sie wesentlich im Interesse
einer Familie oder bestimmter Familien errichtet ist, in Zeitab-
ständen von je dreißig Jahren, oder

n das Vermögen eines Vereins, dessen Zweck wesentlich im Inte-
resse einer Familie oder bestimmter Familien auf die Bindung
von Vermögen gerichtet ist, in Zeitabständen von je dreißig Jah-
ren.

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer besteuert also den Übergang
von Vermögen auf eine andere Person in Zusammenhang mit einem
Erbfall oder einer Schenkung. Dabei unterliegt der Erwerb von To-
des wegen der Erbschaftsteuer und die Schenkung unter Lebenden
der Schenkungsteuer. Beide Steuern laufen weitgehend identisch.
Die Schenkungsteuer soll verhindern, dass Personen ihr Vermögen
zu Lebzeiten verschenken, um Erbschaftsteuer zu umgehen. Die
einzelnen zu besteuernden Erwerbe von Todes wegen sind in § 3
ErbStG, die einzelnen als Schenkungen unter Lebenden zu be-
steuernden Erwerbsvorgänge in § 7 ErbStG aufgezählt.
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Zweckzuwendungen und Stiftungen werden im Rahmen dieses
Buches nicht behandelt, da diese über die Intention dieses Buches
hinausgehen würden. In diesen Fällen sollte immer fachkundiger
Rat eingeholt werden.

III. Persönliche Steuerpflicht

1. Allgemein

§ 2 ErbStG regelt, ob und in welchem Umfang ein Vermögens-
erwerb der deutschen Erbschaft- und Schenkungsteuer unterliegt.
Dabei unterscheidet die deutsche Erbschaft- und Schenkungsteuer
zwischen der unbeschränkten, der beschränkten sowie der erweitert
beschränkten Steuerpflicht.

2. Unbeschränkte Steuerpflicht

Die unbeschränkte Steuerpflicht umfasst die Besteuerung des ge-
samten Vermögensanfalles und somit des gesamten Weltvermögens.

Die unbeschränkte Steuerpflicht tritt ein, wenn der Erblasser zur
Zeit seines Todes, der Schenker zur Zeit der Ausführung der Schen-
kung oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer ein In-
länder ist.

Der Begriff des Inländers ist nicht gleichzusetzen mit dem Begriff
der deutschen Staatsangehörigkeit. Die unbeschränkte Steuerpflicht
trifft folglich nicht nur deutsche Staatsangehörige.

Als Inländer gelten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2a ErbStG natürliche
Personen, die in Deutschland einen Wohnsitz oder ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben.

Inländer sind aber auch deutsche Staatsangehörige, die sich nicht
länger als fünf Jahre dauernd im Ausland aufgehalten haben sowie
deutsche Staatsangehörige, die ohne einen inländischen Wohnsitz
zu haben, in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen, öffent-
lich rechtlichen Körperschaft stehen, vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2b, c
ErbStG.
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S teue r f l u ch t i n s Aus l and

Eine Steuerflucht ins Ausland misslingt oft, da nicht bedacht wird,
dass nicht nur der Erblasser oder Schenker im Ausland wohnen
muss. Vielmehr dürfen auch die Erwerber nicht mehr Inländer
sein, folglich nicht mehr in Deutschland ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben. Um die deutsche Erbschaft- und
Schenkungsteuer vollständig zu umgehen, muss die ganze Familie
für mindestens 5 Jahre im Ausland wohnen.

Max und Lena ziehen nach Österreich, um dort ihren Lebensabend zu
verbringen. Der gemeinsame Sohn Luis wohnt weiterhin in Deutschland.
Sieben Jahre nach dem Wegzug schenkt Max Luis ein Grundstück in
Österreich.
Max ist zwar kein Steuerinländer mehr, dafür aber der Erwerber Luis.
Dies reicht aus, damit der Erwerbsvorgang der deutschen Schenkung-
steuer unterliegt, da Luis als Inländer unbeschränkt steuerpflichtig ist.

3. Beschränkte Steuerpflicht

Sind weder der Erblasser, noch der Erbe, noch der Schenker, noch
der Beschenkte Inländer oder deutsche Staatsangehörige, die länger
als fünf Jahre dauernd im Ausland gelebt haben, sind Erbschaften
oder Schenkungen grundsätzlich nicht nach dem deutschen Erb-
schaft- und Schenkungsteuergesetz zu versteuern, es sei denn, es
liegt ein Fall der beschränkten Steuerpflicht vor.

Dies ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG der Fall, sobald Inlandsvermö-
gen im Sinne des § 121 BewG durch Tod oder Schenkung erworben
wird.

I n l and sve rmögen

Ist in einem Nachlass oder bei einer Schenkung Inlandsvermögen
vorhanden, wird dieses der deutschen Erbschaft- und Schenkung-
steuer im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht unterworfen
und besteuert.
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Zum Inlandsvermögen nach § 121 BewG zählen vor allem:

n inländisches land- und forstwirtschaftliches Vermögen,

n inländisches Grundvermögen,

n inländisches Betriebsvermögen.

Ke in I n l and sve rmögen

Nicht zum Inlandsvermögen zählen Guthaben in Depots oder auf
Sparkonten bei deutschen Banken.

Inlandsvermögen ist zumeist auch im Heimatland des Erwerbers zu
versteuern. Eine doppelte Besteuerung wird durch Doppelbesteue-
rungsabkommen oder Anrechnungsvorschriften im Erbschafts-
teuergesetz vermieden, bzw. reduziert (siehe dort).

Max und Lena sind vor 15 Jahren nach Italien ausgewandert. Auch der ge-
meinsame Sohn Luis lebt zwischenzeitlichmit seiner Familie in Italien.
Max stirbt und vererbt seinen Nachlass zur Hälfte an Lena und zur Hälfte
an Luis. Der Nachlass umfasst neben Vermögen in Italien auch ein Grund-
stück in Deutschland sowie ein Bankguthaben auf einer deutschen Bank.
Weder Max, Lena noch Luis sind Inländer. Sie sind zwar deutsche Staats-
angehörige, leben aber alle drei schon länger als fünf Jahre im Ausland.
Eine unbeschränkte Steuerpflicht liegt nicht vor. Im Nachlass ist aber In-
landsvermögen, nämlich das Grundstück in Deutschland vorhanden, so-
dass dieses Grundstück der beschränkten Steuerpflicht unterfällt und
nach der deutschen Erbschaftsteuer zu versteuern ist. Das Guthaben auf
dem Konto bei einer deutschen Bank stellt kein Inlandsvermögen dar,
unterliegt also nicht der deutschen Erbschaftsteuer.

Beschränkt Steuerpflichtigen steht nach § 16 II ErbStG ein persön-
licher Freibetrag in Höhe von EUR 2.000,00 unabhängig vom Ver-
wandtschaftsgrad zu.

In dem obigen Beispiel könnten Lena und Luis nur jeweils einen Freibe-
trag in Höhe von EUR 2.000,00 geltend machen. Würde der Freibetrag
nach dem Verwandtschaftsgrad beurteilt werden, würden der Ehefrau
Lena ein Freibetrag in Höhe von EUR 500.000,00 und dem Sohn Luis in
Höhe von EUR 400.000,00 zustehen.
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Höhe re r F re i be t r ag au f An t r ag

Auf Vorlage des Finanzgerichts Düsseldorf hat der EuGH (Euro-
päischer Gerichtshof) im Jahr 2010 die Freibetragsregelung für
EU-widrig erachtet. Daraufhin wurde durch den deutschen Ge-
setzgeber § 2 III ErbStG eingeführt. Auf Antrag des Erwerbers
kann ein Erwerb von Todes wegen oder eine Schenkung, zu wel-
cher Inlandsvermögen gehört, insgesamt als unbeschränkt steuer-
pflichtig behandelt werden, wenn der Erblasser zur Zeit seines
Todes, der Schenker zur Zeit der Ausführung der Schenkung oder
der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer seinen Wohnsitz
in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem Staat
hat, auf den das Abkommen über den europäischen Wirtschafts-
raum anwendbar ist.

Lena oder Luis könnten folglich beantragen, wie unbeschränkt steuer-
pflichtig behandelt zu werden. Dann müsste aber der gesamte, auf sie
entfallende Nachlass der deutschen Erbschaftsteuer unterworfen wer-
den, sie würden aber auch den hohen persönlichen Freibetrag erhal-
ten.

Ach tung

Ein solcher Antrag muss gut überlegt werden und sollte nie ohne
entsprechende fachkundige Beratung vorgenommen werden.

Expe r t en t i pp : S chenkung

In dem vorgenannten Beispiel hätte Max Luis zu Lebezeiten ei-
nen Geldbetrag schenken können. Dieser gehört nicht zum In-
landsvermögen und unterliegt damit nicht der deutschen Schen-
kungsteuer. Mit diesem Geldbetrag hätte Luis das Grundstück in
Deutschland von Max käuflich erwerben können. Damit wäre
dieses Grundstück nicht in die beschränkte Steuerpflicht gefal-
len.
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4. Erweiterte beschränkte Steuerpflicht

Bei einem Wegzug in ein Niedrigsteuerland kann nach § 4 Außen-
steuergesetz bis zu zehn Jahre nach dem Wegzug ein Erwerb voll-
ständig der deutschen Erbschaft- und Schenkungsteuer unterworfen
werden. Es wird in diesem Fall nicht nur das Inlandsvermögen, son-
dern das Weltvermögen in Deutschland versteuert.

Die Voraussetzungen nach § 4 Außensteuergesetz sind sehr komplex.
Auch hier kann nur angeraten werden, einen entsprechend versier-
ten Berater aufzusuchen und sich ausführlich beraten zu lassen.

IV. Steuerpflichtige Erwerbe

1. Erwerbe von Todes wegen § 3 ErbStG

Erwerbe von Todes wegen sind nach § 3 ErbStG steuerpflichtig. Als
solche gelten beispielsweise:

n Erwerbe durch Erbanfall § 1922 BGB,

n Erwerb durch Vermächtnis §§ 2147 ff. BGB,

n Erwerb durch geltend gemachte Pflichtteilsansprüche § 2303
BGB,

n Erwerb durch Schenkung auf den Todestag § 2301 BGB,

n Erwerb durch Erfüllung einer vom Erblasser angeordneten Auf-
lage oder Bedingung,

n Abfindungen für einen Verzicht auf den entstandenen Pflicht-
teilsanspruch,

n Abfindungen für die Ausschlagung einer Erbschaft,

n Abfindung für ein aufschiebend bedingtes, betagtes oder befris-
tetes Vermächtnis vor dem Zeitpunkt des Eintritts der Bedin-
gung und nach Ablauf der Ausschlagungsfrist,

n Entgelte für die Übertragung einer Nacherbenanwartschaft,

n Erwerb durch Vertrag zu Gunsten Dritter auf den Todesfall.

145

IV. Steuerpflichtige Erwerbe



a) Erwerb durch Erbanfall § 1922 BGB

Erbt ein Erbe den gesamten Nachlass, so muss er diesen der Erb-
schaftsteuer unterwerfen.

Hinterlässt der Erblasser seinen Nachlass an mehrere Erben, bilden
diese eine Erbengemeinschaft. Jeder Miterbe ist entsprechend seiner
Erbquote an dem Nachlass beteiligt.

Erbschaftsteuerlich wird der Nachlass nicht Vermögen der Erben-
gemeinschaft, sondern der Nachlass wird dem einzelnen Miterben
als Steuersubjekt nach Maßgabe seiner Erbquote anteilig zugerech-
net, § 93 I 2 AO. Dies bedeutet, dass jeder Miterbe den Nachlass
entsprechend seiner Erbquote und seiner verwandtschaftlichen Be-
ziehung zum Erblasser versteuert.

Max verstirbt, seine Ehefrau Lena und sein Neffe Lars werden Erben zu
je ½, bilden einen Erbengemeinschaft. Ehefrau Lena wird in Steuerklas-
se I mit einem persönlichen Freibetrag in Höhe von EUR 500.000,00 und
Neffe Lars in Steuerklasse II mit einem persönlichen Freibetrag in Höhe
von EUR 20.000,00 eingeordnet.

Die Erbquote ergibt sich bei Eintritt der gesetzlichen Erbfolge durch
die gesetzlich festgelegten Quoten oder bei einer testamentarischen
Anordnung durch den Erblasser entsprechend der von ihm fest-
gelegten Erbquote.

Soweit der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen und damit
vor allem kein Testament errichtet, tritt gesetzliche Erbfolge nach
§§ 1924 ff. BGB ein.

Die Verwandten des Erblassers werden in so genannte Ordnungen
eingeteilt, Verwandte einer vorhergehenden Ordnung schließen
Verwandte einer nachfolgenden aus, § 1930 BGB.

Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des
Erblassers und für den Fall, dass diese bereits vorverstorben sind,
wiederum deren Abkömmlinge. Diese erben untereinander zu glei-
chen Teilen.

Gesetzlich Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers
und deren Abkömmlinge, also die Geschwister des Erblassers. Leben
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