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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres compact Spezial Vermögensnachfolge in 2014 
zu präsentieren. In gewohnter Weise werden in dieser Ausgabe zivil- und steuerrechtliche 
Aspekte rund um die Nachfolge beleuchtet.

Mit der wachsenden Bedeutung sozialer Medien und auch bedingt durch Datenaffären wie 
den NSA-Skandal nimmt das Bewusstsein für die eigene digitale Identität zu. Was aber 
passiert mit Accounts und digitalen Daten im Erbfall? Noch ist die Rechtslage zum Umgang 
mit dem „digitalen Nachlass“ nicht geklärt, u. a. deshalb weil Erbrecht und Datenschutzrecht 
nicht aufeinander abgestimmt sind bzw. kollidieren. Der erste Beitrag befasst sich mit diesem 
Thema und schlägt Lösungen vor.

Obwohl die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe mittlerweile rechtlich und steuerlich 
nahezu gleichgestellt ist, bestehen weiterhin faktische und rechtliche Unterschiede zwischen 
beiden. Der zweite Beitrag beleuchtet Spezialthemen, die von eingetragenen Lebenspartnern 
bei ihrer Nachfolgeplanung berücksichtigt werden sollte.

Im dritten Beitrag geht es um das Erbschaftsteuerverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. 
Dieses prüft aktuell auf Antrag des Bundesfinanzhofs das geltende Schenkung- und Erbschaft-
steuerrecht dahingehend, ob die Begünstigungen für Betriebsvermögen gegenüber Privatver-
mögen mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung vereinbar sind. 

Obwohl eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch aussteht, geht der Bundes-
finanzhof von der Verfassungswidrigkeit der geltenden Begünstigungen für Betriebsvermögen 
aus und hat entschieden, dass die Vollziehung von Schenkung- und Erbschaftsteuerbeschei-
den auszusetzen ist.  Worauf Steuerpflichtige daher aktuell achten sollten, ist Inhalt des vierten 
Beitrags dieser Ausgabe.

Weiterhin relevant bleibt die von der Bundesregierung geplante Verschärfung der strafbefrei-
enden Selbstanzeige. Finanzminister und Bundesländer haben sich jetzt auf Eckpunkte geeinigt. 
Die vorgeschlagenen Verschärfungen sollen Anfang 2015 in Kraft treten. Im Rahmen dieser 
Spezialausgabe beschäftigt sich der fünfte Artikel daher abschließend mit der Frage, welche 
Konsequenzen sich aus den geplanten Verschärfungen für Erben ergeben, denen unversteuer-
tes Vermögen übertragen wird.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr Vermögensnachfolge-Team
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RECHT AKTUELL

In Zeiten von Datenaffären wie dem NSA-Skandal und der 
wachsenden Bedeutung von sozialen Netzwerken wie Face-
book u. a. wird das Bewusstsein für die eigene digitale Iden-
tität immer stärker. Erstaunlicherweise beschäftigen sich 
aber die meisten Erblasser noch nicht mit ihrem digitalen 
Sterben. Dieser Artikel gibt einen Überblick über (Rechts-)
Folgen des Todes im Hinblick auf elektronische Daten des 
Verstorbenen und zeigt Regelungsbedarf und -möglichkei-
ten in diesem Bereich auf.

Was bedeutet „digitaler Nachlass“?

Der Begriff „digitaler Nachlass“ wird in Literatur und Recht-
sprechung nicht einheitlich definiert. An dieser Stelle wer-
den hierunter im weiten Sinne sämtliche hinterlassene 
elektronische Daten sowie Ver tragsbeziehungen mit 
Telekommunikationsunternehmen und Internetdienstleis-
tern verstanden. Darunter können beispielsweise E-Mail-, 
Facebook- oder WhatsApp-Accounts, eBay-Konten oder 
hinterlassene Datenspuren bei Suchmaschinen wie Google 
fallen. Auch Online-Banking-Konten gehören zum digitalen 
Nachlass.

Praktische Folgen des Todes für elektronische 
Daten

Mit dem Tod lebt die eigene digitale Existenz – jedenfalls 
zunächst – weiter. Es passiert mitunter, dass über Facebook 
oder ähnliche Netzwerke an Geburtstage längst verstorbe-
ner Freunde erinnert wird. Provider gehen mit dem Tod 
ihrer Nutzer sehr unterschiedlich um. Einige Anbieter 
löschen die Konten, wenn diese sechs Monate inaktiv waren 
und sich keine Erben gemeldet haben. Andere verlangen 
einen Erbschein, nach dessen Vorlage das Konto entweder 
weitergeführt oder gelöscht werden kann. Weiterhin gibt es 
beispielsweise die Möglichkeit, den Account bei Vorlage 
einer Todesanzeige in einen „Gedenkstatus“ zu versetzen. 

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass viele Nut-
zer einerseits ein unbegrenztes und vor allem unkontrollier-
tes Fortbestehen ihrer digitalen Existenz nach dem Tod nicht 
wünschen, andererseits aber ein großes Interesse daran 

Digitaler Nachlass

haben, dass ihre Erben Zugang zu den digitalen Postfächern 
etc. bekommen. Auch die Erben selbst wünschen sich meist 
aus persönlichen und/oder wirtschaftlichen Gründen, Ein-
blick in die Nutzerkonten des Erblassers zu erhalten. Da sich 
im digitalen Zeitalter geschäftliche wie private Kommunika-
tion immer mehr auf E-Mail-Korrespondenz verlagern, fin-
den sich in den digitalen Nutzerkonten vieler Erblasser 
wichtige Dokumente für die Nachlassabwicklung. Ein prakti-
sches Problem besteht dabei in vielen Fällen darin, dass die 
Erben bzw. Angehörigen weder den gesamten digitalen 
Nachlass noch die zugehörigen Passwörter der Verstorbe-
nen kennen. 

Rechtliche Einordnung und Vergleich zur 
„Offline-Welt“

Wegen des in Deutschland geltenden sogenannten Grund-
satzes der Universalsukzession treten der oder die Erben in 
sämtliche vererbliche Rechtspositionen des Erblassers ein. 
Für das Vermögen ist im Gesetz ausdrücklich geregelt, dass 
dieses mit dem Tod einer Person als Ganzes auf die Erben 
übergeht. Zum Vermögen als Ganzes gehören dabei auch 
etwaige Schulden und höchstpersönliche Gegenstände wie 
Familienbilder, Tagebücher, (Liebes-)Briefe etc. Aus erb-
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rechtlicher Sicht dürfte danach klar sein: Der digitale Nach-
lass steht den Erben zu. 

Diese erbrechtliche Einordnung wird unter Verweis auf die 
Reichweite des Fernmeldegeheimnisses jedoch kritisch 
bewertet. So gilt es beispielsweise hinsichtlich des E-Mail-
Accounts des Erblassers zu berücksichtigen, dass die E-Mails 
der Kommunikationspartner (z. B. Freunde, Bekannte), die 
sich auf dem Server des Internetproviders befinden, weiter-
hin dem Fernmeldegeheimnis gemäß § 88 Telekommunikati-
onsgesetz bzw. Artikel 10 Grundgesetz unterliegen. Die Ein-
sichtnahme der E-Mails durch die Erben stellt daher einen 
Eingriff in das Fernmeldegeheimnis auch des Kommunikati-
onspartners dar. Eine Rechtfertigung dieses Eingriffs aufgrund 
einer (mutmaßlichen) Einwilligung des Kommunikationspart-
ners wird jedenfalls nicht ohne weiteres zu begründen sein. 

Darüber hinaus wird als Argument gegen den Erwerb des 
digitalen Nachlasses durch die Erben angeführt, dass das 
postmortale Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen nicht 
auf die Erben übergeht. Die Ausübung des Persönlichkeits-
rechts steht vielmehr den nächsten Angehörigen des Erblas-
sers zu, die sogar in bestimmten Fällen Unterlassungsan-
sprüche gegen die Erben haben, um das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht des Erblassers zu schützen. Teilweise 
wird deshalb Erben der Zugriff auf Daten bzw. Zugang zu 
Benutzerkonten des Erblassers verwehrt, wenn diese − 
zumindest auch − private Inhalte haben. Dies dürfte auf 
nahezu alle Benutzerkonten zutreffen. Wie bereits ausge-
führt, ist dies aus erbrechtlicher Sicht nicht überzeugend, da 

auch in der „Offline-Welt“ höchstpersönliche Gegenstände 
auf die Erben übergehen. Nur wenn diese oder Dritte in 
gravierender Weise das Persönlichkeitsrecht des Erblassers 
postmortal beeinträchtigen, stehen den nächsten Angehöri-
gen Unterlassungsansprüche zu. 

Da die Rechtslage insoweit jedoch nicht abschließend 
geklärt ist und jedenfalls im Hinblick auf die Problematik des 
Fernmeldegeheimnisses eine Gesetzesänderung notwendig 
sein wird, um Rechtssicherheit zu schaffen, birgt die prakti-
sche Abwicklung des digitalen Nachlasses nicht unwesentli-
che Risiken. Es besteht also ein erhebliches Regelungsbe-
dürfnis sowohl auf gesetzgeberischer Ebene als auch für den 
(späteren) Erblasser selbst. 

Ungeachtet der vorgenannten Problematiken wird in der 
erbrechtlichen Fachliteratur dennoch verbreitet empfohlen, 
Listen mit Passwörtern für sämtliche Accounts bei Notaren 
oder gar dem Nachlassgericht zu hinterlegen. Dieser Ansatz 
dürfte jedoch in der Praxis scheitern. Da mit Blick auf einen 
potentiellen Missbrauch von Daten durch unberechtigte 
Dritte (z. B. bei Hackerangriffen) dringend empfohlen und 
teilweise rechtlich gefordert wird, Passwörter in regelmäßi-
gen Abständen zu erneuern, würde insoweit ständig ein 
hoher Verwaltungs- und Kostenaufwand entstehen. Immer 
noch nicht geklärt wäre zudem die Frage, wer im „Ernstfall“ 
Zugang zu derartigen Listen erhielte. 

– Karin Friedrich-Büttner – Jenny-Marie Wiese – 
– Dr. Karsten Krupna –

FAZIT
Im Bereich des digitalen Nachlasses gibt es einerseits noch sehr viele ungeklärte Fragen.  Allerdings besteht andererseits 

ein erheblicher Regelungsbedarf, insbesondere um (rechtlich) widersprüchliche Anordnungen zu verhindern. Eine 

individu elle Gestaltung kann im Ernstfall schwierige Abwicklungsprobleme und insbesondere Streitigkeiten zwischen 

Erben,  Angehörigen und sonstigen Dritten vermeiden. 

Da Entscheidungen des Erblassers über den späteren Umgang mit seinen elektronischen Daten nach dem Tod bindend 

sind, empfiehlt es sich – zumindest aus erbrechtlicher Sicht – in einer Vorsorgevollmacht festzulegen, wer Zugang zu 

diesen bekommen soll. Oftmals wird dabei eine (klarstellende) Regelung zugunsten der Erben gewollt sein, denkbar ist 

aber auch, nahe Angehörige oder sonstige Dritte, beispielsweise einen Testamentsvollstrecker zu bestimmen. Weiterhin 

kann der Erblasser bereits zu Lebzeiten verfügen, ob seine Daten nach seinem Tod vom Provider gelöscht werden sollen 

oder nicht.
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Nachdem das Bundesverfassungsgericht wiederholt, zuletzt 
bezüglich des Ehegattensplittings, die Verfassungswidrigkeit 
der Ungleichbehandlung von Ehegatten und eingetragenen 
Lebenspartnern („Lebenspartnern“) festgestellt hat, ist die 
eingetragene Lebenspartnerschaft („Lebenspartnerschaft“) 
rechtlich und steuerlich mit der Ehe nahezu gleichgestellt. 
Neben der nach wie vor unterschiedlichen rechtlichen 
Bezeichnung weist die gelebte eingetragene Lebenspartner-
schaft aber oftmals Unterschiede zur Ehe auf, die insbeson-
dere auch für die Gestaltung der Vermögensnachfolge rele-
vant sind. Beispielsweise haben − wenngleich kürzlich auch 
die Adoptionsmöglichkeiten von Lebenspartnern verbes-
ser t worden sind − Lebenspartner immer noch in den 
meisten Fällen keine eigenen Abkömmlinge oder diesen 
rechtlich gleichgestellte Personen. 

Gesetzliche Regelung und Problemstellung

Wenn der Erblasser kein Testament errichtet hat, gilt die 
gesetzliche Erbfolge. Das deutsche Erbrecht geht von der 
Familienerbfolge aus, d. h. gesetzliche Erben sind neben dem 
Lebenspartner die Verwandten des Erblassers. Das Gesetz 
privilegier t dabei erb- und erbschaftsteuerlich stark die 
Abkömmlinge des Erblassers. Nur wenn solche nicht vor-
handen sind, erben (neben Ehegatten bzw. Lebenspartnern) 
die Eltern des Erblassers, die wiederum zu Lebzeiten die 
Geschwister innerhalb der gesetzlichen Erbfolge verdrängen. 
Ohne eine testamentarische Regelung entstehen damit im 
Todeszeitpunkt kraft Gesetzes Erbengemeinschaften. Diese 
setzen sich − da Eltern meist vorverstorben sind − oftmals 
aus dem überlebenden Lebenspartner und den Geschwis-
tern des Erblassers zusammen. Wenn ein Geschwisterkind 
ebenfalls verstorben ist, sitzen die Nichten und Neffen mit 
im Boot. Das Ergebnis: Eine aus vielen Personen bestehende 
Rechtsgemeinschaft, die nur gemeinsam Entscheidungen 
treffen kann und sehr streitanfällig ist. Gerade wenn 
Lebenspartner aus der eigenen Familie darüber hinaus noch 
Ablehnung gegenüber der von ihnen gewählten Lebensform 
erfahren, ist eine solche Miterbengemeinschaft zwischen 
dem Lebenspartner und Familienangehörigen nicht gewollt. 

Vermögensnachfolge bei der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft

Auch steuerlich ist das Entstehen einer Miterbengemein-
schaft unglücklich, da die Freibeträge gegenüber Eltern beim 
Erwerb von Todes wegen nur € 100.000, gegenüber 
Geschwistern und sonstigen (ferneren) Verwandten sogar 
nur € 20.000 betragen. Zudem kann es zu einer Mehrfach-
besteuerung kommen, wenn zunächst die Eltern erben und 
bei deren Tod das Vermögen auf die Geschwister übergeht. 

Gestaltungsmöglichkeiten und Pflichtteil s-
ansprüche

In vielen Fällen empfiehlt es sich, eine Verfügung von Todes 
wegen zugunsten des Lebenspartners zu errichten. Die Ver-
mögensnachfolge kann dabei je nach Vermögensstruktur 
oftmals gänzlich steuerfrei erfolgen, insbesondere wenn 
neben dem für Lebenspartner geltenden Freibetrag in Höhe 
von € 500.000 steuerliche Begünstigungen für das Familien-
heim und Betriebsvermögen in Anspruch genommen wer-
den. Da die erbschaftsteuerlichen Freibeträge alle zehn Jahre 
neu entstehen, kann es gerade bei Lebenspartnern sinnvoll 
sein, frühzeitig zu Lebzeiten Vermögen auf den anderen 
Partner zu übertragen. 

Bei einer Alleinerbeinsetzung des Lebenspartners werden 
die Verwandten unmittelbar enterbt. Anders als vielfach ver-
mutet, ist das Problem, dass Pflichtteilsansprüche entstehen, 
die es beim Tod des Erblassers vom überlebenden 
Lebenspartner auszuzahlen gilt, überschaubar. Pflichtteilsbe-
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rechtigt sind nämlich keinesfalls alle lebenden Familienange-
hörigen, sondern neben Ehegatten bzw. Lebenspartnern nur 
– auch adoptierte – Abkömmlinge und Eltern des Erblassers. 
Wenn, wie in vielen Fällen, Abkömmlinge nicht vorhanden 
und Eltern vorverstorben sind, ist der überlebende Partner 
überhaupt keinen Pflichtteilsansprüchen ausgesetzt. 

Auch sofern neben dem Lebenspartner Verwandte bedacht 
werden sollen, kann sich eine frühzeitige Nachfolgegestal-
tung lohnen. Dies gilt vor allem bei größeren Vermögen und 
insbesondere, wenn Gesellschaftsbeteiligungen übertragen 
werden sollen. Weiterhin sind Stiftungserrichtungen bzw. 
-begünstigungen eine denkbare Alternative zur Vererbung 
an Familienangehörige.

Besonderheit: Gesellschaftsrechtliche 
Nachfolgeklauseln

Viele Gesellschaftsver träge enthalten mittlerweile soge-
nannte Nachfolge- bzw. Vinkulierungsklauseln. In diesen ist 
geregelt, welcher Personenkreis zu Lebzeiten und von Todes 
wegen nachfolgeberechtigt ist. Wird eine Person Erbe, die 
demnach nicht nachfolgeberechtigt ist, scheitert die Über-
tragung, da das Gesellschaftsrecht Vorrang vor dem Erbrecht 

hat. Oft sind Abkömmlinge und Ehegatten als einzig mögli-
che Nachfolger vorgesehen. Ob derartige Klauseln so aus-
zulegen sind, dass unter den Begriff der Ehegatten auch 
Lebenspartner zu fassen sind, ist umstritten und bislang 
höchstrichterlich nicht entschieden. Eindeutig ist die Rechts-
lage insofern nicht, als zwischen Privatleuten, d. h. auch unter 
Gesellschaftern, Grundrechte nur mittelbar wirken. Wäh-
rend das Gleichbehandlungsgebot des Artikel 3 Grundge-
setz den Staat zur (weitgehenden) Gleichbehandlung der 
Lebenspartnerschaft mit der Ehe anhält und damit entspre-
chende Regelungen in einem staatlich erlassenen Rechtsakt 
wohl im Sinne einer Gleichstellung auszulegen wären, ist 
dies für privatautonom gestaltete Gesellschaftsverträge kei-
nesfalls zwingend. Vorsichtshalber kann es sich daher emp-
fehlen, zu Lebzeiten mit den (Mit-)Gesellschaftern diese 
Frage zu klären bzw. in streitträchtigen Fällen sogar den 
Gesellschaftsvertrag zu ändern. Auch sollten Gesellschafts-
ver träge gegebenenfalls daraufhin überprüft werden, ob 
etwaige Adoptivkinder als Abkömmlinge nachfolgeberech-
tigt sind. Gerade in älteren Verträgen sind nämlich oftmals 
lediglich leibliche Abkömmlinge als potentielle Nachfolger 
vorgesehen.

– Karin Friedrich-Büttner – Jenny-Marie Wiese – 

FAZIT
Lebenspartner haben einen erheblichen Gestaltungsbedarf, um eine Vermögensnachfolge sicherzustellen, die ihren Wünschen 

und Interessen gerecht wird. Insbesondere bei größeren Vermögen mit Gesellschaftsbeteiligungen ist eine frühzeitige 

Beschäftigung mit und gegebenenfalls Umsetzung der Nachfolge anzuraten.
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Mit Beschluss vom 27.09.2012 (Az. II R 9/11) hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) dem Bundesverfassungsgericht das gel-
tende Schenkung- und Erbschaftsteuerrecht zur Prüfung 
vorgelegt. In seiner Beschlussvorlage beanstandet der BFH, 
dass durch künstliche Schaffung von Betriebsvermögen auch 
Barvermögen vollständig steuerbefreit verschenkt bzw. ver-
erbt werden konnte. Zwar sind sogenannte Cash-GmbH-
Gestaltungen, bei denen das Gesellschaftsvermögen aus-
schließlich aus Barvermögen besteht, seit dem 07.06.2013 
nicht mehr möglich (vgl. compact Spezial Vermögensnach-
folge 12/2013 und 6/2013); damit bleibt vom Bundesverfas-
sungsgericht die Frage zu beantworten, ob die weitreichen-
den Begünstigungen für Betriebsvermögen zu einer 
Überprivilegierung desselben im Vergleich zu Privatvermö-
gen führen, die nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz der Ver-
fassung zu vereinbaren ist.

Mit Schreiben vom 26.02.2014 hat das Bundesverfassungs-
gericht dem Finanzministerium (BMF) diverse Fragen vorge-
legt. Insbesondere möchte das Gericht wissen, in wie vielen 
Fällen und mit welchen Beträgen die Begünstigungen für 
Betriebsvermögen in Anspruch genommen wurden, wie 
hoch der Wert des übertragenen Vermögens, der Anteil an 
Betriebsvermögen und die darauf jeweils entfallende Steuer 
war, ob es durch die Begünstigungen für Betriebsvermögen 
zu Steuermindereinnahmen gekommen ist, wie viele grund-
sätzlich steuerbare Erwerbe tatsächlich der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer unterworfen worden sind, ob die Stun-
dungsregelung für Betriebsvermögen gemäß § 28 Abs. 1 
Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) in Anspruch genommen 
worden ist.

Aufgrund dieser umfangreichen Aufforderung an das BMF 
zur Stellungnahme bis zum 12.05.2014 ist von zweierlei aus-
zugehen: Erstens spricht diese intensive Beschäftigung mit 
der Materie dafür, dass das Bundesverfassungsgericht in der 
Sache entscheiden und sich nicht hinter einer Unzulässigkeit 
des Normenkontrollantrags „verstecken“ wird. Zweitens 
wird das Verfassungsgericht vermutlich frühestens in der 
zweiten Jahreshälfte 2014 eine Entscheidung treffen. Wie 
diese aussehen wird, lässt sich derzeit nicht vorhersagen. 
Grundsätzlich bestehen aber drei Möglichkeiten:

Das Bundesverfassungsgericht kann aussprechen, dass das 
geltende Erbschaftsteuerrecht verfassungsgemäß ist. In die-
sem Fall ändert sich die Rechtslage nicht „automatisch“. Der 
Gesetzgeber kann aber weitere Gesetzesänderungen zu 
Ungunsten der Steuerpflichtigen vornehmen und insbeson-
dere die Begünstigung für Betriebsvermögen weitergehend 
einschränken. Zum anderen kann das Bundesverfassungsge-
richt das geltende Erbschaftsteuerrecht für nichtig erklären. 
Dies hätte zur Folge, dass es für Übertragungen seit dem 
01.01.2009 keine Grundlage für eine Besteuerung von 
Schenkungen bzw. Erbschaften mehr gäbe. Unseres Erach-
tens ist diese Möglichkeit höchst unwahrscheinlich. Wahr-
scheinlicher ist dagegen, dass das Verfassungsgericht die 
Unvereinbarkeit der gegen das Grundgesetz verstoßenden 
Normen feststellt. Die verfassungswidrige Norm bleibt dann 
zunächst bestehen; aufgefordert ist der Gesetzgeber, die 
Normen entsprechend zu ändern. Üblicherweise gewährt 
das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall eine Frist zur 
Neuregelung. Bis dahin bleibt die bestehende Rechtslage 
uneingeschränkt anwendbar.

Ist bereits ein Steuerbescheid ergangen, besteht grundsätz-
lich Bestandskraft. Seit dem 14.11.2012 ergehen Steuerbe-
scheide hinsichtlich der Frage der Verfassungsmäßigkeit des 
Erbschaftsteuerrechts nur noch vorläufig (§ 165 Abs. 1 S. 2 
Nr. 3 AO). Ist ein derartiger Steuerbescheid mit Vorläufig-
keitsvermerk ergangen, kann der Bescheid nicht mehr zum 
Nachteil, sondern nur zum Vorteil des Steuerpflichtigen 
geändert werden. Ist bis zur Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts kein Steuerbescheid ergangen, gilt dennoch 

Ende der Begünstigung für Betriebsvermögen?
Neues vom Erbschaftsteuerverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht

Kontakt für weitere Infos:

RAin StBin Dr. Catarina Herbst
Tel +49 (0)40 36805-335
c.herbst@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Jürgen E. Milatz
Fachanwalt für Steuerrecht
Tel +49 (0)40 36805-332
j.milatz@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/juergen-e-milatz/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-catarina-herbst/
http://www.esche.de/publikationen/compact-2013/compact-spezial-vermoegensnachfolge-062013/
http://www.esche.de/publikationen/compact-2013/compact-spezial-vermoegensnachfolge-122013/
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STEUERN AKTUELL

Der Bundesfinanzhof hat mit Beschluss vom 27.09.2012 (II 
R9/11) dem Verfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob das 
derzeit geltende Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht ver-
fassungswidrig ist. Während die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts derzeit noch nicht prognostizierbar ist, 
ist der Bundesfinanzhof offensichtlich von der Verfassungs-
widrigkeit überzeugt und hat mit Beschluss vom 21.11.2013 
(II B 46/13) die Vollziehung eines Erbschaftsteuerbescheids 
aufgehoben. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die 
Vollziehung von Schenkung- und Erbschaftsteuerbescheiden 
wegen des beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Nor-
menkontrollverfahrens auszusetzen ist, sofern ein „berech-
tigtes Interesse“ besteht.

Ein berechtigtes Interesse liegt dabei nach der Auffassung 
des Bundesfinanzhofs dann vor, wenn der Steuerpflichtige 
mangels Erwerb liquider Mittel (insbesondere Bargeld) nicht 
in der Lage ist, die festgesetzte Schenkung- bzw. Erbschaft-

steuer zu entrichten, ohne eigenes Vermögen einsetzen 
oder erworbene Vermögensgegenstände veräußern oder 
belasten zu müssen. Kann ein Erwerber somit aus dem „Bar-
vermögen“ die Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer nicht 
begleichen, ist es ihm aufgrund der Frage der Verfassungs-
widrigkeit nicht zuzumuten, die Steuer zu entrichten.

Von Bedeutung ist, dass die Aussetzung der Vollziehung für 
sämtliche Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheide 
gewährt werden kann. Voraussetzung ist demzufolge nicht, 
dass Betriebsvermögen erworben wurde. Insbesondere 
beim Erwerb von Immobilienvermögen besteht die Mög-
lichkeit, Aussetzung der Vollziehung zu beantragen und somit 
keine Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer entrichten zu müs-
sen. Zu beachten ist jedoch, dass für die Aussetzung der 
Vollziehung Zinsen in Höhe von 6 % p. a. zu zahlen sind.

– Jürgen E. Milatz – Dr. Catarina Herbst –

Aussetzung der Vollziehung im Rahmen der 
 Erbschaft- und Schenkungsteuer

das Stichtagsprinzip. Beschließt der Gesetzgeber, bereits vor 
Entscheidung des Verfassungsgerichts erfolgte Schenkungen 
ebenfalls zu erfassen, würde es sich um eine „echte Rück-
wirkung“ handeln. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch 
in 2010 ausgeführt, dass es eine solche für mit der Verfas-
sung nicht vereinbar hält. Insofern ist davon auszugehen, dass 
die „neue“ Rechtslage nicht rückwirkend eingeführt wird.

FAZIT
Allen Steuerpflichtigen, die planen, Betriebsvermögen zu übertragen, ist dringend zur Eile zu raten. Derzeit besteht noch die 

Möglichkeit einer 100%-igen Steuerbefreiung. Aller Voraussicht nach wird sich diese Rechtslage nach der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts, die frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2014 zu erwarten ist, dramatisch verschlechtern.

Wird erst nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts übertragen, kommt es auf die derzeit nicht prognosti-
zierbare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an. Zu 
erwarten ist, dass sich die Rechtslage insbesondere im Hin-
blick auf Betriebsvermögen erheblich verschlechtern wird.

– Jürgen E. Milatz – Dr. Catarina Herbst –

FAZIT
Steuerpflichtige, die nicht liquides Vermögen im Wege der Schenkung oder von Todes wegen erworben haben, sollten prüfen, 

ob in Bezug auf die festgesetzte Steuer eine Aussetzung der Vollziehung beantragt werden kann. Bis zu einer Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts, die frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2014 zu erwarten ist, kann somit eine Belastung 

mit Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer vermieden werden.
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Kontakt für weitere Infos:

RA StB Tom Kemcke
Tel +49 (0)40 36805-158
t.kemcke@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

StB Bastian Bockhoff, LL.M.
Fachberater für Internationales Steuerrecht
Tel +49 (0)40 36805-170
b.bockhoff@esche.de

STEUERN AKTUELL

In zahlreichen Fällen geht bislang unversteuertes Vermögen 
auf die Erben über. Besitzt der Erbe bereits Kenntnis über 
die Steuerhinterziehung des Erblassers, wird er zunächst 
entscheiden müssen, ob er die Erbschaft überhaupt 
annimmt. Dazu hat der Erbe grundsätzlich sechs Wochen 
Zeit. Lässt er die Frist verstreichen oder erlangt ein Erbe 
erst nach Annahme der Erbschaft Kenntnis über die Steuer-
hinterziehung, muss er für den Erblasser „klar Schiff 
machen“, um sich nicht selber wegen Steuerhinterziehung 
strafbar zu machen (siehe hierzu ver tiefend der Beitrag 
„Schwarzgeld im Nachlass“, compact Spezial Vermögens-
nachfolge 08/2012). Aufgrund der geplanten Verschärfun-
gen der strafbefreienden Selbstanzeige ab 2015 wird dieses 
„klar Schiff machen“ für den Erben zukünftig teurer, aufwen-
diger und risikobehafteter.

Zum einen soll künftig für einen Hinterziehungsbetrag von 
€ 25.000 bis € 100.000 ein Strafzuschlag von 10 % gelten. 
Ab hinterzogenen Steuern in Höhe von € 100.000 bis zu 
€ 1 Mio. beträgt der Zuschlag 15 %, ab € 1 Mio. sind 20 % 
Strafzuschlag zu entrichten. Bisher war ab einem Hinterzie-
hungsbetrag von € 50.000 ein Strafzuschlag von lediglich 
5 % zu zahlen. Befindet sich im Nachlass nicht liquides 
 Vermögen, muss der Erblasser künftig also mehr Nachlass-
vermögen veräußern oder mit eigenem Barvermögen aus-
helfen. Ferner soll die Wirksamkeit einer Selbstanzeige nicht 
nur davon abhängen, dass die nicht gezahlten Steuern voll-
ständig entrichtet werden, sondern auch davon, dass die 
Hinterziehungszinsen, die 6 % p. a. betragen, sofort bezahlt 
werden.

Geerbte Steuerhinterziehung − erhöhte Heraus-
forderungen an den Erben

Durch die geplante Verlängerung der strafrechtlichen Verjäh-
rungsfrist von fünf auf zehn Jahre kommt es insoweit zu einem 
Gleichlauf von steuerlichen und strafrechtlichen Verjährungs-
fristen. Bislang galt diese 10-Jahresfrist nur bei einer Hinterzie-
hungssumme jenseits von € 50.000 p. a. Um Risiken für den 
Erben auszuschließen, sollte er unbedingt sämtliche steuerre-
levanten Unterlagen für den nicht verjährten Zeitraum orga-
nisieren und besonders akribisch auswerten. Verfehlte Schät-
zungen könnten sich als kontraproduktiv erweisen, da das 
Finanzamt mit den berichtigten Steuererklärungen des Erblas-
sers in die Lage versetzt werden muss, den Sachverhalt ohne 
weitere tiefergehende Ermittlungen aufzuklären. Der Erbe 
sollte also die wirklichen Besteuerungsgrundlagen nach Art 
und Umfang derart darlegen, dass die Finanzbehörde die 
Steuern so festsetzen kann, als wäre die Steuererklärung von 
Anbeginn ordnungsgemäß abgegeben worden.

– Tom Kemcke – Bastian Bockhoff –

PRAXISTIPP
Durch die geplante Verschärfung der strafbefreienden Nacherklärung werden auch die Hürden für die Berichtigungs-

pflichten der Erben erhöht. Insbesondere die finanziellen Belastungen, die regelmäßig mit der Berichtigung einer Steuer-

erklärung einhergehen, werden zunehmen. Sofern Steuerhinterziehungen dieses Jahr geerbt werden, sollten Erben in 

Anbetracht der geplanten Gesetzesverschärfung überlegen, die Steuererklärungen des Erblassers auch noch in diesem 

Jahr zu berichtigen. Eine gute Nachricht haben die Verschärfungen dennoch: Die zusätzlichen finanziellen Lasten des 

Erben stellen abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten dar. Die Erbschaftsteuer wird sich daher reduzieren lassen.

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/tom-kemcke/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/bastian-bockhoff-llm/
http://www.esche.de/publikationen/compact-2012/compact-spezial-vermoegensnachfolge-082012/schwarzgeld-im-nachlass-was-ist-zu-tun/
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