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Steuern sparen durch Sterben

Es ist wieder an der Zeit, intensivst und heftig darüber nachzudenken, Erbschaftsteuern zu sparen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat das geltende Erbschaftsteuerrecht in seinen Grundrechten erschüttert. Der 
Gesetzgeber wird das Erbschaftsteuerrecht reformieren, wobei im Steuerrecht unter dem Begriff der Reform 
nicht notwendig etwas Besseres zu verstehen ist. Solange dies nicht geschehen ist, erlaubt das 
Verfassungsgericht noch die Anwendung des bisherigen Rechts. Altes Recht oder neues Recht: Wo man 
wählen kann, kann man gestalten. Also sitzen die Mandanten wieder bei einem Steueranwalt, um 
Erbschaftsteuern zu sparen.

Es gab in den Jahrzehnten der Bundesrepublik schon mehrere Erbschaftsteuerreformen. Und immer wieder 
wurden „vorweggenommene“ Immobilien, Mietshäuser, Einfamilienhäuser und sonstige 
Vermögensgegenstände übertragen. Um einen kleinen Prozentsatz des Vermögens an Steuern zu sparen, 
entäußerte man sich größerer Vermögensteile. Braucht man später zum eigenen Unterhalt dieses Vermögen, 
war es schwierig, über liebevolle Familienbeziehungen oder eingeräumte Nutzungsrechte das Vermögen für 
den eigenen Lebensbedarf wieder zu aktivieren. In der Regel war es „weg“.

Die Erbschaftsteuer darf nie und nimmer der primäre Grund sein, vorweggenommene Schenkungen 
durchzuführen, um steuersparende Erbschaftsteuergestaltungen zu wählen. Stets ist zunächst zu fragen, ob 
die Übertragung von Vermögensgegenständen aus familiären und wirtschaftlichen Gründen richtig und sinnvoll 
ist, ob der Empfänger wirklich bereits bereichert werden und ob sich der Übertragende die Basis des späteren 
Unterhalts nehmen soll. Erst an die zweite Stelle, wenn die erste Frage bejaht wird, mag die Suche nach einer 
vernünftigen steuerlichen Gestaltung treten.

Aber die dem Lebensende entgegensehenden Mandanten wollen nun einmal Steuern sparen. Behutsam sollte 
man ihnen nahe bringen, dass es einen sehr sicheren Weg gibt, die ungeliebte Erbschaftsteuer nicht zu 
zahlen: Man sollte die eigene Gesundheit so pflegen, dass man nicht stirbt. Ohne Tod keine Erbschaftsteuer. 
Es ist daher oft vernünftiger, die Erholung zu suchen als den Steueranwalt zu konsultieren.

Und wenn man dann gleichwohl das Steuersparmodell entwickelt hat, ist es Beraterpflicht, dem zukünftigen 
Erblasser deutlich zu machen, dass Erbschaftsteuersparmodelle die einzigen Steuermodelle sind, die 
voraussetzen, dass derjenige, der sich für sie entscheidet, stirbt. „Frau Mandantin, Herr Mandant“, so könnte 
man sagen, „Sie müssen sterben, um die Früchte unserer großartigen Gestaltung zu genießen“. Und dann 
noch eine weitere Erkenntnis: „Frau Mandantin, Herr Mandant, Sie selbst werden niemals die Früchte der 
guten Gestaltung ziehen. Es sind Ihre Erben, die Sie begünstigen. Nochmals: Erholen Sie sich im 
Schwarzwald, auf den Kanaren. Das spart Erbschaftsteuer!“

Aber dennoch: Unsere zukünftigen Erblasser wollen nun mal alles tun, um den Kindern die Erbschaftsteuer so 
schmackhaft wie möglich zu machen. Merkwürdigerweise sitzen die Kinder nur selten beim Steueranwalt. 
Durchweg sind es die Väter, die Mütter, die Großväter, die Großmütter, die sich um die Erbschaftsteuer der 
Kinder und Engel besorgt zeigen. Erben erben „netto“. Natürlich ist die Erbschaftsteuer keine schöne Steuer. 
Welche Steuer ist das schon. Verdiene ich Geld und nimmt mir der Staat die Einkommensteuer, so fühle ich 
mich beraubt. Erhalte ich etwas unentgeltlich, so ist die Tatsache, dass sich der Staat hieran beteiligt, mit dem 
Einkommensteuerraub nicht vergleichbar.

Also bitte: Zurückhaltung bei Steuersparmodellen, deren Früchte erst den Tod desjenigen voraussetzen, der 
den Samen gelegt und die Pflanzen gehegt hat.
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