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EDITORIAL

Testamentsvollstreckung gewinnt angesichts immer komplizierter werdender Familien- und

Vermögensverhältnisse als erbrechtliches Gestaltungsmittel zunehmend an Bedeutung. Zum

einen stellt der Erblasser auf dieseWeise sicher, dass seine Interessen auch nach dem Tod

berücksichtigt werden und zum anderen kann die Testamentsvollstreckung dazu beitragen,

Streit unter den Erben zu vermeiden.GeradebeiErbengemeinschaften,die aus vielenPersonen

bestehen, können ansonsten erfahrungsgemäß jahrelange Streitigkeiten drohen. Der Erblas-

ser kann mit der Anordnung einer Testamentsvollstreckung aber auch das Ziel verfolgen, die

Position eines einzelnen Erben zu stärken,wie z. B. die Position minderjähriger Kinder, Kinder

aus erster Ehe oder des zweiten Ehepartners. Und auch bei komplexen Nachlässen kann ein

Testamentsvollstrecker für eine deutliche Entlastung der Erben sorgen. Aus Sicht des

Erblassers sprechen also viele gute Gründe für die Testamentsvollstreckung. Diese Vielzahl an

Gründen bedeutet aber gleichzeitig für den Testamentsvollstrecker, dass er sich auch einer

Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen und Aufgaben gegenüber sieht – das alles unter der

Maßgabe, auch die aktuelle Rechtsprechung im Auge zu behalten.

In dieser Sonderausgabe zum Thema Testamentsvollstreckung stellen Eberhardt Rott und

Melissa Rott hierzu die aktuelle Rechtsprechung in ihrem Beitrag vor. Dabei liegt der

Schwerpunkt auf Entscheidungen, die für die praktischeArbeit von undmit geschäftsmäßigen

Testamentsvollstreckern von Bedeutung sind – ergänzt um praktische Gestaltungshinweise.

Dr. Isabelle Holly stellt die steuerrechtlichen Folgen von Schenkungen des Erblassers zu

Lebzeiten für den Testamentsvollstrecker und die Erben dar und gibt u. a. Antwort auf die

Frage, welche Pflichten, insbesondere Anzeige- und Erklärungspflichten, im Hinblick auf

sogenannte Vorschenkungen für die Erben bzw. den Testamentsvollstrecker bestehen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Sie als Probe-Abonnent der NWB Erben und Vermögen begrüßen zu dürfen.

Nutzen Sie den Probe-Monat, um uns auf Herz und Nieren zu testen; stöbern Sie im digitalen

Zeitschriftenarchiv, testen Sie unsere Arbeitshilfen und recherchieren Sie bei Fachfragen –

denn schließlich gehört zu der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen mit ihren Fachbeiträgen

und Praxishinweisen auch ein Datenbank-Zugang,mit vielen Berechnungsprogrammen,

Checklisten,Grundlagenbeiträgen etc. –Also vielmehr Inhalt, als auf den ersten Blick zu sehen

ist.Mehr zur Datenbank und wie Sie sich dort anmelden, erfahren Sie im Praxistipp auf der

nächsten Seite.

Beste Grüße

Testamentsvollstreckung und

ihre Herausforderungen

Beate A. Blechschmidt | Verantw. Redakteurin | nwb-ev-redaktion@nwb.de
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Die NWB Datenbank –

In Ihrem Probe-Abo enthalten
Mit dem Probe-Abo der Zeitschrift NWB-EV steht Ihnen auch 

ein Zugang zur NWB Datenbank (Modul Erben und Vermögen) 

zur Verfügung. Schalten Sie sich am besten noch heute frei –

und testen Sie uns „auf Herz und Nieren“.

Inhalte des Moduls Erben und Vermögen

Neben einem Heftarchiv, Gesetzen, Richtlinien, Urteilen und 

Verwaltungsanweisungen, stehen Ihnen in diesem Modul 

weitere, speziell auf den Themenbereich Erben, Vermögen, 

Altersversorgung und Finanzplanung zugeschnittene Inhalte 

zur Verfügung:
> Knapp 30 Berechnungsprogramme sowie 50 Checklisten 

und Übersichten, mehr als 70 Musterverträge und Schreib-

vorlagen rund um die Themen Erben und Vermögen.
> Mehr als 20 ausführliche Grundlagenbeiträge z. B. zu den 

Themen „Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs und 

Berechnung der Erbschaft- und Schenkungsteuer“, „Private 

Veräußerungsgeschäfte“ und „Abgeltungsteuer“ jeweils 

mit Hinweisen und Links auf weiterführende Literatur 

und Arbeitshilfen.
> Der ausführliche Kommentar zum Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsgesetz, Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/

Wälzholz steht Ihnen als Online-Version ohne Aufpreis zur 

Verfügung.
> Weitere Sonderausgaben im PDF-Format z. B. zu den 

Themen „Nichteheliche Lebensgemeinschaften“ und „Ver-

mögensgestaltungen in der Ehe“ können Sie unter 
}GAAAE-21160 ] aufrufen.

NWB Datenbank freischalten

Ich bin Neukunde:

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Probe-Abonnements, neben 

der Zeitschrift NWB Erben und Vermögen, ist der korrespon-

dierende Modulzugang zur NWB Datenbank. Sie haben im 

Nachgang zu Ihrer Bestellung von uns ein Schreiben mit 

Zugangsdaten erhalten. Um den Datenbankzugang freizu-

schalten, geben Sie bitte diese Daten auf www.nwb.de ein. 

– Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Testen! 

Ich nutze die Datenbank bereits: 

Nutzen Sie bereits die NWB Datenbank? In diesem Fall wird 

das Modul „Erben und Vermögen“ mit Eingabe der Zugangs-

daten Ihren bereits abonnierten Modulen hinzugefügt. D. h., 

bei jeder Suchanfrage werden die Inhalte aus „Erben und 

Vermögen“ automatisch mit angezeigt. Sie müssen also für 

Ihre Suchanfragen nicht zwischen den einzelnen Modulen der 

Datenbank wechseln.

Unter dem Reiter „alle Produkte“ auf der rechten Bildschirm-

hälfte der Datenbank-Startseite können Sie Ihre freigeschal-

teten Module sehen. Mit einem Klick auf „Erben und Ver-

mögen“ können Sie die Bestandteile des Moduls sehen und 

Suchanfragen auf dieses Modul beschränken.

Hinweis > Bei Fragen zur NWB Datenbank steht 

Ihnen zudem unser technischer Support gerne zur 

Verfügung: Fon: 02323.141-960 oder E-Mail an 

support@nwb.de.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

G:/EV/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/Praxistipps fuer die Sonderausgaben/1_Praxistipp_Probe-Abo_sh.uxd · 16.10.2018 (14:24)
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Die NWB Datenbank –

Ein kurzer Überblick

Damit Sie in der NWB Datenbank schnell das finden, was Sie 

suchen, haben wir den Au(au möglichst übersichtlich ge-

staltet.

Das Suchfeld ist das Herzstück der NWB Datenbank. Starten 

Sie Ihre Suche am besten mit einem einfachen Suchbegriff und 

verfeinern Sie anschließend die Suche über die Filteroptionen 

an der Trefferliste.

Das Zeitschriftenarchiv hält eine Übersicht der aktuellen 

NWB-EV Zeitschriften für Sie bereit. Hier können Sie direkt 

auf Ihre abonnierten Ausgaben zugreifen oder sich einen 

Überblick über das Zeitschriftenangebot des NWB Verlags 

verschaffen.

Zu einer Übersicht über die NWB-Arbeitshilfen gelangen Sie 

durch einen Klick auf das Arbeitshilfen-Icon. Dort werden die 

populärsten NWB-Arbeitshilfen übersichtlich auf einer Seite 

dargestellt. Hier haben Sie u. a. Zugriff auf ein Berechnungs-

programm zur Rendite und Zinsberechnung }QAAAB-

05508 ], auf das Mandanten-Merkblatt „Notfallkoffer für 

Unternehmer“ sowie auf Berechnungsprogramme zur 

Unternehmensbewertung (einfaches Ertragswertverfahren 
}WAAAB-05545 ], detailliertes Ertragswertverfahren 
}KAAAB-17025 ]).

Mit dem Icon „Gesetze, Richtlinien“ haben Sie Zugang zu mehr 

als 800 Gesetzen, Richtlinien, DBA etc. Selbstverständlich 

können Sie das entsprechende Gesetz auch über eine Eingabe 

in das Suchfeld aufrufen und so direkt zur gesuchten Vor-

schrift springen.

In der Rubrik Kommentare erhalten Sie Zugriff auf den 

aktuellen Kommentar zum Erbschaft- und Schenkungsteuer-

gesetz sowie zum Bewertungsgesetz von Viskorf/Schuck/

Wälzholz.

Zu den übersichtlichen infoCenter-Beiträgen (z. B. Spekula-

tionsgeschäfte und private Veräußerungsgeschäfte 
}EAAAB-04847 ]) sowie den ausführlichen Grundlagenbei-

trägen (z. B. Steuerstrafrecht und stra(efreiende Selbstan-

zeige }VAAAE-82580 ] und Immobilien-Besteuerung 
}QAAAE-56332 ]) gelangen Sie durch einen Klick auf das 

infoCenter-Icon.

Aktuelle Nachrichten:

Über den Reiter „Nachrichten“ in der oberen Leiste gelangen 

Sie zu den tagesaktuellen NWB-News: aktuelle Entscheidun-

gen, Verwaltungsanweisungen und Neues aus der Gesetzge-

bung – so sind Sie immer auf dem Laufenden. – Den aktuellen 

Stand von Gesetzgebungsverfahren erfahren Sie übrigens in 

unserem ReformRadar auf der Nachrichtenseite.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK

G:/EV/Heftdaten/2018/Sonderdrucke/Praxistipps fuer die Sonderausgaben/2_Praxistipp_Finanzplaner_sh.uxd · 16.10.2018 (14:33)
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Die Zahl der veröffentlichten Entscheidungen zur Testamentsvollstreckung steigt kontinuierlich. Dies ist ein

untrügliches Indiz dafür, dass die Testamentsvollstreckung in derMitte der Erbrechtspraxis angekommen ist.

Der nachfolgende Beitrag schließt an die Berichterstattung aus NWB-EV 11/2017 S. 388 an. Wiederum liegt

der Schwerpunkt auf Entscheidungen, die für die praktische Arbeit von geschäftsmäßigen Testaments-

vollstreckern von Bedeutung sind. Ergänzt werden die Ausführungen um praktische Gestaltungshinweise.

I. Das Erbrecht kennt keinen Datenschutz –

Die Facebook-Entscheidung

Daten sind das neue Gold, so ist es allenthalben zu lesen (vgl.

nur Computerwoche 12-13/2017 S. 14). Grund genug für

Testamentsvollstrecker, diesem Punkt besondere Aufmerk-

samkeit zuwidmen.Denn schon vor vielen Jahren hat der BGH

entschieden, dass sich ein Testamentsvollstrecker nicht bloß

mit einem mäßigen Erfolg seiner Tätigkeit begnügen darf,

sondern wie ein „dynamischer Geschäftsführer“ zu agieren

hat (BGH,Urteil v. 3.12.1986 - IV aZR90/85). In einerwichtigen

Vorfrage, nämlich inwieweit Daten zum Nachlass gehören

und damit grundsätzlich einer Testamentsvollstreckung zu-

gänglich sind, hat der BGH eine grundlegende Entscheidung

getroffen (Urteil v. 12.7.2018 - III ZR 183/17 }DAAAG-

90320 ]).

1. Sachverhalt

Pruns hat inNWB-EV8/2018 S. 261bereitsüber diemündliche

Verhandlung referiert, weshalb an dieser Stelle auf die aus-

führliche Darstellung von Sachverhalt und Vorinstanzen ver-

zichtetwerden kann. In der Sache geht es zwar nur darum, ob

die Erben einer Verstorbenen Zugang zu deren Facebook-

Account erhalten. Tatsächlich hat die Entscheidung weitrei-

chende Bedeutung für Testamentsvollstrecker und deren

Umgang mit dem digitalen Nachlass.

2. Wesentliche Entscheidungsgründe

a) Eintritt in bestehendes Vertragsverhältnis

Der BGH folgt dem Ansatz beider Vorinstanzen, dass die Erben

gemäß § 1922 Abs. 1 BGB in die Rechte und Pflichten aus dem

von der Erblasserin geschlossenen schuldrechtlichen Vertrag

eingetreten seien. Zwar könne die Vererbbarkeit von An-

sprüchen grundsätzlich ausgeschlossen werden. Ein solcher

Ausschluss sei jedoch weder in den Nutzungsbedingungen

noch anderweitigen Regelungen enthalten gewesen und er-

gebe sich auch nicht aus dem Wesen des zugrundeliegenden

Vertrags. Die Leistungen des Netzwerkbetreibers erschöpften

sich in rein technischen Vorgängen, die nicht personenbezo-

gen seien und die er gegenüber jedem Nutzer gleichermaßen

erbringe.

b) Kein Verstoß gegen § 88 Abs. 3 TKG

Nach Auffassung des BGH hat ein Vertraulichkeitsinteresse

des Kommunikationspartners nach den Grundsätzen der Ge-

samtrechtsnachfolge gegenüber dem Erben zurückzustehen.

Die Rechtsordnung sehe,wie sich aus § 2047Abs. 2und § 2373

Satz 2 BGB ergebe, einen Übergang auch höchstpersönlicher

Inhalte auf den Erben vor. Damit ordne der Gesetzgeber das

Geheimhaltungsinteresse des Erblassers und der Kommuni-

kationspartner grundsätzlich dem durch Art. 14 Abs. 1

Satz 1 GG geschützten Erbrecht unter, was im Rahmen der

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG

KERNAUSSAGEN

> Das Erbrecht kennt keinen Datenschutz. Die Bundes-

regierung sieht derzeit keinen Handlungsbedarf beim

digitalen Nachlass.

> Bei der Veräußerung von Grundstücken durch den

Testamentsvollstrecker besteht ein doppeltes

Nachweiserfordernis.

> Das Pflichtteilsrecht birgt für den Testamentsvollstrecker

Haftungsrisiken.

> Das Selbstbestimmungsrecht des Testamentsvoll-

streckers bei der Vergütung ist nicht grenzenlos.

> Unreflektierte Vergütungsanordnungen bergen steuer-

liche Risiken.

> Richtig angeordnete Testamentsvollstreckung kann

Erbschleicherei verhindern.

Aktuelles zur Testamentsvollstreckung

Rechtsprechung, Gestaltungsmöglichkeiten und Praxishinweise

Eberhard Rott und Melissa Rott*

* Eberhard Rott ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht und Fachanwalt für Steuerrecht in der Kanzlei HÜMMERICH legal PartGmbB in Bonn sowie Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge

(AGT), www.agt-ev.de. Melissa Rott ist Rechtsreferendarin im OLG-Bezirk Köln sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Erbrechtsteam der Kanzlei HÜMMERICH legal PartGmbB in Bonn.
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Auslegung des Begriffs des „anderen“ i. S. des § 88 Abs. 3 TKG

zu berücksichtigen sei und dazu führe, dass ein Erbe nicht

„anderer“ im Sinne dieser Vorschrift sein könne.

c) Kein Verstoß gegen die DSGVO

Ausführlich hat sich der BGH mit der seit dem 25.5.2018

geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschäf-

tigt und damit zugleich auch wichtige erste Hinweise für

deren Anwendungsbereich gegeben. Die Anwendbarkeit im

Zeitpunkt der Entscheidung (12.7.2018) hält er gemäß Art. 99

i. V.mit Erwägungsgrund 171 Satz 3 der DSGVO für gegeben.

Entgegenstehende Rechte Dritter sieht er nicht.

Rechte derVerstorbenen scheiden schondeshalb aus,weil sich

die DSGVO nur auf lebende natürliche Personen bezieht (vgl.

Erwägungsgrund 27).Die datenschutzrechtlichen Belange der

Kommunikationspartner der Erblasserin sieht er gewahrt.

Nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. b Variante 1 DSGVO ist eine

Datenverarbeitung rechtmäßig, wenn sie für die Erfüllung

eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Partei ist,

erforderlich ist. Umfasst ist dabei sowohl die Erfüllung der

vertraglichen Leistungs- und Nebenpflichten, als auch der

diesbezüglichen gesetzlichen Verpflichtungen. Ob die Ver-

arbeitung „erforderlich“ – und nicht nur zweckdienlich – ist,

hängt von dem Vertragsinhalt und der vertragscharakteristi-

schen Leistung des jeweiligen Schuldverhältnisses ab.

Im konkreten Fall stellt der BGH fest:

> Die Übermittlung von Inhalten der Kommunikationspart-

ner an das Benutzerkonto der Erblasserin erfolgt in Er-

füllung einer gegenüber diesen bestehenden vertraglichen

Hauptleistungspflicht.

> Die notwendigerweise damit einhergehende Verarbeitung

der in den Inhalten enthaltenen oder für die Bereitstellung

benötigten Daten der Kommunikationspartner ist für die

Erfüllung dieser Hauptleistungspflicht erforderlich i. S. von

Art. 6 Abs. 1 Buchst. b Variante 1 DSGVO.

> Der Eintritt des Erbfalls ändert an der Berechtigung der

Datenverarbeitung nichts. Denn der Auftrag der Kommu-

nikationspartner zur Übermittlung einer Nachricht wirkt

zeitlich unbegrenzt – auch über den Tod des Berechtigten

des Empfängerkontos hinaus – und umfasst die dauerhafte

Ermöglichung des Abrufs der auf dem Server der Beklagten

gespeicherten Nachricht durch den Nutzer des Empfänger-

kontos, solange dieses besteht, beziehungsweise solange

der Absender die Berechtigung nicht ändert.

Unabhängighiervon ist nachArt. 6Abs. 1Buchst. fDSGVO eine

Datenverarbeitung auch dann rechtmäßig, wenn sie zur

Wahrung der berechtigten Interessen der Erben erforderlich

ist. Ausgeschlossen sind bloße Allgemeininteressen. Im Übri-

gen zählen zu den berechtigten Interessen neben rechtlichen

auch tatsächliche, wirtschaftliche oder ideelle Interessen.

Beispiele nach den Erwägungsgründen 47 bis 50:

> Verarbeitung zur Verhinderung von Betrug,

> Durchführung von Direktwerbung,

> Ermöglichung einer konzerninternen Übermittlung,

> Verbesserung der Netz- und Informationssicherheit,

> generell: vielfältige und unterschiedlich bedeutsame be-

rechtigte Interessen.

Imkonkreten Fall bejaht der BGH dieses berechtigte Interesse.

Erben können sich auf das durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG

geschützte Erbrecht berufen, weil das Vertragsverhältnis auf

die Erben übergegangen ist und diese deshalb als Vertrags-

partner einen Primärleistungsanspruch auf Zugang zu dem

Benutzerkonto sowie den darin enthaltenen vermögensrecht-

lichen und höchstpersönlichen Inhalten haben. Außerdem

haben die Erben auch etwaige vermögensrechtliche Ansprü-

che geerbt und haften für deren Verbindlichkeiten. Informa-

tionen über derartige Ansprüche und Verbindlichkeiten kön-

nen sich auch aus den Inhalten des Benutzerkontos ergeben.

Die Anforderungen an ein diesbezügliches berechtigtes Inte-

resse dürfen nach BGH nicht hoch angesetztwerden,weil die

Erben regelmäßig keine Kenntnis von den Inhalten des

Benutzerkontos haben und ihnen deshalb in der Regel eine

nähere Darlegung der möglicherweise enthaltenen Inhalte

mit vermögensrechtlichemBezugnichtmöglich ist.DieDaten-

verarbeitung ist erforderlich, weil keine geeigneteren und

milderenMittel möglich sind, um die berechtigten Interessen

der Erben zu erfüllen.

Überwiegende Interessen der betroffenen Kommunikations-

partner stehen nicht entgegen. Schutzwürdig ist insoweit das

Persönlichkeitsrecht im Allgemeinen und die informationelle

Selbstbestimmung im Speziellen. Die Schutzbedürftigkeit ist

dabei umso höher, je persönlicher die betroffenen Daten sind.

Abzuwägen sind:

> die relevanten Grundrechtsbezüge,

> die Eingriffsintensität,

> die Art der verarbeiteten Daten,

> die Art der betroffenen Daten,

> mögliche Aufgaben oder Pflichten,

> die Zwecke der Datenverarbeitung,

> „die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die

auf ihrerBeziehung zudemVerantwortlichen beruhen“ (EG

47 Satz 1 DGSVO),

> ob die „betroffene Person zum Zeitpunkt der Erhebung der

personenbezogenen Daten und angesichts der Umstände,

unter denen sie erfolgt, vernünftigerweise absehen kann,

dass möglicherweise eine Verarbeitung für diesen Zweck

erfolgen wird“ (EG 47 Satz 3 DSGVO).

Maßgebend ist ein objektivierter Maßstab, d. h., welche

Erwartungen ein vernünftiger Dritter in der Person des

Betroffenen hätte.

Im konkreten Fall hatten die Interessen der Kommunikations-

partner zurückzustehen:

> weil die relevanten Daten von ihnen freiwillig und bewusst

übermittelt wurden,

> sie Inhalt undUmfang der preisgegebenen persönlichkeits-

relevanten Daten sowie den zur Kenntnisnahme befugten

Personenkreis selbst bestimmen konnten,

> es sich nicht um erhobene, sondern um von den Kommu-

nikationspartnern freiwillig und selbstbestimmt sowie

inhaltlich kontrollierbar übersandte Daten handelte,

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG
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> der Nutzer den Außenkontakt gerade nicht grundsätzlich

zur Wahrung der Vertraulichkeit ablehnt, sondern ihn

forciert,

> derAbsenderweißundwill,dass die Inhalte vertragsgemäß

an das Empfängerkonto übermittelt werden,

> ihm bewusst ist, dass er nach dem Versenden einer Nach-

richt nicht mehr kontrollieren kann, wer nach der Über-

mittlung vom Inhalt Kenntnis nimmt,

> gerade auch Minderjährige bei der gebotenen typisieren-

den Betrachtungsweise die vielfältigenMöglichkeiten, eine

an ein bestimmtesBenutzerkonto gesandteNachricht auch

Dritten zugänglich zu machen, kennen,

> die Kommunikationspartner vernünftigerweise absehen

können, dass die Datenverarbeitung nach dem Tod der

ursprünglichen Kontoberechtigten fortgesetztwird und die

Erben Kenntnis von den Daten erlangen könnten,

> jeder Absender einer Nachricht damit rechnen muss, dass

der Kontoinhaber versterben könnte, Dritte das Benutzer-

konto erben und in das Vertragsverhältnis eintreten und

damit als neue Kontoberechtigte Zugang auf die Konto-

inhalte haben werden. Die Daten werden dadurch nicht

einem größeren, unbeherrschbaren Personenkreis oder

völlig unbeteiligten Dritten bekannt, sondern nur dem

von vornherein eng begrenzten Personenkreis, nämlich

der Erbengemeinschaft.

3. Konsequenzen für die erbrechtliche

Gestaltungspraxis

Für die Erben sind alle Daten gläsern, der Erbe sieht alles. Die

Entscheidung betrifft nicht nur bei Facebook hinterlegte

Daten, sondern schlicht alle digitalen Inhalte, egal wie und

wo sie gespeichert sind.

Was bedeutet dies nun für die erbrechtliche Gestaltungs-

praxis? Zunächst ist der Erblasser gefordert, ein Testament zu

errichten und dabei dem Aufgabenbereich des Testaments-

vollstreckers ein besonderes Augenmerk zu widmen.

Praxishinweis > Ohne professionelle Hilfe geht es

nicht mehr – erst recht nicht nach der Entscheidung des

BGH. Ein von irgendwelchen Formularbüchern abge-

schriebenes Testament mag zwar recht sicher wirken,

versagt jedoch in der Praxis regelmäßig.

Der künftige Erblasser muss damit rechnen, dass seinen Erben

sämtliche Daten, die auf einem Computer, in Clouds, einem

mobilen Telefon, Laptops, aber auch auf mobilen Speicher-

medien wie Festplatten, USB-Stick u. v. m. gelagert sind, in

vollem Umfang zur Verfügung stehen. Hier muss sich der

(künftige) Erblasser Fragen stellen, die nur er beantworten

kann: Will er beispielsweise, dass die gemeinnützigen Orga-

nisationen, die er als Erben eingesetzt hat, den vollen Zugriff

auf sein gesamtesDatenmaterial erhalten?Wennnein,bedarf

es entsprechender Regelungen. Diese sollten im Testament

verankert sein – und sinnvollerweise auch in der begleitenden

Vorsorgevollmacht. Möchte er nicht, dass seine Daten einem

bestimmten Menschen zugänglich werden, kann er ihn als

Erben ausschließen. Oder aber beispielsweise einen Testa-

mentsvollstrecker bestimmen, der konkrete Anweisungen

dazu erhält, wie mit den Daten umzugehen ist, so dass der

Erbe gerade keinen Zugriff erhält.

Hat der Erbe (berechtigterweise) Zugriff auf dieDaten,wird er

sich mit ihnen zukünftig intensiver auseinandersetzen müs-

sen. Das „Gold der Zukunft“ hat einen wirtschaftlichen Wert.

Selbst wenn er diesen Wert nicht für sich heben will, werden

ihn andere dazu zwingen. Beispielsweise das Erbschaftsteuer-

finanzamt. Oder der Pflichtteilsberechtigte. Hier kann vieles

auf die Beteiligten zukommen. Man denke an Kryptowäh-

rungen oder bestehende Guthaben bei Bezahldiensten. Ein

normaler Hobbyfotograf hinterlässt auf seiner Festplatte

leicht 20.000 wunderschöne Fotos. Auch wenn er selbst nie

daran gedacht hat: tatsächlich gibt es einen florierenden

Markt für digitale Fotografie. Ebenso für unveröffentlichte

Texte, Gedichte o. Ä. Die Reihe ließe sich nahezu unendlich

fortsetzen.

Ein Pflichtteilsberechtigter,der sich erbrechtlich zurückgesetzt

fühlt, wird u. U. jeden ihm möglich erscheinenden Angriffs-

punkt nutzen.Man kann gespannt darauf sein,welcheGrund-

sätze die Rechtsprechung zur Auskunftserteilung über den

digitalen Nachlass entwickeln wird. Und welche Regelungen

sich die digitalen Dienstanbieter einfallen lassen werden, um

die Vererblichkeit auf vertraglichem Wege auszuschließen.

4. Ausblick

Angesichts der sich aufdrängenden Problemstellungen und

entgegen den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag

v. 12.3.2018 (S. 131: „Wirwerden die Vereinbarkeit des digita-
lenEigentums,aufz.B.Nutzeraccounts,Datenbeständerechts-
sicher gesetzlich regeln“) hat die Bundesregierung in ihrer

Antwort (BT-Drucks. 19/4207) auf eine kleine Anfrage der FDP

Bundestagsfraktion v. 23.8.2018 (BT-Drucks. 19/3954) erklärt,

sie sehe keinen Handlungsbedarf im Erbrecht (mehr). Man

beobachte aber aufmerksam die Entwicklungen bei digitalen

Angeboten.

Tatsächlich stellen sich viele praktische Probleme, wie die

schwierige Geltendmachung der Ansprüche angesichts sich

ständig ändernder allgemeiner Geschäftsbedingungen der

Anbieter, das erhebliche Machtgefälle zwischen Anbietern

und Kunden, dem Auslandsbezug, den erbrechtlichen Legiti-

mationsanforderungen (vgl.hierzuLitzenburger,FD-ErbR2018

S. 407688), der wirtschaftlichen Bewertung digitaler Daten,

beispielsweise im Rahmen von Pflichtteilsansprüchen, aber

auchdernochimmernichtabschließendgeklärtenAbgrenzung

zu nicht vererblichen höchstpersönlichen Rechten, beispiels-

weise Schuldverhältnissen mit überwiegendem Personenbe-

zug (vgl. Burandt, EE 2018 S. 152).Umsowichtiger ist es, durch

geeignetetestamentarischeVerfügungen,dieinregelmäßigen

Abständen auf ihre fortbestehende Aktualität hin zu über-

prüfen sind,dieWeichen richtig zu stellen.Hier ist die (digitale)

Testamentsvollstreckung in besonderem Maße gefordert.

Formulierungsvorschlag:

Der Testamentsvollstrecker ist auch für die Abwicklung

des digitalen Nachlasses zuständig.
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Hierzu gehören insbesondere, ohne dass dies abschlie-

ßend gemeint wäre, sämtliche auf elektronischen oder

virtuellen (clouds) Datenträgern vorhandenen Daten, die

Inhalte von E-Mail-Konten, gespeicherte Adressbücher,

eigene Webseiten, Zugänge zu sozialen Netzwerken sowie

zum Online-Banking.

Der Testamentsvollstrecker hat meine Persönlichkeits-

und Urheberrechte durch geeignete Maßnahmen zu

schützen. Hierzu erteile ich ihm hiermit Vollmacht, die

ihm notwendig erscheinenden Maßnahmen umzusetzen.

Er soll in eigenem, freiem Ermessen darüber entscheiden,

wie er meinen Willen, dass nach meinem Tod möglichst

wenige digitale Daten über mich im Internet und auf

anderen Medien aufzufinden sein sollen, sachgerecht

umsetzt. Dies schließt auch die Unbrauchbarmachung der

Datenträger ein.

Praxishinweis > Die Arbeit des Testamentsvollstre-

ckers – aber auch eines Vorsorgebevollmächtigten –

kann dadurch wesentlich erleichtert werden, dass der

Erblasser – parallel zur analogen Welt – eine sorgfältige

digitale – Aktenführung hält. Daten, die die berechtigten

Personen sofort und dringend benötigen, sollten in

einem entsprechenden – elektronischen – Ordner ge-

speichert sein. Das Passwort zu diesem Ordner kann der

Vertrauensperson weitergegeben werden, solange si-

chergestellt ist, dass diese einen körperlichen Zugang

zum Speichermedium erst im Krisenfall erhält (weitere

Hinweise bei Rott/Rott, NWB-EV 2013 S. 160). Sollte der

Erblasser sicherstellen wollen, dass bestimmte Daten

niemandem, auch nicht seinem Vorsorgebevollmächtig-

ten oder dem Testamentsvollstrecker zugänglich wer-

den, empfiehlt es sich, sie in einem speziellen verschlüs-

selten und passwortgeschützten Ordner aufzubewahren

und die hierfür notwendigen Zugänge niemandem zu

übermitteln („Zero Knowledge“).

II. Doppeltes Nachweiserfordernis bei der

Veräußerung von Grundstücken durch

den Testamentsvollstrecker

Die Übertragung von Grundstücken macht Testamentsvoll-

streckern häufig Probleme, weil sie mit den Gepflogenheiten

der Grundbuchämter nicht vertraut sind. Die Entscheidung

des OLG München v. 7.11.2017 - 34 Wx 321/17 }VAAAG-

67278 ] gibt hier Hilfestellung.

1. Sachverhalt

Die Erblasserin verstarb am 11.9.2016. Ihr Ehemann war

vorverstorben. Mit Erbvertrag vom 18.2.2002 setzten die

Eheleute den seinerzeit 17-jährigen Beteiligten zu 2) zum

befreiten Vorerben nach dem Letztversterbenden ein. Nach-

erben sollten dessen eheliche Abkömmlinge werden. Die

Stellung des Vorerben sollte zum Vollerben erstarken, wenn

der Vorerbe einen Abkömmling hat und mit dessen Mutter

verheiratet ist oder war oder er das 35. Lebensjahr vollendet.

Zudemwurde einVermächtnis zugunsten derBeteiligten zu1)

in Form eines ½ Miteigentumsanteils an einem Grundstück

ausgesetzt und Testamentsvollstreckung nach dem Längst-

lebenden durch die Beteiligte zu 1) angeordnet.Dabei sollte es

sich um eine Dauertestamentsvollstreckung mit den „umfas-

sendsten Befugnissen“ unter Befreiung von § 181 BGB han-

deln und der Aufgabe, das Vermächtnis zu erfüllen.

Nach dem Tod der Erblasserin schlossen die Beteiligten am

16.1.2017 einen notariellen Übertragungs- und Vermächt-

niserfüllungsvertrag über das gesamte Grundstück an die

Beteiligte zu 1). Hierzu verlangte das Grundbuchamt mit

Zwischenverfügung einenNachweis, dass die Testamentsvoll-

streckerin nicht unentgeltlich verfügt habe. Hierzu führte es

aus, dass nicht nur das Vermächtnis in Form von 1⁄2 Mitei-

gentumsanteil am Grundstück erfüllt, sondern das gesamte

Flurstück übertragen werde, so dass zumindest teilweise

unentgeltlich verfügtwerde. In Folgewies dasGrundbuchamt

den Umschreibungsantrag zurück.

Hiergegen erhoben die Beteiligten Beschwerde zum OLG mit

der Begründung, dass schon zu Lebzeiten klar gewesen sei,

dass die Beteiligte zu 1) das gesamte Grundstück erhalten

solle. Zu der beabsichtigten Übertragung zu Lebzeiten der

Erblasserin sei es nur nicht mehr gekommen. Eidesstattliche

Versicherungen zu diesem Sachverhalt wurden vorgelegt.

2. Entscheidung des Gerichts

Die Beschwerde (OLG München, Beschluss v. 7.11.2017 - 34

Wx 321/17) wurde als unbeschränkte Beschwerde nach § 11

Abs. 1 RPflG, § 71 Abs. 1 GBO statthaft und auch im Übrigen

zulässig eingelegt (§ 73 GBO; § 10 Abs. 2 Satz 1 FamFG).

Der für ihre Begründetheit nach §§ 20, 29 Abs. 1 GBO

erforderliche Nachweis einer wirksamen Einigung über die

Eigentumsübertragung konnte jedoch von den Beteiligten

nicht geführt werden.

Für die Veräußerung eines Nachlassgrundstückes durch den

Testamentsvollstrecker sind zwei Erfordernisse zu beachten.

ZumeinenmussderTestamentsvollstrecker gemäß§35Abs. 2

GBO, § 2368 BGB denNachweis seiner Ernennung führen.Dies

kann – wie auch im vorliegenden Fall geschehen – durch

Vorlage des Testamentsvollstreckerzeugnisses in der Form der

§§ 29, 35 GBO geschehen. Zum anderen ist der Nachweis der

Verfügungsbefugnis gemäß § 2205 Satz 2, 3 BGB erforderlich.

Diesen kann der Testamentsvollstrecker durch Nachweis der

Entgeltlichkeit des Geschäfts erbringen, alternativ durch Zu-

stimmung aller Erben und etwaiger Nacherben.

Entgeltlich ist eine Verfügung des Testamentsvollstreckers

über Grundbesitz insbesondere dann, wenn sie in Erfüllung

einer letztwilligen Verfügung vorgenommen wird, also z. B.

einVermächtnis erfülltwird. Ist dies nicht der Fall,besteht eine

eigenständige Prüfungskompetenz des Grundbuchamts da-

hingehend, ob sich der Testamentsvollstrecker in denGrenzen

seiner Verfügungsbefugnis hält. Die Feststellung obliegt dem

Grundbuchamt dabei aufgrund freier Beweiswürdigung, weil

der Nachweis der Entgeltlichkeit nicht in der Form des §§ 29

Abs. 1 GBO geführt werden kann.
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Praxishinweis > Erfahrene Testamentsvollstrecker

verlassen sich nicht auf formularmäßige Erklärungen in

Notarverträgen. Wiewichtig es ist, die Beweggründe der

Beteiligten in der notariellen Urkunde aufzunehmen,

zeigt die Besprechungsentscheidung: „Es gilt der allge-

meine Erfahrungssatz, dass eine Verfügung entgeltlich

ist, wenn die dafür maßgebenden Beweggründe im

Einzelnen angegeben werden, verständlich und der

Wirklichkeit gerecht werdend erscheinen sowie begrün-

dete Zweifel an der Pflichtmäßigkeit der Handlung nicht

ersichtlich sind“.

Wie so häufig enthielt auch die Urkunde im Besprechungsfall

keinerlei für das Gericht verwertbare Hinweise. Das OLG

prüfte sodann noch, ob die Zustimmung aller Erben und

etwaiger Nacherben vorliege.

Praxishinweis > Der BGH hat schon vor vielen Jahren

diese Möglichkeit zugelassen, selbst wenn damit einer

anderslautenden Erblasseranordnung widersprochen

wird (BGH,Urteil v. 9.5.1984 - IVa ZR 234/82, FamRZ 1984

S. 780). Sie sollte daher als eine Möglichkeit der einver-

nehmlichen Beendigung einer Testamentsvollstreckung

immer berücksichtigt werden. Sind Nacherben unbe-

kannt oder noch nicht geboren, kann ihre Zustimmung

durch einen Pfleger erteilt werden (OLG Frankfurt, Be-

schluss v. 27.1.2010 - 20 W 251/09, RNotZ 2010 S. 583).

Da auch von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht

wurde, war die Beschwerde zurückzuweisen.

3. Bewertung

Die Entscheidung schafft Rechtsklarheit insoweit, als die

Problematik derUnentgeltlichkeit von grundstücksbezogenen

Verfügungen des Testamentsvollstreckers dadurch deutlich

entschärftwerden kann,wenn es dem Testamentsvollstrecker

gelingt, alle Beteiligten zur Zustimmung zu der Veräußerung

zu bewegen.

Praxishinweis > Im Zweifel sollten Testamentsvoll-

strecker das Gutachten eines öffentlich bestellten und

vereidigten Sachverständigen vorlegen (OLG München,

Beschluss v. 16.11.2017 - 34 Wx 266/17).

III. Haftungsgefahren bei Pflichtteilsabwick-

lung – kein grenzenloses Selbstbestim-

mungsrecht für die Vergütung

Der Testamentsvollstrecker ist für die Abwicklung der Pflicht-

teilsansprüche nicht zuständig (§ 2213 Abs. 1 Satz 3 BGB).

Gleichwohl empfiehlt es sich aus praktischenGründen häufig,

dass Testamentsvollstrecker diese Aufgabe erledigen. In der

Gestaltungsberatung wird daher die sogenannte Pflichtteils-

vollmacht eingesetzt. Gerne wird bei der Vergütung des

Testamentsvollstreckers auch angeordnet, dass der Testa-

mentsvollstrecker diese selbst nach billigem Ermessen gemäß

§ 317 BGB festsetzen kann (vgl. hierzu sowie zu weiteren

Vergütungsklauseln Rott,notar 2018 S. 43). Inbeiden Fällen ist

vom Testamentsvollstrecker jedoch besondere Sorgfalt ge-

fordert,wie die Entscheidung des LG Freiburg vom 12.1.2018 -

11 O 138/17 zeigt.

1. Sachverhalt

Der Erblasser setzte in dem am 2.4.2014 errichteten notariel-

len Testament seine Tochter als Alleinerbin ein. Zudem setzte

er sieben Geldvermächtnisse sowie ein Grundstücksver-

mächtnis (insgesamt 410.000 €) aus. Sein Sohn wurde nicht

bedacht. Testamentsvollstreckerwurde der beratende Rechts-

anwalt. Die Vergütungsanordnung enthält folgende Klausel:

„Der Testamentsvollstrecker erhält für seine Tätigkeit eine der

Größe des bei Erbfall vorhandenen Nachlasses und dem

Umfang seiner Tätigkeit entsprechende angemessene Ver-
gütung (…). Die Höhe der Vergütung setzt der Testaments-
vollstrecker selbst verbindlich fest.“

Der Erblasser hinterließ einen Bruttonachlass von rund

1,6 Mio. €. Der Testamentsvollstrecker erfüllte die vom Sohn

geltend gemachten Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungs-

ansprüche sowie sämtliche Vermächtnisansprüche. Sodann

entnahm er dem Nachlass eine Bruttovergütung i. H. von

96.000 € sowie weitere 3.700 € für die Erfüllung des Pflicht-

teils. Nach Auskehrung des verbliebenen Nachlasses i. H. von

470.000 € an die Alleinerbin legte er sein Amt nieder.

2. Die Entscheidung des Gerichts

Das Landgericht gab der Klage der Erbin gegen den Testa-

mentsvollstrecker auf Rückzahlung zu viel entnommener

Vergütung i. H. von rund 30.000 € sowie zur Zahlung von

Schadensersatz i. H. von rund 98.000 €, Zug um Zug gegen

Abtretung der Ansprüche der Tochter gegen die Vermächtnis-

nehmer, statt.

a) Überhöhte Vergütungsforderung

Zunächst bestätigt es die Möglichkeit, dass dem Testaments-

vollstrecker durch letztwillige Verfügung die Möglichkeit ein-

geräumt werden kann, seine Vergütung nach billigem Er-

messen bestimmen zu können.

Vorliegend waren beide Parteien von der Anwendung der

Vergütungsempfehlungen des Deutschen Notarvereins

(www.dnotv.de) ausgegangen. Neben der Grundvergütung

wurde lediglich ein Zuschlag von 2⁄10 für eine aufwändige

Grundtätigkeit als gerechtfertigt angesehen.Die Tätigkeit des

Testamentsvollstreckers sei von vorneherein mit einer ge-

wissen Komplexität verbunden. Der Nachlasswert biete

grundsätzlich auch bei umfangreicheren Aufgaben im Regel-

fall eine ausreichende Kompensation. Die Vielzahl von insge-

samt 65 Akten erlaube einen gewissen Zuschlag, da kein

eigenes Nachlassverzeichnis erstellt worden sei, aber nur in

eingeschränktem Umfang. Auch bei der Auseinandersetzung

sei allenfalls ein Zuschlag von 2⁄10 zu bilden. Es habe keine

Erbauseinandersetzung vorgenommen werden müssen. Der

Fall einer komplexen Nachlassverwaltung liege nicht vor.

Weder habe Auslandsvermögen bestanden noch eine Gesell-

schaftsbeteiligung oder eine Unternehmensfortführung.
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Der sich bei zutreffender Berechnung ergebende Bruttobetrag

von rund 67.000 € weiche von der entnommenen Vergütung

um rund 45 % ab. Dies entspreche nicht mehr billigem

Ermessen. Die Überentnahme sei daher zurück zu gewähren.

b) Schadensersatzanspruch

Der Schadensersatzanspruch war der Höhe nach unstreitig

aus § 2219 BGB zu begründen. Der Testamentsvollstrecker

hatte § 2318 BGB übersehen.

3. Bewertung

Die Vorschrift des § 2318 Abs. 1 BGB ist auch unter Rechtsan-

wälten wenig bekannt. Sie stellt dem Erben das Recht zur

Seite, das Vermächtnis bis zur anteiligen Zahlung der Pflicht-

teilslast zurückzuhalten. Damit will der Gesetzgeber einen

angemessenen Interessenausgleich zwischen einem Erben

und dem Vermächtnisnehmer schaffen. Wenn in der letzt-

willigen Verfügung nichts anderes geregelt ist,muss sich auch

der Vermächtnisnehmer durch Kürzung seines Vermächtnis-

ses anteilig am geltend gemachten Pflichtteilsanspruch betei-

ligen. Damit ist die Kenntnis dieser Vorschrift essenziell für

Testamentsvollstrecker – nicht nur, wenn sie aufgrund einer

Pflichtteilsvollmacht Pflichtteilsansprüche erfüllen, sondern

auch wenn es darum geht, bei der Auszahlung von Ver-

mächtnissen diese entsprechend zu kürzen.

Praxishinweis > Die Höhe der vom Vermächtnisneh-

mer anteilig zu tragenden Pflichtteilslast berechnet sich

nach der sogenanntenMartin'schen Formel (nachOtte in

Staudinger, 2016, § 2318 Rz. 10 ff.):

K (Kürzungsbetrag) = P (Pflichtteilslast) xV (Vermächtnis)

÷ UN (ungekürzter Nachlass).

Beispiel > X ist Alleinerbe eines Nachlasses i. H. von
300.000 €, wovon A ein Pflichtteilsanspruch i. H. von
150.000 € und V ein Vermächtnis i. H. von 100.000 € zusteht.

Es ergibt sich folgende Berechnung: K = 150.000 € x 100.000 €

÷ 300.000 € = 50.000 €.

Im Ergebnis erhält V damit statt 100.000 € nur 50.000 €; X

verbleiben statt 50.000 € nunmehr 100.000 €

IV. Kosten der Dauertestamentsvollstreckung

als Werbungskosten der Erbengemein-

schaft

Bei der Gestaltung von letztwilligen Verfügungen mit Testa-

mentsvollstreckung wird das Thema des Honorars des Voll-

streckers oft gar nicht angesprochen oder pauschal auf soge-

nannte Vergütungstabellen verwiesen (vgl. Schiffer/Rott/

Pruns, Die Vergütung des Testamentsvollstreckers, 2014, V,

VI). Welche steuerschädlichen Auswirkungen eine der Nach-

lassstruktur nicht angepasste Vergütungsanordnung haben

kann, zeigt die Entscheidung des BFH v. 8.11.2017 - IX R 32/16

(BStBl 2018 II S. 191).

1. Sachverhalt

Die Erblasserin verstarb Mitte 2002. Alleinerbin kraft Testie-

rung aus 1996 ist die Tochter. Angeordnet ist Testamentsvoll-

streckung für dieDauer von 20 Jahren.Das Testament enthält

folgende Vergütungsregelung: „für jedes Jahr erhält der

Testamentsvollstrecker 1,5 % vom Bruttonachlass“.

Der Nachlass setzte sich wie folgt zusammen:

Immobilie 1 400.000,00 € 8,59 %

Immobilie 2 500.000,00 € 10,74 %

19,33 %

Wertpapiere, Anteile 1.280.793,77 € 27,51 %

Guthaben 2.475.141,82 € 53,16 %

80,67 %

Im Jahr 2007 schlossen die Parteien einen Prozessvergleich, in

dem sich die Tochter verpflichtete, die Höhe des Testaments-

vollstreckerhonorars von 1,5 % aus 5.152.217,25 € (anfängli-

cher Bruttonachlasswert) für jedes Jahr seiner Tätigkeit auch

für die Zukunft anzuerkennen und die Dauer der Testaments-

vollstreckung nicht mehr anzufechten. Im Rahmen ihrer Ein-

kommensteuererklärung ordnete die Erbin die Testament-

vollstreckervergütung anteilig zu 19,33 % den Einkünften aus

Vermietung und Verpachtung und zu 80,67% den Einkünften

aus Kapitalvermögen zu. Das Finanzamt folgte dieser Auf-

teilung bis einschließlich 2008. Ab dem Jahr 2009 lässt es die

Vergütungsanteile,die auf die Einkünfte ausKapitalvermögen

entfallen wegen der Neuregelung des § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG

unberücksichtigt.Die dagegengerichteteKlageblieb erfolglos.

2. Die Entscheidung

Der BFH hob das Urteil auf und verwies den Rechtsstreit

zurück an das Finanzgericht.

a) Ausgangspunkt

Aufwendungen für eine auf Auseinandersetzung angelegte

Testamentsvollstreckung führen grundsätzlich nicht zu Be-

triebsausgaben oderWerbungskosten. Stehen hingegenMaß-

nahmen der Verwaltungstestamentsvollstreckung mit den

aus dem Nachlass zu erzielenden Einnahmen in wirtschaft-

lichem Zusammenhang, sind sie je nach Einkunftsart ent-

weder Werbungskosten oder Betriebsausgaben.

Hier bestand die Aufgabe des Testamentsvollstreckers in der

ordnungsgemäßen Verwaltung des Nachlasses (§ 2216 Abs. 1

BGB). Ihm oblagen somit ähnliche Aufgaben wie einem

Hausverwalter, so dass die dafür anfallenden Kosten Wer-

bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung darstellen. Entsprechendes gilt bei der Erzielung von

Einkünften aus Kapitalvermögen. Die insoweit anfallenden

Werbungskosten dürfen allerdings seit dem Jahr 2009 auf-

grund Gesetzesänderung nicht mehr abgezogen werden.

b) Wie sind Aufwendungen zu behandeln, die für mehrere

Einkunftsarten anfallen?

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 EStG sind Werbungskosten bei der

Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind. Maß-
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geblich ist damit der Veranlassungszusammenhang. Sind

Aufwendungen durch mehrere Einkunftsarten veranlasst,

sind sie nach Maßgabe ihrer jeweiligen Veranlassung auf die

Einkunftsarten aufzuteilen. Ist eine anteilige Zuordnung nicht

möglich, sind sie der Einkunftsart zuzuordnen, die im Vorder-

grund steht und die Beziehungen zu den anderen Einkünften

verdrängt. Letztlich sind insoweit die Gesamtumstände des

jeweiligen Einzelfalls entscheidend.

Laut BFH war die einheitliche Vergütung für die Testaments-

vollstreckung durch die Höhe des Verwaltungsvermögens

veranlasst, denn danach richtet sich der Anspruch des Testa-

mentsvollstreckers. Dann ist eine Aufteilung nach der Höhe

der Einkünfte ausgeschlossen. Es kommt vielmehr auf die

Zusammensetzung des Nachlasses an.

c) Auf welchen Zeitpunkt ist die Zusammensetzung des

Nachlasses zu bestimmen?

Das Finanzgericht ging davon aus, dass für die Aufteilung der

einheitlichen Vergütung auf die einzelnen Einkunftsarten die

historische Zusammensetzung des Nachlasses im Zeitpunkt

des Erbfalls maßgeblich sei.

Nach Ansicht des BFH ist hingegen die Zusammensetzung des

Nachlasses in jedem einzelnen Veranlagungszeitraum zu

berücksichtigen, denn der Veranlassungszusammenhang

könne nicht statisch verstanden werden. Ob auf die Zusam-

mensetzung des Nachlasses am Ende des jeweiligen Veran-

lassungszeitraumes abzustellen sei oder bei Änderungen auf

eine gewichtete Zusammensetzung, hänge von den Umstän-

den des Einzelfalls ab, die das Finanzamt aufzuklären habe.

Der Rechtsstreit wurde deshalb zurückverwiesen.

3. Bewertung und Praxishinweis

Erfreulich ist die Klarstellung des BFH, dass die Kosten für eine

Dauertestamentsvollstreckung bei den Einkünften des Nach-

lasses aus Vermietung und Verpachtung alsWerbungskosten

abgezogen werden können.

Die gerne unreflektiert verwendete Verweisung auf die

DNotV-Empfehlungen sowie die Vergütungsfestsetzung nach

einem beliebigen Prozentsatz des Nachlasswertes bei einer

Dauertestamentsvollstreckung (oder bei einer länger dauern-

den Abwicklungstestamentsvollstreckung!) kann aufgrund

der aufgezeigten steuerlichen Auswirkungen im Einzelfall

einen Haftungsfall für den Testamentsgestalter (Vertrag mit

Schutzwirkung zugunsten Dritter!) darstellen.

Haftungsrisiken bei laufender Testamentsvollstreckung kön-

nen sich auch bei einer Umschichtung von Immobilien

(abzugsfähige Werbungskosten) in Kapitalvermögen (nicht

abzugsfähige Werbungskosten) ergeben.

V. Der Testamentsvollstrecker als Beschützer

vor Erbschleichern

„Neues vom Erbschleicher“ lautete der Titel der Auftaktver-

anstaltung zum 11. Deutschen Erbrechtstag am 10.3.2016.

Tatsächlich ist das Phänomen schon seit Jahrzehntenbekannt,

aber erst in den letzten Jahren in den Fokus der Testaments-

gestalter gerückt. Welche Rolle zur Verhinderung des Miss-

brauchs von Abhängigkeitsverhältnissen gerade älterer Men-

schen der Testamentsvollstrecker einnehmen kann, zeigt an-

schaulich die Entscheidung des OLG Bremen vom 30.8.2017

(Beschluss v. 30.8.2017 - 5 W 27/16 }XAAAG-59818 ]).

1. Sachverhalt

Mit eigenhändig geschriebenem gemeinschaftlichem Ehegat-

tentestament v. 6.8.1995 setzten sich die Ehegatten zu Allein-

erben des Längstlebenden ein und bestimmten ihre Enkel als

Schlusserben. Weiterhin wurden vier Testamentsvollstrecker

mit festgelegten Aufgabenkreisen bestimmt, die mit gemein-

schaftlicher Generalvollmacht ausgestattet und von den Be-

schränkungen des § 181 BGB befreit wurden. Grundsätzlich

sollte mit Vollendung des 30. Lebensjahres der Enkel die

Testamentsvollstreckung enden, wobei unter besonderen

Umständen auch eineAbweichungmöglich sein sollte. Zudem

sollte das Testament mit Einverständnis der Testamentsvoll-

strecker geändert werden können.

Am 22.1.1996 setzten die Eheleute ein neues gemeinschaftli-

ches Ehegattentestament mit im Wesentlichen vergleichba-

ren Regelungen auf, wobei sie nur noch einen Testaments-

vollstrecker bestimmten. Zudem nahmen sie folgende Pflicht-

teilsstra0lausel auf: „Der Überlebende von uns kann dieses

Testament in allen Punkten ändern und neu anderweitig

letztwillig verfügen, jedoch nur in Übereinstimmung mit

dem Testamentsvollstrecker“.

In einem dritten gemeinschaftlichen Ehegattentestament

v. 10.7.2000 setzten sich die Ehegatten wiederum zu Allein-

erben des Längstlebenden ein. Diesmal bestimmten sie als

Schlusserben ihre beiden Töchter zu je 40%, ihre Enkel zu 20%

und beriefen nach dem Tode des Längstlebenden zwei

Testamentsvollstrecker mit Regelungen für einen Ersatztesta-

mentsvollstrecker. Auch die in diesem Testament getroffenen

Regelungen sollte der Überlebende in Übereinstimmung mit

den Testamentsvollstreckern in allen Punkten ändern und

anderweitig letztwillig verfügen können.

Im Jahr 2007 verstarb die Ehefrau. Am 27.12.2011 errichtete

der Ehemann ein notarielles Einzeltestament, in dem er seine

Töchter zu gleichen Teilen als Erben einsetzte, wobei er aber

für eine Tochter Nacherbschaft nach der anderen anordnete

und diese andere Tochter zur Testamentsvollstreckerin be-

stimmte.

In der Präambel seines Testaments erklärte er, dass die im

Testament v. 10.7.2000 enthaltene Formulierung, der Überle-

bende dürfe „nur in Übereinstimmung mit den Testaments-

vollstreckern“ verfügen, habe lediglich die Erwartung der

Eheleute zum Ausdruck bringen sollen, ein Einvernehmen

mit den Testamentsvollstreckern herzustellen, ohne sich aber

„deren Diktat zu unterwerfen.“ Eine Abstimmung mit den

Testamentsvollstreckern aus dem Testament von 2000 ist

unstreitig nicht erfolgt.

Nachdem der Erblasser im Jahr 2013 verstorben war, wurden

der Tochter auf Antrag und mit Zustimmung der anderen

Tochter ein Erbschein als Vorerbin sowie ein Testaments-

vollstreckerzeugnis erteilt. Im Laufe des Jahres 2016 bean-
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tragte letztere jedoch die Einziehung des Erbscheins, die durch

das Nachlassgericht zurückgewiesen wurde. Hiergegen wen-

dete sich die Beschwerde zum OLG.

2. Die Entscheidung des OLG

Das Gericht stellte fest, dass es sich bei der Erbeinsetzung

grundsätzlich um eine wechselseitige und damit bindende

Verfügung gehandelt habe. Bei der Testierung, wonach der

Überlebende das Testament in allen Punkten ändern und

letztwillig neu verfügen“ können sollte, handele es sich um

einen Änderungsvorbehalt.

Zu der entscheidenden Frage, ob ein Änderungsvorbehalt

auch dann wirksam vereinbart werden kann, wenn die

Änderungsbefugnis von der Übereinstimmung mit dem zu-

künftigen Testamentsvollstrecker abhängig gemacht wird,

führte das OLG aus:

„Das Recht zur Abänderung der gemeinschaftlichen letzt-
willigen Verfügung kann von den Ehegatten mit beliebigen

Einschränkungen versehen werden. Das lässt sich damit

begründen, dass das Gesetz im Grundsatz von der Bindungs-
wirkung der in einem gemeinschaftlichen Testament getrof-
fenen wechselbezüglichen Verfügungen ausgeht.

Der – vereinbarte – Änderungsvorbehalt stellt sich im Ver-
hältnis dazu als eineAusnahme von der gesetzlichen Regelung

dar, diewegen der Testierfreiheit der Erblasser zu akzeptieren

ist. Wenn aber die Testierenden dem Überlebenden schon die

volle Freiheit einräumen können, die im gemeinschaftlichen

Testament enthaltenen wechselbezüglichen Verfügungen zu

beseitigen, dann können sie erst recht diese Freiheit auch

wieder einschränken,denn dabei handelt es sich umeinMinus

im Verhältnis zur vollen Verfügungsfreiheit.

Die Bindung der Änderungsbefugnisse an die Zustimmung

eines Dritten erweist sich daher nicht als Fall des Verstoßes
gegen das Gebot der Höchstpersönlichkeit bei der Abfassung

von letztwilligenVerfügungen (§ 2065Abs. 1BGB), sondern als
Einschränkung einer Rechtsposition, auf die der Betreffende

von Gesetzes wegen ohnehin keinen Anspruch hat.“

Der Zustimmungspflicht stehe auch nicht entgegen, dass die

Testamentsvollstreckung erst für den Schlusserbfall ange-

ordnet worden sei. Die Zustimmung könne auch von einem

beliebigen Dritten erteilt werden. Da die Personen klar be-

stimmtwaren,habeauch festgestanden,wer dieZustimmung

zu erteilen habe.

Eine Auslegung des gemeinschaftlichen Testaments lasse

auch nicht erkennen, dass der Zustimmungsvorbehalt nur

unverbindlich sein sollte oder nur beratende oder mitteilende

Funktion habe. Vielmehr könne die Regelung als bewusst und

intelligent gewählte Vorkehrung gegen eine mögliche Ver-

eitelung des im gemeinschaftlichen Testament zum Ausdruck

gebrachten Willens durch Manipulationen des überlebenden

Ehegatten von Seiten der erbinteressierten Personen ange-

sehen werden.

3. Bewertung

DerVorteil des Ehegattentestaments–dieBindungswirkung–

ist zugleich auch sein Nachteil bei sich ändernden Verhältnis-

sen. Ein Änderungsvorbehalt kann zwar Abhilfe schaffen.

Nach dem Tod des Erstversterbenden ist der Überlebende

allerdings nicht selten Einflüsterungen Dritter ausgesetzt.

Angesichts immer größerer Vermögen treten daher vermehrt

sogenannte Erbschleicher auf den Plan. Die Entscheidung

zeigt einen interessanten Weg auf, wie sich der Erblasser

besser vor ihnen schützen kann.

Praxishinweis > Durch Vorgaben in der letztwilligen

Verfügung können die Entscheidungskriterien festgelegt

werden, an denen der Testamentsvollstrecker sein Er-

messen auszurichten hat.

Das OLG räumt bei der Gelegenheit auch mit der bei Nach-

lassgerichten des Öfteren festzustellenden Fehlvorstellung

auf, es komme bei der Auslegung der wechselseitigen Ver-

fügung entscheidend aufÄußerungen an,die derüberlebende

Ehegatte in seinem abändernden Testament vorgenommen

habe. Tatsächlich entscheidend ist und bleibt die Erforschung

des gemeinsamen Willens der Ehegatten.

Entgegen verschiedener Stimmen in der Literatur (Wolffskeel

von Reichenberg, ZEV 2018 S. 92; Litzenburger, FD-ErbR 2018,

403325) ist dem OLG darin zuzustimmen, dass der Vorbehalt

keinen Verstoß gegen § 2065 BGB darstellt.

VI. Schlussbetrachtung

Das Erbrecht bleibt spannend. Erbschleicherei, digitaler Nach-

lass und vieles mehr bieten zahlreiche Herausforderungen,

denen es mit den Mitteln des bald 120 Jahre alten BGB-

Erbrechts zu begegnen gilt. Vom deutschen Gesetzgeber ist

auf absehbare Zeit keine Hilfestellung zu erwarten. Damit

bleiben die Testamentsvollstreckung und die Kreativität von

Gestaltern gefragt, die sich nicht an tradierten Klauseln fest-

halten, sondern neue Gestaltungen entwickeln.
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Bei der Nachlassabwicklung können (nicht erklärte) Schenkungen des Erblassers zu Lebzeiten sowohl die

Erben als auch einen etwaigen Testamentsvollstrecker vor großeHerausforderungen stellen.Häufig erfahren

Erben bzw. der Testamentsvollstrecker erst nach dem Tod des Erblassers von früheren Schenkungen. Insoweit

stellt sich für die Erben bzw. den Testamentsvollstrecker die Frage, welche Pflichten, insbesondere Anzeige-

und Erklärungspflichten, im Hinblick auf solche sogenannten Vorschenkungen bestehen. Daneben stellt sich

für die Erben die Frage, ob sie selbst von dem Finanzamt für nicht erklärte Schenkungen in Anspruch

genommenwerden können. Bei der Betrachtung ist zwischen der Erbschaftsteuer aufgrund des Erbfalls und

der Schenkungsteuer aufgrund der Schenkung des Erblassers zu Lebzeiten zu differenzieren. Die steuer-

rechtlichen Pflichten und steuerstrafrechtlichen Risiken sowohl bei der Erbschaftsteuer als auch Schen-

kungsteuer werden einer steuerrechtlichen Analyse unterzogen.

I. Einleitung

Nicht erklärte Schenkungen des Erblassers zu Lebzeiten

können sowohl für die Erben als auch einen etwaigen

Testamentsvollstrecker bei der Nachlassabwicklung eine gro-

ße Herausforderung darstellen.

Die Erben werden meist erst nach dem Tod des Erblassers

Kenntnis bzw. möglicherweise nur den Verdacht hinsichtlich

früherer (oft Jahrzehnte alter) Schenkungen des Erblassers

haben. In diesem Zusammenhang stellen sich für den Erben

bzw. Testamentsvollstrecker zahlreiche steuerrechtliche so-

wie steuerstrafrechtliche Fragestellungen.

Die Erben bzw. der Testamentsvollstrecker sehen sich insbe-

sondere mit der Frage konfrontiert, ob sie Anzeige- und

Erklärungspflichten im Hinblick auf diese Schenkungen tref-

fen. Soweit sie lediglich den Verdacht haben, dass der Erblas-

ser Schenkungen zu Lebzeiten getätigt hat, stehen sie zudem

vor der Frage, ob sie verpflichtet sind, (ggf. weitere) Nachfor-

schungen zu unternehmen. Daneben stellt sich für die Erben

die Frage, ob sie selbst von dem Finanzamt (noch) für Schen-

kungsteuer ausnicht erklärten Schenkungendes Erblassers als

Steuerschuldner bzw. Haftender in Anspruch genommen

werden können.

Relevant für die Betrachtung sind zwei Steuervorgänge, an die

mögliche Folgen angeknüpft werden: (i) die Erbschaftsteuer

aufgrund des Erbfalls sowie (ii) die Schenkungsteuer aufgrund

der Schenkung des Erblassers zu Lebzeiten.

Die folgenden Ausführungen stellen die steuerrechtlichen

Pflichten und steuerstrafrechtlichen Risiken sowohl bei der

Erbschaftsteuer als auch Schenkungsteuer dar und geben

damit einen Gesamtüberblick über die relevanten Rechte,

Pflichten und Risiken.

II. Erbschaftsteuer

1. Anzeigepflicht

Jeder der Erbschaftsteuer unterliegende Erwerb (z. B. Erwerb

von Todes wegen durch Erbanfall nach § 1922 BGB) ist vom

Erwerber binnen einer Frist von drei Monaten nach erlangter

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG

KERNAUSSAGEN

> In der Erbschaftsteuererklärung sind auch Angaben zu

Schenkungen bzw. anderen Zuwendungen zu Lebzeiten

des Erblassers zu machen.

> Neben dem Beschenkten schuldet auch der Schenker

(Erblasser) die Schenkungsteuer. Der Erbe tritt als Ge-

samtrechtsnachfolger in diese Stellung des Erblassers

ein. In der Regel wird das Finanzamt jedoch nicht den

Erben, sondern den Beschenkten zur Zahlung der

Schenkungsteuer in Anspruch nehmen.

> Eine eigene Anzeigepflicht hinsichtlich einer nicht er-

klärten Schenkung des Erblassers dürfte weder für den

Erben noch den Testamentsvollstrecker bestehen.

> Die Festsetzungsverjährung für die Schenkungsteuer

beginnt regelmäßig erst mit dem Tod des Erblassers

(soweit vorher keine Kenntnis der Finanzbehörde be-

stand insbesondere durch Anzeige des Erwerbs). Liegt

eine Steuerhinterziehung vor, beträgt die Festsetzungs-

frist zehn Jahre; ansonsten vier Jahre.

Steuerrechtliche Folgen von Schenkungen

des Erblassers zu Lebzeiten für den

Testamentsvollstrecker und die Erben

Rechte, Pflichten und Risiken

Dr. Isabelle Holly*

* Dr. Isabelle Holly ist Rechtsanwältin und Steuerberaterin und als Senior Associate bei CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB im Bereich Steuerrecht in Hamburg tätig.
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Kenntnis von dem Anfall dem zuständigen Finanzamt schrift-

lich anzuzeigen (§ 30 Abs. 1 ErbStG). Die Anzeigepflicht trifft

die Erben, nicht jedoch den Testamentsvollstrecker.

Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn der Erwerb auf einer von

einem deutschen Gericht oder Notar eröffneten Verfügung

von Todes wegen beruht und sich aus dieser Verfügung das

Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser unzweifelhaft ergibt

(§ 30 Abs. 3 Satz 1 ErbStG). Dies gilt jedoch nicht, wenn zum

Erwerb auch Grundbesitz, Betriebsvermögen, Anteile an Ka-

pitalgesellschaften oder Auslandsvermögen gehört (§ 30

Abs. 3 Satz 1 ErbStG).

2. Steuererklärungspflicht

Das Finanzamt kann von jedem Beteiligten die Abgabe einer

Erbschaftsteuererklärung innerhalb einer von dem Finanzamt

zu bestimmenden Frist verlangen (§ 31 Abs. 1 Satz 1 ErbStG).

Als Beteiligte kommen insbesondere Erben, Vermächtnisneh-

mer sowie Pflichtteilsberechtigte in Betracht. Ist ein Testa-

mentsvollstrecker vorhanden, ist die Steuererklärung von

diesem abzugeben (§ 31 Abs. 5 ErbStG). Der Testamentsvoll-

strecker ist erst bei Aufforderung durch das Finanzamt ver-

pflichtet die Steuererklärung abzugeben (BFH, Urteil

v. 11.06.2013 - II R 10/11, BStBl 2013 II S. 924). Die Frist muss

mindestens einen Monat betragen.

In der Steuererklärung sind auch Angaben zu Schenkungen

bzw. anderen Zuwendungen zu Lebzeiten des Erblassers, bei

denen der Wert der Leistung des Schenkers den Wert der

Gegenleistung übersteigt, an Personen, Stiftungen, Trusts

usw. zu machen. Hintergrund ist, dass mehrere innerhalb

von zehn Jahren von derselben Person anfallende Vermögens-

vorteile zusammengerechnetwerden (§ 14 ErbStG).Hierdurch

wird erreicht, dass innerhalb des Zehnjahreszeitraums der

Freibetrag nur einmal in Anspruch genommen werden kann

und der Steuersatz nach dem Gesamtbetrag der Zuwendun-

gen bemessenwird. Im Rahmen der Erbschaftsteuererklärung

sind daher sowohl Schenkungen des Erblassers an die Erben

als auch an andere Personen anzugeben.

Praxishinweis > Angaben zu Schenkungen sind in

Zeile 115 des amtlichen Vordrucks der Erbschaftsteuer-

erklärung zu machen (Stand: 2017). Hier sind alle Schen-

kungen des Erblassers anzugeben, einschließlich solcher

Zuwendungen, bei denen der Wert der Leistung des

Schenkers denWert derGegenleistungübersteigt.Hierzu

gehören auch solche Zuwendungen, die bisher nicht

angezeigt worden sind. Hat der Erblasser Schenkungen

an einen der am Erbfall beteiligten Erwerber ausgeführt,

sind diese Schenkungen auch in der jeweiligen „Anlage

Erwerber“ anzugeben.

Hat der Testamentsvollstrecker die Steuererklärung abzuge-

ben, kann er die Angaben zu Schenkungen in der Regel nicht

aus eigener Kenntnis machen. Er ist insoweit auf Auskünfte

der Erwerber/Erben angewiesen. Der Testamentsvollstrecker

sollte im eigenen Interesse, um seinen steuerrechtlichen

Pflichten nachzukommen, in der Steuererklärung angeben,

ob erAngaben aus eigenerKenntnis oder nachAuskunft durch

Dritte gemacht hat. Unklar ist, ob der Testamentsvollstrecker

einen zivilrechtlichen Anspruch gegen die Erwerber/Erben auf

Auskunft über Schenkungen hat. Nach überwiegender An-

sicht in der Literatur besteht ein Auskunftsanspruch abge-

leitet aus § 2218 i. V. mit § 242 BGB, da der Testamentsvoll-

strecker ansonsten seine (steuerrechtlichen) Pflichten nicht

erfüllen könne (vgl. Piltz/Holtz in Bengel/Reimann,Handbuch

der Testamentsvollstreckung, 6. Aufl. 2017, § 8 Rz. 157;

Zimmermann in MüKoBGB, 7. Aufl. 2017, § 2218 BGB Rz. 9).

Praxishinweis > Der Testamentsvollstrecker sollte

sich zur eigenen Absicherung schriftlich von den Erben

bestätigen lassen, dass diese ihm umfassendAngaben zu

ihnen bekannten Schenkungen gemacht haben. Auch

das Finanzamt kann sich an die Erben wenden und von

diesen verlangen, dass sie die Erbschaftsteuererklärung,

die vom Testamentsvollstrecker abzugeben ist,mitunter-

schreiben (§ 31 Abs. 5 Satz 2 ErbStG).

Selbst in dem Fall, dass nur der Verdacht besteht, dass

Schenkungen durch den Erblasser getätigt wurden, ist dies

dem Finanzamt gegenüber im Rahmen der Erbschaftsteuer-

erklärung anzugeben. Den Steuerpflichtigen trifft eine um-

fassende Mitwirkungspflicht.

Praxishinweis > Dem Finanzamt sollten bei dem Ver-

dacht von Schenkungen vorsorglich alle Unterlagen zur

Verfügung gestellt werden, die ggf. eine weitere Ermitt-

lung des Sachverhalts ermöglichen (z. B. Kontoauszüge).

3. Berichtigungspflicht

Erhält der Erbe bzw. Testamentsvollstrecker nach Abgabe der

Erklärung Kenntnis davon, dass die Erklärung unvollständig

oder unzutreffend ist, ist er verpflichtet die Angaben unver-

züglich zu korrigieren oder zu vervollständigen (§ 153 Abs. 1

AO). Zur Anzeige und Berichtigung sind neben dem Steuer-

pflichtigen auch der Gesamtrechtsnachfolger (z. B. Erbe) und

die nach §§ 34 und 35 AO für den Steuerpflichtigen oder

Gesamtrechtsnachfolger handelnden Personen (z. B. Testa-

mentsvollstrecker) verpflichtet. Die Berichtigungspflicht des

Testamentsvollstreckers kann jedoch nur soweit gehen wie

auch seine Befugnis zur Testamentsvollstreckung reicht (rele-

vant bei gegenständlicher Beschränkung).

Der Erbe bzw. Testamentsvollstrecker muss nach herrschen-

der Meinung die Unrichtigkeit bzw. Unvollständigkeit positiv

(tatsächlich) erkannt haben, bloßes Erkennen-Können bzw.

Erkennen-Müssen reicht nicht aus (AEAO zu § 153 Nr. 2.4;

BGH, Beschluss v. 17.3.2009 - 1 StR 479/08}FAAAD-22264 ]).

Eine Nachforschungspflicht besteht nicht (Piltz/Holtz in Ben-

gel/Reimann,Handbuch der Testamentsvollstreckung, 6.Aufl.

2017, § 8 Rz. 25). War dem Steuerpflichtigen bereits bei der

Abgabe der Steuererklärung bewusst, dass die Angaben

unvollständig oder unzutreffend sind, liegt kein nachträg-

liches Erkennen und damit keine Berichtigungspflicht vor.

Vielmehr kommt eine Steuerhinterziehung (§ 370 AO) in

Betracht.
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Beim Erben kann nachträgliche Kenntnis frühestens mit Ein-

tritt des Erbfalls in Betracht kommen. War ein Erbe bereits vor

dem Erbfall (ggf. strafloser)Mitwisser einer Steuerstraftat des

Erblassers, erlangt er Kenntnis als Gesamtrechtsnachfolger

erst ab dem Erbfall und damit nachträglich (Jesse, BB 2011

S. 1431). Eine Berichtigungspflicht besteht nicht, wenn der

Erbe an der Steuerhinterziehung des Erblassers beteiligt war.

Indiesem Fall bleibt dem ErbenurdieSelbstanzeige (§ 371AO).

4. Steuerstrafrechtliche Risiken

Die Steuererklärung ist nach bestemWissen und Gewissen zu

machen (§ 150 Abs. 2 AO). Werden Angaben wider besseren

Wissens oder Gewissens gemacht oder weggelassen, kann

dies den Vorwurf der Steuerhinterziehung (§ 370 AO) oder bei

Nachlässigkeit den Vorwurf der leichtfertigen Steuerverkür-

zung begründen (§ 378 AO).

Durch das Unterlassen der Angabe von Schenkungen (keine

Vorerwerbe gemäß § 14 ErbStG)dürften jedenfalls Steuern für

einen anderen (Beschenkten) wenn nicht sogar für die Erben

selbst (Erbe als Beschenkter bzw. Erbe ist Gesamtrechtsnach-

folger des Schenkers, der neben dem Beschenkten ebenso

Steuerschuldner ist) verkürzt werden.

Praxishinweis > Der BGH geht davon aus, dass „die in

einer Schenkungsteuererklärung enthaltene unzutref-

fende Angabe, vom Schenker keine Vorschenkungen

erhalten zu haben sowohl für die Besteuerung der Schen-

kung, auf die sich die Erklärung bezieht, als auch für

diejenige der Vorschenkungen eine unrichtige Angabe

über steuerlich erhebliche Tatsachen im Sinne von § 370

Abs. 1Nr.AOdarstellt“ (vgl.BGH,Urteilv. 10.2.2015 -1StR

405/14 }RAAAE-91795 ]). Aufgrund dieser Rechtspre-

chung kann es zu strafrechtlich unverjährbaren Steuer-

verkürzungen kommen (siehe hierzu im Einzelnen Hil-

gers-Klautzsch in Kohlmann, Steuerstrafrecht, 59. Lfg.

11.2017, § 370 AO Rz. 1524.1 ff.).

Kommt der Testamentsvollstrecker bzw. Erbe seiner Anzeige-

bzw. Berichtigungspflicht nicht nach, kann dies ebenso eine

leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO) oder Steuerhinter-

ziehung (§ 370 AO) begründen.

5. Haftung

Der Testamentsvollstrecker haftet persönlich gemäß §§ 34,

69 AO gegenüber dem Fiskus bei vorsätzlicher oder grob

fahrlässiger Nichterfüllung der ihm obliegenden steuerrecht-

lichen Verpflichtungen, insbesondere auch bei Nichtberichti-

gung nach § 153 Abs. 1 Satz 2 AO. Grobe Fahrlässigkeit liegt

nur vor, wenn der Testamentsvollstrecker die Sorgfalt, zu der

er nach denUmständen und seinen persönlichen Kenntnissen

verpflichtet und imstandewar, in ungewöhnlich hohemMaße

verletzt (BFH, Urteil v. 21.2.1989 - VII R 165/85, BStBl 1989 II

S. 491).

Daneben kommt eine Haftung des Steuerhinterziehers für

hinterzogene Steuern gemäß § 71 AO in Betracht.

III. Schenkungsteuer

1. Steuerschuldnerschaft des Erblassers bzw. Erben

Der Schenkungsteuer unterliegen Schenkungen unter Leben-

den (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V.mit § 7 ErbStG). Steuerschuldner der

Schenkungsteuer sind der Erwerber sowie der Schenker (§ 20

Abs. 1 Satz 1 ErbStG). Der Erwerber und der Schenker sind

Gesamtschuldner i. S. des § 44 AO.

Die Inanspruchnahme des Schenkers steht nach allgemeiner

Auffassung im Widerspruch zur Konzeption der Erbschaft-

und Schenkungsteuer als sogenannte Erbanfallsteuer (Gebel

in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, 53. Erg-Lfg. Juni 2017, § 20

ErbStG Rz. 26). Dennoch wird der Schenker nicht lediglich als

Ersatzschuldner angesehen. Eine Inanspruchnahme des

Schenkerswäre in diesem Fall nur möglich,wenn zuvor unter

Ausnutzung aller Vollstreckungsmöglichkeiten erfolglos ver-

sucht worden ist, die festgesetzte Schenkungsteuer vom

Erwerber einzutreiben.Dem Finanzamt steht es grundsätzlich

frei, gegenüber welchem der beiden Gesamtschuldner sie die

Schenkungsteuer festsetzen möchte (Gebel in Troll/Gebel/

Jülicher, ErbStG, 53. Erg.-Lfg. Juni 2017, § 20 ErbStG Rz. 26).

Dennoch wird der Inanspruchnahme des Erwerbers von der

Rechtsprechung ein gewisserVorrang eingeräumt (BFH,Urteil

v. 29.11.1961 - II 282/58 U, BStBl 1962 III S. 323).

Welchen Gesamtschuldner das Finanzamt in Anspruch

nimmt, liegt in deren pflichtgemäßem Auswahlermessen (§ 5

AO). Eine Inanspruchnahme des Schenkers ist insbesondere

möglich, wenn der Schenker dies selbst beantragt, wenn er

dem Beschenkten gegenüber die Steuer übernommen hat

(§ 10 Abs. 2 ErbStG) oderwenn die Einziehung der Steuer vom

Beschenkten unmöglich oder aus gewichtigem Grund un-

zweckmäßig ist.

Bei Gesamtrechtsnachfolge (z. B. durch Erbanfall gemäß

§ 1922 BGB) gehen die Forderungen und Schulden aus dem

Steuerschuldverhältnis auf den Gesamtrechtsnachfolger (Er-

ben) über (§ 45 Abs. 1 Satz 1 AO). Dies bedeutet, der Erbe tritt

materiell und verfahrensrechtlich in die abgabenrechtliche

Stellung des Rechtsvorgängers (Erblasser) ein. Der Gesamt-

rechtsnachfolger ist Steuerschuldner und nicht Haftender.

Forderungen und Schulden gehen auf denGesamtrechtsnach-

folger über, sofern sie zum maßgeblichen Zeitpunkt bereits

entstanden sind. Dies würde auch für eine etwaige in der

Person des Erblassers bereits entstandene Schenkungsteuer

für Schenkungen zu Lebzeiten gelten. Die Steuer entsteht bei

Schenkungen unter Lebenden nämlich mit dem Zeitpunkt der

Ausführung der Zuwendung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG).

Praxishinweis > Zu den Gesamtrechtsnachfolgern

zählt vor allem der Erbe; nicht dazu zählen z. B. Ver-

mächtnisnehmer,PflichtteilsberechtigteundBeschenkte.

2. Anzeigepflicht

Auch der Schenker (z. B. der Erblasser) ist grundsätzlich neben

dem Beschenkten zur Anzeige der Schenkung gegenüber dem

Finanzamt verpflichtet (§ 30 Abs. 2 ErbStG). Eine Ausnahme

gilt lediglich für Schenkungen, die notariell beurkundet wur-
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den (§ 30 Abs. 3 Satz 2 ErbStG). Eine Anzeigepflicht besteht

zudem nicht mehr, wenn bereits der Beschenkte die Anzeige

getätigt hat.

Hat der Schenker zu Lebzeiten keine Anzeige getätigt, ist

derzeit in der Literatur und Rechtsprechung nicht abschlie-

ßendgeklärt,ob dieVerpflichtung zurAnzeige des Erwerbs auf

den Erbenbzw.Testamentsvollstreckerübergeht (dagegen,da

diese nur Pflichten, die aus der Verwaltung des Nachlasses

herrühren Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG,

53. Erg.-Lfg. Juni 2017, § 30 ErbStG Rz. 28; Jochum in Wilms/

Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG, 1.Aufl. 2000, 91. Erg.-Lfg., § 30

ErbStG Rz. 29; a. A. Schuck in Viskorf/Knobel/Wälzholz,

ErbStG, 2017, § 30 ErbStGRz. 9; Eisele in Kapp/Ebeling, ErbStG,

74. Lfg. 10.2017, § 30 ErbStG Rz. 18). Im Ergebnis dürfte ein

Übergang der Anzeigepflicht auf den Erben bzw. Testaments-

vollstrecker abzulehnen sein.

Praxishinweis > Eine praktische Relevanz dürfte diese

Frage jedoch nicht haben, da der Erbe bzw. Testaments-

vollstrecker im Rahmen der Erbschaftsteuererklärung

ohnehin verpflichtet ist Angaben zu früheren Schen-

kungen des Erblassers zu Lebzeiten zumachen (siehe II.2).

3. Berichtigungspflicht

Hat der Erblasser keine Schenkungsteuererklärung abgege-

ben, besteht für die Erben bzw. den Testamentsvollstrecker

auch keine Berichtigungspflicht gemäß § 153 AO. Vielmehr

besteht grundsätzlich die ursprüngliche Anzeige- und Steuer-

erklärungspflicht fort (§ 30, § 31 ErbStG).

4. Steuerstrafrechtliche Risiken

Ein etwaiges stra(ares Verhalten (z. B. Steuerhinterziehung)

des Erblassers geht nicht auf den Erben bzw. Testamentsvoll-

strecker über. Die vorsätzliche Verletzung der Anzeigepflicht

bzw. einer Erklärungspflicht durch den Erben bzw. Testa-

mentsvollstrecker kann aber als eigene Steuerhinterziehung

(§ 370 AO) bzw. leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO)

geahndet werden. Dies wäre insbesondere bei der Abgabe

einer eigenen, unrichtigen Erbschaftsteuererklärung der Fall

(siehe unter II.2).

Zur Haftung siehe unter II.5.

5. Festsetzungsverjährung bei Schenkungen

Ist die Festsetzungsverjährung eingetreten, kann das Finanz-

amt einen Steuerbescheid nichtmehr erlassen oder au*eben.

Darüber hinaus besteht keine Verpflichtung Steuererklärun-

gen zu berichtigen oder Erwerbe anzuzeigen.

Die Festsetzungsfrist beginnt, wenn eine Steuererklärung

einzureichen ist oder eine Anzeige zu erstatten ist,mit Ablauf

des Kalenderjahres, in dem die Steuererklärung oder Anzeige

eingereicht wird, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten

Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die

Steuer entstanden ist (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Bei der

Erbschaftsteuer bzw. Schenkungsteuer kommt daneben eine

besondere Anlau*emmung zur Anwendung, das heißt der

Beginn der Festsetzungsfrist wird ggf. weiter hinausgescho-

ben. Danach beginnt für die Erbschaftsteuer (Schenkung-

steuer) die Festsetzungsfrist bei einer Schenkung nicht vor

Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Schenker gestorben ist

oder die Finanzbehörde von der vollzogenen Schenkung

Kenntnis erlangt hat (§ 170 Abs. 5 Nr. 2 AO).

Die Festsetzungsfrist beträgt grundsätzlich vier Jahre (§ 169

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 AO). Liegt eine Steuerhinterziehung

vor, beträgt die Festsetzungsfrist zehn Jahre und bei einer

leichtfertigen Steuerverkürzung fünf Jahre (§ 169Abs. 2 Satz 1

Nr. 2 Satz 2 AO).

Beispiel > Schenkung 2007, keine Anzeige, Tod des Schen-
kers 2017.
Beginn der Festsetzungsfrist mit Ablauf des dritten Kalender-
jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer
entstanden ist, also zum 31.12.2010, 24.00 Uhr.
ABER weitere Anlau*emmung gemäß § 170 Abs. 5 Nr. 2 AO,

Beginn der Festsetzungsfrist frühestens zum 31.12.2017 mit
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Schenker gestorben ist,
Ende der regulären Festsetzungsfrist von vier Jahren mit
Ablauf des 31.12.2021, 24.00 Uhr.

Besondere Ablau*emmungen können das Ende der Fest-

setzungsfrist hinausschieben. Insoweit kommt insbesondere

die Anfechtung eines Steuerbescheids in Betracht (§ 171

Abs. 3a AO). Wird ein Steuerbescheid mit einem Einspruch

angefochten, läuft die Festsetzungsfrist nicht ab, bevor über

den Rechtsbehelf unanfechtbar entschieden ist.

Praxishinweis > Der Einwandder Festsetzungsverjäh-

rung ist mittels Einspruch gegen den Steuerbescheid

geltend zu machen. Eine Steuerfestsetzung nach Ablauf

der Festsetzungsfrist durch das Finanzamt führt nicht

automatisch zu einer Nichtigkeit des Steuerbescheids.

6. Verzinsung einer Steuernachforderung

Ein etwaiger Steuernachzahlungsbetragwird gemäß § 235AO

i. V. mit § 238 AO mit 6 % p. a. verzinst, soweit eine

Steuerhinterziehung vorliegt. Der Zinslauf beginnt mit dem

Eintritt der Verkürzung oder der Erlangung des Steuervorteils

(§ 235 Abs. 2 Satz 1 AO). Wenn der Steuerpflichtige keine

Erklärung abgegeben hat, kommt es darauf an, zu welchem

Zeitpunkt der Steuerpflichtige, wenn er die Erklärung pflicht-

gemäß abgegeben hätte, nach den konkreten Gegebenheiten

in dem betroffenen Finanzamt spätestens veranlagt worden

wäre. Der Zinslauf endet mit der Zahlung der hinterzogenen

Steuern (§ 235Abs. 3 Satz 1AO).Die „normale“ Verzinsung für

Steuernachforderungen gemäß § 233a AO erfolgt bei der

Erbschaft- und Schenkungsteuer nicht.
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Wir haben Ihnen hier eine kleine Auswahl an Beiträgen und Arbeitshilfen zusammengestellt, die Ihre

Kollegen in den letzten Wochen häufig in der NWB Datenbank „angeklickt“ haben. – Interessiert Sie ein

Beitrag? Klicken Sie einfach auf den Link. So gelangen Sie direkt zum vollständigen Beitrag in der NWB

Datenbank. Sie haben sich noch nicht für die NWB Datenbank bzw. das Modul „Erben und Vermögen“

freigeschaltet? Im Praxistipp auf der Seite 2 erfahren Sie, wie es geht.

Der Nießbrauch als Mittel des Vermögens-

erhalts und der Vermögensoptimierung

Die Einräumung eines Nießbrauchs kann aufgrund von ver-

schiedenen Motivationen erfolgen: Nicht nur um Insolvenz-

risiken abzusichern, sondern überwiegend auch aus steuer-

rechtlichen Gründen. Ein Nießbrauchsrecht geht jedoch nicht

nur mit Vorteilen einher. Auf welche Problemfelder ein ge-

naues Augenmerk zu richten ist, zeigt der Beitrag auf. Ziel des

Beitrags von Dr. Björn Demuth und Matthias Haag (NWB-EV

7/2018 S. 228) ist, einen Überblick über die Verwendungs-

möglichkeiten von Nießbrauchsrechten zu geben.

Erbbaurechte und Erbbaugrundstücke

Zu den Sonderfällen bei der Grundbesitzbewertung gehören

das Erbbaurecht und das Erbbaugrundstück (§ 192 BewG), das

Gebäude auf fremdem Grund und Boden und das mit fremd-

em Gebäude bebaute Grundstück (§ 195 BewG) sowie das

Grundstück im Zustand der Bebauung (§ 196 BewG). Für

Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, gilt,

dass die Grundbesitzwerte für die wirtschaftliche Einheit

Erbbaurecht (§ 193 BewG) und für die wirtschaftliche Einheit

des belasteten Grundstücks (§ 194 BewG) gesondert zu

ermitteln sind (§ 192 BewG). In Anlehnung an die Werte-

rmittlungsrichtlinien 2006 (WertR 2006) wurde für die Be-

wertung dieser wirtschaftlichen Einheiten ein vorrangiges

Vergleichswertverfahren geschaffen. Das aus den WertR

2006 abgeleitete nachrangige finanzmathematische Verfah-

ren verfolgt zum einen den Gedanken des aufzuteilenden

Gesamtwerts und des bei fehlendem Abfindungsanspruch

aufzuteilendenGebäudewerts, zumanderen ist sowohl für die

Wertermittlung des Erbbaurechts als auch für die Werter-

mittlung des belasteten Grundstücks dieHöhe des Erbbauzin-

ses mit einzubeziehen. Im Beitrag von Mathias Grootens

(NWB-EV 9/2018 S. 309) werden die Besonderheiten der

Bewertung in den einzelnen Verfahren dargestellt und dabei

insbesondere auf die praktische Umsetzung der Verfahren

Bezug genommen.

Aspekte der Strukturierung von Immobilien-

und Kapitalinvestitionen

Bei der Planung und Strukturierung eines Vermögens in den

Anlageklassen Immobilien und Kapitalvermögen werden Be-

rater in der Berufspraxis vonseiten des Mandanten oft mit

der Frage konfrontiert, welche Investitionsform vorteilhaft

ist. Intuitiv wird von Beraterseite häufig die Investition direkt

aus dem Privatvermögen präferiert. Dafür sprechen z. B. die

Gewerbesteuerfreiheit derMieteinkünfte und dieMöglichkeit

der steuerfreien Veräußerung der Immobilie. Je nach Sach-

verhalt können jedoch auch gewichtige Gründe für die

Investition über eine Kapitalgesellschaft sprechen.Der Beitrag

von Felix Keß (NWB-EV 10/2018 S. 351) beleuchtet die Vor-

und Nachteile der Investition in Immobilien und Kapitalver-

mögen aus dem Privat- und dem Betriebsvermögen in Form

einer Kapitalgesellschaft.

Die deutsche Familienstiftung im Steuerrecht

Die Familienstiftung kann aus zivilrechtlicher Perspektive ein

interessantes Gestaltungsmittel sein.

Teil 1: Steuerliche Behandlung der Errichtung

Die deutsche Familienstiftungkommt insbesondere als Instru-

ment der Nachfolgegestaltung und für Zwecke des Vermö-

gensschutzes (Asset Protection) zum Einsatz. Die zivilrecht-

lichen Rahmenbedingungen wurden bereits in dieser Zeit-

schrift dargestellt (Teil 1: NWB-EV 2/2018 S. 57 und Teil 2:

NWB-EV4/2018 S. 137). Selbstverständlich verdienen auch die

steuerlichen Folgen einer Stiftungserrichtung große Aufmerk-

samkeit: Entgegen mancher Verlautbarungen bieten Fami-

lienstiftungen jedoch nicht per se steuerliche Vorteile. Es gibt

jedoch sehr wohl Situationen, in denen ihr Einsatz steuerlich

sinnvoll ist. Der Schwerpunkt der Beratung liegt insbesondere

auf der Errichtung der Stiftung. Teil 1 des Beitrags von Dr.

Florian Oppel (NWB-EV 9/2018 S. 297) beschäftigt sich aus-

schließlich mit den steuerlichen Fragen der Errichtung.

Teil 2 : Laufende Besteuerung und Auflösung

Im zweiten Teil (NWB-EV 10/2018 S. 342) wird die laufende

Besteuerung und die Besteuerung der Auflösung im Überblick

dargestellt.

Grundlagenbeiträge

Die ausführlichenNWB-Grundlagenbeiträge greifen die in der

Praxis häufig auftauchenden Fragestellungen auf, erschließen

Problemzusammenhänge, zeigen Gestaltungsansätze auf –

und dies über alle Rechtsgebiete hinweg. Die NWB-Grundla-

genbeiträge bieten dabei einen Gesamtüberblick über das

Thema und ergänzen so die Beiträge der Zeitschrift, die sich

mit aktuellen und praxisnahen Aspekten von Themen aus-

einandersetzen. Die NWB-Grundlagenbeiträge geben Ant-
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worten auf komplexe Fragestellungen, die einVerständnis der

Zusammenhänge und des rechtlichen Umfelds erfordern und

liefern – soweitmöglich – sofort einsetzbareArbeitshilfenmit.

Die entsprechenden Grundlagenbeiträge sind als Bestandteil

des Moduls Erben und Vermögen in der NWB Datenbank

aufru(ar.

Immobilien: Besteuerung

Für eine rationale Entscheidung über den Erwerb, dieNutzung

oder die Veräußerung von Immobilien müssen die Folgen der

Steuerbelastung genauestens ermitteltwerden. Diese Ermitt-

lung ist jedoch aufgrund des in Deutschland herrschenden

Vielsteuersystems oft vielseitig und daher schwierig. Immobi-

lien unterliegen dabei keiner eigenen Besteuerung, vielmehr

werden die einzelnen Vorgänge, nämlich der Erwerb, das

Halten, das Nutzen und die Übertragung der Immobilie

Tatbeständen einzelner Steuergesetzen zugeordnet. Es wird

dadurch erforderlich, einen grundlegenden Gesamtüberblick

über die Auswirkungen der einzeln beschriebenen Vorgänge

aufzuzeigen.

Den ausführlichen Grundlagenbeitrag von Mirco Zantopp

können Sie hier aufrufen.

Arbeitshilfen

Mandanten-Merkblatt: Private Veräuße-

rungsgeschäfte – Von ebay bis Immobilie

Wenn Ihre Mandanten Gegenstände ihres Privatvermögens

verkaufen, z. B. ihre Plattensammlung auf einer Internet-

Auktionsplattform oder ein Eigenheim mit Grundstück, brau-

chen Sie den Veräußerungsgewinn im Allgemeinen nicht der

Einkommensteuer zu unterwerfen. Jedoch gibt es – wie so

häufig im Steuerrecht – Ausnahmen, die man kennen sollte.

Das Mandanten-Merkblatt können Sie hier aufrufen.

Werbungskosten bei Vermietung und

Verpachtung

Diese interaktive Checkliste unterstützt bei der Erfassung aller

relevanten Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung

und Verpachtung. Dabei bietet die Checkliste Erfassungs-

bögen für bis zu zehn Vermietungsobjekte und ein Summen-

blatt mit Eintragungshinweisen für die Anlage V der ESt-

Erklärung.

Das Excel-Tool zur Erfassung der berücksichtigungsfähigen

Aufwendungen können Sie hier aufrufen.

Vorschenkungen des Erblassers

Nach § 30 Abs. 1 ErbStG muss der Erwerber jeden der

Erbschaftsteuer unterliegenden Erwerb binnen einer Frist

von drei Monaten nach erlangter Kenntnis vom Anfall dem

zuständigen Finanzamt schriftlich anzeigen. In der Praxiswird

diese Anzeige oftmals unterlassen, da der persönliche Freibe-

trag nicht überschritten ist. Kommt es jedoch in dem Zehn-

jahreszeitraum zu einer weiteren Schenkung von demselben

Schenker oder zu einer Erbschaft, welche zur Überschreitung

des Freibetrages führt, müssen in dieser Erklärung die Vor-

schenkungen mitdeklariert werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Haftungsrisi-

ken sollten Steuerberater, wie bei sämtlichen Steuererklä-

rungen, auch bei der Erbschaft- und Schenkungsteuererklä-

rung von den Mandanten eine Vollständigkeitserklärung ein-

holen, aus der hervorgeht, dass der Mandant alle Auskünfte

und Nachweise, um die er vom Steuerberater gebetenwurde,

vollständig gegeben und erbracht sowie sämtlicheUnterlagen

vollständig zur Verfügung gestellt hat. Ferner sollte dieser

bestätigen, dass in der erstellten Schenkung- bzw. Erbschafts-

teuererklärung sämtliche erklärungspflichtige Sachverhalte

berücksichtigt wurden.

Sie können den Erfassungsbogen, der einer durch den Man-

danten unterzeichneten Vollständigkeitserklärung beigelegt

werden kann, hier aufrufen.
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