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Steuerfrei wohnen 
Teil 1- Erbschaft-/ Schenkungsteuer: Steuervorteile vor und nach dem Erbfall 

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

Sterben bringt Erben. Und oft auch 

noch die Bekanntschaft mit dem Erb-

schaftsteuergesetz. Dabei wird in der 

Praxis leider viel zu oft die Möglich-

keit übersehen, das gemeinsam von 

den Eheleuten genutzte Familienheim 

vor dem Zugriff der Erbschaftsteuer 

zu schützen. Dabei gibt es mehrere 

Möglichkeiten, die Übertragung zu 

Lebzeiten oder im Todesfall steuer-

neutral vorzunehmen. 

Beispiel: Das kinderlose Ehepaar 

Wilma und Frank Reich bewohnt ein 

Einfamilienhaus im Schätzwert von 

einer Million Euro. Das Einfamilien-

haus steht im Alleineigentum von 

Frank, der es von seinen Eltern erbte. 

Glücklicherweise erfreuen sich beide 

Eheleute bester Gesundheit. Vorsorg-

lich haben sie in einem notariellen 

Testament bestimmt, dass nach dem 

Tod eines Ehegatten der andere Ehe-

gatte Alleinerbe sein soll. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass Frank nicht nur 

aufgrund eigener unternehmerischer 

Tätigkeit, sondern auch als Unter-

nehmenserbe insgesamt erheblich 

mehr Vermögen erworben hat als 

Ehefrau Wilma, die den Haushalt 

führte. Würde nun der Ehemann zu-

erst versterben, würde Wilma auch 

das Familienheim im Wert von einer 

Million Euro erben. Nach Abzug der 

erbschaftsteuerlichen Freibeträge in 

Höhe von mindestens 500.000 Euro 

würde noch ein erheblicher steuer-

pflichtiger Betrag verbleiben. Würde 

die Ehefrau zuerst versterben, würde 

wegen des weitaus geringeren Ver-

mögens der Ehefrau nach Abzug der 

erbschaftsteuerlichen Freibeträge in 

Höhe von mindestens 500.000 keine 

Erbschaftsteuer anfallen. Es ist daher 

sinnvoll, zu Lebzeiten Vermögen vom 

Ehemann auf die Ehefrau zu übertra-

gen. Hier bietet sich an, neben ande-

rem Vermögen insbesondere auch das 

Familienwohnheim vom Ehemann auf 

die Ehefrau zu übertragen. Zwar un-

terliegen auch Schenkungen zwischen 

Ehegatten grundsätzlich dem Schen-

kungsteuergesetz. Für derartige 

Schenkungen existiert auch ein Frei-

betrag in Höhe von 500.000 Euro, der 

sich alle zehn Jahre sogar wiederholt. 

Für die Übertragung des Familien-

wohnheims vom Ehemann auf die 

Ehefrau wird der Schenkungsteuer-

Freibetrag jedoch gar nicht bean-

sprucht, da es eine separate, zusätzli-

che Steuerfreistellung für derartige 

lebzeitige Vermögensübertragung 

unter Eheleuten gibt. Der Wert des 

übertragenen Familienwohnheims ist 

nicht begrenzt. Es gibt auch keine 

Verpflichtung, nachfolgend eine be-

stimmte Anzahl von Jahren die Im-

mobilie weiter zu nutzen. Die Steuer-

freistellung kann sogar mehrfach ge-

nutzt werden, beispielsweise nach 

einem Umzug. Ein Steuergeschenk 

für alle vorausschauenden Eheleute. 

Im zweiten Teil dieses Artikels wird 

über Steuervorteile nach dem Erbfall, 

besonders beim Übergang des Fami-

lienwohnheims an den überlebenden 

Ehegatten und an die Kinder berichtet 

werden. 
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