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Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht und Sachverständige für Grundstücksbewertung

In der erbrechtlichen Beratung stoßen wir immer wieder auf die Vermischung von verschie-
denen Wertbegriffen, die – ganz davon abhängig, mit welchem Adressaten oder Vorgang
man es zu tun hat – auch an sehr unterschiedliche Folgen geknüpft sein können. Daher soll
der folgende Beitrag einen kleinen Überblick geben, welcher Wert wann einschlägig ist und
welche Bedeutung der „Verkehrswert“ hat.

Unterschied zwischen Verkehrswert und Steuerwert

Bei jedem Eigentumsübergang, sei es ob Bargeld oder ein Grundstück übergeben wird, ge-
hen auf den neuen Eigentümer Vermögenswerte über, an welche dann zum einen Steuer-
pflichten (aus den Tatbeständen der Schenkung oder des Vererbens), zum anderen erb-
rechtliche Ausgleichspflichten (z.B. unter Geschwistern) geknüpft sind.

Die von unseren Mandanten am häufigsten gestellte Frage geht nach den finanziellen Fol-
gen einer solchen Übergabe oder Vererbung. Der Staat will hierbei nicht außen vor bleiben
und holt sich bei allen unentgeltlichen Übergaben einen Anteil über den Weg der Schen-
kung- und Erbschaftsteuer. Von welchem Wert des Geschenks oder des Erbes bei der Be-
steuerung auszugehen ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes,
nach dem so genannten steuerlichen Bedarfswert.

Dieser Bedarfswert wird bei Barvermögen mit dem Nominalwert, also dem tatsächlichen
Kontostand oder dem tatsächlich überwiesenen/übergebenen Geldbetrag, zum Stichtag des
Eigentumsübergangs angesetzt. Alle 10 Jahre erwachsen dabei die Freibeträge neu.

Beispiel 1:
E hat seinem Sohn S am 10.05.1996 einen Teil (die Hälfte) seines Aktienvermögens im Wert
von 205.000 € überschrieben. Am 03.01.2006 (also noch innerhalb der 10-Jahres-Frist) ver-
stirbt E; sein Sohn wird Erbe und erhält nun die andere Hälfte des Aktiendepots mit einem
Nennwert von mittlerweile 520.000 €. Das Finanzamt errechnet nun folgende Erbschaftsteu-
erlast für S: a) 205.000 € Erwerb vom 10.05.1996 + b) 520.000 € Erwerb von Todes wegen
vom 03.01.2006 = 725.000 €, abzüglich Freibetrag von 205.000 € = 520.000 €, zu versteuern
mit 19 %; d.h. die Erbschaftsteuer beträgt 98.800 €. Bei der Berechnung der Erbschaftsteu-
erbelastung sollen Härteausgleichsregeln nicht berücksichtigt werden.
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Gemäß § 14 ErbStG werden auch die früheren Erwerbe, die innerhalb von 10 Jahren von
derselben Person anfallen, zugerechnet, so dass alle 10 Jahre die Freibeträge neu entste-
hen.

Wäre E also nach dem 09.05.2006 verstorben, hätte S einen weiteren Freibetrag von
205.000 € geltend machen können und nur noch 15 % aus 315.000 €, somit nur 47.250 €,
also fast die Hälfte an Steuern gezahlt.

Beim Übergang von Grundstücksvermögen wurde die Besteuerung bis Ende 1995 nach
dem so genannten Einheitswert vorgenommen. Seit 01.01.1996 ist ausnahmslos der steuer-
liche Bedarfswert einschlägig, der in einem Vergleich zwischen dem Bodenrichtwert zum
Stichtag 01.01.1996 und dem Jahresertrag des Grundstücks x 12,5, abzüglich eines Alters-
abzugs von 0,5 % pro Jahr des Bestehens, maximal 25 %, ermittelt wird. Für Ein- und Zwei-
familienhäuser wird dann noch ein Zuschlag von 20 % vorgenommen. Der so errechnete
höhere Wert ist einschlägig für den steuerlichen Bedarfswert, der Grundlage für die Steuer-
belastung bildet.

Beispiel 2:
Hätte E in unserem Ausgangsbeispiel mit seinem Geld statt Aktien zwei mit Einfamilienhäu-
sern bebaute Grundstücke gekauft, so würden sich folgende Werte ergeben:

Haus in der X-Straße: Marktwert 205.000 €, steuerlicher Bedarfswert 180.000 €
Haus in der Y-Straße: Marktwert 520.000 €, steuerlicher Bedarfswert 360.000 €

Erhält S am 10.05.1996 das Haus in der X-Straße zu einem Marktwert von 205.000 € über-
tragen und erbt S das Haus in der Y-Straße mit dem Tod des E am 03.01.2006, so ergibt
sich im Unterschied zur vorgenannten Berechnung folgende erbschaftssteuerliche Belas-
tung:

Steuerlicher Bedarfswert aus der Schenkung am 10.05.1996 =180.000 € zuzüglich steuerli-
cher Bedarfswert aus der Erbschaft am 03.01.2006 =360.000 €, insgesamt also 540.000 €,
abzüglich Freibetrag von 205.000 € = 335.000 €, zu versteuern mit 15 %. Die Erbschafts-
steuer beträgt hier nur 50.250 € gegenüber 98.800 € bei geschenktem/vererbtem Barvermö-
gen, obwohl E denselben Marktwert an S übergeben hatte.

In der Abwandlung des Falles, also bei Schenkung vor dem 03.01.1996 oder dem Tod des E
nach dem 09.05.2006, hätte S wie oben einen weiteren Freibetrag geltend machen können
und nur noch 155.000 € mit 11 % versteuert, mithin nur 17.050 € an Erbschaftsteuer gezahlt
(gegenüber 47.250 € bei Barvermögen).
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Der Verkehrswert von Grundstücken, auch so genannter Marktwert, bestimmt sich demge-
genüber nach den Regeln des Marktes. Die Legaldefinition ist in § 194 BauGB zu finden:

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die
Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten
und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grund-
stücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnli-
che oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Der Verkehrswert orientiert sich also am Markt und der ganz konkreten Beurteilung von An-
gebot und Nachfrage. Er ist jeweils im Einzelfall nach Vorschriften der Wertermittlungs-
verordnung (WertV´) und der Wertermittlungsrichtlinien (WertR´) zu ermitteln. Bei
Grundstücken sind alle für den Marktwert des Grundstückes wichtige Aspekte wie Lage,
Lärmbelastung, tatsächlicher Ertrag, aber auch Rechte und Belastungen zu berücksichtigen.

Für die Ermittlung des Verkehrswerts von Barvermögen ist demgegenüber wiederum der
Nennwert am Stichtag der Übergabe einschlägig.

Beispiel 3:
E hat ein Aktiendepot von 500.000 € und ein bebautes Grundstück mit einem Verkehrswert
von 500.000 € (so behauptet es zumindest E), steuerlicher Bedarfswert des Grundstücks:
400.000 €. Er übergibt lebzeitig sein Aktiendepot an seine Tochter T und das Grundstück an
seinen Sohn S. Nach der Schenkung meldet sich das Finanzamt und fordert Schenkungs-
teuer wie folgt:
a) 500.000 € Erwerb der T abzüglich Freibetrag von 205.000 € = 295.000 €, zu versteuern
mit 15 %; T zahlt also 44.250 € Schenkungsteuer;
b) 400.000 € Erwerb des S abzüglich 205.000 € Freibetrag = 195.000 €, zu versteuern mit 11
%; S zahlt also nur 21.450 € Schenkungsteuer.
Nach dem bald folgenden Tod des E streiten seine Kinder darüber, ob der Wert des Depots
dem des Grundstücks entsprochen hat (was S bezweifelt) oder ob nachträglich noch ein
Ausgleich unter ihnen zu erfolgen hat.

Bei dieser Auseinandersetzung der Geschwister ist ausschließlich der Verkehrswert des Ak-
tiendepots und des Grundstücks einschlägig. Nach Annahme des Vaters waren beide Ver-
mögenswerte gleich. Die streitenden Geschwister müssen daher versuchen, eine Einigung
über den Wert des Grundstücks herbeizuführen (der Wert des Barvermögens ist demgegen-
über unstreitig mit 500.000 € anzusetzen), um dann einen eventuellen Ausgleich hieraus zu
berechnen. Dies lässt sich in der Regel anhand eines Gutachtens eines unabhängigen
Sachverständigen ermitteln, was wegen der Objektivität der Vorgehensweise zu empfehlen
ist. Der Ausgleich ist dann auf der Grundlage dieses Sachverständigengutachtens zu be-
rechnen.
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Weitere Bewertungsaspekte in der Erbauseinandersetzung

Die Vorschriften der WertV´ und der WertR´ gelten nur für Grundstücke und deren Belas-
tungen mit Rechten. Aber auch für Antiquitäten und Kunstgegenstände, die u.U. einen regen
Käufermarkt finden, ist der Verkehrswert, also der marktorientierte Wert einschlägig. Folgen-
de Konstellationen von zu bewertenden Gegenständen sind denkbar:

a) Bei der Bewertung von Barvermögen, aber auch von Wertpapieren und Fondsanteilen
ist jeweils der Kontostand am Stichtag der Übergabe bzw. des Erbfalls einschlägig.
Streitigkeiten drehen sich hier allenfalls um Auskünfte zum Stichtag, nicht aber zu der
Frage der Bewertung.

b) Die Bewertung von Rechten wie Nießbrauch, Wohnungsrechten, Altenteil, Wart und
Pflege erfolgt ebenfalls nach den Vorschriften der WertV´ und WertR´, da sie mit
Grundstücken verknüpft sind. Auch hier ist die Frage des steuerlichen Vorteils, des
Geschenks bzw. des Erbes nach dem Bewertungsgesetz zu ermitteln. Bei der erb-
rechtlichen Auseinandersetzung unter den streitenden Miterben, Pflichtteilsberechtig-
ten und Vermächtnisnehmern kommt es hingegen auf den Verkehrswert des Rechts
an, der u.U. von der steuerlichen Bewertung abweicht.

Beispiel 4:
Die Eltern Müller besitzen ein vermietetes Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen (Verkehrs-
wert 1,5 Mio. €) und ein luxuriöses selbst genutztes Einfamilienhaus (Verkehrswert 800.000
€). Das Mehrfamilienhaus übergeben sie in einem noch rüstigen Lebensstadium mit 65 bzw.
63 Jahren gegen Nießbrauchsvorbehalt auf ihren Sohn S, das eigen genutzte Haus bewoh-
nen sie selbst bis zum Tod des Längstlebenden von ihnen. Erben werden beide Kinder zu
gleichen Teilen, die Tochter T erhält außerdem als Vermächtnis das Einfamilienhaus.

Die beiden Geschwister streiten nun über die unterschiedliche Höhe der Zuwendungen. T
behauptet, sie habe einen Anspruch auf Ausgleich gegen ihren Bruder, weil das dem S ü-
bergebene vermietete Mehrfamilienhaus schließlich fast doppelt so viel wert gewesen sei,
wie das ihr vererbte Haus. Dagegen wendet S ein, dass dieses Haus mit dem Nießbrauch
zugunsten der beiden Eltern belastet gewesen sei, so dass diese lebenslang die Erträge
hatten, und dass der Wert des Hauses bei Schenkung durch den Nießbrauch vermindert
gewesen sei.

Die Bewertung des auf dem Mehrfamilienhaus lastenden Nießbrauchs ist nach den Vor-
schriften der WertV´ und WertR´ vorzunehmen und ist in erster Linie abhängig von den Er-
trägen, die den Eltern aufgrund ihres Rechts aus der konkreten Nutznießung zustehen (also
dem wirtschaftlichen Vorteil des Rechts auf Nießbrauchs bzw. des tatsächlichen Wohnvor-
teils), von der Lebensdauer des Gebäudes sowie von der statistischen Lebenserwartung der
Eltern. Der Wert des Rechts, der das Grundstück belastet, ergibt sich aus dem kapitalisierten
Vorteil des Berechtigten über die Dauer der Inanspruchnahme des Rechts. Unkündbarkeit
und Sicherheit vor Mieterhöhungen sind dabei wesentliche Merkmale.
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Eine Einigung unter den Geschwistern sollte also auf der Basis entsprechender Gutachten
erfolgen. Macht S ihre Ansprüche auf Pflichtteilsergänzung geltend, so ist hier eine Bewer-
tung des Verkehrswerts des verschenkten Hauses zu zwei Zeitpunkten erforderlich: zum
Zeitpunkt der Schenkung und zum Zeitpunkt des Todes. Die beiden Verkehrswerte werden
dann miteinander verglichen (der Wert zum Zeitpunkt der Schenkung wird dabei, um eine
Vergleichbarkeit auch herzustellen, auf den Todeszeitpunkt hochindexiert). Der niedrigere
der beiden Werte wird dann für die weitere Berechnung herangezogen. Ist der Wert zum
Zeitpunkt der Schenkung der niedrigere Wert, so wird dieser noch um den Nießbrauch nach
den vorgenannten Bewertungsgrundsätzen vermindert (sog. Niederstwertprinzip).

c) Die Bewertung von Hausrat und Möbeln, Antiquitäten und Kunstgegenständen gibt oft
Anlass zu Streit, da damit emotional wichtige Beziehungen verknüpft sein können, die
sich dann im Erbfall hochschaukeln („Das war Mutti´s liebster antiker Schrank und der
ist soooo wertvoll“). Letztendlich landen derartige Stücke mangels eines Abnehmers
häufig doch auf dem Sperrmüll - Verkehrswert damit gleich null.

Sinnvollerweise lässt man bei Kunst und Antiquitäten den Marktwert (= Verkehrswert) durch
entsprechende Sachverständige bzw. einen Auktionator oder Galeristen ermitteln.

Bei den „normalen“ Haushaltsgegenständen kann in der Regel davon ausgegangen werden,
dass sie mit dem Zeitwert angesetzt (Lebensdauer bei hochwertigen Schränken, Wohn- und
Schlafzimmereinrichtung ca. 20 Jahre, bei hochwertigen Küchenmöbeln und -geräten ca. 10
Jahre, bei elektronischen Geräten 3-5 Jahre) auch richtig bewertet sind. Das bedeutet kon-
kret: Kaufpreis – (Kaufpreis/Lebensdauer x tatsächliches Alter) = Zeitwert

d) Schmuck wird ebenfalls nach dem Verkehrswert zu beurteilen sein. Das bedeutet im
Auseinandersetzungsfall gegebenenfalls die Einschaltung eines sachverständigen
Goldschmieds (zu erfragen über die IHK oder die Innung).

e) Der Wert von Lebensversicherungen hängt von verschiedenen Komponenten ab: We-
sentlich ist, welche Person im Todesfall begünstigt ist. Wenn der Erbe der Begünstigte
ist, geht der Kapitalbetrag in den Nachlass; wenn allerdings ein anderer begünstigt ist,
so fließt der Kapitalbetrag am Nachlass vorbei direkt an den Begünstigten, weil der
Erblasser zu seinen Lebzeiten mit der Lebensversicherung einen Vertrag zugunsten
Dritter geschlossen hat (gilt auch für das Kontodepot als Verfügung von Todes wegen).
Da hier nicht vererbt wird, unterliegt diese Zuwendung allenfalls den Vorschriften über
die Pflichtteilsergänzung bei Schenkungen an Dritte. In diesem Fall stellt die Versiche-
rungssumme einschließlich der Überschussanteile und Prämien den für die Pflichtteils-
ergänzung wesentlichen Wert dar.
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f) Bei der Bewertung von Gesellschaftsanteilen kommt es entscheidend darauf an, ob ein
Anteil an einer Personengesellschaft oder an einer Kapitalgesellschaft übergeben oder
vererbt wurde, sodann ob der Gesellschaftsvertrag eine Abfindung für den Fall des
Ausscheidens enthält oder nicht. Bei Personengesellschaften kommt entweder der
Verkehrswert oder der Liquidationswert zum Ansatz. Bei Kapitalgesellschaften kann
eine Abfindung zum Buchwert, aber auch zum Verkehrswert vereinbart worden sein.
Auch hier sollte, da es in der Regel um größere Vermögenswerte geht, unbedingt ein
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer als Sachverständiger mit der Prüfung und Bewer-
tung befasst werden. Die Bewertung erfolgt dann nach dem Stuttgarter Verfahren oder
nach dem DCF-Verfahren (Discounted Cash Flow).

g) Auch Schulden können vererbt werden. Die Bewertung der Schulden geht selbstver-
ständlich nach dem Nennwert. Die Ausschlagungsfrist beträgt (nur!) 6 Wochen.

Zusammenfassung

Soweit es also um die Frage nach der Steuerbelastung geht, ist immer der Steuer- oder Be-
darfswert nach dem Bewertungsgesetz (BewG) einschlägig, wenn es hingegen um eine ge-
rechte lebzeitige Übergabe an eines oder mehrere Kinder, um Geschenke an Verwandte
oder um eine Auseinandersetzung unter Miterben oder Pflichtteilsberechtigten nach einem
Erbfall geht, ist der Verkehrswert eines Grundstücks oder eines Gegenstandes einschlägig.

Aus den obigen Beispielen ergibt sich, dass die Schenkung und Vererbung von Grundstü-
cken nach den derzeit geltenden Bewertungsvorschriften gegenüber dem Barvermögen privi-
legiert ist und zu teilweise erheblichen Steuereinsparungen führt, aber auch Ungerechtigkei-
ten unter den Kindern nach sich ziehen kann. Das Ausschöpfen der 10-Jahres-Regelung
schafft weitere Steuerreduzierung.

In Streitfällen, aber auch vorausschauend geplant zur Vermeidung von Streit, sollte immer
vernünftig gehandelt werden, weil sonst die mühsam erarbeiteten Vermögenswerte sehr
schnell durch die Kosten für die Auseinandersetzung verbraucht werden. Werden sich die
Miterben nicht einig, so bleibt als „ultima ratio“, also als allerletzter Weg, die (gerichtliche)
Teilungsversteigerung der Grundstücke und aller Gegenstände, und zwar so lange, bis auch
die letzte Sache in Geld umgesetzt ist. Erst dann ist die Erbengemeinschaft auseinanderge-
setzt, aber das dann noch übrige Geldvermögen wesentlich geringer als bei einer einver-
nehmlichen Einigung auf einer vernünftigen Basis, nämlich auf der Grundlage von durch (im
Bedarfsfall auch verschiedene) Sachverständige ermittelten Verkehrswerten.


