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„In einer Welt, die das Privateigentum immer weniger 
respektiert, wird die Schweiz ein Sehnsuchts- und  
Zufluchtsort bleiben.“ 
                                               -Roger Köppel-   

 
 

Vorwort 
 
Die vorliegende 3. Auflage meines E- Books handelt aus deutscher Perspektive vom 
Vererben von Geld und von Geldanlagen und sonstigem Vermögen in der Schweiz, 
von der Übertragung von Geldvermögen außerhalb des Nachlasses und von der Ab-
wicklung deutsch- schweizer Erbfälle.   
 
Wer etwas zu vererben hat, wünscht sich, dass seine Verfügungen nach seinem Able-
ben Bestand haben und dass es nicht zum Streit kommt. 
 
Die Erben wünschen sich, dass sie gerecht bedacht werden. Was einer als gerecht 
empfindet, muss der andere aber nicht auch so sehen. 
 
Werden die Erwartungen einzelner Erben vom Erblasser enttäuscht, kommt es doch 
zum Streit. 
 
Dieses aus der Praxis heraus geschriebene Buch erklärt einige rechtliche Zusammen-
hänge. Wer in der Erbauseinandersetzung seine Handlungsmöglichkeiten und ihre 
Grenzen kennt, der kann auch erkennen, wann für ihn der günstigste Zeitpunkt für ei-
ne Einigung gekommen ist.  
 
Beachten Sie bitte, dass dies eine Publikation mit Informationen allgemeiner Art ist, 
die eine individuelle Abklärung nicht ersetzten kann.  
 
 
 
Frankfurt am Main, Pfingsten 2016 
 
            Stefan Herter 
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TEIL A) 
EHE- UND FAMILIENVERHÄLTNISSE  
SIND DER RAHMEN FÜR DIE NACHFOLGEGESTALTUNG 
 
Welche Personen dem Erblasser am nächsten stehen, wer zu seiner Familie gehört und 
wer nicht, ob Kinder aus früheren Ehen bzw. Beziehungen zu berücksichtigen sind, 
das sind die Grundfragen für die Gestaltung der Erb- und Vermögensnachfolge. Ein 
Erblasser kann das Ziel verfolgen, sein Vermögen im Rahmen einer Familiennachfol-
ge geordnet an die nächsten Generationen weiterzugeben. Gestaltungswunsch bei der 
Nachfolgeplanung kann aber auch die gezielte Benachteiligung oder Bevorzugung be-
stimmter Personen  im Familien- und Verwandtenkreis sein oder gar die Bevorzugung 
einer Person außerhalb der Familie, zu welcher der Erblasser in einer besonderen Be-
ziehung steht. Mit Erbregelungen über Geldvermögen und Verfügungen über Geldan-
lagen können solche gezielten Bevorzugungen oder Benachteiligungen am einfachsten 
herbeigeführt werden.  
 
 
I.Der Kreis der pflichtteilsberechtigten Verwandten 
 
Ausgangspunkt aller Überlegungen bei der Erbgestaltung ist zunächst, welchen Perso-
nen ein gesetzliches Pflichtteilsrecht zusteht. Denn der Pflichtteil kann nicht entzogen 
werden. Die Missachtung des Pflichtteils kann zu einschneidenden Korrekturen der 
Erbregelungen, insbesondere zu Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüchen der 
benachteiligten Personen führen.  
 
 
1)Rechtsstellung der übergangener  pflichtteilsberechtigter  Erben  
 
Immerhin kann der Erblasser nach deutschem Recht einen Verwandten aus der Erben-
gemeinschaft ausschließen, indem er ihn auf den Pflichtteil setzt. Denn der Pflicht-
teilsberechtigte gehört nicht zum Kreis der Erben. Ihm steht gegen die Erben (nur) ein 
Zahlungsanspruch zu. Die Höhe dieses Geldanspruchs beträgt ½ des Werts seines ge-
setzlichen Erbteils.  
 
Nach Schweizer Recht steht dem Pflichtteilsberechtigten ein Anspruch von ¾ seines 
gesetzlichen Erbteils zu. Auch ist nach Schweizer Erbrecht der Pflichtteilsberechtigte 
Mitglied der Erbengemeinschaft, so lange diese nicht auseinandergesetzt ist.      
 
 
2)Kinder, Ehegatten und Eltern 
 
Zum Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen gehören selbstverständlich die Kinder 
(sog. Abkömmlinge) des Erblassers, gleichgültig ob es sich hierbei um eheliche,  oder 
nichteheliche Kinder handelt und natürlich auch Kinder aus früheren Ehen des Erblas-
sers. Nicht selten werden bestimmte Abkömmlinge stärker bevorzugt, was zu Aus-
gleichsansprüchen in der benachteiligten  Abkömmlinge führt. Zum Kreis der pflicht-
teilsberechtigten Personen gehört (neben den möglicherweise noch lebenden Eltern) 
auch der Ehegatte des Erblassers. Hat der Erblasser Kinder, beträgt die Erbquote sei-
nes Ehegatten neben den Kindern ½. Hierin ist beim gesetzlichen Güterstand der Zu-
gewinngemeinschaft  ¼ als pauschale Abgeltung des Zugewinns enthalten. Blieb die 
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Ehe kinderlos, erhält der überlebende Ehegatte als gesetzliche Erbquote ¾ neben den 
pflichtteilsberechtigten Eltern des Erblassers (siehe unten II.2).    
 
 
3)Geschiedene Ehegatten nach deutschem Recht 
 
Geschiedene Ehegatten sind nicht (mehr) pflichtteilsberechtigt. Ihnen steht auch sonst 
kein gesetzliches Erbrecht mehr zu. Bei rechtskräftiger gerichtlicher Scheidung der 
Ehe entfällt das gesetzliche Erbrecht der Ehegatten – und zwar rückwirkend ab dem 
Zeitpunkt, in dem der Scheidungsantrag zugestellt wurde. 
 
 
4)Geschiedene  Ehegatten nach Schweizer Recht 
 
Nach Schweizer Recht verliert der geschiedene Ehegatte dagegen sein gesetzliches 
Erbrecht erst in dem Zeitpunkt, an dem die Ehe rechtkräftig geschieden ist.  
 
 
II.Der eheliche Güterstand  
 
1.Güterrechtliche Vermögensauseinandersetzung - Erbteilung 
 
Im Erbfall von Verheirateten sind zwei Vermögensauseinandersetzungen zu regeln: 
Die güterrechtliche Auseinandersetzung mit dem überlebenden Ehegatten und die Erb-
teilung unter den Erben.  
 
 
a)Deutsches Recht 
 
Nach deutschem Recht erfolgt die güterrechtliche Vermögensauseinandersetzung ge-
meinsam mit der Erbteilung. 
 
 
b)Schweizer Recht 
 
Im Schweizer Recht geht die güterrechtliche Auseinandersetzung vor. Erst danach er-
folgt die Erbteilung. Zu ermitteln ist zunächst, ob die Eheleute einen Ehevertrag abge-
schlossen hatten oder ob möglicherweise die güterrechtlichen Verhältnisse unter ei-
nem anderen als dem schweizerischen Güterrecht geregelt werden. Ein Willensvoll-
strecker ist hierüber auskunftspflichtig.  
 
Haben die Eheleute keinen Ehevertrag abgeschlossen, unterstehen sie in der Schweiz 
dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung,  die der deutschen Zugewinngemein-
schaft vergleichbar ist. Nach Schweizer Güterrecht behält der überlebende Ehegatte 
sein Eigengut und erhält die Hälfte der beiden Errungenschaften. Das Eigengut des 
verstorbenen Ehegatten sowie die zweite Hälfte der Errungenschaften fällt in den 
Nachlass. Eigengut ist alles, was der Verstorbene in die Ehe eingebracht hat und was 
er während der Ehe durch Schenkung oder Erbschaft erworben hat. 
 
In die Errungenschaft fallen sämtliche Einkünfte der Eheleute, seien es Erwerbsein-
kommen oder Renten. Auch die Erträge des Eigenguts fallen in die Errungenschaft. Es 
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gilt eine Vermutung dahin gehend, dass alles Errungenschaft ist, was nicht nachweis-
bar eigen gut ist. 
  
 
     
2.Gesetzlicher Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
 
Aus dem ehelichen Güterrecht folgt der Güterstand von Ehegatten, nämlich nach deut-
schem Recht Zugewinngemeinschaft, Gütergemeinschaft oder Gütertrennung. Beim 
gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft handelt es sich in Wirklichkeit um 
eine Gütertrennung, bei der jeder Ehegatte während der Zeit der Ehe sein eigenes ge-
trenntes Vermögen hat. Erst bei Beendigung der Ehe, sei es durch Scheidung oder Tod 
ist ein Ausgleich des Vermögenszugewinns vorzunehmen. Der Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft nach dem gesetzlichen Leitbild ist für Ehen von sog. Normalver-
dienern geeignet, bei denen nicht mit einem außergewöhnlich vermehrten Endvermö-
gen eines Ehepartners zu rechnen ist. Dagegen nehmen  sog. Besserverdienende und 
Unternehmer Korrekturen des gesetzlichen Güterstands vor, indem sie Eheverträge 
über eine modifizierte Zugewinngemeinschaft schließen oder die Gütertrennung ver-
einbaren. 
 

 
3.Der erbrechtliche Ausgleich des Zugewinns 
 
Variante a) Ehegatte ist nicht in einem Testament bedacht 
 
Hat der Erblasser seinen Ehegatten nicht in einem Testament bedacht, erfolgt bei der 
gesetzlichen Zugewinngemeinschaft nach deutschem Recht ein Zugewinnausgleich 
beim Tod eines Ehegatten durch einen pauschalen Ausgleich. Dadurch erhöht sich der 
gesetzliche Erbteil des Ehegatten um eine Quote von einem Viertel, gleichgültig ob bei 
dem verstorbenen Ehegatten überhaupt ein Vermögenszugewinn angefallen ist.  
 
Dies kann bei einer sog. Zweitehe, die der Erblasser noch kurz vor seinem Tod einge-
gangen ist, zu einer erheblichen gezielten Benachteiligung seiner Abkömmlinge aus 
früheren Ehen und Beziehungen führen. 
 
Variante b):  Ehegatte ist im Testament zum Erben berufen 
 
Ist der überlebende Ehegatte in einer Verfügung von Todes wegen zum Erben berufen, 
fällt der gesetzliche Zugewinn zunächst nicht an. Vielmehr gilt der Zugewinnaus-
gleich mit der letztwilligen Zuwendung als abgegolten. Ist das zugedachte Erbteil aber 
geringer als der zu erwartende Zugewinnausgleich, kann der benachteiligte Ehegatte 
einen sog. Zusatzpflichtteil verlangen. 
 
 
4.Die Gütergemeinschaft- gezielte Benachteiligung pflichtteilsberechtigter  
   Kinder: 
 
Wählen Ehegatten den Güterstand der Gütergemeinschaft, dann werden die bisher ge-
trennten Einzelvermögen der Ehegatten zu einem Gesamtvermögen verschmolzen. 
Dabei erlangt der Ehegatte mit dem geringeren Vermögenswert einen gemäß § 7 
Abs.1 Ziff. 4 ErbStG schenkungsteuerpflichtigen Vermögenszuwachs. Auch der Gü-
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terstand der Gütergemeinschaft wird nach der gesetzlichen Grundregel durch Tod be-
endet. Es kann in einem Ehevertrag aber vereinbart werden, dass die Gütergemein-
schaft nach dem Tod des Ehegatten zwischen dem überlebenden Ehegatten und den 
gemeinschaftlichen Abkömmlingen fortgesetzt wird. Der Verstorbene wird nach den 
allgemeinen Vorschriften beerbt. Die Erbquote des überlebenden Ehegatten ergibt sich 
aus § 1931 BGB, so dass auf  den überlebenden Ehegatten neben den Abkömmlingen 
des Erblassers ¼ entfällt. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der überlebende 
Ehegatte an dem Vermögen des Verstorbenen bereits durch Eingehung der Güterge-
meinschaft 1/2 erlangt hat, so dass er letztlich insgesamt 5/8 des Gesamtvermögens 
seines Gatten erlangt.  
 
In der Praxis geht mit einer ehevertraglichen Vereinbarung der Gütergemeinschaft zu-
gleich meist die Einsetzung des anderen Ehegatten zum Alleinerben einher. Der Anteil 
des Verstorbenen an der Gütergemeinschaft wächst somit automatisch dem Anteil des 
überlebenden Ehegatten an. Die Vereinbarung der Gütergemeinschaft wird vielfach 
bei Zweitehen gezielt gewählt, um pflichtteilsberechtigte Kinder aus früheren Ehen 
und nichteheliche Kinder zu benachteiligen. 
 

 
 
TEIL B) 
DER GESETZLICHE PFLICHTTEIL-  HINDERNIS FÜR DIE FREIE NACH-
FOLGEGESTALTUNG 

 
Die Verfügungsfreiheit bei der Regelung der Unternehmensnachfolge und der übrigen 
Vermögensnachfolge durch letztwillige Verfügungen ist wesentlich durch das Pflicht-
teilsrecht eingeschränkt. Die Pflichtteilsrechte der Kinder, seien sie ehelich oder nicht-
ehelich oder aus vorherigen Ehen, sowie das Pflichtteilsrecht des Ehegatten und mög-
licherweise noch lebender Eltern können die angestrebte Nachfolgeregelung erhebli-
chen durchkreuzen. Die Höhe eines Pflichtteilsanspruches orientiert sich an den Quo-
ten der gesetzlichen Erbfolge.  
 
 
I.Pflichtteil  nach Deutschem Recht– ein Zahlungsanspruch gegen die übrigen 
Erben 
 
Der Pflichtteil  ist nach Deutschem Recht ein Zahlungsanspruch auf Geld gegen die 
übrigen Erben  und beträgt grundsätzlich die Hälfte des gesetzlichen Erbanspruchs. 
Für die Berechnung des Pflichtteils werden der Bestand und der Wert des Nachlasses 
im Todeszeitpunkt zugrundegelegt. Es ist somit im eigenen Interesse des Pflichtteils-
berechtigten, den Umfang und damit den Wert des Nachlasses möglichst vollständig 
zu ermitteln.  
 
Insbesondere bei großem Vermögen, bei denen ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensbeteiligung den wesentlichen Kern bilden, sind drohende Pflichtteilsansprüche 
ein wesentliches Hindernis bei der freien Nachfolgeplanung. Gelingt es dem Erblasser 
nicht, die Betroffenen zu einem Pflichtteilsverzicht gegen entsprechende Kompensati-
on zu bewegen, so sind die vielfältigen Ansprüche von Pflichtteilsberechtigten eine 
erhebliche Gefahr für den Bestand und die Tragfähigkeit der Nachfolgeregelung. 
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II.Der Pflichtteilsergänzungsanspruch-  nachträgliche Korrektur der  
    Schenkungen des Erblassers  
 
Neben dem Pflichtteilsanspruch als solchem stellt der Pflichtteilsergänzungsanspruch 
eine weitere Gefahr für den Bestand der Verfügungen des Erblassers bei der Vermö-
gensnachfolge dar. Würde man den Pflichtteilsanspruch nur nach dem Wert des Nach-
lasses im Zeitpunkt des Erbfalls berechnen, dann könnte der (potentielle) Erblasser 
versucht sein, die Ansprüche von pflichtteilsberechtigten Personen dadurch zu ver-
mindern, dass er zu Lebzeiten mit Vermögensverschiebungen gezielt die Verringerung 
der Nachlasssubstanz im Todeszeitpunkt herbeiführt.  
 
Deshalb sind unentgeltliche Verfügungen, also Schenkungen  des  Erblassers inner-
halb der letzten 10 Jahr fiktiv dem Nachlass hinzuzurechnen und erhöhen damit den 
Anspruch des Pflichtteilsberechtigten gegen den Nachlass. Dies gilt z.B. für die 
Schenkung von Geldvermögen.  Im ersten Jahr seit der Schenkung erfolgt die Hinzu-
rechnung in voller Höhe. In den folgenden 9 Jahren vermindert sich die Hinzurech-
nung pro Jahr um 1/10. War der Ehegatte der Empfänger der Schenkung, besteht 
überhaupt keine zeitliche Grenze für die Hinzurechnung. Das gleiche gilt, wenn keine 
vollständige Ausgliederung des Schenkungsgegenstands aus dem Vermögen des 
Schenkers erfolgte, wie z.B.  bei der Schenkung einer Wohnung unter Nieß-
brauchsvorbehalt.    
 
Ein Pflichtteilsergänzungsanspruch wird auch dann ausgelöst, wenn die Ehegatten den 
Güterstand geändert und eine Gütegemeinschaft begründet haben.  
 
Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass selbst Schenkungen und insbesondere Geld-
schenkungen, die bewusst mit dem Ziel erfolgen, die Pflichtteilsrechte der betroffenen 
Personen zu beeinträchtigen, jedenfalls dann nicht mehr angegriffen werden können, 
wenn im Zeitpunkt des  Erbfalls mehr als 10 Jahre seit der Schenkung vergangen sind. 
Wohlgemerkt gilt dies aber nicht bei Schenkungen unter Ehegatten. 
 
 
III.Im Schweizer Recht: Die Stellung des Pflichtteilsberechtigten 
 
Die Problematik der Pflichtteils-und Pflichtteilsergänzungsansprüche ist unvermeid-
lich - ganz gleich ob eine letztwillige Verfügung dem Deutschen Recht oder dem 
Schweizer Recht unterliegt ( siehe hierzu unten Teil D). In der Schweiz ist der Pflicht-
teil sogar ein vom Gesetz zwingend vorgeschriebene Anteil am Nachlass , über den 
der Erblasser nicht verfügen kann.  Der Pflichtteil von Kindern des Erblassers beträgt 
¾ ihres gesetzlichen Erbrechts -  neben dem überlebenden Ehegatten 3/8. Die Pflicht-
teilsquote des überlebenden Ehegatten beträgt ½ des gesetzlichen Erbanspruchs. Al-
lerdings sind diese Quoten bezogen auf den gesetzlichen Erbteil, nicht auf die gesamte 
Erbmasse.   
 
Einem pflichtteilsberechtigten Erben steht nach Schweizer Recht die Erhebung einer 
sog. Herabsetzungsklage zu, um Verfügungen des Erblassers, die seinen Pflichtteil 
verletzt haben, zu korrigieren. Dabei werden zunächst die testamentarischen und erb-
vertraglichen Verfügungen so abgeändert, damit der Pflichtteil wiederhergestellt ist. 
Falls dies immer noch nicht zur Wiederherstellung des Pflichtteils führt, werden dane-
ben auch die Zuwendungen des Erblassers unter Lebenden entsprechend korrigiert. 
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TEIL C) 
STEUERN IN DER SCHWEIZ, DEUTSCHE WEGZUGSBESTEUERUNG 

 
 
I.Steuern in der Schweiz: 
 
Die Schweiz ist per se kein „Niedrigsteuerland“. Denn die maximale Ertrags-und Ein-
kommensbesteuerung beträgt je nach Kanton zwischen ca. 25 % und 45 %. Hinzu 
kommen erhebliche Aufwendungen des Schweizer Steuerbürgers für die Sozialabga-
ben. 
 
Im Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht hat jeder der 26 Schweizer Kantone eine 
eigene Steuerhoheit. Gerade im Erbschaftsteuerrecht bietet die Schweiz gegenüber 
Deutschland für die Vererbung von großen Vermögen unter Ehegatten aber einen er-
heblichen Vorteil: Kein einziger Schweizer Kanton erhebt bei der Übertragung von 
Vermögen unter Ehegatten Erbschaft- und Schenkungssteuer. Im Kanton Zürich und 
einigen weiteren Schweizer Kantonen gilt dies auch für registrierte gleichgeschlechtli-
che Paare. Sog. unverheiratete Konkubinatspartner sind weithin ebenfalls steuerbe-
freit, wobei in einzelnen Gemeinden eine Erbschaftssteuer von bis zu 5% anfällt. 
 
Auch die Kinder des Erblassers als sog. „direkte Nachkommen“ sind in den meisten 
Schweizer Kantonen von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit. In den übri-
gen Kantonen werden direkte Nachkommen lediglich mit bis zu 9 % (Luzern) besteu-
ert.  
 
Mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad steigen auch in den meisten Schweizer Kan-
tonen die Erbschafts- und Schenkungssteuersätze. Z.B. im Kanton Genf fallen beim 
Vermögensübergang an nicht verwandte Empfänger bis zu 55% Steuern an. 
 
In einigen Schweizer Kantonen gibt es zusätzlich Erbschaftssteuererleichterungen bei 
der Unternehmensnachfolge, wenn der Empfänger nicht zum engen Verwandtenkreis 
zählt.  
 
 Die Erben von Immobilienvermögen trifft in der Schweiz eine Spezialsteuer, die das 
deutsche Steuerrecht nicht kennt, nämlich die Grundstückgewinnsteuer. Mit dieser 
kantonalen Steuer wird der Wertzuwachs eines Grundstücks im Laufe der Jahre ge-
steuert (siehe unten Teil K). 
 
 
II.Steuern in Deutschland 
 
Das Deutsche Erbschaft-und Schenkungsteuerrecht gewährt einem Ehegatten lediglich 
einen persönlichen Freibetrag von € 500.000,- , während der darüber hinausgehende 
Vermögensanfall nach dem Erbschaftsteuertarif  mit zwischen 7 % und 30 % besteuert 
wird. Größere Erbschaften ab einem Nachlasswert von 6 Mio. € werden nach Abzug 
des Steuerfreibetrags mit Erbschaftsteuersätzen zwischen 19 und 30 % belegt. 
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Einem Kind steht  ein Freibetrag von € 400.000,- zu. Der darüber hinausgehende 
Vermögensanfall wird mit mindestens 7 % besteuert. Bei größeren Erbschaften ab 6 
Mio. € fällt Erbschaftsteuer von mindestens 19 % bis in der Spitze 30 % an.  
 
Die Vorteile einer Erbschaftsbesteuerung in der Schweiz sind somit für  Ehegatten 
bzw. Lebenspartner vermögender Erblassers ganz erheblich. Bei entfernteren Ver-
wandten und Nichtverwandten ist jedoch die Erbschaftsteuerbelastung in der Schweiz 
ähnlich hoch wie in Deutschland. 
 
In den Genuss der völligen Schweizer Erbschaftsteuerfreiheit gelangen indessen der 
Ehegatte bzw. Lebenspartner und die Kinder des Erblassers grundsätzlich nur dann, 
wenn auch sie ihren Wohnsitz dauerhaft in die Schweiz verlegt haben. Dies mag beim 
Ehegatten bzw. Lebenspartner mit einer gemeinsamen Lebensplanung noch anzuneh-
men sein. In denjenigen Fällen aber, in denen ein Ehepaar im  seinen Ruhesitz in der 
Schweiz genießen will, werden die zumeist erwachsenen und berufstätigen Kinder, die 
ihrerseits Familien gegründet haben, kaum in die Schweiz folgen. Verstirbt dann ein 
Elternteil mit letztem Wohnsitz in der Schweiz, so entsteht eine Erbengemeinschaft 
zwischen dem überlebenden Ehegatten in der Schweiz und den in Deutschland leben-
den Kindern. Die Erbschaft kann aus Vermögen bestehen, das sich sowohl in der 
Schweiz befindet, wie z.B. das Familienheim des Erblassers, sowie Geld- und sonstige 
Kapitalanlagen, andererseits aber auch um Unternehmensbeteiligungen und Grund-
vermögen in Deutschland. Die Erben sehen sich einem Schweizer Testamentsvollstre-
cker (Willensvollstrecker) gegenüber, erbrechtlichen Fragen, wie z.B. die Höhe des 
Pflichtteilsrechts und seine Durchsetzung unterstehen  dem Schweizer Recht und wer-
den vor Schweizer Gerichten verhandelt. 
 
 
III.Besteuerung beim Wegzug  Deutscher in die Schweiz 
 
Die steuerlichen Auswirkungen eines Wegzugs von Deutschland in die Schweiz sind 
stets in dem Regelungsdreieck zwischen ErbschaftsteuerG, Doppelbesteuerungsab-
kommen Deutschland – Schweiz und dem  Deutschen AußensteuerG  (AStG) zu beur-
teilen. Mit diesen Regelungen sichert sich der Deutsche Fiskus eine nachwirkenden 
Besteuerung über Jahre hinweg auch nach einem Wegzug in die Schweiz. 

 
 

1.Besteuerung des laufenden Einkommens in der Schweiz 
 
In der Schweiz selbst kann ein dort nicht erwerbstätiger Ausländer an Stelle der or-
dentlichen Einkommen- und Vermögensteuer auf die Pauschalbesteuerung optieren. 
Dies bietet insbesondere wohlhabenden Bürgern, die weiterhin außerhalb der Schweiz 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen, Steuervorteile. Die Pauschalsteuer richtet sich nicht 
nach dem Einkommen, sondern nach den jährlichen Lebenshaltungskosten des Steuer-
pflichtigen, berechnete sich somit nach seinem effektiven Lebensaufwand. Als Faust-
regel für die Berechnung gilt der 5-fache Mietwert des eigenen Wohnheims. Dabei 
werden Einkünfte aus Schweizer Quellen und das Schweizer Vermögen mit einbezo-
gen. Dagegen werde in die nicht-  Schweizer Einkünfte und Vermögen nicht besteuert, 
sofern der Steuerpflichtige für deren Entlastung kein Internationales Doppelbesteue-
rungsabkommen beansprucht. Ob sich im Einzelfall die Schweizerische Pauschalbe-
steuerung lohnt, hängt von der Art der Einkommensquellen ab. Erst eine eingehende 
Vergleichsrechnung des Steuerberaters bietet die Grundlage für die Entscheidung dar-
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über, ob mit einer modifizierten Schweizer Pauschalbesteuerung nicht auch von den 
Regelungsvorteilen des Doppelbesteuerungsabkommens Gebrauch gemacht werden 
kann. 
 
 
2.Besteuerung in Deutschland beim Wegzug in die Schweiz: 
 
Auch wer  bei seinem Wegzug in die Schweiz seinen Deutschen Wohnsitz endgültig 
aufgibt, unterliegt noch für einen Zeitraum von 5 Jahren einer sog. überdachenden Be-
steuerung. Es besteht deutsche Steuerpflicht für sein gesamtes „Welteinkommen“. 
Dieser überdachenden Besteuerung kann nur entgehen, wer zugleich auch die deut-
sche Staatsangehörigkeit abgibt und die Schweizer Staatsangehörigkeit erwirbt.  
 
Auch Schenkungen und Erbschaften unterliegenden während dieses Fünfjahreszeit-
raums noch der deutschen Erbschaft- und Schenkungsteuer; Nach Ablauf der Fünfjah-
resfrist auch noch, soweit der Beschenkte oder Erbe in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtig ist oder der Schenkungs -oder Nachlassgegenstand in Deutschland be-
legen ist. Für beabsichtigte Schenkungen wird wegen der damit verbundenen drohen-
den Doppelbesteuerung in der Schweiz und Deutschland allgemein empfohlen, dass 
die Schenkung bereits vor dem Wegzug vollzogen wird. 
 
Daneben unterwirft das Deutsche Außensteuerrecht (§ 6 AStG) beim Wegzug eines 
Deutschen die stillen Reserven einer von ihm gehaltenen „wesentlichen Unterneh-
mensbeteiligung“ an einer Deutschen Kapitalgesellschaft einer besonderen Besteue-
rung. Als "wesentlich " gilt eine Beteiligung bereits dann, wenn sie die 1% Grenze er-
reicht. Diese Wegzugsbesteuerung trifft somit praktisch jeden Deutschen Unterneh-
mer, der in die Schweiz übersiedeln will. Schon der bloße Wegzug in die Schweiz löst 
die Ertragsteuerzahlungsverpflichtung  der auf die Unternehmensbeteiligung entfal-
lenden offenen Rücklagen und stillen Reserven aus. Es handelt sich dabei um eine fik-
tive Versteuerung, wie wenn der Anteilseigner seine Unternehmensbeteiligung im 
Zeitpunkt des Wegzugs in die Schweiz zum vollen Verkehrswert veräußern würde- 
obwohl er tatsächlich aber keinen Veräußerungserlös erzielt hat. 
 
Eine völlige  Vermeidung von Erbschaftsteuer in Deutschland für die Erbberechtigten 
kann somit grundsätzlich nur dann erreicht werden, wenn seit dem Wegzug des Erb-
lassers in die Schweiz mindestens 5 Jahre vergangen sind und seine Erben ebenfalls 
seit mehr als 5 Jahren nicht mehr in Deutschland leben. Sonst erfolgt die Besteuerung 
der anfallenden Erbschaft nach dem Deutschen Erbschaftsteuerrecht, gleichgültig in 
welchem Land sich die geerbten Vermögensgegenstände befinden. 
 

 
 

TEIL D) 
INTERNATIONALES ERBRECHT: WANN GILT SCHWEIZER ERB-
RECHT, WANN DEUTSCHES ERBRECHT? 
 

Verstirbt ein Erblasser in Deutschland und hinterlässt Vermögen in der Schweiz oder 
verstirbt ein Deutscher nach der Übersiedlung in der Schweiz, so stellt sich die Fra-
ge, welches nationale Erbrecht auf den Erbfall anwendbar ist. Das national anwend-
bare Erbrecht regelt die Frage der Wirksamkeit der letztwilligen Verfügungen des 
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Erblassers und den Umfang der Rechte der beteiligten Personen, z.B. Erben, Pflicht-
teilsberechtigte oder Vermächtnisnehmer.  
 

 
I. Aus Sicht des deutschen Rechts: Es kommt auf den letzten Wohnsitz des Erb-
lassers an 
 

 
1.Wohnsitzprinzip oder gewöhnlicher Aufenthalt 
 
Seit Inkrafttreten der EU-ErbVO am 17. August 2015 gilt in Deutschland gemäß 
§Art. 25 EGBGB das Aufenthaltsprinzip: Die gesamte Rechtsnachfolge von Todes 
wegen richtet sich bei einem deutschen Staatsbürger nach dem Recht des Staates, in 
dem er zum Zeitpunkt seines Todes seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 
Die deutsche Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle mehr. 
 
Das gesetzliche Aufenthaltsprinzip gilt immer dann, wenn der Erblasser, nichts Ab-
weichendes testiert hat, also wenn er z.B. nicht ausdrücklich geregelt hat, dass sich 
das Erbrecht nach den Gesetzten des Landes richtet, dessen Staatsangehörigkeit er 
hat.  
 
Als „gewöhnlicher Aufenthalt“ wird allgemein das Land verstanden, in dem sich der 
Lebensmittelpunkt des Verstorbenen befand. Jedoch gibt die EU-ErbVO keine ge-
naue Definition des gewöhnlichen Aufenthalts vor. Offensichtlich ist der Begriff 
„gewöhnlicher Aufenthalt“ nicht gleichzusetzen mit dem „Wohnsitz“ einer Person, 
wie er im Schweizer Recht verwendet wird. Die EU- ErbVO zieht für die Bestim-
mung des gewöhnlichen Aufenthalts eine „Gesamtbeurteilung der Lebensumstände 
des Erblassers in den Jahren vor seinem Tod und im Todeszeitpunkt“ heran.    
 
Da das Schweizer Recht den „letzten Wohnsitz“ aber anders definiert (s.u. II.), kann 
es zu einem Kompetenzkonflikt kommen, wenn der deutsche Erblasser aus Sicht der 
EU- ErbVO seinen „letzten Aufenthalt“ in Deutschland hatte und aus Schweizer 
sicht zusätzlich seinen „letzten Wohnsitz“ in der Schweiz.     
 
Denkbar ist auch, dass der deutsche Erblasser seinen Wohnsitz in die Schweiz ver-
legt hatte, zugleich aber auch auf seiner Finca auf Mallorca lebte, wo sein gewöhnli-
cher Aufenthalt war und wo er verstarb. Aus Sicht der EU-ErbVO kommt dann spa-
nisches Erbrecht zur Anwendung. Eine Erbschaftsklage könnte vor einem spani-
schen Gericht erhoben werden, das dann spanisches Recht anwendet. Deutsches Erb-
recht darf nicht mehr angewendet werden. Deshalb könnte auch keine Erbschafts-
klage mehr vor einem deutschen Gericht erhoben werden. Aus Schweizer Sicht 
könnte aber auch eine Erbschaftsklage vor einem Schweizer Gericht unter Anwen-
dung des Schweizer Erbrechts erhoben werden. Denn der in Spanien verstorbene 
Erblasser hatte ja noch seinen Wohnsitz in der Schweiz.  

 
 

2.Wichtig zu wissen: Die EU- ErbVO ermöglicht die Wahl des Heimatrechts 
 
Wichtig zu wissen ist, dass die EU-ErbVO es zulässt, dass man eine vom Aufent-
haltsprinzip abweichende Rechtswahl trifft. Zur Vermeidung drohender Rechtsunsi-
cherheiten kann ein EU-Bürger deshalb durch Testament (also notariell oder hand-
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schriftlich) bestimmen, dass das Erbrecht seines Heimatlandes stets gelten soll, un-
abhängig davon, in welchem Land er seinen letzten Aufenthalt hat. Dann gilt für 
deutsche Staatsangehörige wie bisher deutsches Erbrecht.  
 
Eine solche ausdrückliche Rechtswahl ist auch deshalb ratsam, weil die EU- ErbVO 
auch die internationale Zuständigkeit der Nachlassgerichte in Erbsachen ändern 
wird. Denn die EU- ErbVO statuiert einen Gleichlauf zwischen dem anwendbaren 
Erbrecht und der Internationalen Zuständigkeit. Zuständig werden ab 17. August 
2015 ebenfalls die Nachlassgerichte des Staates sein, in dem der Erblasser im Zeit-
punkt seines Todes seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das Nachlassgericht 
wird dabei sein Heimatrecht anwenden. Wer als deutscher Staatsangehöriger mit 
gewöhnlichem Aufenthalt auf Mallorca also vermeiden will, dass seine Erben den 
Erbschein bei seinem spanischen Nachlassgericht beantragen müssen, muss eben-
falls durch Testament ausdrücklich bestimmen, dass das Erbrecht seines Heimatlan-
des gelten soll, unabhängig von seinem gewöhnlichen Aufenthalt. Dann kann der 
Erbschein auch bei dem Nachlassgericht in Deutschland beantragt werden.  
 
 

 
3.Erbverfahrensrecht, Erbschein 
 
Entsprechend regelt das deutsche Recht auch das Erbverfahrensrecht: Hatte der Erb-
lasser seinen Wohnsitz in Deutschland, oder hatte er ausdrücklich geregelt, dass 
deutsches Recht gilt,  dann sind die deutschen Nachlassgerichte für die Erteilung des 
Erbscheins an die Erben zuständig. Gleichgültig ist, ob der deutsche Erblasser auch 
Vermögen im Ausland hinterlässt. Der von einem deutschen Nachlassgericht ausge-
stellte Erbschein bezieht sich auch weltweit auf alles Vermögen des Erblassers im 
Ausland.  

 
Ein in Deutschland ausgestellter Erbschein wird von den Schweizer Behörden und 
Gerichten anerkannt (Art. 96 Abs. 1 IPRG). Der deutsche Erbschein darf in der 
Schweiz nicht mehr auf seine sachliche Richtigkeit hin überprüft werden (Art. 27 
Abs. 3 IPRG).  
 
Der Erbschein ist zwar eine öffentliche Urkunde, der u.a. die Erbenstellung und die 
Größe des Erbteils bescheinigt. Zu beachten ist aber, dass der Erbschein die Erben-
stellung nicht beweist und hierfür nicht konstitutiv ist. Der Erbschein begründet le-
diglich die Vermutung, dass sein Inhaber Erbe ist und dient dem Gutglaubensschutz. 
Jedoch lässt der Erbschein die wirkliche Erbrechtslage unberührt. Die Unrichtigkeit 
eines Erbscheins kann jederzeit geltend gemacht werden. Unrichtige Erbscheine sind 
von Gesetzes wegen einzuziehen. 
 
Auch der schweizerische Erbschein, wie sog. Erbenbescheinigung dient als Legiti-
mationsurkunde des Erben, um Vermögenswerte des Nachlasses in sein Eigentum 
übertragen zu lassen. Dies gilt insbesondere für Bankguthaben, Depots und Grund-
stücke.  
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II. Aus Schweizer Sicht: Es kommt auf den letzten Wohnsitz des Erblassers an 
 
1.Das gesetzliche Prinzip 
 
Das Schweizer Recht, nämlich Art.86 IPRG, beantwortet die Frage, welches nationa-
le Erbrecht anzuwenden ist, sehr ähnlich:  
 
Nach Schweizer Recht kommt das Recht des Staates zum Zug, in dem der Erblasser 
im Zeitpunkt seines Todes seinen Wohnsitz hatte. Nach der Schweizer Definition hat 
eine Person ihren Wohnsitz in dem Staat, in dem sie sich mit der Absicht des dau-
ernden Verbleibens aufhält. Auch hier ist die Staatsangehörigkeit egal. Hat z.B. ein 
deutscher Staatsbürger seinen letzten Wohnsitz in die Schweiz verlegt und verstirbt 
dort, gebietet das Schweizer Recht die Anwendung des Schweizer Erbrechts. 
 
Somit sind aus Schweizer Sicht für das Nachlassverfahren und für erbrechtliche 
Streitigkeiten die schweizerischen Gerichte und Behörden am letzten Wohnsitz des 
Erblassers zuständig. 
 
 
2.Die Ausnahme: das Heimatrecht des Erblassers soll zur Anwendung kommen 
 
Gemäß Art. 90 Abs.2 IPRG kann in der Schweiz ein Ausländer durch letztwillige 
Verfügung oder Erbvertrag den Nachlass ebenfalls seinem Heimatrecht unterstel-
len.bei einem deutschen Staatsbürger, der in der Schweiz verstirbt kommt dann das 
deutsche Erbrecht zur Anwendung. 
  

 
 

2.Handlungsempfehlung 
 
Wichtig zu wissen ist also, dass nach Schweizer Recht ein Ausländer durch Testa-
ment oder Erbvertrag  den Nachlass seinem Heimatrecht unterstellen kann. 
 
Wer also in die Schweiz verzieht, aber will, dass weiterhin deutsches Erbrecht gilt, 
dass also die deutschen Behörden und Gerichte zuständig sein sollen, muss dies aus-
drücklich in einem Testament oder Erbvertrag regeln! 
 
Der Wegzug des Erblassers in die Schweiz kann aber auch bewusst mit dem Ziel er-
folgen, dass deutsches Erbrecht nicht mehr zur Anwendung kommen soll. Kommt 
Schweizer Erbrecht zur Anwendung, so gilt dies nach dem dort ebenfalls geltenden 
Grundsatz der Nachlasseinheit für den gesamten Nachlass des Erblassers, gleichgül-
tig in welchen Staaten er Vermögen hinterlässt.   
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TEIL E) 
KONVENTIONELLE GESTALTUNGSINSTRUMENTE  
FÜR VERMÖGENSÜBERTRAGUNG UND NACHFOLGE 
 
 
Letztwillige Verfügung – Testament und Erbvertrag 
 
Im Deutschen wie im Schweizer Recht ist die sog. letztwillige Verfügung das klassi-
sche Gestaltungsinstrument für Vermögensübertragungen und die Vermögensnachfol-
ge. Letztwillige Verfügungen können in Deutschland in Form eines Testaments, eines 
gemeinschaftlichen Testaments von Ehegatten oder in Gestalt eines Erbvertrags ge-
staltet werden.  
 
Das gemeinschaftliche Testament ist eine in Deutschland für Ehegatten (und neuer-
dings auch für eingetragene Lebenspartner) weit verbreitete Form der letztwilligen 
Verfügung. Für ein gemeinschaftliches Testament reicht es aus, dass der eine Ehegatte 
den Text eigenhändig niederschreibt, mit Ortsangabe datiert und unterzeichnet und 
dass der andere Ehegatte seine Unterschrift nur noch dazu setzt. Üblicherweise setzten 
sich die Ehegatten dabei wechselseitig zu Alleinerben ein und bestimmen, dass ihre 
Kinder erst nach dem Tod des überlebenden Ehegatten als Erben zum Zug kommen 
sollen. Zu Lebezeiten kann jeder Ehegatte das gemeinschaftliche Testament einseitig 
widerrufen. Für den Widerruf ist die notarielle Form vorgeschrieben. Enthält das ge-
meinschaftliche Testament wechselseitige Verfügungen (z.B. dass die gemeinsamen 
Kinder den überlebenden Ehegatten beerben), ist der überlebende Gatte nach dem Tod 
des Ehegatten an das gemeinschaftliche Testament gebunden und kann über das ge-
erbte Vermögen und über sein eigenes Vermögen nicht mehr anderweitig letztwillig 
verfügen. Vermögensverfügungen zu Lebzeiten bleiben jedoch möglich.  
 
Beim Erbvertrag, für den die notarielle Form vorgeschrieben ist, muss Vertragspartner 
nicht ausschließlich der Ehegatte  oder Lebenspartner sein. Da hierbei eine vertragli-
che Bindung eingegangen wird, ist bereits zu Lebzeiten keine Lösung aus dieser Bin-
dung mehr möglich, wenn der andere Vertragspartner nicht zustimmt. Es kann aber 
vertraglich ein einseitiger Rücktrittsvorbehalt vereinbart werden. 
 
Gestaltungsmöglichkeiten bei letztwilligen Verfügungen sind insbesondere 
 
-Erbeinsetzung, 
-Einsetzung von Ersatzerben, 
-Enterbung, 
-Anordnung von (befreiter/nicht befreiter) Vorerbschaft, Einsetzung von Nacherben, 
-Auflagen für Erben, 
-Teilungsanordnungen, 
-Vermächtnisse, bei denen der Vermächtnisnehmer nicht Erbe wird, sondern gegen die 
Erbengemeinschaft einen Anspruch auf Übergabe des Vermächtnisgegenstandes hat, 
-Anordnung der Testamentsvollstreckung.      
 
           
 
Nach Schweizer Recht stehen nur die Formen des Testaments und des Erbvertrags zur 
Verfügung. Dagegen ist das in Deutschland weit verbreitete gemeinschaftliche Testa-
ment von Ehegatten, bei dem die Verfügungen der Partner so verbunden sind, dass je-
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de mit der anderen steht und fällt, in der Schweiz unwirksam. Die Schweizer Recht-
sprechung versucht im Interesse der Beteiligten dieses an sich unwirksame Rechtsge-
schäft in ein gültiges - z.B. in einen Erbvertrag oder in Einzeltestamente – umzuwan-
deln (sog. Konversion).     
 
 
 
TEIL F) 
NACHFOLGEREGELUNGEN JENSEITS LETZWILLIGER  
VERFÜGUNGEN 
 
Außerhalb von letztwilligen Verfügungen -  wenn auch nicht außerhalb des Nachlas-
ses -  gehen zumeist Unternehmensbeteiligungen des Erblassers an Gesellschaften, 
insbesondere an Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Kommanditgesellschaften und an 
GmbHs über. Der Grund hierfür ist, dass die Satzungen der Gesellschaften zumeist ei-
gene Nachfolge- und Fortsetzungsklauseln enthalten. Diese können regeln, ob ein Er-
be überhaupt  in die Gesellschaft eintritt oder ob die Gesellschaft nach dem Tod des 
betreffenden Gesellschafters fortgeführt sind, bzw. dass seine Anteile wie zumeist  
gegen Zahlung einer Abfindung auf die übrigen Gesellschafter übergehen. Denn die 
übrigen Gesellschafter haben zumeist kein Interesse daran, sich nach dem Tod ihres 
Mitgesellschafters mit dessen Erben in der Gesellschaft auseinanderzusetzen.   
 
Unabdingbar bei der Gestaltung ist, dass die Nachfolgeregelung in der Satzung der 
Gesellschaft  im Einklang steht mit der letztwilligen Verfügung des Gesellschafters. 
Es sollte unbedingt vermieden werden, dass das Testament die Nachfolge an Gesell-
schaftanteilen anders regelt, als die Satzung der Gesellschaft. Sonst geht die testamen-
tarische Regelung ins Leere. 
 
Pflichtteilsberechtigte Erben können auch hier beeinträchtigt werden, wenn in der Sat-
zung der Gesellschaft ein völliger Ausschluss der Abfindung oder eine unter dem Ver-
kehrswert liegende Abfindung für den Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters 
vereinbart wird. Die Rechtsprechung nimmt eine pflichtteilsergänzungspflichtige (ge-
mischte) Schenkung allerdings nur in denjenigen Fällen an, in denen allein der be-
troffene Gesellschafter von dieser Regelung betroffen ist. Werden aber alle Gesell-
schafter der Gesellschaft gleichermaßen mit diesem Nachteil belegt, so scheidet ein 
Pflichtteilsergänzungsanspruch aus. 
 
 
 
TEIL G) 
VERÜGUNGEN ÜBER GELDVERMÖGEN „AUSSERHALB DES NACH-
LASSES“ UND „AM NACHLASS VORBEI“  
 
Gerade bei Geldanlagen wird nach Wegen gesucht, Übertragungen und Verfügungen 
außerhalb der gesetzlichen oder testamentarischen Nachfolgeregelungen vorzuneh-
men. Motiv hierfür muss nicht unbedingt ein Missbrauch oder eine Benachteiligung 
von Erben sein. Gerade bei Ehegatten und Lebensgemeinschaften besteht ein Be-
dürfnis nach wechselseitiger Absicherung im Notfall oder im Todesfall.  
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I. Verfügungen über Schweizer Bankkonten und Wertpapierdepots  
 
1. Bankkontovollmacht über den Tod hinaus 
 
Eine verbreitete Methode, Geld (unbemerkt) auf Personen außerhalb des Familien-
kreises zu übertragen bestand früher darin, dass der begünstigten Person eine Voll-
macht über den Tod hinaus an einem Konto erteilt wurde, das den Familienangehö-
rigen nicht bekannt war. Das Schweizer Recht erkennt grundsätzlich an, dass eine 
Kontovollmacht an einem Bankkonto über den Tod des Kontoinhabers hinaus fort 
gilt. Dies eröffnet die Möglichkeit, dass der Bevollmächtigte auch nach dem Tod des 
Kontoinhabers wirksam über das Bankkonto verfügen kann und so Abhebungen und 
sonstige Transaktionen an sich selbst vornehmen kann.  
 
Unter Ehegatten bezweckt die Einräumung einer Bankvollmacht über den Tod hin-
aus die Versorgung des Partners zu Lebzeiten und im Todesfall. Anlass für die Ertei-
lung der Bankvollmacht kann das bestehende Vertrauensverhältnis sein, aber auch 
eine konkrete Unterhaltsvereinbarung oder das Motiv, dem Ehegatten zur Erfüllung 
seiner finanziellen Bedürfnisse den direkten Zugang zum eigenen Bankkonto zu ge-
währen.  
 
 
a)Die Vollmacht ersetzt nicht die materielle Berechtigung an dem Koto  
 
Der Inhaber einer solchen Vollmacht hat zu bedenken, dass die Vollmacht allein 
nichts an der materiellen Berechtigung des Kontoinhabers an dem Bankguthaben 
ändert. Beim Tod des Kontoinhabers gehen alle Rechte an dem Konto und dem da-
rauf befindlichen Guthaben auf seine Erben über, auch wenn der Inhaber der Voll-
macht selbst zum Kreis der Erben gehört.  
 
Die Bank befolgt die über den Tod hinaus bestehend bleibende Vollmacht und wird 
Abhebungen und Transaktionen des Vollmachtinhabers weiter ausführen, wenn sie 
vom Tod des Kontoinhabers keine Kenntnis hat. Der Vollmachtinhaber hat aber zu 
bedenken, dass die Bank zum Todesstichtag eine Kontoabrechnung für die Erben er-
stellt, wenn diese sich melden. Auch hat die Bank den Erben Auskunft über die Kon-
tobewegungen in der Vergangenheit zu erteilen. 
 
Bleibt das Konto den Erben (zunächst) unbekannt, macht sich der Vollmachtinhaber 
bei weiteren Abhebungen und Transaktionen von dem Konto gegenüber den Erben 
möglicherweise strafbar und hat unberechtigte Geldabhebungen zurückzuerstatten. 
 
 
b)Widerrufsrecht der Erben 
 
Nach Schweizer Recht und entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Banken sind Kontovollmachten jedoch frei widerruflich. Sie können selbstver-
ständlich durch die Erben des Kontoinhabers (soweit sie Kenntnis von dem Konto 
erlangen) widerrufen werden, um weitere Transaktionen des Vollmachtinhabers zu 
unterbinden. Auch ist zu berücksichtigen, dass das Konto- und Depotguthaben allein 
den Erben als Rechtsnachfolgern des verstorbenen Kontoinhabers gehört und dass 
die Erben deshalb die Abhebungen und sonstigen Transaktionen des Vollmachtinha-
bers jederzeit zurückfordern können. 
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c)Überprüfungspflicht der Bank, Beweislast des Vollmachtinhabers 
 
Auch hat das Schweizer Bundesgericht entschieden, dass die Bank den Erben des 
Kontoinhabers wegen Sorgfaltspflichtverletzung auf Schadensersatz haftet, wenn sie 
Kontoverfügungen eines Vollmachtinhabers ausführt, obwohl ihr das Ableben des 
Kontoinhabers bekannt ist. Wird der Bank das Ableben des Kontoinhabers bekannt, 
führt sie deshalb Transaktionen eines Vollmachtinhabers nur noch dann aus, wenn es 
sich dabei um den Erben des Kontoinhabers handelt oder wenn die Erben ihre Zu-
stimmung zu der Transaktion des Bevollmächtigten ausdrücklich erteilen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Schweizer Bank auch nur begründeten Anlass zu der Annahme 
hat, dass der vollmachtgebende Kontoinhaber verstorben ist. Der Inhaber der Konto-
vollmacht muss im Streitfall stets bedenken, dass er gegenüber den Erben des Kon-
toinhabers rechenschafts- und beweispflichtig dafür ist, dass ihm das abgehobene 
Geld rechtlich auch zusteht. Er muss hierfür die Rechtsgrundlage beweisen, z.B. eine 
Schenkung oder eine Abrede mit dem Kontoinhaber über die Versorgung als Ehegat-
te.  
 

 
2.Übertragung des Bankkontos / Einrichtung eines Kontos für den Begünstigten 
 
Praktikabler ist die Einrichtung eines eigenen Kontos auf den Namen der begünstigen 
Person und die Ausstattung des Kontos mit einem entsprechenden Guthaben - oder die 
Übertragung eines Bankkontos bzw. eines Bankguthaben auf die zu begünstigende 
Person. Denn dies sind sog. Schenkungen unter Lebenden, die sowohl nach Deut-
schem als auch nach Schweizer Recht wirksam sind und zur Folge haben, dass die 
übertragenen Vermögenswerte später nicht mehr zum Nachlass des Schenkers zählen. 
Dies gilt nach der neueren Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts auch 
dann, wenn der Schenker eine Verfügungsvollmacht an dem Konto des Beschenkten 
erhält, mit der er das Konto „managt“ und über Jahre hinweg selbst noch Transaktio-
nen vornimmt. Auch dann handelt es sich nach der Rechtsprechung des Schweizeri-
schen Bundesgerichts nicht etwa um ein verschleiertes Konto des Erblassers, das sei-
nem Nachlass zuzurechnen wäre. 
 
 
3.Schenkung eines Bankkontos „auf den Todesfall“ – ohne Kenntnis des Be-
schenkten 
 
Schenkungen unter Lebenden haben aber auch zur Konsequenz, dass der Beschenkte 
über ein Guthaben auf seinem Konto bereits zu Lebzeiten des Schenkers frei verfügen 
kann. Dies kann manchmal nicht im Interesse des Schenkers sein. Dies zu vermeiden 
wird so vorgegangen, dass ein Bankkonto auf den Namen der bevorzugten Person ein-
gerichtet wird und auf dieses Konto Geld  übertragen wird, ohne dies der Person aber 
mitzuteilen. Eine solche „Schenkung auf den Todesfall“ verfehlt aber meist ihr juristi-
sches Ziel. Denn wenn die beschenkte Person von der Schenkung nichts weiß, kann 
sie zu dieser Schenkung nicht einwilligen. Nach übereinstimmendem Deutschen und 
Schweizer Recht kommt ein Schenkungsvertrag auf den Todesfall aber erst wirksam 
zustande, wenn der Beschenkte  in die Schenkung  einwilligt. Zum anderen hält das 
Schweizerische Bundesgericht auch die Formvorschriften für eine letztwillige Verfü-
gung keinesfalls damit als erfüllt, dass man nur ein Bankkonto auf den Namen einer 
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dritten Person einrichtet. Im Ergebnis kann deshalb mit der bloßen Einrichtung eines 
Bankkontos auf den Namen einer anderen Person ohne deren Kenntnis keine Ver-
schiebung von Vermögensbestandteilen „am Nachlass vorbei“ erreicht werden. Beim 
Ableben des Schenkers sind dann seine Erben die alleinigen Berechtigten an dem 
Konto. Dies, obwohl das Konto formal auf den Namen einer dritten Person lautet. 
 
 
 
4.Das Schweizer Nummernkonto: Ein untauglicher Schutz gegen Indiskretionen 
und Datendiebstahl der Bankangestellten 
 
Das berühmte Schweizer Nummernkonto geht auf das vordigitale Zeitalter zurück, als 
die Buchhaltung noch in Papierform geführt wurde.  Ein Nummernkonto war nichts 
anderes als ein Bankkonto mit „erhöhter Diskretion“. Es war aber kein „anonymes 
Bankkonto“. Denn die Standesregeln verpflichteten die Schweizer Banken schon frü-
her ausdrücklich, dass die Banken stets auch bei der Eröffnung von Nummernkonten 
den Kontoinhaber anhand eines amtlichen Ausweises mit Photographie zu identifizie-
ren hatten und insbesondere seinen Namen, Vornamen, das Geburtsdatum, seine Nati-
onalität und seine Wohnsitzadresse aufnehmen mussten. Der Inhaber des Kontos war 
dann berechtigt, im Geschäftsverkehr mit der Bank anstatt mit seinem Namen rechts-
verbindlich für beide Seiten mit der vereinbarten Nummer und einem Kennwort zu 
kommunizieren.  
 
Dies vermied bankintern, dass der Name und die Identität des Bankkunden einem 
größeren Teil der Bankangestellten bekannt wurden. Die Banken versprachen, dass  
die erfasste Identität des Kontoinhabers nur einem beschränkten Personenkreis, zu-
meist der Bankdirektion oder der speziellen „Nummernabteilung“ der Bank wäre. 
Auch versprachen die Schweizer Banken, dass der Name und die übrigen Identitäts-
merkmale des Kontoinhabers nicht elektronisch im zentralen EDV-System der Bank 
erfasst und gespeichert würden. Aber auf sog. Steuer- CDs, auf die skrupellose 
Schweizer  Bankangestellte die Kundendaten heruntergeladen und dem deutschen Fis-
kus für viel Geld zugespielt hatten, waren natürlich auch Inhaber von Nummernkon-
ten.     
 

 
5.Das Oder- Konto, Gemeinschaftskonto  (Compte- Joint) erleichtert den Zugriff 
auf Vermögen des Erblassers 
 
a)Zugriff auf das Geldvermögen des Partners 
 
Das bei Schweizer Banken gebräuchliche Compte- Joint ist ein Gemeinschaftskonto 
mehrerer Kontoinhaber, bei dem jeder Kontoinhaber allein über das Kontoguthaben 
verfügungsberechtigt ist, ohne dass die Zustimmung des anderen Kontoinhabers erfor-
derlich ist. Das Compte- Joint entspricht somit dem deutschen Oder- Konto. Mit der 
Einrichtung eines Compte- Joint kann dem Ehepartner oder beliebigen anderen Perso-
nen auf einfache Art der Zugriff auf Geldvermögen eingeräumt werden. Das Schwei-
zer Bundesgericht hat in ständiger Rechtsprechung die Konstruktion des Compte- 
Joint und die damit verbundenen weitreichenden Rechtsfolgen bestätigt. Es ist danach 
anerkannt, dass die Bank mit befreiender Wirkung an jeden Mitinhaber des Compte- 
Joint leisten kann.  
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b)Rechtsgrund für die Mitberechtigung am Bankkonto 
 
Auch beim Compte- Joint muss im Innenverhältnis eine Rechtsgrundlage unter den 
Kontoinhabern vereinbart werden. Z.B. ist das Comte- Joint bei Eheleuten in Güter-
gemeinschaft das Abbild ihrer güterrechtlichen Verhältnisse. Zweck des Compte- 
Joint kann aber auch sein, dass eine Schenkung verwirklicht wird oder dass der ver-
mögende und einkommensstarke Partner dem einkommensschwachen Partner den 
freien Zugang zu seinem Konto ermöglicht.  
 
Je nach Vereinbarung kann das Kontoguthaben im Miteigentum oder Gesamteigentum 
der Kontoinhaber stehen, oder aber im Alleineigentum des Partners, der das Konto-
guthaben beisteuert. Im letzteren Fall bedeutet die Aufnahme des Partners in das Ge-
meinschaftskonto ein bloßes Treuhandverhältnis. 
 
 
c)Mitberechtigung löst Schenkungsteuer aus 
 
Aus deutscher steuerrechtlicher Sicht ist bei der Aufnahme eines Partners in das 
Compte- Joint große Vorsicht geboten, ganz gleich ob das Koto bei einer Bank in 
Deutschland oder in der Schweiz geführt wird. Denn die Finanzverwaltungen gehen 
davon aus, dass Guthaben auf Gemeinschaftskonten und Gemeinschaftsdepots grund-
sätzlich beiden Partnern zu Hälfte zuzurechnen sind, unabhängig von der Herkunft des 
Geldes oder der Wertpapiere. Dier Erlangung der Hälfte ist daher Schenkungsteuer-
pflichtig.  Wenn dies nicht gewollt ist, müssen die Partner zur Widerlegung dieser Ei-
gentumsvermutung eine Treuhandvereinbarung schließen oder z.B. im Testament aus-
drücklich klarstellen, dass  mit der Bildung des Comte- joint keine Schenkung  ver-
bunden war.          
 
 
d)Die freie Verfügungsberechtigung des überlebenden Kontoinhabers bleibt  
bestehen 
 
Die Wirkungen des Compte- joint gehen auch über den Erbfall hinaus. Denn beim 
Tod eines Kontoinhabers erlangt zwar seine Erbengemeinschaft die Stellung des Mit-
inhabers. Bemerkenswert ist aber, dass sich durch den Erbfall nichts an der Berechti-
gung des überlebenden Kontoinhabers und auch nichts an seiner freien Verfügungsbe-
rechtigung über das Kontoguhaben ändert. Deshalb hat die Bank nach der bisherigen 
Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts Trankaktionen und insbesondere Kon-
toabhebungen des überlebenden Mitinhabers auch dann zu befolgen, wenn sie Kennt-
nis vom Tod des anderen Mitinhabers und damit von dem Erbfall erhält.  
 
Dies gilt nicht nur für Geldkonten, sondern auch für gemeinschaftliche Wertpapierde-
pots, wenn diese als Compte- Joint angelegt sind. 
 
 
e)Erbenausschlussklausel kein Schutz vor Auskunftsansprüchen der Erben 
 
Zur Absicherung des überlebenden Mitinhabers werden Compte- Jointkonten bei 
Schweizer Banken zusätzlich mit einer Erbenausschlussklausel versehen. Damit wird 
geregelt, dass der überlebende Kontoinhaber beim Tod des anderen Kontoinhabers im 
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Außenverhältnis gegenüber der Bank dann allein und uneingeschränkt und insbeson-
dere unter Ausschluss der Erben verfügungsberechtigt wird. Mit dieser Erbenaus-
schlussklausel wird von vornherein verhindert, dass die Erben überhaupt als Rechts-
nachfolger des verstorbenen Mitinhabers eine Berechtigung an dem Compte-Joint er-
langen.  
 
Das Schweizerische Bundesgericht hat in seiner früheren Rechtsprechung die grund-
sätzliche Zulässigkeit von Erbenausschlussklauseln anerkannt und dies damit begrün-
det, dass es dem Kontoinhaber unbenommen ist, die Vererblichkeit seiner Rechte aus 
dem Auftragsverhältnis mit der Bank durch eine entsprechende Abrede auszuschlie-
ßen. In der neueren Rechtsprechung, insbesondere durch Urteile des Obergerichts des 
Kantons Zürich und des Appellationsgerichts Basel wurden nun Zweifel an dieser 
Rechtsauffassung laut. Diese Gerichte bezweifeln die Wirksamkeit der Erbenaus-
schlussklausel insbesondere in denjenigen Fällen, in denen sämtliche Vermögensan-
sprüche von Pflichtteilserben und auch deren Auskunftsansprüche durch die Einrich-
tung eines Compte- Joints blockiert werden sollen. 
 
Abgesehen von diesen neuerdings aufgekommenen Zweifeln an der Wirksamkeit von 
Erbenausschlussklauseln ist das Compte- Joint aber durchaus ein wirksames Mittel, 
bestimmten Erben oder Personen außerhalb des Erbenkreises auf  einfache Art Geld 
zur Verfügung zu stellen.  
 
 
 
f)Beim Oder-Wertpapierdepot aber kein Miteigentum 
 
Bei Wertpapieren in einem Oder-Depot ist nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH Urt. v. 25.2.1997, DStR 97, S. 754) diese Miteigentums- Regel 
nicht ohne weiteres anzuwenden. Denn beim eim Oder- Depot differenziert der BGH 
zwischen den Eigentumsrechten an den verwahrten Wertpapieren einerseits und den 
Rechten aus dem Depotverwahrungsvertrag andererseits. Die Miteigentums- Regel 
ist nur auf den Verwahrungsvertrag mit der Bank anzuwenden, nicht aber auf die 
Frage der Eigentumsrechte an den Wertpapieren als solchen, weil hier keine Ge-
samtgläubigerschaft besteht. Nach dieser Rechtsprechung bewirkt die Errichtung ei-
nes Oder- Wertpapierdepots allein nicht die Änderung der Eigentumsverhältnisse 
und insbesondere nicht  zur Erlangung des Eigentums an den Wertpapieren. Im Erb-
fall steht das Wertpapierdepot deshalb dem Erben bzw. der Erbengemeinschaft zu, 
die das Gemeinschaftsdepot mit allen enthaltenen Wertpapieren auflösen kann, ohne 
dass der überlebende Mitinhaber des Oder-Depots dies verhindern kann.  

 
 
6.Besondere Vereinbarungen des Erblassers mit der Bank: Vertrag zugunsten 
Dritter 
 
Verbreitet sind bei Schweizer Banken schließlich Gestaltungen, bei denen der Konto-
inhaber mit der Bank einen Vertrag zu Gunsten eines Dritten, nämlich der begünstig-
ten Person schließt. Auf diese Weise können für den Fall des Ablebens Vermögensbe-
standteile am Nachlass vorbei an die begünstige Person fließen. Als Bestandteil der 
Vereinbarung wird die Bank beauftragt, eine Überweisung oder Auszahlung im Fall 
des Todes an die begünstige Person vorzunehmen. Vereinbart der Erblasser mit der 
Bank dabei den Verzicht des Widerrufs der Anweisung, dann können selbst die Erben 
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nicht mehr verhindern, dass die Bank die Überweisung bzw. Auszahlung nach dem 
Tod des Bankkunden vornimmt. 
 
 
a)Ein Schenkungsvertrag muss zustande kommen 
 
Zu bedenken ist auch hier, dass es sich bei der Schenkung sowohl nach Deutschem als 
auch nach Schweizer Recht selbstverständlich um einen Vertrag handelt. Ein Vertag 
kommt stets erst dann zustande, wenn beide Vertragsteile ausdrücklich übereinstim-
mende Erklärungen abgegeben. Bei der Schenkung bedeutet dies, dass der Beschenkte 
der Schenkung ausdrücklich zustimmen muss. Denn es sind durchaus Fälle denkbar, 
in denen jemand eine Schenkung ablehnen will. Deshalb kommt ein Schenkungsver-
trag erst wirksam zustande, wenn der Beschenkte entweder das Schenkungsangebot 
angenommen hat oder wenn er den Schenkungsgegenstand  tatsächlich annimmt.  
 
 
b)Der „Schenkungsvertrag mit sich selbst“ macht die Schenkung unangreifbar 
 
Gerade bei Vermögensübertragungen deren Auswirkungen erst beim Ableben eintre-
ten sollen, werden die Mechanik des Schenkungsvertrags und das Erfordernis der 
übereinstimmenden Vertragserklärungen von Schenker und Beschenktem oft nicht 
beachtet. Um dem vorzubeugen, greifen die Schenker im Zusammenhang mit Bank-
vereinbarungen vielfach zu der Konstruktion des „Selbstkontrahierens“, d. h.: Der 
Kontoinhaber schließt als Schenker mit sich selbst einen Schenkungsvertrag, wobei er 
bereits als Vertreter des Beschenkten handelt. Ein solcher Schenkungsvertrag ist zwar 
zunächst als schwebend unwirksam, kann aber von dem Beschenkten beim Tod des 
Schenkers ohne weiteres  rückwirkend genehmigt werden, sodass der Schenkungsver-
trag doch noch zustande kommt. Die zur Wirksamkeit eines Schenkungsversprechens 
fehlende notarielle Beurkundung wird dann gemäß § 518 Abs. 2 BGB dadurch geheilt, 
dass der Beschenkte beim Tod des Schenkers einen Anspruch gegen die Bank auf die 
Auszahlung bzw. Überweisung erlangt und die Schenkung dadurch bewirkt wird. 
 
 
TEIL H) 
DAS SCHWEIZER BANKKONTO IM ERBFALL 

 
Für einen Erblasser ist wichtig, dass seine Konto- und Depotguthaben bei einer Bank 
im Erbfall „in die richtigen Hände gelangen“, dass die begünstigen Personen (im 
Normalfall der Ehe- oder Lebenspartner, in vielen Fällen aber gerade andere Perso-
nen) ohne große Formalitäten den Zugriff über die Konten erlangen und dass umge-
kehrt anderen Personen bzw. Personengruppen der Zugriff auf die Konten ebenso 
verwehrt wird, wie der Einblick in Transaktionen in der Vergangenheit. 
 
Die Diskretion eines Bankkontos, das bei einer ausländischen Bank geführt wird, kann 
darin bestehen, dass der Erblasser die Eröffnung und Unterhaltung dieses Bankkontos 
einem bestimmten Kreis von Personen, die eigentlich als Erben in Frage kommen, 
verheimlicht hat. Dann besteht die Gefahr, dass solche ausländische Vermögensanla-
gen ihnen dauerhaft verborgen bleiben. 
 
Im Normalfall nehmen die Erben, die im Nachlass des Verstorbenen ein Konto in der 
Schweiz feststellen, von sich aus Kontakt mit der Bank auf. Ist die Frage der Legiti-
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mation der Erben geklärt, verhalten sich Schweizer Banken erfahrungsgemäß kommu-
nikativ und kooperativ und beantworten auch Detailfragen unter Übersendung ent-
sprechender Belege sehr zügig. Nach der ständigen Rechtsprechung des Schweizeri-
schen Bundesgerichts hat die Bank insbesondere im Zusammenhang mit der Abwick-
lung eines Nachlassfalls die Interessen des verstorbenen Bankkunden und seiner 
Rechtsnachfolger umfassend zu wahren und muss alles unterlassen, was diesem Scha-
den zufügen könnte.  
 
Bei Überweisungen und Transaktionen der Bank, die fahrlässig an unberechtigte Per-
sonen erfolgen, ist die Bank den Erben zum Schadensersatz verpflichtet. Insbesondere 
besteht für eine Schweizer Bank die Verpflichtung, von sich aus gewisse Ermittlungen 
zur Feststellung der rechtmäßigen Erben ihres verstorbenen Kunden zu führen.  
 

 
1.Die Legitimation gegenüber der Bank  
 
a)Kontoinhaber mit letztem Wohnsitz in der Schweiz 
 
Ist ein Erblasser mit letztem Wohnsitz in der Schweiz verstorben, so wird durch die 
zuständigen Behörden eine Erbenbescheinigung ausgestellt, die mit dem Deutschen 
Erbschein vergleichbar ist. Die Vorlage einer notariell beglaubigte Kopie dieser Er-
benbescheinigung, zusammen mit einer notariell beglaubigten Kopie des Lichtbild-
ausweises des Antragstellers bzw. seines Vertreters reichen in der Praxis dafür aus, 
dass eine Schweizer Bank Auskunftsbegehren beantwortet. 
 
Für die Ergiebigkeit der Auskunft kommt es entscheidend auf die Fragen an, die der 
Bank gestellt werden. Denn die Bank versteht sich als Sachwalter ihres verstorbenen 
Kunden und nimmt deshalb besondere Rücksicht auf seine Dispositionen und beson-
deren Diskretionswünsche. 
 
 
b)Kontoinhaber mit letztem Wohnsitz in Deutschland 
 
Stellen Erben – wie zumeist – von Deutschland aus Auskunftsersuchen an Schweizer 
Banken für einen Kunden, der in Deutschland verstorben ist, so bedarf es hierzu der 
Vorlage einer notariell beglaubigten Kopie des Erbscheins, und zusätzlich der Vorlage 
einer notariell beglaubigten Kopie eines Lichtbildausweises des Erben.  
 
 
2.Eigener Auskunftsanspruch jedes Erben gegen die Bank  
 
Für die Erben des Kontoinhabers ist wichtig zu wissen, dass ihnen gegen die Schwei-
zer Bank ein umfassender Auskunftsanspruch zusteht. Diesen Auskunftsanspruch 
kann jeder Erbe selbst geltend machen – unabhängig von dem Willen oder der Zu-
stimmung der übrigen Erben oder eines Testamentsvollstreckers. Dieses individuelle 
Auskunftsrecht eines jedem Erben ist insbesondere für diejenigen Fälle bedeutsam, in 
denen einzelne Erben eine Benachteiligung, insbesondere eine Verletzung ihrer 
Pflichtteilsrechte durch Transaktionen des Erblassers befürchten.   
 
Ein Bankkunde kann dieses Auskunftsrecht seiner Erben und der Pflichtteilsberechtig-
ten Personen auch nicht mit der Erbenausschlussklausel verhindern. Die Auskunfts-
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pflicht in der Bank ist zeitlich unbegrenzt und praktisch nur eingeschränkt durch die 
Dauer der Pflicht der Bank zur Aufbewahrung der Kontounterlagen. Nach der neueren 
Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Entäußerung von Vermögenswerten bei 
Banktransaktionen in Umgehungs- und Benachteiligungsabsicht zu Lasten pflicht-
teilsberechtiger Erben haben sich die Schweizer Banken darauf eingerichtet, umfas-
send Auskunft und Rechenschaft über die Kontoaktivitäten des Erblassers weit über 
die letzten 5 Jahre seit seinem Ableben hinaus zu erteilen. Im Übrigen bewahrt nach 
allgemeiner Meinung auch nicht das Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen die Bank 
davor, die vom Erblasser veranlassten Kontobewegungen und Zahlungen den Erben 
mitzuteilen und unter Vorlage von Kontoauszügen Rechenschaft abzulegen. 

 
 
TEIL I)  
DIE VERSELBSTÄNDIGUNG, STRUKTURIERUNG DES VERMÖGENS 
 
Bei größeren Vermögen werden beträchtliche Vermögensteile vielfach jenseits von 
klassischem Testament und Erbvertrag „strukturiert“ und damit verselbstständigt, in-
dem sie in Gesellschaften, Stiftungen und Trusts eingebracht werden. Auch dies sind 
Vermögensverschiebungen „am Nachlass vorbei“, die erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Stellung pflichtteilsberechtigter Verwandten haben können. 
 
 
1.Gesellschaftsbeteiligungen 
 
Klassische Gesellschaftsbeteiligungen sind die Mitgliedschaft in einer Personengesell-
schaft, das Halten von Anteilen und Aktien an eine GmbH oder AG. Größeres Grund-
eigentum im Ausland wird aus steuerlichen Gründen vielfach in Grundstücksgesell-
schaften überführt. Mit diesen Einbringungen in Gesellschaften wird Immobilienei-
gentum faktisch in mobile Anteile an eine Kapitalgesellschaft verwandelt. In Deutsch-
land sind damit in der EU jedoch keine steuerlichen Änderungen verbunden. Denn 
wer Anteile an einer reinen Grundstücksgesellschaft hält, wird steuerlich so behandelt, 
wie ein Grundstückseigentümer selbst. 
 
Schweizer Vermögensberater und Banken bieten neben den klassischen Grundstücks-
gesellschaften vielfältige Möglichkeiten zur Einbringung von Geldvermögen in Ge-
sellschaften mit Sitz in sog. Offshore-Ländern, insbesondere den Staaten, die von der 
OECD kritisiert und wegen Beihilfe zur Steuerflucht auf „schwarze Listen“ gesetzt 
werden. Viele Schweizer Banken haben in diesen Ländern Tochtergesellschaften, in 
denen das „Swiss Banking“ nach der örtlichen liberalen Gesetzgebung und Steuerver-
fassung seine Fortsetzung findet. Nicht auszuschließen ist, dass Kunden, die von 
Schweizer Vermögensberatern und Banken betreut werden, Geldvermögen in Offsho-
re- Gesellschaften auf unterschiedliche Art angelegt.  
 
Die Kenntnis dieser Zusammenhänge ist wichtig für pflichtteilsberechtigte Erben, die 
die durch derartige Gestaltungen des Erblassers gezielt benachteiligt wurden. Die 
Aufdeckung und Offenlegung solcher Konstruktionen ist in der Praxis aber äußerst 
schwierig. 
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2.Ausländische Stiftungen und Trusts – „Asset Protection“ 
 
Stiftungen und Trusts sind in der Vermögensplanung und in der Vermögensnachfol-
geberatung Schweizer Banken  Gestaltungsinstrumente, mit denen Geldanlagen und 
Geldvermögen außerhalb der gesetzlichen oder testamentarischen Erbfolge auf be-
stimmte Personen übertragen werden können oder aber über Generationen hinweg er-
halten werden kann. Damit kann insbesondere sichergestellt werden, dass Vermögen 
nicht zu früh in die Hand der Erben gelegt wird (Vermeidung vorweggenommener 
Erbfolge, mit allen damit verbundenen negativen Konsequenzen). In der Praxis wer-
den Trusts und ausländische Stiftungen vielfach eingesetzt als Vehikel für eine lang-
fristige Vermögenszuordnung über Generationen hinweg.  
 
Trusts und Stiftung sind zugleich Maßnahmen, um die unmittelbare Zuordnung von 
Geldvermögen zu einem bestimmten Inhaber zu verdecken. Die Gründung und Ver-
waltung von ausländischen Trusts und Stiftungen mit deren erheblichen Geldvermö-
gen ist ein Kerngeschäft für Vermögensberater und Banken aus dem Schweizer und 
Liechtensteiner Raum. Den Kunden werden solche Kapitalanlagen insbesondere als 
Maßnahmen zur Asset Protection, als Schutz für  das Vermögen des Anlegers empfoh-
len – und zwar zur Abschirmung gegenüber Familienangehörigen, pflichtteilsberech-
tigten Erben, zur Vermeidung von Zugewinnausgleichsanprüchen bei Scheidung und 
Tod, sowie zur Abschirmung des persönlichen Vermögens  gegenüber Gläubigern und 
gegen Zwangsvollstreckungsmaßnahmnen. Ein „Schutz“ vor dem deutschen Fiskus 
spielt durchaus auch eine Rolle. Dabei werden die möglicherweise erheblichen  nach-
teiligen steuerlichen und sogar strafrechtlichen Konsequenzen fehlgeschlagener Trust- 
und Stiftungskonstruktionen für den Deutschen Anleger vielfach nicht bedacht oder 
nicht richtig dargestellt. Die „Reparatur“ fehlerhafter Vermögensanlagen in ausländi-
sche Stiftungen und Trusts ist für den Anleger finanziell äußerst schmerzhaft. Berater 
und Banken können sich vor berechtigten Regressansprüchen geschädigter Anleger 
aber oft sicher fühlen. Denn mit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, 
zumal in einem öffentlichen Gerichtsverfahren, würde der geschädigte Anleger gerade 
die Diskretion über seine Vermögensverhältnisse beseitigen, die er mit der Anlage in 
ausländische Stiftungen und Trusts anstrebt. 
 
 

 
a)Ausländische Trusts und Stiftungen können Pflichtteilsansprüche nach Deut-
schem Recht nicht beseitigen 
 
Mit der Gründung einer ausländischen Stiftung bzw. Trust können erbrechtliche 
Pflichtteilsansprüche des deutschen Rechts nicht ausgeschlossen werden. Denn 
Pflichtteilsansprüche am Nachlass eines Deutschen Erblassers  unterfallen nach Deut-
schem Recht zwingend dem sog. Deutschen Erbstatut. Die Wahl eines ausländischen 
Erbrechts, etwa des Schweizer Erbrechts nach Übersiedlung in die Schweiz ist ändert 
hieran nichts. Dies gilt selbst dann, wenn das für eine Stiftung oder Trust vorgegebene 
ausländische Recht die Pflichtteilsansprüche ausdrücklich verneint. Auch das oberste 
Gericht Liechtensteins hat sich dieser Auffassung in einer Grundsatzentscheidung 
2002 ausdrücklich angeschlossen. Deshalb gilt: Mit ausländischen Trusts und Stiftun-
gen können Deutsche Pflichtteilsansprüche nicht ausgehebelt werden. Neben unange-
nehmen steuerrechtlichen Konsequenzen können ausländische Trusts und Stiftungen 
deshalb auch unerwartete Zahlungsansprüche von benachteiligten pflichtteilsberech-
tigten Verwandten des Erblassers zur Folge haben. 
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Jedoch ist der Zeifaktor zu bedenken: sind nach der Einbringung von Vermögen in ei-
ne Stiftung mehr als 10 Jahre vergangen, werden die eingebrachten Vermögenswerte 
nach deutschem Rechtsverständnis überhaupt nicht mehr dem Vermögen des Erblas-
sers hinzugerechnet. Während des Zehnjahreszeitraums erfolgt die Hinzurechnung 
auch nur zeitanteilig. Nach Schweizer Recht entfällt die Hinzurechnung sogar schon 
nach 5 Jahren. Deshalb kann rechtzeitiges Handel die Pflichtteilsrechte durchaus be-
seitigen.          
 
 
b)Grundstrukturen von Trust und Stiftung: 
 
Stiftungen und Trusts haben gemeinsam, dass der Vermögensinhaber Vermögensbe-
standteile, zumeist Geld  abgibt und auf die Stiftung bzw. den Trust überträgt. Dies 
führt dazu, dass das übertragene Vermögen bei seinem Tod nicht mehr seiner Erb-
schaft zugerechnet wird. Trustvermögen und Stiftungsvermögen sollen so der gesetz-
lichen oder gewillkürten Erbfolge entzogen werden. Die Stiftung und der Trust werden 
somit in ihrem Bestand durch den Tod des Vermögenden nicht beeinträchtigt - sie 
„überleben“ den Erblasser. Insbesondere sind die Stiftung  und der Trust fast völlig ge-
trennt von den testamentarischen Verfügungen und den erbrechtlichen Nachfolgerege-
lungen des Erblassers zu sehen. Durch die Einbringung von Vermögen in Stiftungen 
und Trusts ist es deshalb möglich, bestimmte Vermögensbestandteile beliebigen Per-
sonen oder Institutionen zukommen zu lassen, ohne dass dies Bestandteil eines Erb-
vertrags, einer testamentarischen Regelung oder einer sonstigen erbrechtlichen Nach-
folgeregelungen unterliegt. Denkbar ist aber auch, dass der Trust durch eine Verfü-
gung von Todes wegen errichtet wird. 
 
 
c)Der Hauptunterschied zwischen Stiftung und Trust: 
 
Der grundlegende Unterschied zwischen Trust und Stiftung besteht darin, dass die 
Stiftung eine eigene Rechtspersönlichkeit ist, eine juristische Person, die von einem 
Stiftungsrat, Vorstand oder Verwaltungsrat geführt wird. Überträgt ein Stifter also 
Vermögen auf die Stiftung, so gehört das übertragene Vermögen nicht mehr ihm, son-
dern allein der Stiftung. Der Stifter und seine Familie verlieren ihren Einfluss auf das 
eingebrachte Vermögen. 
 
Dagegen handelt es sich bei einem Trust stets um ein  Rechtsverhältnis zwischen drei 
Personen. Der Trust ist eine Sonderbeziehung (Vertrag) zwischen dem Vermögenden 
als Treugeber und einem Treuhänder, der am übertragenen Vermögen, dem sog. 
Trustvermögen (Treugut) Eigentum erlangt. Das Eigentum wird aufgespalten.  Dieses 
Trustvermögen hält und verwaltet  der Treuhänder  nach den Vorgaben des Treuge-
bers für eine Person, den Begünstigten, die der Treugeber bestimmt. Dies ist das 
Grundprinzip eines Trusts, gleichgültig, wie der Trust im einzelnen ausgestaltet wird. 
Der Trust ist eine Rechtskonstruktion aus dem anglo- amerikanischen Rechtskreis. 
Daher auch die Terminologie: Settlor (Trust- Gründer) – Trustee (Treuhänder) – Be-
neficiary (Begünstigter). Dem Deutschen Recht ist die Konstruktion des Trusts fremd. 
Wer dem deutschen Erbrecht untersteht, kann jedenfalls testamentarisch keinen Trust 
errichten.  Gleichwohl kann ein Deutscher einen Trust errichten - und zwar im Aus-
land nach ausländischem Recht. Der besondere Vorteil eines Trusts wird darin gese-
hen, dass durch die rechtliche Unterscheidung zwischen formellem Eigentum (in der 
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Hand des Treuhänders) und dem wirtschaftlichen Nutzungsrecht an dem Vermögens-
gegenstand  unterschieden wird. Diese Unterscheidung soll die Nutzung von Geld-
vermögen und  von Erträgen hieraus ermöglichen, ohne zugleich  den „negativen Fol-
gen“ der formellen Eigentumszuordnung wie z.B. der damit verbundenen Steuer-
pflicht ausgesetzt zu sein. Im Gegensatz zur Stiftung können in einen Trust weder 
deutsche Grundstücke noch Unternehmensbeteiligungen an deutschen Gesellschaften 
eingebracht werden, weil das deutsche Sachenrecht und Gesellschaftsrecht die Auf-
spaltung der Inhaberrechte zwischen Trustee und Beneficiary nicht zulassen. Im Er-
gebnis kommt ein Trust für Deutsche deshalb nur für die Anlage von Geld in Frage.  
 
Aus Deutscher steuerlicher Sicht gilt: Sowohl die Ausstattung eines Trusts als auch ei-
ner nicht gemeinnützigen einer Stiftung mit Vermögen kann der Erbschaft-und Schen-
kungsteuer in der höchsten Steuerklasse unterfallen, genauso wie der Erwerb von 
Vermögen bei Auflösung von Trust und Stiftung. 
 
Zugleich sind die ertragsteuerlichen Auswirkungen von Trusts und Stiftungen wäh-
rend der Verwaltung des Vermögens unbedingt zu berücksichtigen. 
 
 
d)Stifung und Trust – Spezialitäten des Swiss Banking 
 
In  deutschen Erbfällen ergeben sich Bezüge zur Schweiz und zu Liechtenstein viel-
fach daraus, dass Schweizer Vermögensverwalter, Banken und Treuhänder für ihren 
Deutschen Kunden die Errichtung und das Management von ausländischen, insbeson-
dere liechtensteinischen Stiftungen Trusts betreuen und dass ein beträchtliches  Geld-
vermögen als Trustvermögen von Schweizer Banken  weltweit verwaltet wird. Auch 
wird die Verwaltung vieler Trusts durch Schweizer und Liechtensteiner Treuhänder 
besorgt. Ab einer bestimmten Größe des hinterlassenen Vermögens steigt die Wahr-
scheinlichkeit für benachteiligte Erben und Pflichtteilsberechtigte erheblich, dass der 
Erblasser Teile seines Vermögens in ausländischen Trusts oder Stiftungen „struktu-
riert“ und damit von seinem Nachlass separiert hat.  
 
Ausländische Konzerngesellschaften von Schweizer Banken und Treuhandfirmen 
können ebenfalls Funktionen übernommen haben. Ein Trust, der von der Schweiz aus 
"gemanaged" wird, untersteht nicht dem Schweizer Recht, sondern nach Wahl des 
Trust- Gründers den allgemein beliebten Trust- Jurisdiktionen wie Liechtenstein, Mal-
ta, Neuseeland, Singapur, Jersey, Guernsey, Cayman- Inseln oder den Bahamas. Er-
halten die Familienangehörigen und Erben Kenntnis von strukturierten Vermögensan-
lagen des Erblassers in Trusts, Stiftungen und sonstigen Gesellschaften, so sind neben 
den erbrechtlichen und einschneidenden steuerlichen Aspekten die naheliegenden Fra-
gen zu klären, ob und auf welche Weise die Begünstigten in den Genuss der Vermö-
gensanlage kommen, ob die Konstruktion Angriffen benachteiligter Erben standhält, 
welche Einflussmöglichkeiten auf die weitere Verwaltung des separierten Vermögens 
bestehen, ob und auf welche Weise die Konstruktion aufgelöst oder wieder rückgängig 
gemacht werden kann und welche Steuerfolgen damit verbunden sind. 
 
 
3.Die Stiftung 
  
Als Stiftung wird eine Einrichtung definiert, die mit dem gestifteten Vermögen auf 
Dauer einen bei ihrer Errichtung genau festgelegten Zweck verfolgt. Weder hat eine 
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Stiftung einen Eigentümer, noch Mitglieder oder Gesellschafter. Stiftungen werden 
bei ihrer Errichtung mit einem Vermögen ausgestattet, das grundsätzlich auf Dauer er-
halten bleibt – insbesondere über den Tod des Stifters hinaus. Für die Erfüllung des 
Stiftungszwecks dürfen üblicherweise nur die Erträge dieses Vermögens verwendet 
werden.  
 
 
a)Stiftungen in Deutschland: Gemeinnützige Stiftungen – „Unternehmensstiftun-
gen“ - Privatstiftungen 
 
Deutsche Stiftungen werden nicht zum Verbergen von Geldvermögen gegründet, son-
dern aus persönlichen oder ideellen Gründen der Stifter, verbunden mit der Überle-
gung, die damit verbundenen Steuervorteile in Anspruch zu nehmen.  
 
 
-Gemeinnützige Stiftungen 
 
Über 95 % der in Deutschland errichteten Stiftungen sind gemeinnützige Stiftungen, 
die Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung fördern oder karitativen und 
kirchliche Zwecken dienen. Diese Stiftungen sind von der Körperschaft- und Gewer-
besteuer grundsätzlich befreit. Vermögensübertragungen in gemeinnützige Stiftungen 
unterliegen nicht der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Steuerfrei dürfen bis zu einem 
Drittel der jährlichen Erträge dieser Stiftung zur Versorgung an die Familienangehö-
rigen des Stifters ausgeschüttet werden.  Die Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung 
ist nicht gleichbedeutend mit uneigennützig. Denn bei der Unternehmensnachfolge in 
Familienunternehmen können gemeinnützige Stiftungen Wissenschafts-, Forschungs- 
und Entwicklungsaufgaben übernehmen, deren Ergebnisse dem Unternehmen zugute 
kommen.  
 
 
-Unternehmensstiftungen 
 
Das Deutsche Stiftungsrecht und Steuerrecht kennen den Begriff der „Unternehmens-
stiftung,“ mit deren Gründung  per se besondere Steuervorteile verbunden wären, 
nicht. Mit „Unternehmensstiftung“ werden in der Praxis Stiftungskonstruktionen zur 
Weitergabe von Unternehmervermögen bezeichnet. 
Als Instrument der Unternehmensnachfolge werden solche Stiftungen in Deutschland 
mit dem Ziel gewählt, das Familienvermögen vom Unternehmensvermögen zu tren-
nen, das Lebenswerk eines Unternehmers langfristig zu erhalten und um das Unter-
nehmensvermögen vor dem Zerfall in einer Erbauseinandersetzung  zu bewahren. 
Dies ist dann geboten, wenn keine geeigneten Erben für die Unternehmensnachfolge 
in Frage kommen, oder wenn ein Unternehmer keine Nachkommen hat. Eine Deut-
sche Stiftung kann nicht nur zu Lebzeiten des Unternehmers, sondern als Stiftung von 
Todes wegen durch Testament oder Erbvertrag errichtet werden. 
 
 
-Stiftungen können Pflichtteilsrechte beeinträchtigen 
 
Die Einbringung von Vermögen in eine Stiftung - ganz gleich ob in eine inländische 
oder ausländische Stiftung -  so führt dies fast immer zu einer drastischen Beeinträch-
tigung von Pflichtteilsrechten. Überlebt der Stifter die Vermögenstransaktion jedoch 
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um mehr als zehn Jahre, so bleibt dies ohne Folgen. Denn Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche kann der Erbe gegen den Zuwendungsempfänger nur wegen solcher Schen-
kungen erheben, die nicht länger als zehn Jahre vor dem Erbfall erfolgten. Alle frühe-
ren Zuwendungen an Stiftungen sind vor Angriffen pflichtteilsberechtigter Erben ge-
schützt. 
 
 
-Steuerrechtliche Aspekte   
 
Mit der Gründung einer Stiftung wird ein Liquiditätsabfluss durch Erbschaftsteuer 
dadurch vermieden, wenn ein Unternehmen schon zu Lebzeiten des Inhabers auf eine 
gemeinnützige Stiftung übertragen wird. 
 
 Zumeist wird eine sog. Doppellösung gewählt, in der eine gemeinnützige Stiftung mit 
einer nichtsteuerbegünstigten Familienstiftung kombiniert wird. Dabei wird ein Teil 
der Unternehmensbeträge für gemeinnützige Zwecke verwendet, während die Lei-
tungs- und Kontrollrechte bei der Familienstiftung oder einer Familiengesellschaft 
verbleiben. Hierzu werden die Gesellschaftsanteile zwischen den Vermögensträgern 
aufgeteilt und ggf. die Stimmverhältnisse in den Gesellschaftsverträgen abweichend 
geregelt. Im Erbfall zählt das auf die Stiftung übergegangene Vermögen, nicht (mehr) 
zum Nachlass des Erblassers. Nur bei Stiftern, die ohnehin kinderlos und damit ohne 
pflichtteilsberechtigte Nachkommen sterben, ist dies jedoch unproblematisch. Hinter-
lässt der Erbe aber Pflichtteilsberechtigte, z.B. Kinder, die durch Zuwendungen an  die 
Stiftung benachteiligt wurden, so steht diesen Erben ein unmittelbarer Zahlungsan-
spruch gegen die Stiftung in Höhe der Hälfte ihres gesetzlichen Anteils vom tatsächli-
chen Verkehrswert der Zuwendung  zu, falls seit der Transaktion nicht zehn Jahre ver-
gangen sind.  Zur Vermeidung dieser Komplikation streben die Stifter eine Einigung 
mit den pflichtteilsberechtigten Personen und den Abschluss von Pflichtteilsverzichts-
verträgen an. 
 
 
-Die Deutsche privatnützige Stiftung 
 
Ein Stifter kann auch eine privatnützige Stiftung gründen, die allein dem Zweck dient, 
die Familie oder einen bestimmten Personenkreis oder eine Einzelperson durch Geld-
zuwendungen zu fördern und zu unterstützen und das Familienvermögen vor dem Zer-
fall im Erbgang zu bewahren. Auch eine zeitliche Beschränkung einer solchen Stif-
tung ist ebenso möglich, wie die Regelung, dass der Verbrauch des gesamten Stif-
tungsvermögens zugunsten der geförderten Personen bis hin zur Auflösung der Stif-
tung gestattet ist. Der einzige greifbare Vorteil einer solchen privatnützigen Stiftung 
besteht aber nur darin, dass Vermögen des Erblassers außerhalb des Nachlasses „disk-
ret“ übertragen werden kann. Denn aus steuerrechtlicher Sicht bleibt es dabei, dass die 
Übertragung des Vermögens auf die Stiftung voll schenkungsteuerpflichtig ist und der 
ungünstigen Steuerklasse III unterliegt. Zuwendungen, die der/die Begünstigte von der 
Stiftung ausgezahlt erhält, sind wiederum für diesen voll einkommensteuerpflichtig 
gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG. Die Stiftung selbst ist erbersatzsteuerpflichtig. 
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b)Schweizer Stiftungen 
 
Schweizer Stiftungen sind als Familienstiftungen für Deutsche eher ungeeignet, weil 
Art. 335 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs den Zweck der Stiftung sehr stark ein-
schränkt. Eine Schweizer Familienstiftung ist nur für die „Bestreitung der Kosten der 
Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung von Familienangehörigen oder ähnliche 
Zwecke“ zulässig – und dies nur zur Überbrückung bestimmter existenzieller Notla-
gen. Alle darüber hinaus gehenden Stiftungszwecke, mit denen Familienangehörigen 
Vermögen zukommen soll, sind unzulässig. Hinzu kommt, dass Schweizerische Fami-
lienstiftungen dem maximalen Schenkungssteuersatz des jeweiligen Kantons unterlie-
gen. 
 
 
c)Liechtensteiner Stiftungen 
 
Deshalb weichen Schweizer Banken bei der „Strukturierung“ des Gelvermögens ihrer 
Kunden auf das Liechtensteiner Stiftungsrecht aus. Das liechtensteinische Stiftungs-
recht erfährt im Abstand von Jahren regelmäßige Reformen mit dem Ziel, die „Asset 
Protection“ des Stifters weiter zu verbessern. Im Gegensatz zu Deutschen Stiftungen 
dienen Liechtensteiner Stiftungen fast ausschließlich der Anlage von Geldvermögen. 
Immerhin betreuen liechtensteinische Stiftungen ein Gesamtvermögen von über 100 
Mrd. Schweizer Franken. 
 

 
d)Die Liechtensteiner unternehmenstragende Stiftung 
 
Attraktiv für den Transfer von deutschem Betriebsvermögen und von Unternehmens-
beteiligungen ist die liechtensteinische unternehmenstragende Stiftung. Bei Erfüllung 
der nach dem deutschen Recht geltenden Voraussetzungen kann die Einbringung von 
unternehmerischen Vermögen in eine solche Stiftung fast vollständig ohne den Anfall 
der Schenkungsteuer erfolgen. Auch wird berichtet, dass sich bei Anwendung weiterer 
Gestaltungsmaßnahmen sogar die Wegzugsbesteuerung vermeiden lässt. Deshalb soll 
diese Stiftungsform besonders für den Transfer größerer Unternehmervermögen ins 
Ausland geeignet sein.       
 
Seit der Reform des liechtensteinischen Stiftungsrechts soll sich bei Gründung einer 
liechtensteinischen Stiftung das Deutsche Pflichtteilsrecht dadurch ausschalten lassen, 
dass die Vermögenswidmung an die Stiftung ausdrücklich dem liechtensteinischen 
Recht unterstellt wird. Sofern der Stifter die Vermögensübertragung an die Stiftung 
um zwei Jahre überlebt und er sich keine Änderungs- oder Widerrufsrechte vorbehal-
ten hat, sodass von einem tatsächlichen „Vermögensopfer“ zugunsten der Stiftung und 
letztlich der Begünstigten (wozu auch er selbst zählen kann) ausgegangen werden 
kann, soll die Stiftung dann von Pflichtteilsberechtigten nicht mehr anfechtbar sein. 
Dies selbst dann nicht, wenn das nationale Erbrecht das den Nachlass des Stifters be-
stimmt, solche Pflichtteilsrechte schützt. Nach allgemeiner Meinung - und entgegen 
der Werbung liechtensteinischer Vermögensverwalter – führt diese Gesetzesänderung 
aber nicht zu einer wirksamen Beeinträchtigung der gesetzlichen Ansprüche von 
pflichtteilsberechtigten Erben Deutscher Staatsbürger. 
 
Auch soll das reformierte liechtensteinische Stiftungsrecht den Stifter vor der 
Zwangsvollstreckung in sein mögliches Widerrufs- oder Abänderungsrecht schützen, 
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sodass Gläubiger des Stifters bei der Zwangsvollstreckung keinen Zugriff auf das Stif-
tungsvermögen erlangen.  
 

 
4.Trusts nach Liechtensteiner Recht 
 
Als einzige Europäische Rechtsordnung neben Großbritannien und Malta bietet das 
Liechtensteinische Recht als Instrument der Vermögensverwaltung und Vermögens-
nachfolge die Rechtsform des Trusts, die sog. Treuhänderschaft. Auch dies dient der 
reinen Geldanlage. Die Errichtung der Liechtensteiner Treuhandschaft erfolgt in der 
eingangs dargestellten Dreieckskonstellation zwischen Treugeber ( Settlor ), Treuhän-
der ( Trustee ) und Begünstigten ( Beneficiary ). Die Wahl des liechtensteinischen 
Rechts ist für den Anleger nicht zwingend. Trusts, die zumeist von Schweizer Betreu-
ern „gemanagt“ werden und deren Vermögen von Schweizer Banken verwaltet wird, 
werden nach dem Recht der unterschiedlichsten „steuergünstigen“ Länder geführt.  
 
 
5.Steuerliche Aspekte bei der Übertragung von Vermögen  von deutschen Bank-
kunden auf Stiftungen und Trusts im Ausland: 
 
a)Steuerlichen Aspekte des Trusts: 
 
Bei der Übertragung von Geld auf eine ausländische Stiftung oder auf einen Trust be-
steht grundsätzlich die Gefahr einer gravierenden Besteuerung: Denn die Einbringung 
von Vermögen in eine Stiftung oder in einen Trust kann einerseits als schenkungsteu-
erpflichtiger Vorgang zu qualifizieren sein. Andererseits kann die Auskehrung von 
Vermögen aus einer Stiftung bzw. einem Trust dann bei dem Begünstigten wiederum 
ein Schenkung- oder Erbschaftsteuer auslösender Vorgang sein.  
 
Beim Trust kommt hinzu, dass die Deutschen Finanzverwaltungen bestimmte  Trust-
konstruktionen rechtlich anders beurteilen, als der Trustgründer und seine Schweizer 
Berater und dass die Finanzverwaltungen zugunsten des Deutschen Fiskus ganz ande-
re steuerrechtliche Konsequenzen ziehen, als der Trustgründer. Bei ausländischen 
Stiftungen, insbesondere den „Liechtensteiner Briefkastenstiftungen“ ist ohnehin of-
fensichtlich, dass dies rechtsmissbräuchliche Gestaltungen sind, denen die steuer-
rechtliche Anerkennung zwingend versagt bleiben muss. 
 
 
b)Vermögensmasse des ausländischen Rechts 
 
Bei der Gründung von Trusts und einer damit verbundenen Geldausstattung ist grund-
sätzlich zu vermeiden, dass eine „Vermögensmasse des ausländischen Rechts“ nach 
der Definition des deutschen Steuerrechts geschaffen wird. Zur steuerlichen Erfassung 
von Vermögensübertragungen in ausländische Trusts und Stiftungen hat der Deutsche 
Gesetzgeber nämlich statuiert, dass die Übergang von Vermögen auf eine ausländi-
sche Stiftung bzw. einen Trust und die damit verbundene Bildung einer „ausländi-
schen Vermögensmasse“ der Schenkungsteuer unterliegt. Zusätzlich fällt auch später 
bei der Auszahlung an den Begünstigten wiederum Erbschaft-  bzw. Schenkungsteuer 
an.  
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In der Praxis versucht man dies bei der Gründung von Stiftungen und Trusts durch 
Gestaltungen zu vermeiden, in denen der ausländische Trust bei Beurteilung nach 
Deutschem Recht als „loses verdecktes Treuhandverhältnis“ angesehen werden soll. 
Wichtigstes Kriterien hierfür ist, dass der Trustgründer auch nach der Vermögensüber-
tragung über das Vermögen gewissermaßen so verfügt, wie über sein eigenes Bank-
konto und dass er insbesondere auch dem Trustee in die Verwaltung des Trustvermö-
gens „hineinregieren kann“. Gelingt bei der Gründung eines Trusts aber die Vermei-
dung einer „ausländischen Vermögensmasse“ nicht, so hat dies für die Betroffenen 
insbesondere deshalb äußerst nachteilige finanzielle Folgen, wenn das Trustvermögen 
mehrfach umgeschichtet wurde und zwangsläufig mit jeder Geldzahlung an und von 
dem Trust jeweils ein schenkungsteuerpflichtiger Vorgang ausgelöst wurde. 
 
 
6.Steuerliche Aspekte bei der Stiftung 
 
Errichten Deutsche eine ausländische Stiftung, wird der Geldtransfer in die Stiftung 
grundsätzlich durch das Erbschaftsteuergesetz erfasst. Auch hier sind sowohl die Aus-
stattung der ausländischen Vermögensmasse „Stiftung“, als auch ihre Auflösung und 
auch alle Zahlungen aus der Stiftungsmasse an die Begünstigten der Erbschaftsteuer 
zu unterwerfen.  
 
Auch haben Deutsche § 15 Außensteuergesetz  zu berücksichtigen. Danach werden 
das Vermögen und das Einkommen einer Familienstiftung mit Sitz außerhalb 
Deutschlands dem in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigem Stifter direkt zuge-
rechnet. Diese Zurechnung erstreckt sich überdies auf alle unbeschränkt bezugs- oder 
anfallsberechtigten Personen, denen der Stifter das Stiftungsvermögen zugedacht hat. 
In der Praxis versucht man die Wirkungen von § 15 AStG dadurch zu vermeiden, dass 
dritte Personen mit mindestens 51 % als Bezugsberechtigte eingesetzt werden. 
 
Verbreitet ist auch die Konstruktion der „Doppelstiftung und Co KG“. Hierzu wird ei-
ne gemeinnützige Stiftung in Deutschland und eine ausländische Stiftung (z.B  in 
Liechtenstein) gegründet, die eine Kommanditgesellschaft bilden. Während die Deut-
sche gemeinnützige Stiftung steuergünstig mit dem Großteil des Kapitals ausgestattet 
wird, bestimmen die Statuten der KG, dass aber der liechtensteinischen Stiftung der 
überwiegende Teil des Gewinns zukommen soll. Auf diese Weise soll der größte Teil 
des Gewinns steuergünstig an die Stiftung in Liechtenstein fließen. 
     
 
7.Ausländisches Stiftungsvermögen und Trustvermögen im Erbfall 
 
Mit der Anlage von Geld in ausländischen Stiftungen und Trusts hat ein Erblasser 
möglicherweise das Ziel verfolgt, Teile seines Geldvermögens zu verschleiern und 
von der Erbfolge zu separieren. 
 
 
a)Direkter Auskunftsanspruch gegen eine Liechtensteiner Stiftung 
 
Ein Auskunftsanspruch von Deutschen Erben und Pflichtteilsberechtigten gegenüber 
einer liechtensteinischen Stiftung über die Herkunft des Stiftungsvermögens von ei-
nem Deutschen Erblasser und zur die Höhe des verwalteten Vermögens wird von der 
dortigen Rechtsprechung durchweg verneint. Erst vor kurzem urteilte der Liechten-
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steinische Oberste Gerichtshof, dass allein die Stellung als Erbe bzw. Pflichtteilsbe-
rechtigter nicht ausreicht, um eine Auskunftsverpflichtung der Stiftung gegenüber den 
Erben des Stiftungsgründers zu begründen. Denn selbst wenn der Erblasser als Stifter 
feststeht, bleibt die Stiftung eine vom Stifter zu trennende eigene Rechtspersönlichkeit. 
Als „Trostpflaster“ gab der Oberste Gerichtshof den unterlegenen Klägern nur noch 
auf den Weg, dass ein direkter Auskunftsanspruch gegen die Stiftung möglicherweise 
dann gegeben sein könnte, wenn feststeht, dass die Erben alle ihnen zugängliche In-
formationensquellen bereits ausgeschöpft haben. Somit ist festzustellen, dass die Stif-
tung bzw. der Trust als solche nicht der geeignete Ansatzpunkt für Auskunftsansprü-
che benachteiligter Erben sind. Damit flankiert der liechtensteinische OGH die stifter-
freundliche Gesetzgebung des Landes. 
 
 
b)Schweizer Banken als Erkenntnisquelle für verborgenes Stiftungs- und Trust-
vermögen 
 
Zu kurz gekommenen Erben kann aber die Tatsache zugutekommen, dass eine Groß-
zahl der Stiftungs- und Trustvermögen bei Schweizer Banken angelegt sind und dass 
die Stifter und Trustgründer so bequem waren, dass das Konto der Stiftung bzw. des 
Trusts bei derselben Bank eingerichtet wurde und dass das Geld für die Errichtung der 
Stiftung von dem Konto bei derselben Bank überwiesen bzw. abgehoben und dort ein-
gezahlt wurde. Das Schweizerische Bundesgericht hat Pflichtteilsberechtigten auslän-
dischen Erben bei dieser Konstellation ein umfassendes Auskunftsrecht gegen die 
Bank zugebilligt und die Bank nicht nur zur Auskunft über die Geldmittel zu erteilen, 
die bei Gründung der Stiftung flossen, sondern darüber hinaus auch über alle Transak-
tionen, insbesondere Überweisungen und Einzahlungen in der gesamten Zeit danach. 
 
Vorsichtige Gründer gingen nach Bekanntwerden dieses Urteils dazu über, für die 
Erstausstattung ihrer liechtensteinischen Stiftung eine Geldüberweisung von einer au-
ßenstehenden Bank oder einer „Servicegesellschaft“ zu wählen. Bei diesem Vorgehen 
entsteht kein Auskunftsanspruch der Erben gegen die Stiftung, selbst wenn das Stif-
tungskonto bei derselben Bank geführt wird, wie das Konto des Stifters. Da die 
Schweizer Banken aber zur Aufbewahrung von Kontounterlagen über einen Zeitraum 
von mindestens 10 Jahren zur Auskunft verpflichtet sind, besteht zumindest gegen-
wärtig noch eine erhebliche Aufdeckungsgefahr. 
 
In allen bisherigen Fällen, in denen die Erben bei Auswertung der Kontounterlagen 
des Erblassers Überweisungen zur Gründung einer Stiftung feststellen, steht dem Er-
ben ein Auskunftsanspruch gegen die Schweizer Bank über alle Transaktionen des 
Kontos der Stiftung zu. Damit wird der Plan des Stifters durchkreuzt, das Stiftungs-
vermögen von seinem Vermögen zu trennen und Pflichtteilsansprüche zu beeinträch-
tigen. 
 
 
8.Steuerliche Konsequenzen aus deutscher Sicht - Versteuerung der laufenden 
Erträge 
 
Einem in Deutschland Steuerpflichtigen wird eine Geldanlage im Ausland gemäß § 39 
Abgabenordnung zugerechnet. Die Erträge von Geldanlagen bei ausländischen Ban-
ken sind steuerpflichtig und in der Steuererklärung anzugeben. Die Missachtung die-
ser Pflicht ist eine Steuerhinterziehung gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 1 Abgabenordnung. 
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Werden ein Trust oder eine Stiftung als „unechte Treuhandlösung“ mit dem Effekt ge-
gründet, dass der Vermögenstransfer auf die Stiftung bzw. den Trust nicht als erb-
schaftsteuer- bzw. schenkungsteuer- barer Erwerbsvorgang gemäß dem § 3 Abs. 2 Nr. 
1, 7 Abs. 1 Nr. 1 und 8 ErbStG zu qualifizieren sind, so nimmt der Stifter eine Steuer-
hinterziehung in Kauf, wenn er jedenfalls die laufenden Erträge der Stiftung bzw. des 
Trusts nicht als eigene Einkünfte  angibt, und dabei vorsätzlich handelt. Die Errich-
tung eines Trusts als unechte Treuhandlösung zur Vermeidung von Erbschaft- bzw. 
Schenkungsteuer ist nämlich mit dem Effekt verbunden, dass die laufenden Erträge 
nach wie vor dem Stifter zuzurechnen sind. Denn dieser verhält sich gerade so, als wä-
re das Trustkonto sein eigenes Bankkonto. 
 
Bei einer sog. „Liechtensteiner Briefkasten-Stiftung“, bei der die Familienstiftung le-
diglich eine funktionslose Hülle darstellt, gehen die Deutschen Finanzverwaltungen zu 
Recht ohne weiteres von einem Gestaltungsmissbrauch gemäß § 42 AO aus. 
 
 
9.Steuerstrafrechtliche Aspekte 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist eine rechtsmissbräuchliche Brief-
kastenstiftung jedenfalls dann nicht gegeben, wenn die ausländische Stiftung sowohl 
in eigenem Namen als auch auf eigene Rechnung handelt und die mit Kapitalanlagen 
typischerweise verbunden Risiken trägt. Denn dann entwickelt sie Aktivitäten, die 
über bloße Verwaltungs- und Rechtshandlungen hinausreichen und übt eine eigene 
wirtschaftliche Tätigkeit aus. Allzu „weitgehende Missbrauchserwägungen“ der Fi-
nanzbehörden sind auch durch die Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs 
Grenzen gesetzt. Als Vertragsstart des EWR-Abkommens findet die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs auch auf Liechtenstein und damit auch auf die liech-
tensteinische Stiftung Anwendung. 
 
Echte Liechtensteiner Familienstiftungen, in welcher der Stifter selbst, seine Angehö-
rigen oder seine Abkömmlinge zu mehr als der Hälfte bezugs- oder anfallsberechtigt 
sind, fallen als „ausländische Rechtsgebilde“ in den Anwendungsbereich von § 15 
AStG. sofern sie mit ihrer inneren und äußeren rechtlichen Ausgestaltung mit einer 
Deutschen Stiftung vergleichbar sind. § 15 AStG schreibt vor, dass das Einkommen 
einer solchen Familienstiftung dem in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen 
Stifter bzw. ansonsten den bezugs- oder anfallsberechtigten Personen zuzurechnen ist. 
Deshalb ist dieses Vermögen auch von diesen Personen in Deutschland zu versteuern. 
Die Zurechnung besteht selbst dann, wenn die Stiftung die Erträge nicht ausschüttet. 
Zu berücksichtigen ist, dass vor dem Europäischen Gerichtshof ein EG-
Vertragsverletzungsverfahren anhängig ist, da § 15 AStG als diskriminierend für aus-
ländische Familienstiftungen angesehen wird. Hätte das Vertragsverletzungsverfahren 
vor dem EuGH Erfolg, so bliebe eine Nicht- Deklarierung von Erträgen von echten 
Liechtensteiner Familienstiftungen in Deutschland  vorerst folgenlos. 
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TEIL J)  
EINZAHLUNGEN AUF VERSICHERUNGEN: VERFÜGUNGEN AM NACH-
LASS VORBEI - PFLICHTTEILSERGÄNZUNGANSPRÜCHE 
 
Einzahlungen von Geld in Lebensversicherungen im In und Ausland kommen eben-
falls als „Verfügungen“  am Nachlass vorbei“ in Betracht: 
 
1.Auszahlungsanspruch der Versicherungssumme gehört nicht zu Nachlass 
 
Lebensversicherungsansprüche gehören nach übereinstimmendem Deutschen und 
Schweizer Erbrecht grundsätzlich nur dann zum Nachlass, wenn ausnahmsweise kein 
Bezugsberechtigter benannt ist, wenn also der Versicherungsnehmer selbst der Be-
günstigte ist. Beim Ableben des Versicherungsnehmers fällt die Versicherungssumme 
in seinen Nachlass. Dem Bezugsberechtigten steht ein eigener Zahlungsanspruch auf 
die Versicherungssumme gegen die Versicherungsgesellschaft zu.  
 
 In allen anderen Fällen, in denen insbesondere der Ehegatte oder alternativ dritte Per-
sonen als Bezugsberechtigte benannt sind, fällt die Versicherungssumme unmittelbar 
an den Begünstigten am Nachlass vorbei. Dies hat die praktischen Vorteile, dass der 
Bezugsberechtigte sich nicht mit den Erben auseinander setzen muss, nicht die Ertei-
lung eines Erbscheins abwarten muss und dass die Versicherer  die Auszahlung in der 
Regel sehr rasch vornehmen.    
 
Beim Empfänger unterliegt die Versicherungssumme in voller Höhe der Schenkung-
steuer.   
 

   
2.Liechtensteiner Versicherungsmäntel bewahren nicht vor der Abgeltungssteuer 
 
Versicherungen in der Schweiz und in Liechtenstein boten nicht nur klassische Le-
bensversicherungen an, sondern gezielt Versicherungen  mit Produkteigenschaften, die 
indirekt die Investition in verschiedene Kapitalanlagen ermöglichen, wie Aktien- oder  
sonstige Wertpapierdepots. Diese sog. Versicherungsmäntel sollten unter dem Deck-
mantel einer Kapitallebensversicherung dem Kunden die Führung eines Wertpapier-
depots und sogar die Transaktion von Wertpapieren ermöglichen. Es wurde dabei er-
möglicht, die Versicherungsprämie durch eine Einmalzahlung zu erbringen, was die 
Zahlung dem Verdacht der Geldwäsche aussetzt. Nach Liechtensteiner Versicherungs-
recht konnte in den Deckungsstock der Lebensversicherung nicht nur Geld in Form 
von bestehenden Bankkonten und neuem Geld eingebracht werden, sondern auch Ak-
tien, Anleihen, Zertifikate und Fondsanteile. Es wird geschätzt, dass bis 2009 über 9 
Mrd. Euro in solche Versicherungsmäntel investiert wurden. Wegen der in Deutsch-
land ab 2009 eingeführten Abgeltungssteuer von 25% auf Zinsen, Dividenden und 
Kursgewinne wurden Versicherungsmäntel als Möglichkeiten zur Vermeidung der 
Deutschen Abgeltungssteuer propagiert. Denn während der gesamten Laufzeit der 
„Versicherung“ erfolgen keine Auszahlungen, sodass weder steuerpflichtige Zinsen, 
Dividenden oder Kursgewinne anfallen.     
 
Das Bundesfinanzministerium stellte jedoch mit Rundschreiben vom 1.10.2009 klar, 
dass bei derartigen Versicherungen der Vorsorgecharakter der Lebensversicherung 
hinter dem Zweck der Kapitalanlage zurücktreten muss  und dass der Anleger keine 
Einflussmöglichkeit auf die Anlagepolitik des Versicherers haben darf. Im Ergebnis 
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halten diese Kriterien nur noch klassische fondsgebundene Kapitallebensversicherun-
gen ein. Lebensversicherungen, die den Anforderungen des BMF Schreibens nicht ge-
nügen, müssen aufgelöst werden. Das enthaltene Vermögen ist nachträglich zu ver-
steuern. Aus der Presse wurde bekannt, dass Ermittlungen gegen Bank- und Versiche-
rungsmitarbeiter und Kunden wegen Steuerdelikten im Zusammenhang mit Versiche-
rungsmänteln in Gang sind und dass deswegen Ende 2013 bei einer führenden Bank in 
Deutschland eine Haussuchung erfolgte.   
 
 
3.Die Lebensversicherung im Erbfall 
 
Die klassische Lebensversicherung mit der Einsetzung einer nahestehenden Person als 
Begünstigten  (oft gezielt außerhalb des Familienkreises) ist ein beliebter Weg der 
Vermögensnachfolge "am Nachlass vorbei“. Denn der Auszahlungsanspruch gegen 
die Lebensversicherung gehört nicht zum Nachlass.  
 
Die Einzahlungen auf Lebensversicherungen können aber die Pflichtteilsrechte der be-
rechtigten Personen beeinträchtigen. Für Pflichtteilsberechtigte ist deshalb gut zu wis-
sen, dass die Beitragszahlungen eines Erblassers auf Lebensversicherungen innerhalb 
von zehn Jahren vor seinem Ableben entsprechende Pflichtteilsergänzungsansprüche 
gegen die Begünstigten auslösen. Ausgenommen hiervon sind  aber Einzahlungen des 
Erblassers zugunsten einer auf die Ehefrau eingegangene Lebensversicherung unter 
dem Gesichtspunkt der „Anstandsschenkung." 
 
Eine Risikolebensversicherung dient der Versorgung Hinterbliebener. Im klassischen 
Fall versichert der verdienende Ehemann sein Leben und setzt die Ehefrau als Be-
zugsberechtigte ein. Dann wird die Versicherungssumme bei der Ehefrau erb-
schafsteuerpflichtig. Dies kann dadurch vermieden werden, dass die zu versorgende 
Ehefrau die Lebensversicherung selbst abschließt und den Ehemann als zu versichern-
de Person einsetzt. Beim Tod des Ehegatten erhält die Ehefrau die Versicherungs-
summe als erbschaftsteuerfreie Zahlung auf ihre eigene Versicherung. Hatte der versi-
cherte Ehemann die Versicherungsprämien gezahlt, gelten nur diese Zahlung im Ver-
hältnis zur Ehefrau als Schenkungen.           
 
 
TEIL K) 
SCHWEIZER GRUNDSTÜCKE IM NACHLASS – DIE SCHWEIZER IM-
MOBILIEN AG 
 
I.Erwerb von Immobilien in der Schweiz durch Deutsche 
 
Der Erwerb von Immobilieneigentum in der Schweiz durch Ausländer wird durch 
das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland 
(BewilligungsG) zwar stark reglementiert. Die Bewilligung für einen Ausländer zum 
Erwerb eines Grundstücks in der Schweiz ist bei der lokalen kantonalen Bewilli-
gungsbehörde einzuholen. Wer als Ausländer eine Schweizer Immobilie ohne die er-
forderliche behördliche Bewilligung erwirbt, dem droht die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsveräußerung der „illegal“ erworbenen Immobilie. 
 
Jedoch erleichtern die bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU für 
EU-Bürger und damit auch für Deutsche den Erwerb von Grundstücken in der 
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Schweiz ganz erheblich. Nach aktueller Rechtslage werden EU-Bürger wie Schwei-
zer Inländer behandelt und sind damit vom BewilligungsG ausgenommen, vorausge-
setzt, sie haben ihren Hauptwohnsitz in die Schweiz verlegt. Dann können sie Im-
mobilien, wie z.B. Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen oder Bau-
land in der Schweiz erwerben, wie die Schweizer.  
 
Auch bei einem bloßen Zweitwohnsitz in der Schweiz bieten die bilateralen Ab-
kommen zwischen der EU und der Schweiz erhebliche Erleichterungen für den Er-
werb von Immobilien. Deshalb ist damit zu rechnen, dass in Zukunft verstärkt 
Grundstücke in der Schweiz zum Nachlass von verstorbenen deutschen Staatsbür-
gern gehören, die in der Schweiz ihren letzten Wohnsitz oder zumindest einen 
Zweitwohnsitz haben.  
 
 
II.Schweizer Immobilen im Nachlass 
 
1.Ausnahme von der Bewilligungspflicht für gesetzliche Erben und potentielle 
Erben 
 
Verstirbt der Eigentümer einer Immobilie in der Schweiz, kann das Immobilienei-
gentum ohne Bewilligungspflicht auf seine gesetzliche Erben im Sinne des Schwei-
zerischen Erbrechts übergehen. Für diese Ausnahme von der Bewilligungspflicht ist 
es nicht notwendig, dass auch die Erben in der Schweiz wohnen. Auch Personen oh-
ne Schweizer Wohnsitz können im Erbgang Eigentümer von Immobilien in der 
Schweiz werden.  
 
Mit gesetzlichen Erben meint das BewilligungsG nicht nur die Erben nach der ge-
setzlichen Erbfolge, also insbesondere die Kinder, den Ehegatten oder Lebens-
partner. Nach einer Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts aus dem Jahr 
1982 entfällt die Bewilligungspflicht auch dann, wenn der Erwerber nur potentiell zu 
den gesetzlichen Erben zählt. Damit profitieren auch eingesetzte Erben oder Ver-
mächtnisnehmer von der Ausnahmeregelung, wenn sie als Verwandte des Erblassers 
auch nur möglicherweise als Erben in Betracht kommen, wie z.B. Neffen und Nich-
ten. So kann der Erblasser bewilligungsfrei eine Schweizer Immobilie auf seine En-
kel übertragen, anstatt auf seine Kinder.  
 
Von der Bewilligungspflicht befreit sind weiter die Verwandten des Erblassers in 
aufsteigender Linie, also Eltern und Großeltern.  
 
Schließlich sind von der Bewilligungspflicht solche Personen befreit, die bereits 
Miteigentum oder Gesamteigentum an der Schweizer Immobilie haben.  
 
 

 
2.Bewilligungspflicht für sonstige Erben – Auflage zum Weiterverkauf inner-
halb 2 Jahren 
 
Der Bewilligungspflicht unterliegen aber die sog. Seitenverwandten des Erblassers, 
also seine Geschwister.  
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Bewilligungspflichtig ist weiter die Vererbung einer Schweizer Immobilie an den  
Lebensgefährten, mit dem man nicht verheiratet oder verpartnert ist.  
 
Insbesondere Geschwister oder die Lebensgefährtin eines Erblassers müssen also bei 
der kantonalen Behörde die Bewilligung für die Umschreibung des Immobilienei-
gentums auf sich einholen. Das BewilligungsG schreibt vor, dass die Bewilligung 
zunächst auch zu erteilen ist  – allerdings befristet für einen Zeitraum von 2 Jahren 
und verbunden mit der Auflage, dass der neue Eigentümer die Immobilie innerhalb 
des Zweijahreszeitraums an einen zum Immobilienerwerb befugten Interessenten 
veräußern muss. Im Extremfall droht die Zwangsversteigerung der Immobilie.  

 
3. Besonders schutzwürdige Personen 
 
Einem eingesetzten Erben oder Vermächtnisnehmer, der nicht nach dem Bewilli-
gungsG privilegiert ist, kann die Bewilligung trotzdem erteilt werden, wenn er eine 
enge persönliche und damit schutzwürdige Beziehung zu dem Grundstück nachweist, 
wenn er z.B. in dem Haus mit dem Erblasser über längere Zeit unter einem Dach zu-
sammengewohnt oder die Ferien verbracht hat oder wenn er über längere Zeit dort 
als Mieter dauernd gewohnt hat.  
 
 
III.Wertermittlung bei Schweizer Immobilien – Ferienwohnungen / Zweitwoh-
nungen 
 
 
Befinden sich Schweizer Immobilien im Nachlass, stellt sich für die Erben und 
Pflichtteilsberechtigten die Frage des Werts und der Bewertung. Grundsätzlich sind 
Schweizer Immobilien im Schweizer Erbrecht nach ihrem Verkehrswert zu berech-
nen. Maßgeblicher Zeitpunkt ist dabei der Zeitpunkt der Teilung des Nachlasses. 
Wertsteigerungen der Immobilien in dem Zeitraum zwischen dem Ableben des Erb-
lassers und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Erbteilung kommen somit den an-
spruchsberechtigten Erben und Pflichtteilsberechtigten zugute. Diejenigen Erben, 
denen Grundstücke durch Testament zugedacht sind, müssen dies bedenken.  
 
Sind sich die Beteiligten darüber uneinig, durch wen der Wert der Nachlassgrund-
stücke ermittelt werden soll, setzen die Schweizer Gerichte im Erbteilungsprozess 
die örtlichen kantonalen Schätzungsstellen als Wertgutachter ein.  
 
Besonderheiten bei der Ermittlung des Verkehrswerts bestehen für Ferienwohnungen 
und Zweitwohnungen in der Schweiz: In den beliebten Schweizer Touristikregionen 
wurden viele Wohnungen errichtet, verkauft oder vermietet, die den Eigentümern 
oder den Dauermietern nur für wenige Wochen des Jahres als Feriendomizil dienten 
und als sog. Zweitwohnung bezeichnet werden. In den Tourismushochburgen der 
Schweiz beträgt der Anteil der Zweit- und Ferienwohnungen inzwischen örtlich über 
50 %.  Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, erließen die hauptsächlich hier-
von betroffenen Kantone und Gemeinden Vorschriften, mit denen der Bau von 
Zweitwohnungen reglementiert und eingeschränkt wurde und die den Bau von Erst-
wohnungen privilegierten. Im Frühjahr 2012 war dann der Schweizer Volksent-
scheid über die Zweitwohnungsinitiative erfolgreich. Der neu geschaffene Verfas-
sungsartikel beschränkt seit 2013 den Zweitwohnungsanteil in einer Gemeinde auf 
20 %. Die Annahme des Volksentscheids bedeutete einen faktischen Baustop für 
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Zweitwohnungen in den touristisch bevorzugten Gemeinden der Schweiz. Der 
Schweizerische Bundesrat erließ im August 2012 eine Übergangsverordnung, die 
seit 1. Januar 2013 gilt, bis das erforderliche notwendige Ausführungsgesetz auf eid-
genössischer Ebene in Kraft tritt. Zur Umsetzung des Volksentscheids über die 
Zweitwohnungsinitiative hat der Schweizer Bundesrat im Februar 2014 ein entspre-
chendes Gesetz eingebracht. Danach bleibt der Neubau von Zweitwohnungen in 
Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 % grundsätzlich weiter 
verboten. Die Gesetzesinitiative sieht daneben aber eine Reihe von Ausnahmerege-
lungen vor.  
 
Es wird allgemein erwartet, dass die flächendeckende Nutzungsbeschränkung für 
Eigentümer und Mieter von Zweitwohnungen zu einer Verknappung des Angebots 
und zu Preissteigerungen bei solchen Ferienwohnungen führen wird, die nach altem 
Recht weiterhin als Zweitwohnungen nutzbar sind. Denn neue Zweitwohnungen dür-
fen in Gemeinden nicht mehr errichtet werden, in denen das Kontingent von 20% be-
reits ausgeschöpft ist.       
 
Andererseits wird als Folge der Zweitwohnungsinitiative erwartet, dass die Preise 
für sog. Erstwohnungen in den touristisch bevorzugten Regionen unter Druck gera-
ten. Auch wird es wird künftig nicht mehr möglich sein, dass ein Schweizer eine 
Erstwohnung errichtet und diese Immobilie in eine Zweitwohnung umwidmet und 
als solche veräußert. Es wird nur noch eine Veräußerung als Erstwohnung an Wohn-
sitzhabende möglich sein.  

 
Die gegenwärtig noch geltende Übergangsverordnung vom 22. August 2012 enthält 
für bereits errichtete Zweitwohnungen eine zeitlich unbeschränkte Bestandsgarantie. 
Danach ist eine Änderung der Nutzung bei diesen sog. altrechtlichen Wohnimmobi-
lien, die bei Annahme des Volksentscheids 2012 bereits bestanden oder bewilligt 
waren, ebenso ungehindert möglich, wie die Änderung einer bisherigen Ferien-
/Zweitwohnung in eine Erstwohnung.  
 
 
IV.Vermietete Schweizer Immobilien im Nachlass 
 
Sind Nachlassimmobilien vermietet und bewirtschaftet, stehen die Mieteinnahmen 
und Erträge demjenigen Erben, der zum neuen Eigentümer bestimmt ist, solange 
nicht allein zu, bis die Erbteilung formell wirksam erfolgt ist. Vielmehr gebühren die 
Immobilienerträge während dieses Zeitraums seit dem Todestag des Erblassers den 
Beteiligten noch anteilsmäßig, die an der erbrechtlichen und güterrechtlichen Ausei-
nandersetzung beteiligt sind. Dies sind die nicht als Immobilienerben vorgesehenen 
Miterben und die Pflichtteilsberechtigten. Bei der Berechnung und Aufteilung der in 
der Zwischenzeit anfallenden Mietzinserträge sind die anfallenden Kosten, insbe-
sondere Verwaltungskosten, Nebenkosten und Hypothekenzinsen in Abzug zu brin-
gen.  

 
Zur Ermittlung des Immobilienwerts besteht ein Auskunftsanspruch auf Vorlage der 
Kaufverträge über die im Nachlass befindlichen Immobilien, sowie auf Vorlage der 
Unterlagen über die Errichtung und die Finanzierung der Immobilie.  
 
Auch besteht ein Auskunftsanspruch auf vollständige Aufstellung aller Mietzinsein-
nahmen aller vermieteten und nicht selbst genutzten Immobilien des Erblassers. Da-
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für sind die Mietverträge aller Immobilien vorzulegen, sowie alle Unterlagen im Zu-
sammenhang mit der Immobilienverwaltung und die Buchführung der Immobilien 
einschließlich der Miet- und Hauskonten und der Finanzierungskonten.  
 
 
V.Die Schweizer Grundstückgewinnsteuer 
 
In der Schweiz wird eine Immobilie mit einer Steuer belegt, die das deutsche Steuer-
recht so nicht kennt, nämlich mit der Grundstückgewinnsteuer. Sie ist eine kantonale 
Steuer, wird in jedem Schweizer Kanton unterschiedlich geregelt und ist in den Ge-
meinden unterschiedlich hoch. Grundsätzlich bemisst sich die Höhe der Grund-
stücksgewinnsteuer aus der Differenz zwischen dem aktuellen Wert der Immobilie 
im Zeitpunkt des Verkaufs gegenüber den Anlagekosten beim Kauf bzw. bei der Er-
stellung / Ausbau der Immobilie bzw. dem Verkehrswert der Immobilie vor einem 
bestimmten Zeitraum von Jahren. Je nach Besitzdauer ist der Steuertarif also degres-
siv ausgestaltet. Die Steuer vermindert sich von Jahr zu Jahr. Z.B. ist im Kanton 
Bern der Tiefststand nach einer Haltedauer 35 Jahren erreicht, in den Kantonen Tes-
sin oder Zürich nach 20 Jahren. Progressiv ist der Steuertarif je nach der Höhe des 
Gewinns ausgestaltet. Im Kanton Zürich beträgt z.B. die Höhe der Grunstückge-
winnsteuer bei einer Haltedauer der Immobilie von 20 Jahren mit einem Wertzu-
wachs von 500.000,- CHF immerhin ca. 150.000,- CHF.  
 
Im Erbfall ist die Grundstückgewinnsteuer eine sog. latente, also verborgene Steuer. 
Sie entsteht bereits im Zeitpunkt des Erbfalls, wird aber gestundet. Es ergeht kein 
förmlicher Steuerbescheid. Erst wenn die Erben das Grundstück an einen Dritten 
weiterveräußern, wird die Steuer festgesetzt und von dem beurkundenden Notar 
meistens  einbehalten, vom Kaufpreis abgezogen und an das Steueramt weiterleitet. 
Erfolgt kein Einbehalt und ist der Verkäufer zahlungsunfähig, dann haftet der Er-
werber der Immobilie für die Grundstückgewinnsteuer.   
 
Im Ergebnis führt die latente Grundstückgewinnsteuer zu einer finanziellen Belas-
tung  der Erben erst beim späteren Weiterverkauf. Dieser Belastungseffekt muss aber 
schon bei der Erbteilung bedacht und angemessen berücksichtigt werden, wenn das 
hinterlassene Vermögen wie zumeist aus unterschiedlichen Vermögensarten besteht, 
z.B. neben Immobilien auch aus Bankguthaben, Wertpapierdepots und Beteiligun-
gen.          
 
 
VI.Der Weiterverkauf der Schweizer Immobilie durch die Erben 
 
Enthält der Nachlass an Immobilienvermögen nur das Wohnhaus der Eltern, stellte 
sich für Erben aus Deutschland die Frage des Weiterverkaufs. Denn es sind die jähr-
lich anfallenden Kosten und der Unterhalt für das Haus zu bedenken. Je nach Alter 
und Zustand der Immobilie ist hierfür ca. 1 % des Werts der Immobilie pro Jahr zu 
veranschlagen. Die Gemeinde erhebt eine jährliche Grundsteuer. Auch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass künftig in der Schweiz eine zusätzliche Steuer auf sol-
che Immobilien eingeführt wird, die von ihren Eigentümern nicht als Erstwohnsitz 
genutzt werden. 
 
Beim Weiterverkauf der zumeist die Einschaltung eines örtlichen Maklers erforder-
lich. Üblicherweise trägt in der Schweiz die Maklerkosten der Verkäufer. Je nach 
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Region erhebt der Makler eine Courtage von 3 % bis 5 % des Kaufpreises, die bei 
Beurkundung des Kaufvertrages fällig wird. 
 
Die Kosten des Notars für die Beurkundung des Kaufvertrags von circa 2 % des 
Verkaufspreises hat in der Schweiz der Erwerber zu tragen oder die Kosten werden 
geteilt. 
 
Je nach Kanton können eine Handänderungssteuer (Grunderwerbsteuer) und eine 
Grundbuchsteuer erhoben werden, die zwischen 1% Prozent und 3 % des Kaufprei-
ses beträgt. Je nach Kanton haben diese Steuern entweder der Erwerber allein oder 
Kaufvertragsparteien zu tragen. 
 
Oft sind im Grundbuch noch alte Belastungen auf die Immobilie eingetragen, die 
längst getilgt sind, aber bei denen die Schuldbriefe nicht mehr auffindbar sind. Es 
kommt vor, dass bei Banken in Deutschland die Schuldbriefe für Immobilien in der 
Schweiz nicht mehr auffindbar sind. Dann bleibt dem Immobilieneigentümer nichts 
anderes übrig, als vor dem Verkauf einen Schweizer Rechtsanwalt mit der Durchfüh-
rung eines behördlichen Verfahrens auf Kraftloserklärung der Schuldbriefe zu beauf-
tragen. Dies verzögert den Weiterverkauf der Immobilie und ist mit Kosten von 
mehreren Tausend CHF verbunden ist. Wer das Kraftlosverfahren nicht abwarten 
will, muss bei Beurkundung zugunsten des Erwerbers einen Sicherheitseinbehalt in 
Kauf nehmen. 
  
 
 
VII.Aktionärsrechte an einer Schweizer Immobiilien AG 

 
1.Verdecker Erwerb von Immobilieneigentum in der Schweiz 
 
Seit der Nachkriegszeit war die Immobilien AG ein beliebtes Gestaltungsinstrument 
bei Ausländern für den verdeckten Erwerb von Immobilieneigentum in der Schweiz. 
Mit einer Immobilien AG wurden auch viele Deutsche anonym zu Eigentümern von 
Immobilien in der Schweiz. Die Gründung der Immobilien AG diente allein dem 
Zweck, dass die Aktiengesellschaft als juristische Person im Grundbuch als Eigen-
tümer der Immobilie ausgewiesen war. Auch aus dem Handelsregister waren die 
Personen der Aktionäre nicht erkennbar, sondern lediglich die Verwaltungsratsmit-
glieder. Man engagierte drei Schweizer als „Strohmänner“, die als Treuhänder die 
Immobilien AG förmlich gründeten und die Eintragung der Immobilien AG mit ei-
nem geringen Aktienkapital im Handelsregister besorgten. Zum Verwaltungsrat 
(Vorstand) wurde ebenfalls ein treuhänderisch gebundener Schweizer ernannt. Nach 
früherem Schweizerischem Aktienrecht musste der Verwaltungsrat zugleich auch 
Aktionär der Immobilien AG und mindestens eine Pflichtaktie übernehmen. Nach 
der Eintragung ins Handelsregister erhielt die nur mit einem geringen Grundkapital 
ausgestattete Immobilien AG die erforderlichen Geldmittel für den Erwerb von Im-
mobilien durch ein Darlehen des ausländischen „Gründers“ oder von einer Schwei-
zer Bank. Erforderliche Sicherheiten für diesen Kredit an die Immobilien AG stellte 
der anonym bleibende Ausländer gegenüber der Bank. 
 
Die Schweizer höchstrichterliche Rechtsprechung versagte zwar „Strohmanngrün-
dungen“ von Anfang an die steuerliche Anerkennung und stellte fest: „ Juristische 
Personen, deren Gründung oder Bestand lediglich der Steuerumgehung und Steuer-
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verschiebung dient, haben keinen Anspruch auf steuerliche Anerkennung; Ihre Ein-
künfte und Vermögenswerte können demjenigen zugerechnet werden, welchem sie 
tatsächlich zustehen.“ (Schweizerisches Bundesgericht im Fall einer Immobilienge-
sellschaft, die mit einem nominalen Grundkapital von nur 60.000,- CHF eine Immo-
bilie im Wert von 2.250.000,- CHF erwarb  – BGE 90/217; zur Stellung des Stroh-
manns als ausschließlicher Träger der Aktionärsrechte siehe aber BGE 123 IV 132). 
Gleichwohl vertrauten die Beteiligten darauf, dass diese „Strohmanngründungen“ 
nicht bekannt werden. Im Erbfall allerdings droht unter zerstrittenen Erben die Auf-
deckung solcher Umgehungskonstruktionen - mit allen steuerlichen Konsequenzen 
aus Schweizer und deutscher Sicht, bis hin zur drohenden Zwangsversteigerung der 
Immobilie wegen Verstoß des verdeckten Immobilienerwerbs gegen das Bewilli-
gungsgesetz.               
 
 
2.Ausgabe von Inhaberaktien an der Immobilen AG 
 
Zur Wahrung der Anonymität und zur Erleichterung des Wechsels der Inhaberrechte 
an Aktien gab die Immobilien AG sog. Inhaberaktien aus. Bei Inhaberaktien genügt 
für den Nachweis der Aktionärsstellung gegenüber dem Verwaltungsrat die Vorlage 
der Aktienurkunde.  Auch für die Übertragung der Aktionärsrechte genügt allein die 
Übergabe der Aktienurkunde an den Erwerber. Damit wurde im Gegensatz zu Na-
mensaktien vermieden, dass die Immobilien AG ein Aktienbuch führt, in dem jeder 
Aktionäre namentlich aufgeführt wird. War die Immobilien AG im Handelsregister 
eingetragen und hatte das Grundstück auf ihren Firmennamen erworben, konnten die 
Aktionärsrechte und damit mittelbar die Rechte an dem Immobilienbesitz der AG 
durch einfache Übergabe der Aktienzertifikate an den Erwerber vollzogen werden – 
ohne Notariatsakt und ohne dass die Transaktion aus dem Grundbuch oder dem 
Handelsregister ersichtlich war.  
 
 
3.Verlust des Kontakts zum Treuhänder und Verwaltungsrat 
 
Als Folge der „Weißgeldstrategie“ wurden die Schweizer Treuhänder immer mehr 
von den Banken gedrängt, die wahren Berechtigten an den Immobilien AGs offenzu-
legen. Dies war insofern bemerkenswert, als den Banken die Identität ihrer ausländi-
schen Kunden von Anfang an selbst bekannt war. Denn mit diesen hatten sie die Fi-
nanzierung des Immobilienerwerbs durch die Immobilien AG arrangiert.  
 
Bedenkt man, dass viele Schweizer Immobilien AGs schon in den Fünfziger- und 
Sechzigerjahren gegründet wurden, ist leicht vorstellbar, dass die Aktionärsrechte 
inzwischen über Generationen unkontrolliert durch mehrere Hände gegangen sein 
können. Auch waren nach und nach viele Verwaltungsräte und Treuhänder im Amt, 
die letztlich nicht mehr über vollständige Geschäftsunterlagen der von ihnen geführ-
ten Gesellschaft verfügten und denen die vielfach Identität der Aktionäre nicht mehr 
bekannt war. Der persönliche Kontakt zum Klienten, dem eigentlichen „Gründer“ 
der Immobilien AG war abgerissen. Wegen des geänderten ethischen Klimas sind 
Verwaltungsräte und Treuhänder gegenwärtig bestrebt, ihre Mandate für Schweizer 
Immobilien AGs abzugeben. Über Jahrzehnte hatte man ausländischen Klienten be-
reitwillig damit gedient, personell und organisatorisch ein gut funktionierendes juris-
tisches Scheinkonstrukt für eine anonyme Anlage ihrer Gelder in werthaltige 
Schweizer Immobilien zu organisieren. Nun wird dies den Investoren und Ihren Er-
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ben zum Vorwurf gemacht. Es sind Fälle bekannt, in denen die Verwaltungsräte von 
Immobilien AGs in Begleitung von Schweizer Rechtsanwälten und Notaren zu po-
tentiellen Erben von Aktionären nach Deutschland reisten, um auf ein angebliches 
Bedürfnis zur Offenlegung des wahren wirtschaftlich Berechtigten an der Immobi-
lien AG zu hinzuweisen. Als Alternative zur Offenlegung wurde mit der Liqudation 
AG gedroht und vorgeschlagen, die Aktien an der Immobilien AG auf einen 
Schweizer Erwerber zu übertragen, der nicht auf Anonymität angewiesen ist. Die 
Betroffenen haben zu bedenken, dass solche Handlungsempfehlungen der Schweizer 
Treuhänder und Verwaltungsräte deren Selbstschutz dienen.    
 
 
4.Inhaberaktien bei der Schweizer Immobilien AG und Missbrauchsgefahr 
 
Die Inhaber- Aktienurkunden an einer Immobilen AG verkörpern meist ein beträcht-
liches real existierendes Immobilienvermögen in der Schweiz.  
 
 
a)Gutglaubensschutz des Schweizer Aktienrechts 
 
Nach dem Schweizer Obligationenrecht kann bei Inhaberaktien die Aktionärsrechte 
in der Generalversammlung der AG nur derjenige ausüben, der sich gegenüber dem 
Verwaltungsrat als Besitzer ausweist, indem er die Aktienzertifikate vorlegt. Aber 
die Vorlage der Aktienurkunde genügt. Sie allein dient der Legitimation des Besit-
zers als Aktionär. Bei Vorlage von Aktienzertifikaten darf die Verwaltung grund-
sätzlich keine weiteren Nachweise für die Legitimation verlangen und muss den 
Vorleger als Aktionär uneingeschränkt anerkennen (BGE 123 IV 132). Die ist das 
Prinzip des aktienrechtlichen Gutglaubensschutzes. 
 
 
b)Gültige Rechtsgrundlage für den Aktienbesitz 
 
Auf einem anderen Blatt steht aber, ob der Besitzer die Aktienurkunden zu Recht be-
sitzt. Denn der Aktienbesitz muss auf einer gültigen Rechtsgrundlage beruhen. Bei 
der ursprünglichen Gründung der Immobilien AG erlangt der Erstaktionär diese Le-
gitimation durch die Ausgabe der Aktien an ihn. Ist der Erstaktionär Treuhänder für 
einen anonym bleibenden Ausländer, muss er an diesen die Inhaberaktien auf Ver-
langen herausgeben. Das Treuhandverhältnis und seine Beendigung bilden dann die 
Rechtsgrundlage für den rechtmäßigen Erwerb der Aktienurkunden durch den Treu-
geber. Rechtsgrundlage für den Besitzübergang können auch andere Verpflichtungs-
geschäfte sein, wie z.B. ein Verkauf der Aktien oder eine Schenkung der Aktien. 
Wer aber Inhaberaktien z.B. aus dem Schreibtisch des Erblassers stiehlt oder unter-
schlägt, erlangt zwar (unrechtmäßigen) Besitz an den Aktien, nicht aber die Aktio-
närsrechte. 
 
 
c)Keine Pflicht für die Verwaltung der Immobilien AG, die Legitimation des 
Aktienbesitzers nachzuprüfen 
 
Aus Sicht der Immobilien AG gilt: Die Verwaltung der Immobilien AG kann nicht 
stets wissen, ob der Besitzer und Vorleger einer Aktie auch rechtmäßig Aktionär ist. 
Nur ausnahmsweise sind die Verwaltung und insbesondere der Verwaltungsrat der 
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AG deshalb verpflichtet, bei Inhaberaktien die materielle Legitimation ihres Aktien-
besitzers zu überprüfen und ihm gegebenenfalls die Ausübung der Aktionärsrechte 
zu verbieten. Nur dann, wenn der Verwaltungsrat arglistig handelt und die fehlende 
Berechtigung selbst kennt, oder wenn er grob fahrlässig deutliche Hinweise auf die 
fehlende Legitimation ignoriert, z.B., wenn die Aktien gestohlen wurden. Dann sind 
Beschlüsse der Generalversammlung nichtig, und der Verwaltungsrat macht sich ge-
genüber dem wahren Aktionär schadensersatzpflichtig. Übergeht der Verwaltungsrat 
die Beteiligungs- und Bezugsrechte der wahren Aktionäre bewusst oder grob fahr-
lässig, kann er von diesen auf Schadensersatz verklagt werden.  
 
Wer Inhaberaktien einer Immobilen AG dem Erblasser oder aus dem Nachlass ent-
wendet oder unterschlägt und Beschlüsse der Generalversammlung herbeiführt, 
begeht nach Schweizer Strafrecht auch eine Falschbeurkundung. 

 
 

5.Inhaberaktien an einer Immobilien AG im Erbfall 
 
a)Die Erben sind die Rechtsnachfolgers des Aktionärs 
 
Im Erbfall erlangen der Erbe oder die Erbengemeinschaft zwar automatisch die Ak-
tionärsstellung des Erblassers an der Immobilien AG (Grundsatz der Universal-
rechtsnachfolge). Folglich steht den Erben ein Herausgabeanspruch an den Inhaber-
aktien gegen jeden zu, der die Aktien zu Unrecht besitzt. Auch untereinander steht 
den Mitgliedern einer Erbengemeinschaft ein Auskunftsanspruch über den Verbleib 
von Erbschaftsgegenständen zu (§ 2039 BGB). In der Praxis kommt es jedoch nicht 
selten vor, dass einzelne Erben oder außenstehende Personen im Besitz der Inhaber-
aktien sind und behaupten, der der Erblasser hätte ihnen die Aktien früher einmal ge-
schenkt oder sonst wie übertragen und deshalb seien die Aktien überhaupt keine 
Erbschaftsgegenstände.  

 
 

b)Klage der Erben gegen den Besitzer der Inhaberaktien 
 
Einen solchen Fall hatte der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 19. 1. 1994 – 
IV ZR 207/92 – zu entscheiden:  
 
Ein in Deutschland verstorbener Erblasser war Aktionär von AGs in Zürich/Schweiz 
und Vaduz/Liechtenstein. Bei seinem Tod war ein Mitglied der Erbengemeinschaft 
Besitzer dieser Aktien und behauptete, der Erblasser hätte ihm diese Aktien schon 
früher in Deutschland durch Schenkung übertragen. Die übrigen Erben klagten auf 
Auskunft über den Verbleib der Inhaberaktien und auf Herausgabe der Aktienurkun-
den. Der Bundesgerichtshof wies die Klage ab. Zur Begründung gab der BGH an, 
dass allein schon der Aktienbesitz des Miterben eine gesetzliche Vermutung gemäß  
§106 BGB begründet, dass er auch rechtmäßiger Eigentümer der Aktien ist. Deshalb 
muss der betroffene Erbe im Streitfall nicht weiter beweisen, dass und wie er recht-
mäßiger Besitzer der Inhaberaktien wurde. Vielmehr ist es Aufgabe der Miterben, 
diese gesetzliche Eigentumsvermutung zu erschüttern. Sie müssen den Beweis dafür 
antreten, dass der Miterbe das Eigentum an den Inhaberaktien nicht wirksam erlangt 
hat. Sie müssen das Gericht davon überzeugen, dass der Miterbe die Papiere nach 
dem Erbfall etwa unberechtigt aus einem Safe des Erblassers entnommen hat. Nach 
diesem BGH-Urteil hat der Besitzer der Inhaberaktien an einer Immobilien AG eine 
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doppelt starke Stellung. Zum einen legitimiert ihn allein schon der Besitz der Aktien 
gegenüber der Verwaltung der AG als Aktionär. Zum zweiten begründet der Aktien-
besitz nach deutschem Sachenrecht eine gesetzliche Vermutung für das rechtmäßige 
Eigentum an den Aktienurkunden und damit für die Inhaberschaft der Aktionärsstel-
lung.. Wenn den Miterben – ggf. unter Mithilfe des Verwaltungsrats der Immobilien 
AG – im Streitfall nicht der Beweis gelingt, dass die Aktien gestohlen oder unter-
schlagen wurden, gehen sie leer aus. Die Befolgung dieser vom Bundesgerichtshof 
aufgestellten Beweislastregel kann im Ergebnis zu ungerechten Entscheidungen mit 
schweren finanziellen Nachteilen für die wahren Berechtigten führen.  
 

 
TEIL L) 
DER ERBFALL 
 
Der Erbfall stellt die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Maßnahmen und Verfü-
gungen, die der Erblasser zur Regelung und zur Verteilung seines Vermögens getrof-
fen hat, auf die Probe. Dies gilt ganz besonders für die Geldanlage im Ausland und für 
Geldzuwendungen „außerhalb des Nachlasses“.  Die Erben und sonstigen Begünstig-
ten werden  zuweilen enttäuscht feststellen, dass der Umfang und der tatsächliche 
wirtschaftliche Wert des lebzeitigen Vermögens des Erblassers und insbesondere das 
noch vorhandene Geldvermögen  nicht  mit der Erbmasse übereinstimmt und dass die 
Erbmasse viel geringer erscheint, als das wahre Vermögen des Erblassers.  
 
Ein Grund hierfür kann darin bestehen, dass der Erblasser große Teile seines Geld-
vermögens" strukturiert" hat und insbesondere an Stiftungen, Trusts nach ausländi-
schem Recht und sonstige Gesellschaften übertragen und damit dem Nachlass entzo-
gen hat. Derartige Vermögensverschiebungen können nach übereinstimmendem Deut-
schen und Schweizer Erbrecht durch die benachteiligten Pflichtteilsberechtigten wie-
der korrigiert werden. Nach Deutschem Recht haben benachteiligte Pflichtteilsberech-
tigte die Möglichkeit, sämtliche Zuwendungen, die der Erblasser Jahren vor seinem 
Ableben an Dritte gemacht hat, über den sog. Pflichtteilsergänzungsanspruch zurück-
zufordern - allerdings nur für nur für einen Zeitraum von 10 Jahren d.h. alles was 10 
Jahre vorher übertragen wurde, ist für die pflichtteilsberechtigten Erben verloren. Dem 
realen Nachlass wird der verschenkte Gegenstand fiktiv hinzugerechnet und mit die-
sem in Höhe des Pflichtteils neu berechnet. Vom Erben oder in besonderen Fällen so-
gar vom Begünstigten direkt kann die Differenz zwischen realem und fiktiven Pflicht-
teil herausverlangt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs  (Stif-
tung Dresdner Frauenkirche) führt nicht nur die Ausstattung einer Stiftung mit Ver-
mögen zu einem Pflichtteilsergänzungsanspruch. Auch freie oder zweckgebundene 
Spenden an bereits bestehende Stiftungen stellen Pflichtteilsergänzungspflichtige 
Schenkungen dar. 
 
Ein weiterer Grund  für eine unerwartet geringe Erbmasse kann darin bestehen, dass 
der Erblasser an bestimmte Personen Schenkungen zu Lebzeiten gemacht hat und 
dadurch sein Vermögen verringert hat. 
 
Auch kann es sein, dass der Erblasser bestimmte versicherungsrechtliche Gestaltun-
gen, insbesondere nach ausländischem Recht gewählt hat, um seinen Handlungsspiel-
raum bei der Vermögensnachfolgeplanung zu erweitern und um die Erbrechte be-
stimmter Personen gezielt zu beschränken. 
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Auch durch die Veränderung des ehelichen Güterstands, insbesondere durch die Be-
gründung der Gütergemeinschaft können erhebliche Vermögensverschiebungen unter 
den Ehegatten zu Lebzeiten herbeigeführt worden sein, die das Erbe der pflichtteilsbe-
rechtigten Kinder erheblich verringern. In diese Kategorie gehören auch  rechtswidrige 
und bewusst unzutreffende Angabe in Eheverträgen zum sog. Eigengut der Ehegatten, 
sowie bewusst falsche Angaben in Eheverträgen im Rahmen einer güterrechtlichen 
Auseinandersetzung bei Vereinbarung der Gütertrennung. 
 
Schließlich kann es sein, dass der Erblasser Geldvermögen im Ausland angelegt hat, 
von dessen Existenz nur bestimmte Personen, die nicht mit den Erben identisch sein 
müssen, Kenntnis haben. Mit derartigen Vermögensanlagen geht vielfach eine in 
Deutschland rechtswidrig unterlassene Versteuerung von Kapitalerträgen aus diesem 
Vermögen einher. 
 
In der Praxis scheitert die Aufdeckung und Rückführung bzw. Rückgängigmachung 
von Vermögensverschiebungen bei Geld schlicht daran, dass die betroffenen pflicht-
teilsberechtigten Personen nur wenig Kenntnis von den Transaktionen des Erblassers 
haben, insbesondere dass die Existenz von Vermögensstrukturen, wie Stiftungen, 
Trusts, Offshore- Gesellschaften und der beteiligten Personen und Berater. Hinzu 
kommt, dass von den durchaus bestehenden Möglichkeiten der Auskunftserlangung 
nur unzureichend und vielfach fehlerhaft Gebrauch gemacht wird. Wird etwa bei ei-
nem Auskunftsverlangen an eine Bank nicht die "richtige "Frage gestellt, so erteilt die 
Bank in der Praxis eine unbefriedigende Auskunft, selbst wenn der Bankmitarbeiter 
die Zielrichtung der Frage ahnt. Mehr noch: Mit Rücksicht auf ein lange bestehendes 
Beratungs-und Vertrauensverhältnis mit dem Erblasser kann die Gefahr bestehen, dass 
die Antwort von Banken oder Beratern mehr oder minder bewusst an der Frage vor-
beigeht. In Schweizer Juristen- und Bankenkreisen wird viel über die an sich selbst-
verständliche Tatsache philosophiert, ob sich das über Jahre hinweg aufgebaute Ver-
trauensverhältnis mit dem verstorbenen Bankkunden mit seiner Erben fortsetzt, wobei 
durchaus Abstufungen vorgenommen werden. 
 
 
1.Angriffe gegen die Nachfolgegestaltung eines Erblassers  
 
Solche Angriffe werden im wesentlichen aus zwei Richtungen geführt:  
 
a)Zum einen können einzelne Erben unzufrieden mit der vom Erblasser angeordneten 
Aufteilung des Nachlasses und mit den ihnen zugewendeten Vermögensgegenständen 
sein. Dann suchen die enttäuschten Erben nach Wegen, die Nachlassaufteilung des 
Erblassers nachträglich zu ihren Gunsten zu verändern. 
 
b)Zum anderen können die Erben mit der Übertragung und damit Entziehung von 
Geldvermögen an Stiftungen und Trusts etc. unzufrieden seien und darauf hinwirken, 
dass derartige Transaktionen entweder rückgängig gemacht werden oder dass ein 
Ausgleich in sonstiger Weise nachträglich herbeigeführt wird. 
 
Kein Erbe hat nach Schweizer oder deutschem Erbrecht etwa einen Anspruch darauf, 
dass der Erblasser sein Vermögen unverändert und unvermindert belässt. Hier gilt der 
Grundsatz, dass ein Erbe eben nur das erbt, was ihm der Erblasser im Zeitpunkt des 
Ablebens hinterlässt. 
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Die wichtigsten Instrumente, mit dem benachteiligte und enttäuschte Erben eine nach-
trägliche Korrektur von Vermögensverfügungen des Erblassers bewirken können, sind 
das Pflichtteilsrecht und die damit im Zusammenhang stehenden Auskunftsansprüche. 
Allein die aggressive Ausübung dieser Rechte kann letztlich die gesamte Nachfolge-
gestaltung des Erblassers zerstören. Es empfiehlt sich deshalb grundsätzlich, für den 
Vermögenden, bei seiner Vermögens- und  Nachfolgeplanung die Rechte der Pflicht-
teilsberechtigten zu berücksichtigen und keine also krasse Benachteiligung vorzuneh-
men. 
 

 
2.Deutsches Pflichtteilsrecht 
 
Pflichtteilsberechtigte nach Deutschem Recht sind die Kinder (Abkömmlinge) des 
Erblassers, sein Ehegatte und seine Eltern. Der Pflichtteilsanspruch entsteht, wenn der 
Erblasser diese Personen durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge aus-
schließen oder beeinträchtigt. Sind im Erbfall Kinder des Erblassers vorhanden, so 
schließt das Pflichtteilsrecht der Kinder das Pflichtteilsrecht der Eltern des Erblassers 
aus. Nach Deutschem Recht besteht der Pflichtteilsanspruch in der Zahlung einer 
Geldsumme in Höhe der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. 
 
 
3.Schweizer Pflichtteilsrecht 
 
In Deutschland bezieht sich der Pflichtteil auf einen Bruchteil an der gesamten Erb-
masse. Dagegen ist in der Schweiz der Pflichtteil auf einen Bruchteil an gesetzlichen 
Erbteil bezogen. Dies relativiert den nach Schweizer Recht höheren Bruchteil des 
Pflichtteilsberechtigten.      
 
Kommt Schweizer Erbrecht zur Anwendung, gilt folgendes: Gegenüber dem Deut-
schen Erbrecht stärkt das Schweizer Erbrecht die Stellung des Pflichtteilsberechtigten  
und schränkt die Verfügungsmöglichkeiten des Erblassers erheblich ein. Denn nach 
Schweizer Recht ist der Pflichtteil ein vom Gesetz zwingend vorgeschriebener Anteil 
des Nachlasses, über den der Erblasser nicht verfügen kann - also eine echte Verfü-
gungsbeschränkung für den Erblasser. Auch nach Schweizer Recht gehören zum Kreis 
der Pflichtteilsberechtigten die Kinder, der Ehegatte und die Eltern des Erblassers. Im 
Gegensatz zum Deutschen Erbrecht sind Kinder aber mit einem Anteil von Dreiviertel 
des gesetzlichen Anspruchs (und nicht nur mit ½ wie in Deutschland) als Pflichtteils-
berechtigte zu berücksichtigen.  
 
Weiter steht nach Art. 470 des Schweizer Zivilgesetzbuchs den pflichtteilsberechtigten 
Personen nicht lediglich ein finanzieller Anspruch zu. Vielmehr haben Pflichtteilsbe-
rechtigte nach Schweizer Recht eine vollgültige Stellung als Erbe im Nachlass des 
Erblassers. Ihnen steht deshalb nicht nur ein Zahlungsanspruch zu, sondern ein echter 
Anspruch auf eine Quote am  gesamten Nachlass. Pflichtteilsberechtigte können nach 
Schweizer Recht als Erben Eigentum  am Nachlass beanspruchen.  
 
Ein Erblasser hat nach Schweizer Recht nicht das Recht, über mehr als über die ver-
fügbare Quote frei zu verfügen. Gleichwohl hat er aber die Möglichkeit, pflichtteils-
widrige Verfügungen zu machen. Solche Verfügungen  sind weder nichtig noch un-
gültig. Der Art. Verfügungen sind nach Schweizer Recht aber rechtswidrig und kön-
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nen auf Antrag der benachteiligten Erben  auf das gesetzlich zulässige Maß herabge-
setzt werden.  
 
Wer nach Übersiedlung in die Schweiz beabsichtigt, eine letztwillige Verfügung nach 
Schweizer Recht zu machen und die Erbfolge dem Schweizer Recht unterstellen will, 
hat dies im Hinblick auf die besondere Stellung der Pflichtteilsberechtigten nach 
Schweizer Recht sorgfältig zu bedenken. Die Mehrzahl der Deutschen Berater emp-
fiehlt bei einer Übersiedlung in die Schweiz, dass die Erbfolge weiterhin dem Deut-
schen Recht unterstehen soll. Dies wird insbesondere für den sehr häufigen Fall emp-
fohlen, dass die voraussichtlichen pflichtteilsberechtigten Erben, insbesondere die 
Kinder, ihren Wohnsitz in Deutschland beibehalten und versucht sein können, die 
letztwillige Verfügung vor einem Deutschen Gericht nach Deutschem Recht anzugrei-
fen. 
 

 
4.Deutsche Erblasser mit letztem Wohnsitz in der Schweiz 
 
Deshalb kann der Wegzug eines Deutschen in die Schweiz die Streitanfälligkeit seines 
Testaments erhöhen. Schweizer Gerichte und Behörden wenden grundsätzlich 
Schweizer Erbrecht an, wenn eine Person mit gewöhnlichem Wohnsitz in der Schweiz 
verstirbt. Die Deutsche Rechtssicht erklärt aber die deutsche Staatsangehörigkeit des 
Erblassers maßgebend. Deshalb ändert es aus es aus deutscher Sicht an der Geltung 
des Deutschen Erbrechts auch nichts, wenn ein in die Schweiz übergesiedelter Deut-
scher dort stirbt.  
 
Immer dann, wenn staatliche Stellen in unterschiedlichen Staaten unterschiedliches 
nationales Recht anwenden, eröffnete sich unzufrieden Angehörigen in die Möglich-
keit des sog. Forum Shopping. Dies bedeutet, dass man sich gezielt an die Gerichte 
desjenigen Staates wendet, dessen Recht ihm eine günstigere Rechtsfolge verspricht. 
Ein solches Forum Shopping kann eine allgemein vom Deutschen Recht ausgehende 
Nachfolgeregelung grundlegend infrage stellen. Dies gilt z.B. für die unterschiedlich 
hohen Pflichtteilsquoten in der Schweiz und in Deutschland. 
 
 
5.Die Schweizer Berater des deutschen Erblassers  
 
In nahezu allen Fällen, in denen Deutsche mit letztem Wohnsitz in der Schweiz ver-
sterbenden, ist die  Struktur und die Zusammensetzung des hinterlassenen Vermögens 
das Ergebnis des Zusammenwirkens einer Vielzahl von Beratern des Erblassers: 
 
Die Deutschen Steuerberater und Rechtsanwälte haben den Erblasser bei der Über-
siedlung in die Schweiz und insbesondere in der steuerbegünstigten Strukturierung 
seines Vermögens, in Fragen der nachwirkenden Besteuerung und bei der Gestaltung 
der Vermögensnachfolge, insbesondere bei letztmaligen Verfügungen beraten.  
 
Bei Schweizer und liechtensteinischen Banken und möglicherweise bei weiteren aus-
ländischen Banken ist Geldvermögen des Erblassers angelegt. Bei Banken in Deutsch-
land kann immer noch Geldvermögen des Erblassers vorhanden sein. 
 
Schweizer Vermögensverwalter  und Vermögensberater haben den Erblasser über lan-
ge Jahre vertraulich in Fragen der Kapitalanlage betreut und beraten.  
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Deutsche und ausländische Rechtsanwälte und Berater haben den Erblasser bei Gestal-
tungsmaßnahmen zur „Asset Protection“ und Strukturierung von Vermögensteilen in 
Stiftungen, Trusts und sonstige Gesellschaften beraten. 
 
Schweizer Rechtsanwälte haben den Erblasser bei der Gestaltung von letztwilligen 
Verfügungen nach Schweizer Recht beraten, insbesondere auch in Fragen, welche 
Personen besonders begünstigt und welche anderen Personen benachteiligt oder etwa 
ganz von der Erbfolge ausgeschlossen werden können. 
 
Schließlich hat der Erblasser einen Schweizer Rechtsanwalt zu seinem Willensvoll-
strecker (Testamentsvollstrecker) ernannt. In vielen Fällen handelt es sich dabei sogar 
um in den Notar, der den Erbvertrag oder das Testament konzipiert und beurkundet 
hat. Wegen der Kenntniserlangung von Hintergrundinformationen kann der Erblasser 
aber auch bewusst eine Person zum Willensvollstrecker ernannt haben, die mit der 
Gestaltung der Vermögensnachfolge und den entsprechenden letztwilligen Verfügun-
gen bewusst nicht befasst war. 
 
 
6.Die Nachlassabwicklung in der Schweiz 
 
a)Nachlassverfahren und Erbenbescheinigung 
 
Das Nachlassverfahren  wird am letzten Wohnsitz des Erblassers in der Schweiz er-
öffnet.  Das Nachlassverfahren und die Erteilung von Erbenbescheinigungen sind 
Aufgabe der örtlichen kantonalen Behörde. Bei der Eröffnung des Testaments erhalten 
gem. Art. 558 Schweizer Zivilgesetzbuch" alle an der Erbschaft Beteiligten auf Kosten 
der Erbschaft einer Abschrift der eröffnete Verfügungen, soweit diese sie angeht". Er-
benbescheinigungen werden frühestens einen Monat seit dieser Mitteilung ausgestellt. 
Die Erbenbescheinigungen weist die darin aufgeführten Personen als alleinige Erben 
des betreffenden Erblassers aus. Die Erbenbescheinigungen gibt ihnen das alleinige 
und ausschließliche Recht, den Nachlass in Besitz zu nehmen und darüber zu verfü-
gen.  
 
Wie der Erbschein in Deutschland ist die Erbenbescheinigung nur ein provisorischer, 
deklaratorischer Ausweis. Sie steht deshalb unter Vorbehalt der Ungültigkeits-, Her-
absetzungs-, Erbschafts-und Feststellungsklagen. Die praktische Bedeutung der Er-
benbescheinigungen besteht darin, dass die Erben die Nachlassangelegenheiten im 
Umgang mit den Behörden, Ämtern, Vertragspartnern des Erblassers, insbesondere 
seinen Banken und Vermögensverwaltern regeln können. Anspruch auf Ausstellung 
einer Erbenbescheinigungen haben nicht nur die vom Erblasser ausdrücklich einge-
setzten Erben, sondern auch seine gesetzlichen Erben.  
 
Keinen Anspruch auf Ausstellung einer Erbenbescheinigungen haben pflichtteilsbe-
rechtigte Erben, die der Erblasser testamentarisch ausdrücklich übergangen hat (nicht 
stillschweigend Übergangene) Nacherben steht ebenfalls keine Erbenbescheinigungen 
zu. 
 
Jeder einzelne Erbe einer Erbengemeinschaft kann die Ausstellung einer Erbenbe-
scheinigungen individuell  für sich verlangen, unabhängig davon, ob er seinen Wohn-
sitz in der Schweiz oder in Deutschland hat. Die Erbenbescheinigung ist unverzichtbar 
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für einen Erbberechtigten zur Legitimation bei Auskunftsersuchen gegenüber Banken, 
Vermögensverwalter  und Beratern des Erblassers zur Feststellung des Umfangs des 
Nachlasses und allen weiteren eigenen Recherchen. 
 
 
b)Erbverfahren in Deutschland 
 
Hatte der Erblasser seinen letzten Wohnsitz in Deutschland und/oder die deutsche 
Staatsangehörigkeit ist das deutsche Nachlassgericht (in Baden- Württemberg das No-
tariat) für die Erteilung des Erbscheins zuständig. Die internationale Zuständigkeit des 
deutschen Nachlassgerichts beschränkt sich nicht nur auf das in Deutschland befindli-
che Vermögen des Erblassers. Der deutsche Erbschein bescheinigt dem Erben insbe-
sondere seine Rechte an Vermögen, das der Erblasser in der Schweiz hinterlässt. 
 

 
b)Individueller Auskunftsanspruch für jeden Erben 
 
Nachforschungen nach dem Verbleib von Gelvermögen des Erblassers kann jeder Er-
be auf eigene Faust führen. Jedem Mitglied einer Erbengemeinschaft steht ein persön-
liches und selbstständiges Auskunftsrecht zu. eEin Willensvollstrecker kann einen Er-
ben nicht von der Einholung eigener Auskünfte, insbesondere bei Banken und Vermö-
gensverwaltern abhalten. Nachforschungen auf eigene Faust sind insbesondere bei Er-
ben geboten, die der Erblasser bewusst benachteiligt oder gar übergangen hat. Aus-
kunftsverlangen an Banken und Vermögensverwalter sind dabei mit der Maßgabe zu 
stellen, dass den übrigen Erben auch Kenntnis von der Auskunft gegeben wird.  
 

 
7.Die wichtigsten  Ansprüche und Klagen in der Schweiz: 
 
a)Anspruch auf Auskunft gegen Miterben und Vermögensempfänger 
 
Die Wirkung von Auskunftsansprüchen und Auskunftsklagen gegen Miterben und 
Geldempfänger zur Ermittlung des Umfangs eines Nachlasses wird weithin über-
schätzt und auch von Juristen zu positiv dargestellt. Praktisch ist eine Auskunftsklage 
gegen Miterben und sonstige Personen, die Nachlassgegenstände empfangen haben 
können, zur Ermittlung des Umfangs eines Nachlasses nicht geeignet. Dies gilt sowohl 
für Klagen in Deutschland als auch für Verfahren in der Schweiz. Die einfache Be-
gründung  hierfür ist, dass die beklagten Personen im Zivilprozess letztlich nur das of-
fenbaren und zugeben werden, was sie im Anbetracht einer unbestreitbaren Faktenlage 
ohnehin unausweichlich offenbaren müssen. Deshalb gehen Auskunftsklagen vielfach 
schlicht ins Leere. Die Erwartung, dass eine Person allein unter dem Eindruck  eines 
Gerichtsverfahrens " die ganze Wahrheit " sagt, erscheint gerade in einem erbittert ge-
führten Erbstreit naiv. Eine fehlgeschlagene Auskunftsklage und eine "magere " Aus-
kunft im Gerichtsverfahren können letztlich sogar ungewollt die Position der aus-
kunftspflichtigen Personen stärken.  Unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Auskunftsklage gegen Miterben, Vermögensempfänger und auch gegen Vermö-
gensberater und Vermögensverwalter des Erblassers sind deshalb sorgfältige Vorer-
mittlungen. Unter sorgfältiger Auswertung sämtlicher bisher verfügbarer Erkenntnis-
quellen und Unterlagen und erforderlichenfalls unter Mithilfe qualifizierter Privater-
mittler und sonstige Informanten muss schon eine Faktenlage vorbereitet werden, die 
auskunftspflichtige Personen ernsthaft befürchten lassen muss, dass falsche oder un-
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vollständige Auskünfte im Prozess sicher erkannt werden und unweigerlich strafrecht-
liche Konsequenzen wegen Betrug, Unterschlagung oder Untreue haben. Nur unter 
diesen Voraussetzungen kann von auskunftspflichtigen Personen ein Mehr an Infor-
mationen und Auskünften erwartet werden, als der Anspruchsteller bereits selbst weiß. 
 
 
b)Auskunft von Banken und Vermögensverwaltern 
 
Auskunftsansprüche gegen Banken, bei denen der Erblasser möglicherweise Vermö-
gen deponiert hatte, sog. Akteneditionsbegehren, stellen demgegenüber noch die er-
giebigsten Auskunftsbegehren dar.  Schweizer Banken erteilen grundsätzlich Auskünf-
te für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren vor dem Todesfall des Kontoinhabers.  
 
Auskunftsansprüche gegen Schweizer Banken können vor Schweizer Gerichten mit 
zwei Zielen durchgesetzt werden:  
 
Es kann geklagt werden, dass die Bank die Akten des Erblassers im Original oder zu-
mindest in beglaubigter Kopie herausgibt. 
 
Oder es kann geklagt werden, dass die Bank Einsicht in die Bewegungen von Konten 
und Depots des Erblassers für einen bestimmten Zeitraum gibt. 
 
In der Praxis erteilen die Schweizer Banken die Auskünfte, in dem die Bank aufgrund 
eigener Nachforschungen eine umfassende Auskunft über sämtliche Vermögenswerte 
des Erblassers einschließlich aller Namenkonten und Nummernkonten, Namendepots 
und Nummerndepots, sowie Schrankfächer und Schließfächer. Die Auskunft bezieht 
sich sowohl auf aktive Geschäftsbeziehungen unter Angabe der Kontonummern, als 
auch auf beendete (sog. saldierte) Geschäftsbeziehungen des Erblassers mit der Bank. 
Wichtig für den Auskunftsanspruch eines Erben ist, dass eine vollständige Auskunft 
über sämtliche Kontenbewegungen, also alle Einzahlungen, Auszahlungen, Transakti-
onen etc. der letzten 10 Jahre verlangt wird.  
 
Wichtig ist weiter, dass Auskunft darüber verlangt wird, wer an dem Konto bevoll-
mächtigt war. Denn außer den nahestehenden Personen, wie Ehegatten und Lebens-
partnern, die erhebliche Transaktionen zu ihren Gunsten getätigt haben können, führt 
dies vielfach zur Identifizierung von Vermögensverwaltern des Erblassers in der 
Schweiz. Dieser Vermögensverwalter sind eine weitere erhebliche Erkenntnisquelle. 
 
Wichtig zu wissen ist, dass eine Schweizer Bank nur Auskünfte über Vermögenswerte 
des Erblassers erteilt, die sie selbst verwaltet hat. Zu Auskünften über Vermögenswer-
te des Erblassers bei konzernangehörigen Gesellschaftern der Bank im Ausland, insbe-
sondere in Liechtenstein oder in sog. Offshore- Ländern ist eine Schweizer Bank we-
der verpflichtet, noch berechtigt.  
 
Allerdings kann eine Analyse der Kontenbewegungen auf dem Konto des Erblassers 
in den letzten 10 Jahren durchaus wertvolle Hinweise auf weitere Geldanlagen im 
Ausland und insbesondere Empfängerbanken im Ausland bzw. Konten von Trusts und 
Stiftungen geben, die der Erblasser errichtet hat. 
 
Die Ergiebigkeit und der Erfolg von Auskunftsersuchen gegenüber Banken in der 
Schweiz hängt entscheidend von den Kenntnissen über die Usancen im Schweizer 
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Private Banking und der genauen Rechtslage in Bezug auf den Umfang und den Inhalt 
der Pflichten der Banken ab. Auch hier gilt, dass ungeschickte Fragestellungen zu un-
ergiebigen Auskünften führen können.  
Nicht selten werden Auskunftsersuchen bei Liechtensteiner Banken oder bei Banken 
in Luxemburg,  sogar schlicht nicht beantwortet in der Erwartung, dass sich das Aus-
kunftsbegehren auf diese Weise erledigt. 
 
Jeder Erbe einer Erbengemeinschaft persönlich, sowie der Willensvollstrecker erhal-
ten von Schweizer Banken grundsätzlich Auskünfte über den Depot- und Kontenstand 
per Todestag. Hat der Erblasser keine Geheimhaltung angeordnet, dann sind die 
Schweizer Banken auch zur Erteilung weiterer detaillierte Auskünfte über höchst per-
sönliche Daten und Angelegenheiten des Erblassers verpflichtet. Die Bank darf die 
Auskünfte nicht mit der Begründung verweigern, dass sie die erbetenen Informationen 
dem Erblasser bereits erteilt hat. Nach der neueren Rechtsprechung des Schweizer 
Bundesgerichts steht jedem Erben individuell unabhängig von seiner Pflichtteilsbe-
rechtigung ein eigenes Begehren auf Auskunft über sämtliche Transaktionen des Erb-
lassers zu. Ein Erbe muss sich deshalb nicht damit zufrieden geben, dass ihm nur der 
Vermögensstand im Zeitpunkt des Todes durch die Bank mitgeteilt wird. 
 
Ein Recht zur Auskunftsverweigerung steht einer Schweizer Bank nach der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung  allenfalls dann zu, wenn überwiegende höchstpersönliche 
Interessen des Erblassers entgegenstehen und das Auskunftsbegehren missbräuchlich 
erscheint, sofern diese beiden Kriterien für die Bank erkennbar sind. 
 
Die vertragliche Auskunftsverpflichtung einer Schweizer Bank unterliegt einer gesetz-
lichen Verjährung von 10 Jahren ab Beendigung der Kundenbeziehung. Hat der Erb-
lasser schon früher alle Konten bei einer Bank geschlossen, ist die Bank deshalb nur 
noch zur Auskunft über Transaktionen in der Vergangenheit verpflichtet, die in den  
nicht verjährten Zeitraum fallen. Liegt die Schließung von Konten somit mehr als 10 
Jahre zurück, kann sich die Bank erfolgreich auf Verjährung berufen und die Auskunft 
vollständig verweigern. 
 
Die Pflicht der Bank zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen beträgt ebenfalls 10 
Jahre. Erhebt ein Erbe Klage auf Herausgabe von Akten der Bank im Zusammenhang 
mit der Betreuung des Erblassers, ist die Bank verpflichtet, sämtliche Dokumente des 
Erblassers der zurückliegenden 10 Jahre ab Klageerhebung weiterhin aufzubewahren 
und auch über einen mehrjährigen Prozess hinaus aufzubewahren. Etwas anderes gilt 
selbstverständlich dann, wenn der Erblasser schon zu Lebzeiten die Vernichtung sei-
ner Akten bei der Bank angeordnet hat. Dann kann die Bank zu Recht die Erteilung 
von Auskünften und die Einsicht in Geschäftsunterlagen mit der schlichten Begrün-
dung verweigern, dass die Unterlagen eben nicht mehr vorhanden sind.  
 
Vereinzelt entbinden Erblasser eine Schweizer Bank vollständig von der Auskunfts-
pflicht, indem sie nach Beendigung der Kundenbeziehung für den Erhalt aller nötigen 
Auskünfte Quittung erteilen und ausdrücklich auf weitere Auskünfte verzichten. Bei 
Comte- joint- Kontobeziehungen sind  Erbenausschlussklauseln beliebt, wonach 
grundsätzlich alle Rechte aus der Vertragsbeziehung mit der Bank allein auf den über-
lebenden Kontoinhaber übergehen  und die Erben von sämtlichen Vertragsrechten 
ausgeschlossen werden sollen. Mit derartigen Verfügungen kann das Auskunftsrecht 
der Erben nach dem Tod des Bankkunden aber nicht wirksam ausgeschlossen oder 
vermieden werden.  
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Auch können Erblasser Verfügungen getroffen haben, wonach dem Erben die Aus-
kunftsansprüche gegen Banken entzogen werden. Auch ein solcher Entzug der Aus-
kunftsrechte des Erben durch den Erblasser wird durch die Schweizer Gerichte abge-
lehnt. 
 
 
c)Auskunfts- und Herausgabeansprüche gegen Vermögensverwalter 
 
Nicht selten hat der Erblasser sein Geldvermögen in der Schweiz oder Teile hiervon 
durch einen Vermögensberater oder Vermögensverwalter betreuen lassen, der mit ei-
ner Vollmacht ausgestattet die Vermögenswerte des Erblassers gemanaged hat und 
insbesondere Transaktionen auf Konten des Erblassers bei bestimmten Banken veran-
lasst hat.  
 
Seriöse Vermögensverwalters halten die ihnen obliegende Dokumentationspflicht auf 
einem den Banken vergleichbaren Qualitätsstandard. Ein Vermögensverwalter schul-
det jedem Erben individuelle Auskunft darüber, bei welchen in- und ausländischen 
Banken er Vermögenswerte des Erblassers angelegt hat, einschließlich der Verpflich-
tung über sämtliche Vermögenstransaktionen des Erblassers Rechenschaft zu legen. 
Insbesondere mit Blick darauf, dass ausländische Kunden bei Geldanlagen in der 
Schweiz zuweilen unversteuertes Geld mit dem damit verbundenen Drohpotenzial an-
legen, kommen in der Schweiz Fälle von unseriösen und in die Nähe von Kriminalität 
gerückten Vermögensverwaltern vor, die eine solche Konstellation bewusst ausnutzen. 
Zwar ist ein Vermögensverwalter und Vermögensberater in der Schweiz als Vertrags-
partner des Erblassers insbesondere aufgrund seiner Treuhandstellung umfassend zu 
Auskunft und Rechenschaftslegung verpflichtet. In der Praxis scheitern Auskunfts-und 
Aktenexpedition begehren gegen Vermögensverwalter und Betreuer aber schlicht da-
ran, wenn der Erblasser selbst keinen Wert auf eine vollständige und lückenlose Do-
kumentation der Tätigkeit des Vermögensverwalters gelegt hat. Ein Vermögensver-
walter kann unter diesen Voraussetzungen Auskünfte verweigern oder unrichtige und 
unzutreffende und unvollständiger Auskünfte erteilen, gerät aber schnell mit dem 
Schweizer Strafgesetz in Konflikt, wenn ein gut informierte Erbe das Gegenteil be-
weisen kann. Schon nähere Ermittlungen in der Biographie eines Vermögensverwal-
ters, insbesondere bei welchen Schweizer Banken er möglicherweise einmal angestellt 
war und mit welchen anderen Banken bzw. Instituten und Vermögensverwaltern er 
zusammengearbeitet hat, lässt brauchbare Rückschlüsse auf seine Anlagenpolitik und 
auf diejenigen Banken und Institute zu, bei denen er möglicherweise für den Erblasser 
Vermögen angelegt haben kann. Gegen diese Banken kann dann wiederum ein Aus-
kunftsersuchen gerichtet werden. 
 
 
d)Auskünfte der Schweizer Rechtsanwälte und Notare des Erblassers 
 
Auf den ersten Blick scheinen auch die Schweizer Rechtsanwälte und Notare eine 
mögliche wichtige Erkenntnisquelle für auskunftssuchende Erben zu sein. Denn diese 
Rechtsanwälte haben den Erblasser bei der Übersiedlung in die Schweiz, bei einzelnen 
Vermögenstransaktionen und bei der Gestaltung von Eheverträgen und in der Nach-
folgegestaltung beraten.  
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Hier gilt grundsätzlich aber die Regel, dass Notare und Rechtsanwälte den Erben kei-
nen Einblick und keine Auskünfte aus ihren „juristischen Beratungsdossiers“ gewäh-
ren müssen. Macht ein Erbe gleichwohl einen Auskunftsanspruch geltend, holen die 
Schweizer Notare und Rechtsanwälte bei ihrer Aufsichtsbehörde routinemäßig eine 
abschlägige Entscheidung ein, wonach „dem Begehren auf Entbindung vom Berufs-
geheimnis nicht stattgegeben“ wird. Zwar wird bei Rechtsanwälten und Notaren, die 
später als Willensvollstrecker berufen sind, vereinzelt angenommen, dass diese den 
Erben Auskünfte aufgrund ihrer gesamten erworbenen Kenntnisse über die Vermö-
gensverhältnisse des Erblassers schulden. Aber auch Auskunftsersuchen mit dieser 
Begründung werden vor dem Willensvollstrecker regelmäßig nach Einholung einer 
negativen Entscheidung der Aufsichtsbehörde reflexartig abgelehnt. 
 
 
e)Auskunftsansprüche und Auskunftsklagen vor Schweizer Gerichten gegen Mit-
erben und Vermögensempfänger  
 
Im Grundsatz gilt in der Schweiz wie auch in Deutschland, dass die Erben sowohl un-
tereinander als auch gegen den Willensvollstrecker und den Schweizer Inventarbehör-
den verpflichtet sind, alles mitzuteilen und offen zulegen, was bei einer objektiven Be-
trachtung auch nur möglicherweise geeignet erscheint, die Teilung des Nachlasses in 
irgendeiner Weise zu beeinflussen. Hierzu gehören ausdrücklich neben den güterrecht-
lichen Verhältnissen auch den lebzeitigen vorgenommenen Geldzuwendungen des 
Erblassers und die Namen ihrer Empfänger. Dies entspricht der ständigen Rechtspre-
chung des Schweizer Bundesgerichts. Insbesondere sind die Erben verpflichtet, über 
Schenkungen und Schenkungsempfänge zu Lebzeiten, Vorbezüge auf ihren Erbteil, 
Darlehen, sonstige Vereinbarung mit dem Erblasser gegenseitig Auskunft zu geben 
und insbesondere Unterlagen offen zulegen, Steuerunterlagen, Schenkungssteuerver-
fügungen, Steuererklärung oder Bankbelege und sonstige schriftliche Vereinbarungen. 
Auch eine ausdrückliche Anordnung des Erblassers sie befreit nicht von dieser umfas-
sende Auskunftsverpflichtung. Vermögensverschiebungen zu Lebzeiten müssen offen 
gelegt werden, wenn sie die Teilung nur objektiv zu beeinflussen geeignet sind. 
 
Auch Dritte Personen außerhalb des Kreises der Erben sind in dieser Weise zur Aus-
kunft verpflichtet. 
 
Jedem gesetzlichen oder eingesetzten Erben steht ein individueller, persönlicher Aus-
kunftsanspruch zu. 
 
In der Praxis empfiehlt sich die Erhebung einer Auskunftsklage gegen Miterben oder 
sonstige Personen auch nur dann, wenn beweiskräftiger Tatsachen vorliegen, wonach 
der Betroffene in der Vergangenheit die Unwahrheit gesagt hat der unvollständig 
Auskunft gegeben hat. Dann wird ein Schweizer Gericht bereit sein, die Auskunfts-
pflicht des Betroffenen auch unter der Strafandrohung festzustellen. Was die Auskunft 
dann aber konkret enthält, bleibt offen. 
 
Die Auskunftsklage gegen Miterben ist mindestens solange zulässig, wie die Erben-
gemeinschaft noch nicht auseinandergesetzt  ist. Bei Auskunftsansprüchen gegen Drit-
te, die nicht zur Erbengemeinschaft gehören werden nach allgemeiner Meinung Aus-
kunftsklagen solange als zulässig erachtet, als ein allfälliger Herausgabeanspruch noch 
nicht verjährt ist. 
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 f)Die Herabsetzungsklage 
 
Die Herabsetzungsklage vor dem Schweizer Gericht entspricht der Deutschen Pflicht-
teilsergänzungsklage Mit der Herabsetzungsklage kann ein benachteiligter pflicht-
teilsberechtigter Erbe die Korrektur eines Testaments oder eines Erbvertrags anstre-
ben. Die Klage richtet sich gegen jede "übermäßig begünstigte Person," also entweder 
Miterben, die Empfänger einer lebzeitigen Zuwendung des Erblassers oder gegen ei-
nen Vermächtnisnehmer. 
 
Ziel einer Herabsetzungsklage vor Schweizer Gerichten ist es, die sog. Herabset-
zungsberechnungs- masse wiederherzustellen, die der Erblasser mit pflichtteilsbeein-
trächtigenden Verfügungen berührt  hat. Die Herabsetzungsmasse setzt sich zusam-
men aus 
 
a)Den Nachlassaktiven im eigentlichen Sinne;  
 
b)sämtlichen lebzeitigen Zuwendungen des Erblassers, soweit sie nicht der Ausglei-
chung unterliegen, einschließlich der Erbabfindungen und Auskaufbeträge. Dazugehö-
ren auch die grundsätzlich ausgleichspflichtigen Zuwendungen, soweit sie nicht zur 
Ausgleichung gelangen, sei es, weil der Zuwendungsempfänger Nichterbe wird, sei es 
weil der Zuwendungsempfänger zwar Erbe wird, jedoch aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen oder Erblasser rascher Anordnung die Zuwendung nicht auszugleichen 
braucht. Ebenfalls dazu gehörend lebzeitige Zuwendungen, die aufgrund der Zustim-
mung des überlebenden Ehegatten nicht im Rahmen der güterrechtlichen Hinzurech-
nung zu berücksichtigen sind.  
 
c)dem Rückkaufwert der vom Erblasser zu Gunsten Dritter begründeter Versiche-
rungsansprüche. 
 
Will ein Kläger, der noch nicht im Besitz der Erbschaft ist, zugleich die Verurteilung 
des Beklagten zur Herausgabe des Nachlasses erlangen, so muss er primär Erbschafts-
klage erheben. In einer derartigen Erbschaftsklage vor Schweizer Gerichten ist das 
Herabsetzungsbegehren inzident enthalten. 
 

 
8.Erblasser mit letztem Wohnsitz in Deutschland und Vermögen in der Schweiz: 
 
Zur Korrektur von benachteiligenden Geldtransaktionen des Erblassers zulasten von 
pflichtteilsberechtigten Erben stehen auch hier die Geltendmachung von Auskunftsan-
sprüchen, die Erhebung von Auskunftsklagen und die Geltendmachung von Pflicht-
teilsergänzungsansprüchen im Mittelpunkt.  
 
a)Auskunftsanspruch und Klage gegen die Bank 
 
Für die Auskunftsansprüche gegen Schweizer Banken, die Geld und Wertpapiere für 
Deutsche Kunden verwalten, gilt das oben Gesagte. 
 
Banken mit Sitz in Deutschland sind von Gesetzes wegen verpflichtet, dem Nachlass-
gericht die in ihrem Gewahrsam befindlichen Vermögensgegenstände und die gegen 
sie gerichteten Forderungen des Erblassers anzuzeigen. Die Erben des verstorbenen 
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Bankkunden haben zwar keinen Anspruch auf Überlassung einer Kopie dieser Anzei-
ge. In der Praxis wird den Erben aber eine solche Kopie schon deshalb zugestellt. 
Weiter ist zu berücksichtigen, dass das Erbschaftsteuer Finanzamt eine Meldung an 
das Einkommensteuer-FA des Erblassers macht, wenn das zum Nachlass gehörende 
Kapitalvermögen eine bestimmte Grenze überschreitet. 
 
Banken in Deutschland haben von Gesetzes wegen Kontounterlagen nur für einen 
Zeitraum von sechs Jahren aufzubewahren. Verfügt die Bank über einen längeren 
Zeitraum noch über alte Unterlagen, so kann sie die Rekonstruktion derartiger Unter-
lagen mit der Begründung ablehnen, dass dies nur unter  „schwierigsten Umständen" 
möglich ist. Wie in der Schweiz kann ein Erblasser seine Bank in Deutschland nicht 
wirksam dazu verpflichten, den Erben die Auskunft über sein angelegtes Vermögen 
und seine Transaktionen zu verweigern, soweit die Auskunft für die Geltendmachung 
von Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüchen wesentlich sind. Da die Erben 
in die Kundenstellung des Erblassers eintreten, können Sie ohnehin den Verzicht des 
Erblassers nachträglich jederzeit widerrufen. 
 
 Der Informationsanspruch des Erben umfasst die vermögensrechtlichen Angelegen-
heiten aus der Geschäftsverbindung des Erblassers mit der Bank. Die Bank ist ver-
pflichtet, dem Erben sämtliche Auskünfte zu erteilen, welche die Bank auch dem Erb-
lasser auf dessen Anfrage hin hätte übermitteln müssen. Die Bank ist weiter zur Rech-
nungslegung gegenüber den Erben verpflichtet. Auch muss die Bank Auskunft dar-
über geben, welche Konten der Erblasser zu Lebzeiten aufgelöst hat und an welche 
Empfänger das Kontoguthaben des aufgelösten Kontos überwiesen wurde. Die Bank 
kann insbesondere Auskünfte nicht mit der Begründung verweigern, dass sie bereits 
dem Erblasser die Kontoauszüge übermittelt hätte. Zu beachten ist, dass die Bank nur 
Auskünfte über Vermögensanlagen des Erblassers erteilt, die sie selbst betreut hat. 
Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ausländische Konzerngesellschaften der Bank, 
etwa in der Schweiz und Luxemburg, Vermögenswerte des Erbassers verwaltet haben, 
so ist ein gesondertes Auskunftsgesuch an dieser Konzerngesellschaften erforderlich. 
Wie in der Schweiz ist das Auskunftsverhalten der Banken durchaus unterschiedlich. 
Es kann durchaus vorkommen, dass Banken auch keine Auskunft erteilen. Dann bleibt 
nur die Klage. 
 
Jedem einzelnen Erben einer Erbengemeinschaft steht ein individueller Anspruch ge-
gen die Bank zu, Auskunft am alle Mitglieder der Erbengemeinschaft zu erteilen. 
 
Selbstverständlich kann schließlich der Erbe eines in Deutschland verstorbenen Erb-
lassers auch Auskünfte und Rechnungslegung von den Schweizer Banken verlangen, 
bei denen der Erblasser vermutlich Vermögen angelegt hat.  
 
 
b)Auskunftsansprüche gegen den deutschen Steuerberater des Erblassers: 
 
Von vielen Erben vernachlässigt, jedoch für die Ermittlung des Umfangs des Nachlas-
ses und für die Ermittlung von Geld im Ausland sehr ergiebig sind die Auskunftsan-
sprüche der Erben gegen die Deutschen Steuerberater, die den Erblasser vielfach über 
Jahrzehnte betreut und beraten haben. Dies gilt sowohl für Steuerberater von Erblas-
sern, die in die Schweiz übergesiedelt und dort verstorben sind, als auch für die Bera-
ter von Erblassern, die ihren Wohnsitz in Deutschland beibehalten haben. Da die 
Übersiedlung des Mandanten in die Schweiz zumeist mit einer grundlegenden Neu-
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strukturierung des Vermögens in einem über Jahre dauernden Beratungsprozess ver-
bunden ist, geben die Auskünfte der Steuerberater an die Erben des verstorbenen 
Mandanten wertvolle Hinweise auf die Zusammensetzung seines Vermögens. Die 
Deutschen Steuerberater haben nicht nur die jährlichen Einkommensteuererklärungen 
des Erblassers mit den detaillierten Anmeldungen zu den vielfältigen Einkommen ih-
res Mandanten vorbereitet, wie Einkünfte aus Kapitalvermögen, Zinseinkünfte, Ein-
künfte aus Beteiligungen und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Vielfach 
haben die Steuerberater zugleich auch die Unternehmen betreut, an denen der Erblas-
ser beteiligt war und für diese Unternehmen die jährlichen Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuersanmeldungen betreut. Zugleich verfügen die Steuerberater über detail-
lierte Kenntnis zu bilanziellen und steuerlich bedeutsamen Gestaltungen. Die Steuer-
berater sind verpflichtet, die Unterlagen der von ihnen betreuten Mandanten und Un-
ternehmen mindestens 10 Jahre, vielfach wegen noch nicht abgeschlossener Betriebs- 
Außenprüfungen auch noch weit länger aufzubewahren. Gezielte Auskunftsersuchen 
qualifizierter, steuerrechtlich und betriebswirtschaftlich versierter Berater der Erben 
können zu wertvollen Erkenntnissen führen. 
 

 
c)Auskunftsansprüche gegen Erben und sonstige Empfänger von Vermögen des 
Erblassers 
 
aa)Auskunftsanspruch 
 
Einem pflichtteilsberechtigten Erben steht nach Deutschem Recht ein Pflichtteilser-
gänzungsanspruch zu, wenn der Erblasser innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren 
vor seinem Tod Schenkungen an Personen oder Organisationen ( z.B. an einen Trust 
oder eine Stiftung) gemacht hat. Daneben kann ein benachteiligter pflichtteilsberech-
tigter Erbe von den übrigen Erben die Anrechnung und Angleichung von sog. Vor-
empfängen verlangen. Diese Ansprüche sind gerichtlich durchsetzbar. Zur Vorberei-
tung dieser Ansprüche dienen Auskunftsklagen gegen sämtliche Personen, denen der 
Erblasser Vermögen übertragen hat, wodurch die Pflichtteilsrechte beeinträchtigt wur-
den. Für die Ergiebigkeit derartiger Auskunftsansprüche gilt das oben gesagte. Auch 
hier setzt die Erhebung einer Auskunftsklage eine sorgfältige Vorbereitung und inten-
sive Vorermittlungen voraus. In vielen Fällen ergibt bereits eine sorgfältige Analyse 
der Konto- und Depotunterlagen von Schweizer Banken brauchbare Hinweise auf 
Vermögensverschiebungen des Erblassers zu Gunsten bestimmter Personen, die im 
Nachhinein Pflichtteilsergänzungsansprüchen auslösen können. Für die begünstigten 
Personen ist die Aufdeckung derartiger Transaktionen mit der Gefahr der Entdeckung 
von Steuerstraftaten verbunden, wenn sie die Kapitalerträge aus den empfangenen 
Vermögensbestandteilen nicht in Deutschland ordnungsgemäß deklariert haben. 
 
 
bb)Nachträglich bekannt gewordene Vermögenswerte - Verjährung des Pflicht-
teilsanspruchs nach 3 Jahren 
 
Nach deutschem Recht Verjährt der Pflichtteilsanspruch in 3 Jahren. Die Verjährung 
beginnt am Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist - also der Erblasser 
verstorben ist - und der Pflichtteilsberechtigte von den seinen Anspruch begründenden 
Umständen und der Personen des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangt haben müsste.  
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 Nicht selten taucht Auslandsvermögen des Erblassers erst später auf, wenn die Ver-
jährungsfrist abgelaufen ist. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 
16.1.2013 (IV ZR 232/12) entschieden, dass es für die Verjährung nur darauf an-
kommt, ob der Pflichtteilsberechtigte von seinem Pflichtteilsanspruch als solchem 
Kenntnis erlangt hat. Dagegen komme es nicht auf einer Kenntnis vom Umfang und 
vom Wert des Nachlasses an. Wenn deshalb nach Ablauf der Verjährung noch Ver-
mögensgegenstände auftauchen, beginne deswegen die Verjährung nicht erneut.  
 
Deshalb können die Erben bei nachträglich bekannt gewordenem Vermögen des Erb-
lassers nach Eintritt der 3-jährigen Verjährung weitere Pflichtteilsansprüche zurück-
weisen. 
 
Diese Regel gilt jedoch nur, wenn sich die Erben gegenüber dem Pflichtteilsberechtig-
ten redlichen verhielten und ihnen die Vermögenswerte bei der Auskunftserteilung 
selbst nicht bekannt waren. Wenn die Erben dem Pflichtteilsberechtigten aber bewusst 
eine unrichtige oder unvollständige Auskunft erteilten, steht ihnen der Verjährungs-
einwand nicht zu. 
 
 
TEIL M) 
DER SCHWEIZER WILLENSVOLLSTRECKER 

 
 

Der Schweizer Willensvollstrecker ist nach dem Ableben von Deutschen, die in die 
Schweiz übergesiedelt sind, meist die zentrale Figur bei der Verwaltung, der Ab-
wicklung und der Verteilung des Nachlasses - gleichgültig ob sich Nachlassgegen-
stände in der Schweiz oder in Deutschland befinden. Aufgabe des Willensvollstre-
ckers ist es, die Erbschaft zu verwalten, insbesondere alle Maßnahmen zur Erhaltung 
der Erbschaft zu treffen und die Teilung des Nachlasses vorzubereiten. Den Umfang 
der Rechte und Pflichten des Willensvollstreckers legt der Erblasser im Testament 
fest.  
 
Jedem einzelnen Erben steht gegen den Willensvollstrecker ein individueller, umfas-
sender Anspruch auf Auskunft und periodische Rechenschaftsablegung über die 
Verwaltung des hinterlassenen Vermögens des Erblassers zu. Diesen Auskunftsan-
spruch haben nicht nur die Erben, sondern auch die sog. virtuellen Erben also ge-
setzliche Erben, die der Erblasser enterbt oder auf den Pflichtteil gesetzt hat.  
 
 
I. Die Aufgaben des Schweizer Willensvollstreckers 
 
1. Errichtung des Inventars 
 
Im Mittelpunkt steht die Aufgabe des Willensvollstreckers, das Nachlassinventar zu 
erstellen. Das Inventar ist eine geordnete Übersicht des hinterlassenen Vermögens, 
gegliedert nach Aktiven und Passiven, basierend auf der letzten bekannten Steuerer-
klärung des Erblassers. Im Inventar führt der Willensvollstrecker im einzelnen das 
hinterlassene Geldvermögen, das Immobilienvermögen, die Gesellschaftsbeteiligun-
gen und das hinterlassene Mobiliar des Erblassers auf. Zweck des Inventars ist die 
Bestandsaufnahme und Bestandsermittlung. Bei hinterlassenen Bankkonten und 
Wertpapierdepots holt der Willensvollstrecker bei den Banken die Kontoauszüge 
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zum Todesstichtag ein. Bei Immobilien verschafft sich der Willensvollstrecker die 
Grundbuchauszüge. Bei vermieteten Immobilien holt der Willensvollstrecker von 
der Liegenschaftsverwaltung die Unterlagen über die Bewirtschaftung der Immobi-
lien ein. Schätzungen des Willensvollstreckers über den Wert einzelner Nachlassge-
genstände, wie z.B. Immobilien, sind für die Erben nicht verbindlich.  
 
 
2. Einholung von Auskünften über Vorbezüge 
 
Zur Pflicht des Willensvollstreckers gehört auch die Einholung von Selbstauskünften 
bei den Erben und sonstigen in Frage kommenden Personen wegen möglicherweise 
erhaltener Vorbezüge, welche die Pflichtteilsrechte beeinträchtigt haben können.  
 
 
3. Belehrung übergangener pflichtteilsberechtigter Erben  
 
Der Willensvollstrecker hat möglicherweise übergangene pflichtteilsgeschützte Er-
ben festzustellen und diese Beteiligten auf ihre Möglichkeit der Erhebung einer Her-
absetzungsklage nach Schweizer Recht und die hierfür geltende Jahresfrist hinzu-
weisen. Die Pflicht zur Erteilung dieser Hinweise besteht für den Willensvollstrecker 
gegenüber den möglicherweise betroffenen Beteiligten jedoch nur in allgemeiner 
Form. Aufgabe des Willensvollstreckers ist nicht die Einzelfallberatung möglicher-
weise benachteiligter oder übergangener Beteiligter.  

 
 
4. Informationspflichten des Willensvollstreckers gegenüber den Erben  
 
Das Verhalten eines Schweizer Willensvollstreckers im Einzelfall erklärt sich aus 
seiner Aufgabe, die ihm der Erblasser übertragen hat. Aufgabe des  Willensvollstre-
ckers ist, den Willen des Erblassers zu vollstrecken. Er soll darauf hinwirken, dass 
die Verfügungen des Erblassers Bestand haben und seine letztwilligen Verfügungen 
auch umgesetzt werden. In vielen Fällen war der Willensvollstrecker der langjährige 
Rechts- oder Steuerberater des Erblassers in der Schweiz. Etwa übergangene oder 
enttäuschte Erben können unter diesen Voraussetzungen nicht erwarten, dass ihnen 
der Willensvollstrecker über seine pflichtgemäßen Aufgaben hinaus weiter entge-
genkommt oder sie gar bei der Durchsetzung ihrer vermeintlichen Rechte unter-
stützt.  
 
Insbesondere ist in der Praxis zu erwarten, dass der Willensvollstrecker sich bei der 
Feststellung des Umfangs des Nachlasses nur an den ihm bekannten oder mitgeteil-
ten Erkenntnisquellen und insbesondere an den Angaben orientiert, welche er von 
den beteiligten Erben und Erbschaftsbesitzern erlangt. Zwar ist es die Aufgabe des 
Willensvollstreckers, die Erben laufend und unaufgefordert zu informieren. Diese 
Informationspflicht bezieht sich jedoch nur auf die laufende Amtsführung des Wil-
lensvollstreckers. Übt der Willensvollstrecker sein Amt – wie in der Praxis oft – be-
tont passiv aus, können insbesondere in Deutschland lebende, möglicherweise be-
nachteiligte Pflichtteilsberechtigte selten brauchbare Informationen vom Willens-
vollstrecker erwarten, die über das von ihm aufgestellte Nachlassinventar hinausge-
hen.  
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5. Nachforschungspflicht nach unbekanntem Vermögen nur sehr begrenzt 
 
Ein Willensvollstrecker ist zwar verpflichtet, brauchbaren Hinweisen von Erben auf 
möglicherweise bisher noch nicht bekanntes Vermögen des Erblassers nachzugehen. 
Weitergehende Ermittlungen nach möglicherweise bisher verborgenem Vermögen 
des Erblassers lehnen Willensvollstrecker durchweg aber mit der Begründung ab, 
dass sie nicht zu einer Ermittlung von möglicherweise verborgenem Vermögen in al-
le Richtungen verpflichtet sind. Damit erfüllen Willensvollstrecker durchaus eine 
bewahrende Funktion im Interesse des Erblassers und des Auftrags, den er dem Wil-
lensvollstrecker erteilt hat. Der Willensvollstrecker handelt damit im Sinne des Erb-
lassers und derjenigen Personen, die der Erblasser gezielt begünstigen wollte. Zu-
meist handelt es sich dabei um den überlebenden Ehegatten, der ebenfalls in der 
Schweiz wohnt oder eine nahestehende Person. Dieses passive Verhalten des Wil-
lensvollstreckers bei Nachforschungen nach bisher nicht bekanntem Vermögen des 
Erblassers steht in Übereinstimmung mit der Rechtslage in der Schweiz. Danach be-
steht eine Pflicht des Willensvollstreckers zu eigenen Nachforschungen nach poten-
tiellem Vermögen des Erblassers nur in denjenigen Fällen, in denen der Willensvoll-
strecker Möglichkeiten und Mittel der Informationsbeschaffung verfügt, welche die 
Erben nicht haben. Deshalb sind die Erben auf eigene Nachforschungen angewiesen. 
 
Diese zurückhaltende Amtsführung des Willensvollstreckers erklärt sich auch mit 
den Verhaltenspflichten des Schweizer Willensvollstreckers beim Aufdecken und 
beim Auffinden von sog. „unversteuertem Geld“, was bei Schweizer Geldanlagen 
durchaus der Fall sein kann. Denn ein Schweizer Willensvollstrecker ist verpflichtet, 
den Schweizer Steuerbehörden (nicht aber dem deutschen Fiskus) innerhalb von 10 
Tagen eine entsprechende Meldung zu erstatten. Die Einhaltung dieser sehr kurzen 
Frist kann den Interessen der Erben zuwiderlaufen, die der Willensvollstrecker ja 
ebenfalls vertraulich einschließlich der damit verbundenen Konsequenzen zu infor-
mieren hat. Verweigern die Erben die Nachdeklaration von unversteuertem Geld des 
Erblassers gegenüber den Schweizer Steuerbehörden, so bleibt dem Willensvollstre-
cker nach der Schweizer Rechtsprechung nur die Wahl, das unversteuerte Geld 
selbst gegen den Willen der Erben nachzudeklarieren oder aber sein Mandat nieder-
zulegen und alles weitere den Erben zu überlassen.  
 

 
II. Recht des Willensvollstreckers auf Auskunftsverweigerung bei persönlichen 
Informationen des Erblassers 
 
War der Willensvollstrecker auch der langjährige Rechts- oder Steuerberater des 
Erblassers, dann steht ihm gegenüber den Erben sogar ein eigenes Recht auf Aus-
kunftsverweigerung zu. Denn die Vertraulichkeit des Anwalts- und Steuerberaterge-
heimnisses des Erblassers gilt nach dem Tod gegenüber seinen Erben fort. Nach der 
Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts steht das Anwaltsgeheimnis 
gegenüber den Erben unter besonderem Schutz und kann nur aufgehoben werden, 
wenn die Aufsichtsbehörde hierzu ihre Zustimmung erteilt. Die Erteilung der Bewil-
ligung ist je nach der Praxis des betroffenen Kantons leichter oder schwerer zu er-
langen. Das Anwaltsgeheimnis gilt unumschränkt für die persönlichen Informatio-
nen des Erblassers, über die der Willensvollstrecker aus seiner Tätigkeit als Rechts-
anwalt oder Steuerberater verfügt.  
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Lehnt der Willensvollstrecker die Informationserteilung mit dem Hinweis auf „per-
sönliche Informationen“ ab, ist bei den betroffenen Erben aber Vorsicht geboten. 
Denn Informationen über Nachlassgegenstände als solche darf er nämlich nicht zu-
rückhalten. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Willensvollstrecker den Erblasser 
früher bei der Vermögensanlage gestaltend beraten hat. Das Schweizerische Bun-
desgericht hat dies kürzlich in dem Fall eines Rechtsanwalts entschieden, der den 
Mandanten bei der Geldanlage in sog. Strukturen und in der Errichtung eines Trusts 
beriet. Denn bei Kenntnissen, über die der Willensvollstrecker als ehemaliger 
Rechtsanwalt oder Steuerberater über den Nachlass des Erblassers und die Art und 
Weise der Vermögensanlage verfügt, gilt nichts anderes als im Verhältnis eines Er-
ben gegenüber einer Bank. Als Universalrechtsnachfolger treten die Erben in die 
Rechtsstellung des Erblassers als Bankkunde und Vermögensinhaber ein. Deshalb 
empfiehlt es sich bei Auskunftsersuchen gegenüber dem Schweizer Willensvollstre-
cker gezielt nach seinen Mandaten als ehemaliger Rechts- oder Steuerberater im Zu-
sammenhang mit der Vermögensanlage des Erblassers zu fragen. Denn hier darf der 
Willensvollstrecker die Auskunft nicht unter Berufung auf die Vertraulichkeit ver-
weigern.  
 
 
III. Der Schweizer Willensvollstrecker kann die Teilung des Nachlasses nicht 
erzwingen 
 
Der Willensvollstrecker hat schließlich die Teilung des Nachlasses nach den Anord-
nungen auszuführen, die der Erblasser getroffen hat. Hierzu kann der Willensvoll-
strecker den Erben einen Teilungsplan unterbreiten. Meist ist dieser Teilungsplan 
vom Erblasser vorgegeben. Im Gegensatz zum deutschen Testamentsvollstrecker 
steht dem Schweizer Willensvollstrecker aber nicht die Befugnis zu, die Teilung des 
Nachlasses zu erzwingen, wenn die Erben seinem Teilungsplan nicht zustimmen o-
der wenn keine Einstimmigkeit unter allen Erben besteht. Insoweit hat der Willens-
vollstrecker gegenüber den Erben eine weit schwächere Stellung als der deutsche 
Testamentsvollstrecker. Er kann die Teilungsanordnung des Erblassers gegen den 
Willen der Erben durchsetzen. Dies ist für einzelne Erben oder potentielle Erben ein 
wertvolles taktisches Faustpfand in den Verhandlungen über die Teilung eines Nach-
lasses in der Schweiz. Selbst wenn der Erblasser einen Willensvollstrecker einge-
setzt hat und ihm konkrete Teilungsregeln aufgegeben hat, können sich die Erben 
darüber hinwegsetzen, wenn sie untereinander einig sind.    
 
Erklärt der Willensvollstrecker im Erbfall zunächst, dass er einen Teilungsplan aus-
arbeiten will, ist den Erben die Erhebung einer sofortigen Teilungsklage zunächst 
verwehrt. In der Praxis kann diese „Teilungszeit“ je nach Umfang des Nachlasses bis 
zu 3 Jahre dauern. Das Abwarten der „Teilungszeit“ kann aber benachteiligte Erben 
nicht davon abhalten, rechtzeitig fristwahrend eine Ungültigkeits- oder Herabset-
zungsklage zu erheben.       
 
Der Schweizer Willensvollstrecker hat die Pflicht, die Wünsche der Erben zu be-
rücksichtigen. Wünschen die Erben übereinstimmend abweichend von der Teilungs-
anordnung des Erblassers eine andere Aufteilung der Erbschaft, so muss der Wil-
lensvollstrecker diesem Teilungswunsch folgen.  
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Ein unkooperativer Willensvollstrecker kann dadurch „ausgeschaltet“ werden, dass 
ein Erbe nach Einhaltung der Wartefrist die Erbteilungsklage einreicht. Denn mit 
Klageerhebung gehen die Aufgaben der Erbteilung auf den Richter über.  
 
 
 
IV. Die Honorar des Willensvollstreckers  
 
Früher wurden die Honorare der Schweizer Willensvollstrecker je nach Kanton mit 2 
% bis 3 % des Brutto-Nachlasses berechnet. Die Kartellbehörden haben inzwischen 
fixe Tarife für Willensvollstrecker untersagt. Auch die Schweizer Gerichte untersa-
gen dem Willensvollstrecker, dass er „pauschal“ abrechnet. Der Willensvollstrecker 
schuldet den Erben eine detaillierte Aufstellung aller Aktivitäten, für die er eine 
Vergütung begehrt. Die Höhe des Honorars und ein Stundensatz  des Willensvoll-
streckers sind Verhandlungssache und müssen mit den Erben vereinbart werden. 
Stundensätze von 500,- CHF können aufgerufen werden. Es kommt nicht selten vor, 
dass auch ein nach Stundensätzen berechnetes Willensvollstreckerhonorar wiederum 
in etwa 2 % des Brutto- Nachlasses entspricht. Eine Honorarvereinbarung mit dem 
Willensvollstrecker bedarf der Zustimmung aller beteiligten Erben – insbesondere 
auch derjenigen Erben, an deren Benachteiligung der Willensvollstrecker möglich-
erweise als Notar oder Rechtsanwalt bei der Gestaltung und Beurkundung einer 
letztwilligen Verfügung mitgewirkt hat. Kommt keine Einigung zustande, kann der 
Willensvollstrecker sein Amt niederlegen. Eine detaillierte, ordnungsgemäße Ab-
rechnung dient nicht nur der Kostenkontrolle, sondern gibt auch einen aufschlussrei-
chen Einblick in die Arbeitsweise des Willensvollstreckers. Zu beachten ist aber 
auch, dass dem Willensvollstrecker ein Zurückbehaltungsrecht am Nachlass (z.B. an 
einem Bankkonto)  wegen seines Honorars zusteht.  
 
Bestehen Anhaltspunkte für eine Haftung des Willensvollstreckers aus seiner frühe-
ren Tätigkeit als Rechts- oder Steuerberater des Erblassers wegen fehlerhafter Bera-
tung, dann stehen den Erben gegen den Willensvollstrecker möglicherweise Zurück-
behaltungsrechte und Gegenforderungen zu.  

 
 

 
TEIL N) 
GESETZLICHE ANZEIGEPFLICHTEN BEI SCHENKUNGEN UND IM 
ERBFALL - GESETZLICHE BERICHTIGUNGSPFLICHTEN DER ERBEN 

 
Das deutsche Steuerrecht erlegt den Erben und den Empfängern von Vermögens-
schenkungen weitreichende Anzeige- und Erklärungspflichten gegenüber dem Fi-
nanzamt auf. Hinzu kommen  Pflichten zur Berichtigung eigener Steuererklärungen 
und sogar von Steuererklärungen des Erblassers. Bei Nichtbefolgung dieser Pflichten 
drohen den Erben Sanktionen wegen Steuerhinterziehung oder Steuerverkürzung. 
Dies ist von ganz besonderer Bedeutung wenn sich im Nachlass „schwarzes Vermö-
gen“ befindet, dessen Erträge der Erblasser nicht versteuerte. 
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I.Meldepflicht der Banken und Versicherungen 
 
1.Bisher nur für Banken und Versicherungen mit Sitz in Deutschland: Melde-
pflichten im Erbfall  
 
Bei Vermögen, das sich in Deutschland befindet oder hier verwaltet wird, besteht ein 
bereits ein engmaschiges Netz vom Mitteilungspflichten beim gegenüber den Fi-
nanzbehörden im Erbfall. Auch ohne Zutun der Erben erlangt der Fiskus so Kenntnis 
von Erbschaften und Schenkungen. In dieses Netz sind insbesondere Banken und 
Vermögensverwalter mit Sitz in Deutschland, Versicherungen und deutsche Notare 
eingebunden. Auch besteht für inländische Kreditinstitute und Vermögensverwalter 
im Erbfall die Anzeigepflicht gegenüber dem Fiskus, wenn, wenn Vermögen ihre 
Zweigniederlassungen im Ausland Vermögen ihres Kunden verwalten. Mit dem Erb-
fall erfolgt somit eine Aufhebung des deutschen Bankgeheimnisses gegenüber dem 
Fiskus. 
 
 
2.Bisher keine Meldepflicht für Banken  und Vermögensverwalter mit Sitz in 
der Schweiz 
 
a)Alte Rechtslage: Anonymer Einbehalt von 35 % Quellensteuer  
 
Hatte der Erblasser Vermögen in der Schweiz oder Liechtenstein, endeten die lau-
fenden Anzeigepflichten und die namentliche Nennung von Kontoinhabern gegen-
über dem deutschen Fiskus an der Staatsgrenze. Die seit 2005 geltende EU- Zins-
richtlinie hatte hieran zunächst nichts geändert. Denn aus der Schweiz, Liechtenstein 
und Monaco wurden nur jährliche anonymisierte Kontrollmitteilungen an das Deut-
sche Bundeszentralamt für Steuern über Zinseinkünfte erstattet. Die Identität des 
Kontoinhabers blieb verborgen. In der Schweiz wurde dabei eine Quellensteuer auf 
jährliche Zinserträge von 35 % erhoben. Dreiviertel dieser Zinseinnahmen wurden 
an den deutschen Fiskus abgegeben.  Deutsche Anleger konnten die Quellensteuer in 
der Schweiz vermeiden, indem sie die Schweizer Bank ermächtigten, Kontrollmittei-
lungen an den deutschen Fiskus zu erstatten, in denen ihre Identität als Kontoinhaber 
offengelegt wurde. Von dem Quellensteuereinbehalt ausgenommen waren wesentli-
che Einkunftsarten, wie z. B. die Zinseinnahmen, die Gesellschaften erzielten, eben-
so die Einnahmen juristischer Personen, von Personengesellschaften, Stiftungen, 
Fonds und Trusts. 
  
 
b)Ab 2017/2018: Finis Schweizer Bankgeheimis: 
 
Seit 2016 besteht ein flächendeckender automatischer, nicht mehr anonymisierter In-
formationsaustausch zwischen Banken und Finanzämtern in der EU. Dabei wird die 
Identität des Kontoinhabers offengelegt und mitgeteilt. Auch werden von der Be-
steuerung Zinseinkünfte bei Zwischenschaltung juristischer Personen, wie Stiftun-
gen, Trusts und sonstige juristische Personen erfasst und auch Anlagefonds.  Die no-
vellierte EU- Zinsrichtlinie soll seit 1. Januar 2016 in nationales Recht aller EU Staa-
ten umgesetzt sein.   
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Seit 2016 werden die nicht- anonymen Finanzdaten der Bankkunden von den Ban-
ken in den EU Ländern gesammelt, für einige Einkunftsarten rückwirkend bis 2014. 
Mit der jährlichen Übermittlung der Daten an die Steuerbehörden wird ab 1. Januar 
2017 begonnen.  
 
Die Schweiz hat 2015 gegenüber den 28 EU-Ländern den Automatischen Informati-
onsaustausch (AIG) in einem Staatsvertrag übernommen. Abkommen mit vielen 
weiteren Ländern folgten. Dies ist das definitive Ende des Schweizer Bankgeheim-
nisses- eines Gütezeichens des Swiss Banking. Bereits jetzt kooperieren Schweizer 
Banken bereitwillig mit dem deutschen Fiskus. Ab 2018 werden Schweizer Finan-
zinstitute erstmals systematisch die Finanzinformationen ihrer Kunden für das Jahr 
2017 übermitteln. Ab 2017 wird deshalb mit dem systematischen Erfassen und 
Sammeln der Kundendaten begonnen. Diese Daten werden an die Schweizer Steuer-
verwaltung übermittelt, die diese dann an die ausländischen Steuerverwaltungen 
weiterleitet. 
 
Umgekehrt erhält die Schweizer Steuerverwaltung automatisch die Finanzdaten der 
Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz von den EU-Ländern, die an dem automati-
schen Informationsaustausch beteiligt sind.  
 
Der Automatische Informationsaustausch wird zu einem weltumspannenden System 
ausgebaut. 
 
Der Automatische Informationsaustausch betrifft nur Auslandskonten und ausländi-
sche Geldanlagen. Jedes am AIA teilnehmende Land regelt die Meldung inländi-
scher Finanzanlagen weiterhin selbst. Deshalb werden z.B. die Finanzinformationen 
von Schweizer Steuerbürgern nicht an den Fiskus übermittelt, die ihre Geldanlagen 
bei Finanzinstituten mit Sitz in der Schweiz führen. 
 
Der Automatische Informationsaustausch knüpft an den Wohnsitz an, den der Inha-
ber der Finanzanlagen innehat. Die Staatsbürgerschaft spielt keine Rolle. Wer als 
deutscher Staatsbürger in die Schweiz übergesiedelt ist und seinen deutschen Wohn-
sitz aufgegeben hat, dessen Finanzdaten werden von den Banken in den EU- Län-
dern und der übrigen am AIA teilnehmenden Staaten an die Schweizer Steuerbehör-
den weitergeleitet. Wer in Deutschland wohnt und bei einer Schweizer Bank ein 
Konto unterhält, dessen Finanzdaten werden aus der Schweiz an den deutschen Fis-
kus übermittelt. Hätte ein deutscher Staatsbürger seinen alleinigen Wohnsitz in den 
USA, würde kein automatischer Informationsaustausch erfolgen, weil die USA an 
dem AIA nicht teilnehmen.   
 
Übermittelt werden beim Automatischen Informationsaustausch insbesondere: 
 
-Name, Anschrift der Person/Gesellschaft, 
-Steuernummer, 

                        -Geburtsdatum der Person bzw. des Rechtsinhabers, 
-Saldo des Kontoguthabens, 
-Summer der jährlich anfallenden Kapitalerträge. 
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II.Verheimlichtes Vermögen des Erblassers im Ausland- ein schweres Erbe: 
 
Wird im Ausland angelegtes „Schwarzgeld“, -wie zumeist- im Testament ver-
schwiegen, gilt die Auslegungsregel, dass dieses Verschweigen durch den Erblasser 
rein steuerrechtlich begründet war und dass sich die Erbeinsetzung bezüglich dieses 
Geldes nach dem richtet, was der Erblasser für sein übriges Geldvermögen verfügt 
hat (BayOblG Beschl. v. 10.3.2003 1Z BR 95/02). Erben des „Schwarzgelds“ sind 
nach dieser Regel also diejenigen Erben, die laut Testament auch das übrige Geld-
vermögen erben sollen. Wenn der Erblasser dies vermeiden wollte,  müsste er dies 
im Testament  ausdrücklich anordnen. Dies führt dann aber zwangsläufig zur Aufde-
ckung des bisher verschwiegenen Vermögens. Denn gemäß § 34 ErbStG verpflichtet 
beurkundende Notar und das Nachlassgericht dazu, dem Finanzamt Anzeige zu er-
statten über alles, was für die Festsetzung einer Erbschaftsteuer von Bedeutung sein 
kann. 
 
Wird verschwiegenes Vermögen nicht im Testament abgehandelt, steht der Erblasser 
vor dem Problem, wie und auf welche Art die Erben oder der vorgesehene Empfän-
ger Kenntnis hiervon erhalten sollen. Hat der Erblasser keine Vorkehrungen getrof-
fen und stirbt unvorhergesehen durch einen Unfall, gibt es für seine Erben nicht 
einmal einen Anhaltspunkt für das verschwiegene Vermögen. 
 
Entscheidet sich der Erblasser für eine Übertragung von verschwiegenem Vermögen 
auf einen Begünstigten „am Nachlass vorbei außerhalb seines Testaments“, übersieht 
er, dass dies zumeist rechtlich unwirksam ist. Vertraut der Erblasser nämlich sein 
verheimlichtes Auslandskonto einer Person an, die das Vermögen nach seinem Tod 
„geschenkt“ erhalten soll und erteilt ihr möglicherweise auch Vollmachten und Ver-
fügungsmöglichkeiten, erfüllt ein solches Schenkungsversprechen allein nicht die 
Formvorschriften und ist ungültig. Dann fällt auch das Auslandsvermögen selbstver-
ständlich in den Nachlass. Ist der vermeintliche Empfänger des Auslandsvermögens 
Miterbe, macht er sich gegenüber den übrigen Erben strafbar, wenn er sein Wissen 
nicht offenbart. Eine Hinterziehung von Schenkungs- oder Erbschaftsteuer begeht er 
möglicherweise nicht, weil die Schenkung bzw. Vererbung des „inoffiziellen Ver-
mögens“ nicht wirksam war und wenn der Empfänger keine endgültige Verfügungs-
befugnis über das geschenkte Vermögen erlangt. Jedoch hinterzieht er Einkommens-
teuer, wenn er  die bei ihm anfallenden Kapitaleinkünfte nicht gegenüber dem Fi-
nanzamt erklärt.                
 
Der Erblasser nimmt seine persönliche strafrechtliche Verantwortung für nicht ver-
steuertes „schwarzes Vermögen“ mit ins Grab. Er vererbt aber die Zahlungspflicht 
für die von ihm hinterzogenen Steuern zuzüglich Hinterziehungszinsen für den ge-
samten unverjährten Zeitraum. Dieser Zeitraum kann im Extremfall bis zu 13 Jahre 
dauern. 
 
Entscheiden sich die Erben für ein „weiter so“, können sie sich schnell selbst wegen 
Steuerhinterziehung strafbar machen.      
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III.Persönliche Steuerpflicht, unbeschränkte / beschränkte Erbschaft-                                     
und Schenkungsteuerpflicht: 

 
1.Unbeschränkte Steuerpflicht, entscheidend ist ein Wohnsitz 
 
aa)Wenn der Schenker/Erblasser oder die Beschenkten/Erben im Zeitpunkt der Ent-
stehung der Steuer Inländer sind, also einen Wohnsitz im Inland haben, besteht die 
unbeschränkte Steuerpflicht gemäß § 2 ErbStG. Dies bedeutet, dass der gesamte 
Nachlass des Erblassers der deutschen Erbschaftssteuer unterliegt, gleichgültig, ob 
sich der Nachlass in Deutschland und/oder im Ausland befindet. Haben die Erben  
also in Deutschland einen Wohnsitz, während der Erblasser seinen deutschen Wohn-
sitz aufgegeben hatte, in die Schweiz verzog und dort verstarb, besteht die persönli-
che unbeschränkte deutsche Erbschaftsteuerpflicht der Erben für das gesamte Ver-
mögen, das der Erblasser in Deutschland und in der Schweiz hinterlassen hat.  
 
bb)Haben der Erwerber und der Zuwendende im Zeitpunkt der Besteuerung beide 
Wohnsitze in Deutschland und wird Vermögen in der Schweiz übertragen, sind bei-
de, also Erwerber und Zuwendender, steuerpflichtig. Gegebenenfalls muss der 
Schenker die Anzeigepflicht gegenüber dem Finanzamt erfüllen, wenn der Be-
schenkte untätig bleibt. 
 
 
2.Bei Wegzug: Erweiterte deutschen unbeschränkte Steuerpflicht für 5 Jahre  
 
Trotz eines Umzugs der Erblassers in die Schweiz kann die sog. erweiterte unbe-
schränkte deutsche Erbschaft- und Schenkungsteuerpflicht gemäß § 2 Abs.1 Nr. 1b 
ErbStG eingreifen, wenn der Erblasser dabei –wie zumeist - seine deutsche Staats-
angehörigkeit behalten hat. Dann verbleibt eine Schenkung oder eine Erbschaft für 
einen Zeitraum von 5 Jahren noch unter der deutschen Erbschaftsbesteuerung. Dies 
gilt insbesondere, wenn sich das geschenkte/ vererbte Vermögen im Ausland befin-
det. Dies ist in den denjenigen Fällen bedeutsam, bei denen der Erblasser mit seiner 
Familie oder seinem Ehegatten (also seinen gesetzlichen Erben) gemeinsam in die 
Schweiz wegzieht ist und dort vor Ablauf der Frist von 5 Jahren verstirbt. 
 
Ein Wegzug des Schenkers bzw. Erblassers aus Deutschland beendet die deutsche 
unbeschränkte Steuerpflicht also nicht sofort. Behalten die Beschenkten ihre Wohn-
sitze in Deutschland, unterliegen sie ohnehin dauerhaft der unbeschränkten Steuer-
pflicht. 
 
 
3.Beschränkte Steuerpflicht 
 
Haben weder der Schenker/Erblasser noch die Beschenkten/Erben ihre gewöhnli-
chen Wohnsitze in Deutschland, enthält der Nachlass aber Vermögen in Deutsch-
land, z.B. Grundstücke, so besteht die deutsche beschränkte Steuerpflicht, d.h.: der 
in Deutschland befindliche Teil des Nachlasses unterfällt der Erbschaftsteuer.  
 
Maßgebend für die persönliche Steuerpflicht ist also der Wohnsitz/gewöhnliche 
Aufenthalt. Die Staatsangehörigkeit ist aus Sicht des deutschen Fiskus gleichgültig.  
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Die beschränkte deutsche Steuerpflicht hat auf den ersten Blick den Nachteil, dass 
im Gegensatz zu den weit höheren Freibeträgen der unbeschränkten Steuerpflicht 
gemäß § 16 S. 2 Erbschaftsteuergesetzes ein Freibetrag von nur 2.000,-  EUR be-
steht. Gemäß § 2 Abs. 3 ErbStG kann der Erwerber auf die unbeschränkte deutsche 
Steuerpflicht optieren, um die höheren Freibeträge in Anspruch zu nehmen. Dabei 
muss er bedenken, dass dann seine früheren Erwerbe und seine späteren Erwerbe 
jeweils einen Zeitraum von 10 Jahren ebenfalls der unbeschränkten Steuerpflicht un-
terliegen.  
 
 
4.Weiter bestehende  beschränkte deutsche Steuerpflicht für bestimmte Ver-
mögensarten in Deutschland, trotz Wegzug aller Beteiligten ins Ausland: 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG i. V. m. § 121 BewertungsG besteht die deutsche 
Erbschaftsteuerpflicht für inländisches, also  in Deutschland befindliches Vermögen, 
auch nach dem Wegzug aller Beteiligten aus Deutschland zeitlich unbeschränkt be-
stehen– und zwar bei folgenden Vermögensarten: Grundvermögen in Deutschland, 
Betriebsvermögen in Deutschland, Gesellschaftsanteile an Gesellschaften mit Sitz 
oder Geschäftsleitung in Deutschland ab einer Beteiligungsquote von 10 %, Nut-
zungsrechte an Vermögen in Deutschland.   
 
Zur Vermeidung der Besteuerung in Deutschland wird deshalb empfohlen, das sol-
che Vermögensarten zu Lebzeiten vor dem Erbfall aus Deutschland ins Ausland 
übertragen werden. Dabei ist in jedem Fall Aufdeckung von stillen Reserven und die 
damit verbundene ertragsteuerliche Belastung abzuwägen. 
 
 
5.Das Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Nachlass-und Erb-
schaftsteuern in der Schweiz und in Deutschland 
 
Das Doppelbesteuerungsabkommen betrifft grundsätzlich  Erbschaftsteuerfälle, kei-
ne Fälle von Vermögensübertragungen durch Schenkung. Gemäß § 21 ErbStG rech-
net Deutschland eine in der Schweiz anfallende Schenkungsteuer auf die deutsche 
Schenkungsteuer an.  
 
Eine Ausnahme gilt für die Schenkung von Betriebsvermögen. Diese unterfallen 
dem Doppelbesteuerungsabkommen.  
 
Im Doppelbesteuerungsabkommen gilt der Grundsatz, dass das Besteuerungsrecht 
dem Wohnsitzstaat des Erblassers zusteht. Beim Wegzug in die Schweiz wäre dies 
Schweizer Erbschaftssteuerrecht. Dies gilt insbesondere bei Kapitalvermögen. Je-
doch kommt deutsches Erbschaftsteuerrecht zum Zug, wenn der Erbe bei Anfall der 
Erbschaft in Deutschland eine ständige Wohnstätte oder seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. Die deutsche Erbschaftbesteuerung wird nach dem Doppelbesteuerungs-
abkommen letztlich nur in denjenigen Fällen vermieden, in denen Ehepartner oder 
Lebenspartner in der Schweiz gemeinsam ihren Wohnsitz nehmen  und sich zu Er-
ben bestimmen, oder dass alle als Erben infrage kommenden Familienmitglieder 
auch in die Schweiz übersiedeln. 
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Für Immobilienvermögen, Betriebsstättenvermögen und Beteiligungen an Personen-
gesellschaften gilt anstelle des Wohnsitzprinzips in das Prinzip der Belegenheit des 
Vermögens. Das Besteuerungsrecht steht dem Staat zu, in dem das Vermögen liegt. 
 
Schließlich steht Deutschland das Recht zur sog. konkurrierenden Besteuerung in 
denjenigen Fällen zu, in denen zwischen dem Erbfall und dem Wegzug in der 
Schweiz weniger als 5 Jahre vergangen sind. 

 
Allein mit dem rechtzeitigen Wegzug in der Schweiz vermeidet man die deutsche 
Erbschaftssteuer also nicht. Es sind zusätzlich Umschichtungen im Vermögen vor-
zunehmen, wobei ertragsteuerliche Nebeneffekte bei der Aufdeckung stiller Reser-
ven zu berücksichtigen sind.  

 
 

6.Entstehen der Erbschaftsteuerschuld in Deutschland 
 
Die Erbschaftsteuerschuld bzw. Schenkungsteuerschuld entsteht automatisch im To-
deszeitpunkt des Erblassers bzw. im Zeitpunkt der Vermögensübertragung bei der 
Schenkung. 
 
Der deutschen Erbschaftsteuer unterliegen alle Erwerbe von Todes wegen, egal wo 
sich der Schenkungsgegenstand befindet, also insbesondere bei gesetzlicher Erbfol-
ge, durch Verfügung von Todes wegen, sowie Vermächtnisse, Auflagen, Pflichtteil, 
Schenkungen auf den Todesfall, Verträge zugunsten Dritter, Abfindung für Erbaus-
schlagungen und Erbverzichte, Familienstiftungen. selbstverständlich auch Schen-
kungen unter Lebenden.  

 
 

 
7.Die Steuerklassen der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
 
Das deutsche Erbschaftsteuerrecht unterteilt die Erben und die Empfänger von 
Schenkungen je nach ihrer persönlichen Beziehung zum Erblasser bzw. Schenker in 
3 Steuerklassen: 
 
Steuerklasse I: 
-         der Ehegatte und der eingetragene Lebenspartner,  
-            die Abkömmlinge (Kinder) und Stiefkinder, 
-  die Enkel,  
-  die Eltern und Großeltern.  
 
Steuerklasse II: 
-        die Eltern und Voreltern, soweit sie nicht zur Steuerklasse I gehören, 
-           die Geschwister, 
- die Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern (Neffen und Nichten), 
- die Stiefeltern,  
- die Schwiegerkinder,  
- die Schwiegereltern, 
- der geschiedene Ehegatte. 
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Steuerklasse III: 
Alle übrigen Erwerber, die nicht in den Steuerklassen I und II genannt sind.  
 
d)Freibeträge 
aa)         Ehegatte/Lebenspartner: 500.000,- EUR zzgl. Vorsorgefreibetrag  
             von 256.000,- EUR;  
bb) Abkömmlinge: 400.000,- EUR; 
cc) Enkel: 200.000,- EUR; 
dd) sonstige Erben in Steuerklasse I (z.B. die Eltern): 100.000,- EUR. 
 
Für die übrigen Erben in den Steuerklassen II und III besteht nur ein einheitlicher 
Erbschaftsteuer-Freibetrag von 20.000,- EUR.  
 
e)Steuertarife 
Je nach persönlicher Steuerklasse des Erben bzw. Beschenkten wird die Erbschaft- 
und Schenkungsteuer nach den folgenden Prozentsätzen erhoben: 
 
Wert abzgl. Freibetrag      St.Kl. I      St.Kl. II       St.Kl. III  
 
bis                 75.000,-        7%            15%             30% 
bis               300.000,-       11%            20%             30% 
bis               600.000,-       15%            25%             30% 
bis            6.000.000,-       19%            30%             30% 
bis          13.000.000,-       23%            35%             50% 
bis          26.000.000,-       27%            40%             50% 
über        26.000.000,-       30%            43%             50%  
 

 
IV.Anzeigepflicht der Erben  
 
1.Anzeigepflicht  
 
Nach § 30 ErbStG ist jeder Beschenkte und Erbe verpflichtet, gegenüber dem örtli-
chen Erbschaftsteuerfinanzamt eine schriftliche Anzeige über erworbenes inländi-
sches und Auslandsvermögen zu erstatten. Diese Anzeige soll enthalten:  
 
-        Name des Erblassers/Schenkers und Name des Erwerbers, 
- Todestag des Erblassers/Zeitpunkt der Schenkung,  
- Wert der Erbschaft/Schenkung, 
- Rechtsgrund des Erwerbs, z.B. Testament, gesetzliche Erbfolge etc., 
- persönliches Verhältnis/Verwandtschaftsverhältnis des Erben oder  
            Beschenkten zum Erblasser oder Schenker,  
- frühere Zuwendungen und Zeitpunkt dieser Zuwendungen. 
 
Die Frist zur Anzeige gegenüber dem Erbschaftsteuerfinanzamt beträgt 3 Monate. 
Bei Erbschaften beginnt die Frist für den Erben ab Kenntniserlangung von dem Erb-
anfall. Erben mehrere Mitglieder einer Erbengemeinschaft, so beginnt die Anzeige-
frist für jedes Mitglied individuell ab seiner Kenntnis vom Erbanfall. Erstattet ein 
Mitglied der Erbengemeinschaft die Anzeige gegenüber dem Erbschaftsteuer- Fi-
nanzamt, sind die übrigen Erben von der Anzeigepflicht entbunden.  
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2.Wie lange besteht die Anzeigepflicht bei Vermögen des Erblassers , das die 
Erben erst später noch auffinden? 
 
Vielfach wird Vermögen des Erblassers im Ausland nicht schon im Erbfall, sondern 
erst später als Ergebnis von Anfragen bei Banken, Vermögensverwaltern und Treu-
händern oder durch Zufall bekannt. Dann sind die Erben/Empfänger des Auslands-
vermögens immer noch verpflichtet, die Anzeige gemäß § 30 ErbStG gegenüber 
dem Finanzamt zu erstatten. Diese Anzeigepflicht besteht ab dem Erbanfall solange 
fort, bis die gesetzliche Festsetzungsfrist für die Erbschafsteuer abläuft.  
 
Beispiel: Der Erblasser verstarb im Jahr 2011. Im Jahr 2014 ermitteln die Erben ein 
bisher nicht bekanntes Konto bei einer ausländischen Bank. Die Erbschafsteuer auf 
dieses Auslandsvermögen des Erblassers entstand im Erbfall, also 2011. Für die 
steuerliche Festsetzungsfrist enthält § 30 ErbStG eine sog. Anlaufhemmung, d.h. die 
Festsetzungsfrist beginnt spätestens mit Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf 
das Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist. Somit beginnt die Festset-
zungsfrist erst mit Ablauf des 31.12.2014. Die Festsetzungsfrist als solche beträgt 4 
Jahre. Folglich endet die Festsetzungsfrist erst am 31.12.2018. Bis zu diesem Zeit-
punkt sind die Erben also weiter zur Erstattung der Anzeige gegenüber dem Erb-
schaftsteuerfinanzamt verpflichtet. Erst wenn die Erben also im Jahr 2019 erstmals 
das 2011 geerbte Auslandsvermögen entdecken würden, muss dies nicht mehr ge-
genüber dem Fiskus angezeigt werden.  
 

 
3.Erben können einen Testamentsvollstrecker nicht  
an der Erstattung der Erwerbsanzeige hindern 
 
Hat der Erblasser einen Testamentsvollstrecker eingesetzt, so ist dieser schon nach 
dem Erbrecht (§ 2215 Abs. 1 BGB) verpflichtet, ein vollständiges Nachlassverzeich-
nis zu erstellen und den Bestand des Nachlasses im In- und Ausland zu ermitteln. 
Gemäß § 34 Abgabenordnung (AO) trifft den Testamentsvollstrecker eine eigene, 
persönliche Pflicht zur Erstattung der Anzeige. Denn als Verwalter des Nachlasses 
hat der Testamentsvollstrecker alle vom Gesetz auferlegten Steuerpflichten für das 
von ihm verwaltete Vermögen zu erfüllen. Entsprechend trifft den Testamentsvoll-
strecker gemäß § 69 AO eine gesetzliche Haftung bei vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger Verletzung seiner Anzeige- und Erklärungspflichten gegenüber dem Finanz-
amt. Erkennt der Testamentsvollstrecker, dass eine von ihm abgegebene Erklärung 
oder Anmeldung unrichtig oder unvollständig war, ist er zur unverzüglichen Berich-
tigung gegenüber dem Finanzamt verpflichtet, soweit infolge der unrichtigen Erklä-
rung eine Steuerverkürzung droht oder bereits eingetreten ist.  
 
Bei unversteuertem Vermögen kann die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers 
durch den Erblasser also zu unerwünschten Komplikationen führen. 
 
Die Erben, die „Schwarzgeld“ geerbt haben, können den Testamentsvollstrecker 
nicht daran hindern, seine gesetzliche Anzeige- und Erklärungspflicht gegenüber 
dem Erbschaftsteuer- Finanzamt ordnungsgemäß zu erfüllen.  
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Selbst wenn die Erben auf die Erstellung eines Nachlassverzeichnisses verzichten, 
ist der Testamentsvollstrecker trotzdem zur Erstattung der Anzeige gegenüber dem 
Erbschaftsteuerfinanzamt gesetzlich verpflichtet.  
 
Nicht einmal der Erblasser kann den von ihm eingesetzten Testamentsvollstrecker 
von seiner Verpflichtung entbinden, nach seinem Tod die erforderlichen Anzeigen 
und Erklärungen gegenüber dem Erbschaftsteuerfinanzamt abzugeben.  
 
Hat der Erblasser die Testamentsvollstreckung jedoch gegenständlich beschränkt 
(z.B. auf sein Firmenvermögen und seine Gesellschaftsbeteiligungen) und sein sons-
tiges Vermögen und damit z.B. sein Immobilien- und  Geldvermögen vom Zustän-
digkeitsbereich des Testamentsvollstreckers ausgenommen, so bestehen für den Tes-
tamentsvollstrecker diesbezüglich keine Anzeigepflichten.  Dies kann bei gegen-
ständlich beschränkter Testamentsvollstreckung aber dann nicht mehr gelten, wenn 
der Testamentsvollstrecker bei Ermittlung des Nachlassbestands beiläufig auf bisher 
unbekanntes Auslandsvermögen trifft. Auch hier ist der Testamentsvollstrecker zur 
Erstattung der Anzeige verpflichtet, sofern die Festsetzungsfrist noch nicht abgelau-
fen ist.  
 
Das bewusste und pflichtwidrige Unterlassen der Erwerbsanzeige gemäß § 30 
ErbStG von Erben oder Empfängern von Schenkungen ist zweifellos eine Steuerhin-
terziehung. 
 

 
V.Pflicht zur Abgabe einer Erbschaftsteuer-/Schenkungssteuererklärung: 
 
Ein Erbe ist nicht verpflichtet, unaufgefordert eine Erbschaftsteuererklärung abzuge-
ben. Wenn nämlich die Erben, Beschenkten oder sonst Bedachten pflichtgemäß ihre 
Erwerbsanzeigen gemäß § 30 ErbStG abgegeben haben, können sie erst einmal ab-
warten, bis sie von der Erbschaftsteuerstelle des Finanzamts gemäß § 31 ErbStG zur 
Erbschaftsteuererklärung aufgefordert werden. Diese Aufforderung ergeht u.a. auf-
grund der Prüfung ihrer Erwerbsanzeigen gemäß § 30 ErbStG (s.o. Ziff. IV.). Denn 
diese Anzeigen sollen das Finanzamt in die Lage versetzen, in Kenntnis von Gegen-
stand und Wert des Erwerbs zu entscheiden, ob eine Steuererklärung vom Erwerber 
angefordert wird, weil eine Steuer angefallen ist.  
 
Auch ein Testamentsvollstrecker ist nach Aufforderung durch das  Finanzamt zur 
Abgabe der Erbschaftsteuererklärung verpflichtet.  
 
Die Erbschaftsteuererklärung hat auf dem amtlichen Formular ein Verzeichnis der 
zum Nachlass gehörenden Gegenstände im In- und Ausland und die sonstigen für die 
Feststellung des Gegenstands und des Werts des Erwerbs erforderlichen Angaben zu 
enthalten.  
 

 
VI.Pflicht zur Berichtigung der Erbschaftsteuererklärung 
 
Wird später noch Vermögen, insbesondere bisher unbekanntes Auslandsvermögen 
nach Abgabe der Erbschaftsteuererklärung oder nach Festsetzung der Erbschaftsteu-
er ermittelt, haben Erben gemäß § 153 Abs. 1 Nr. 1 AO eine Verpflichtung zur un-
verzüglichen Berichtigung ihrer Erbschaftsteuererklärung. Diese Berichtigungs-
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pflicht besteht solange, bis die Festsetzungsfrist abläuft (siehe oben Beispiel Ziff. 2). 
Praktisch besteht die Anzeige- und Berichtigungspflicht also fast 6 Jahre.  
 
§ 153 AO schreibt vor, dass die Berichtigung unverzüglich vorgenommen wird. In 
der Praxis wird hierfür ein Zeitraum von 2-4 Wochen nach dem Erkennen ange-
nommen.  
 
Als Folge der Berichtigung wird zumeist eine Steuernachzahlung fällig. Hierfür 
ergeht ein geänderter Erbschaftsteuerbescheid.  
 
Die bewusste und pflichtwidrige Unterlassung  oder Verzögerung der gebotenen Be-
richtigungsanzeige wird als Steuerhinterziehung gemäß § 370 Abs.1 Nr. 2 AO ange-
sehen, die neben eine ggf. bereits verwirklichte Steuerhinterziehung tritt. 
 
 
VII.Pflicht der Erben zur Abgabe der Einkommensteuererklärungen des Erb-

lassers: 
 
Im Erbfall gehen alle steuerlichen Pflichten des Erblassers automatisch auf seine Er-
ben als Gesamtrechtsnachfolger über. Gemäß § 45 AO werden die Erben damit 
selbst zu Schuldnern für die Steuern, die beim Erblasser angefallen und bisher noch 
nicht entrichtet sind. Sie sind gegenüber dem Fiskus zur Mitwirkung bei der Ermitt-
lung der steuerlichen Sachverhalte verpflichtet, sowie zur Auskunft und zur Vorlage 
von Urkunden.  
 
Deshalb ist es auch Aufgabe der Erben, die Einkommensteuer des Erblassers für den 
laufenden Veranlagungszeitraum abzugeben, also für das Kalenderjahr, in dem der 
Erblasser verstorben ist.  
 
Ist den Erben dabei bekannt, dass der Erblasser im Veranlagungszeitraum ausländi-
sche Einkünfte hatte, so sind selbstverständlich auch diese anzugeben. Andernfalls 
droht ein Steuerstrafverfahren wegen Steuerhinterziehung oder eine Steuerord-
nungswidrigkeit wegen leichtfertiger Steuerverkürzung.  
 
Werden in dieser Einkommensteuererklärung ausländische Einkünfte aus Quellen 
angegeben, die der Erblasser bei seinen Steuererklärungen der Vorjahre nicht ange-
geben hat, wird den Erben empfohlen, zunächst zusätzlich die früheren Einkommen-
steuererklärungen des Erblassers sorgfältig zu überprüfen und erforderlichenfalls 
auch noch rechtzeitig zu berichtigen (im einzelnen s.u. Ziff. VII.). Denn eine Ein-
kommensteuererklärung der Erben, die von den früheren Steuererklärungen des Erb-
lassers erheblich abweicht, löst Nachfragen und eigene Nachforschungen und damit 
Entdeckungen des Finanzamts aus. Dadurch kann den Erben die Möglichkeit einer 
strafbefreienden Selbstanzeige genommen werden.  
 
Hat der Erblasser darüber hinaus für frühere Veranlagungszeiträume überhaupt keine 
Steuererklärungen abgegeben, so besteht für die Erben selbstverständlich die Pflicht, 
auch diese Einkommensteuererklärungen nachzuholen. 
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VIII.Pflicht der Erben zur Berichtigung früherer Einkommensteuer- 
erklärungen des Erblassers: 
 
1.Nur wenn die die Erben die Unrichtigkeit von Steuererklärungen erkennen 
 
Gemäß § 153 AO werden die Erben auch in die Pflicht genommen, wenn die Ein-
kommensteuererklärungen des Erblassers unrichtig waren und wenn der Erblasser 
das zu versteuernde Einkünfte nicht gegenüber dem Finanzamt erklärt hat.  
 
Dies Pflicht wird dann ausgelöst, wenn die Erben die Unrichtigkeit erkennen, d.h.: 
die Unrichtigkeit und/oder Unvollständigkeit der Steuererklärung muss von dem Er-
ben tatsächlich erkannt worden sein. Wird umgekehrt keine Unrichtigkeit bemerkt 
oder erkannt, besteht auch keine Anzeige- und Berichtigungspflicht der Erben.  
 
 
2.Keine Pflicht der Erben, die  Steuererklärungen des Erblassers zu überprüfen 
 
Es besteht grundsätzlich keine gesetzliche Pflicht für die Erben, etwa alle Steuerer-
klärungen des Erblassers darauf zu überprüfen, ob sie unrichtig oder unvollständig 
waren oder sonstige Nachforschungen anzustellen. Selbst wenn die Erben fahrlässig 
die Unrichtigkeit von Steuererklärungen des Erblassers nicht erkennen, besteht für 
sie keine Pflicht zur Anzeige oder Berichtigung. Allein die Kenntnis der Erben von 
Bankkonten des Erblassers im Ausland löst die Anzeige- und Berichtigungspflicht 
nicht aus, solange die Erben dabei nicht zusätzlich erkennen, dass der Erblasser die 
Einkünfte aus diesen Auslandskonten nicht versteuert hat.  
 
Die Pflicht zur Berichtigung gemäß § 153 AO entsteht mithin erst dann, wenn den 
Erben auch bewusst wird, dass eine Steuerverkürzung eintreten kann oder schon ein-
getreten ist.  
 
 
3.Wen die Berichtigungspflicht trifft 
 
Die Pflichten des § 153 AO obliegen nur demjenigen Erben, der über die Kenntnisse 
verfügt, nicht aber ahnungslosen anderen Mitgliedern der Erbengemeinschaft.  
 
Wissen alle Mitglieder einer Erbengemeinschaft Bescheid über die Berichtigungs-
pflicht, so genügt es, dass ein Mitglied der Erbengemeinschaft die erforderliche Be-
richtigungsanzeige gegenüber dem Finanzamt erteilt.  
 
Dabei sind alle Tatsachen anzugeben, welche es der Finanzbehörde ermöglichen, 
ohne Schwierigkeiten und ohne eigene Ermittlungen die Steuer festzusetzen.  
 
War der Erblasser mit seinem Ehegatten gemeinsam veranlagt und wusste der Ehe-
gatte bei der Mitunterzeichnung, dass die Steuererklärungen unrichtig/unvollständig 
waren, dann besteht für den Ehegatten keine Berichtigungspflicht gemäß § 153 AO. 
Denn er hat ja die Unrichtigkeit der Steuererklärungen von Anfang an und nicht erst 
„nachträglich“ erkannt. Sind gemeinschaftlich mit dem Erblasser begangene Steuer-
hinterziehungen aber noch nicht durch das  Finanzamt entdeckt, besteht für den 
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überlebenden Ehegatten die Möglichkeit, durch Erstattung einer rechtzeitigen 
Selbstanzeige noch Straffreiheit zu erlangen.  
 
Streitig ist, ob einen Testamentsvollstrecker die Pflichten gemäß  § 153 AO treffen, 
wenn er erkennt, dass frühere Steuererklärungen des Erblassers unrichtig oder un-
vollständig waren. Abgelehnt wird dies zum Teil mit der Begründung, dass der Tes-
tamentsvollstrecker kein gesetzlicher Vertreter der Erben, des Erblassers oder des 
Nachlasses sei. Gefordert wird aber, dass der Testaments-vollstrecker den Erben ei-
nen Hinweis auf die für sie bestehende Berichtigungs-pflicht erteilt.  
 
Im Übrigen trifft die Pflicht gemäß § 153 AO nur die gesetzlichen und testamentari-
schen Erben, nicht aber Vermächtnisnehmer, die außerhalb der Erbengemeinschaft 
stehen und denen gegen die Erben nur einen Geldanspruch zusteht. Auch für Perso-
nen die „auf den Pflichtteil gesetzt“ sind, besteht keine Verpflichtung gemäß § 153 
AO.  
 
 
IX.Berichtigung von Erbschaftsteuererklärungen des Erblassers: 
 
1.Hat der Erblasser eine unrichtige Erbschaftsteuererklärung abgegeben, müs-
sen die Erben sie berichtigen 
 
Erkennen die Erben nachträglich, dass der Erblasser selbst im Ausland angelegtes 
Vermögen geerbt hatte, aber dieses Auslandsvermögen in seiner Erbschaftsteuerer-
klärung nicht angegeben hat, so sind die Erben wiederum zur Berichtigung einer sol-
chen Erbschaftsteuererklärung verpflichtet. Insbesondere dann, wenn der Erblasser 
also bei Abgabe einer Erbschaftsteuererklärung seinerzeit eine Steuerhinterziehung 
begangen hat, besteht für seine Erben bei Bekanntwerden dieses Umstands die Er-
klärungspflicht gemäß § 153 AO.  
 
Unterbleibt die Berichtigungsanzeige und wird deshalb die für den Erblasser ange-
fallene Erbschaftsteuer nicht bzw. nicht in voller Höhe rechtzeitig festgesetzt, kann 
dem Erben wiederum der Vorwurf einer Steuerhinterziehung gemacht werden.  
 
 
2.Hat der Erblasser überhaupt keine Erbschaftsteuererklärung abgegeben,  
   gibt es auch für die Erben nichts zu berichtigen 
 
Hat der Erblasser aber verborgenes Auslandsvermögen geerbt und überhaupt keine 
Erwerbsanzeige nach § 30 ErbStG erstattet und auch keine Erbschaftsteuererklärung 
abgegeben, besteht für den Erben keine Berichtigungspflicht. Denn dann gibt es kei-
ne Erklärung zu berichtigen.  
 
Selbstverständlich muss der Erbe aber seine eigene Erbschaftsteuererklärung selbst 
noch berichtigen, wenn er nachträglich feststellt, dass im Nachlass noch Vermögen 
auftaucht, das der Erblasser schon bei seiner Erbschaftsteuererklärung nicht angege-
ben hatte. Ansonsten kann sich der Erbe auch hier wegen Steuerhinterziehung straf-
bar machen.  
 
In allen übrigen Fällen, in denen keine Pflicht zur Berichtigung gemäß § 153 AO be-
steht, verfällt die Steuer.  
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X.Inhalt der Berichtigungspflicht gemäß $ 153 AO 
 
§ 153 AO statuiert zwei Pflichten, nämlich  
 
- die Pflicht zur unverzüglichen Anzeige, 
- die Pflicht zur Richtigstellung, also Berichtigung.  
 
Ein Formerfordernis für diese Anzeigen besteht nicht, aus Nachweisgründen emp-
fiehlt sich die Schriftform. § 153 AO kann auch dadurch erfüllt werden, dass eine 
abgeänderte Einkommensteuererklärung oder Erbschaftsteuererklärung abgegeben 
wird.  
 
Die Anzeigen gemäß § 153 AO müssen unverzüglich erstattet werden, nach der Le-
galdefinition also ohne schuldhaftes Zögern. In der Praxis wird hierfür eine Frist von 
bis zu 4 Wochen angenommen. Werden die Anzeigen nicht unverzüglich erstattet, 
besteht die Gefahr einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen der Berichtigungs-
anzeige.  
 
Wird die Berichtigungsanzeige unvollständig oder unrichtig erteilt, werden also bei 
einer Erbschaftsteuererklärung weiterhin bestimmte Vermögen verschwiegen, be-
steht auch hier die Gefahr einer Steuerhinterziehung.  
 
Solange aber das Finanzamt nicht entdeckt hat, dass die Berichtigungsanzeige un-
vollständig war, besteht wiederum die Möglichkeit zur Erlangung von Straffreiheit 
durch Erstattung einer Selbstanzeige, indem die Berichtigungsanzeige vollständig 
korrigiert wird.  
 
 
XI.Dauer der Berichtigungspflicht  
 
Für die Frage, wie lange die Anzeige- und Berichtigungspflicht gemäß § 153 AO be-
steht, kommt es wieder auf den Ablauf der Festsetzungsfrist an. Denn die Anzeige- 
und Berichtigungspflicht entsteht nur innerhalb der Festsetzungsfrist für die betref-
fenden Steuern, insbesondere Einkommensteuer und Erbschaftsteuer. Bei den Erben 
laufen grundsätzlich die gegenüber dem Erblasser laufenden Verjährungsfristen wei-
ter. Gemäß § 169 Abs. 2 AO besteht eine 10-jährige Festsetzungsfrist bei einer Steu-
erhinterziehung, die bereits der Erblasser begangen hat. Diese Festsetzungsfrist läuft 
im Erbfall weiter. Dies gilt auch dann, wenn der Erbe von der Steuerhinterziehung 
keine Kenntnis hatte. Zudem besteht für Steuerschulden des Erblassers eine Ablauf-
hemmung nach § 171 AO.  
 
Die reguläre Festsetzungsfrist für die Einkommensteuer beträgt nach  § 169 AO vier 
Jahre. Diese Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die be-
treffende Steuererklärung eingereicht worden ist. Die Festsetzungsfrist beginnt aber 
spätestens mit dem Ablauf des dritten Kalenderjahres, dass auf das Kalenderjahr der 
Entstehung der Steuer folgt. Bei vorsätzlicher Steuerhinterziehung verlängert sich 
die Festsetzungsfrist allerdings auf 10 Jahre, bei leichtfertiger Steuerverkürzung auf 
5 Jahre.  
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Die Finanzbehörde trägt die Beweislast dafür, dass der Erblasser bereits eine Steuer-
hinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung begangen hat.  
 
Im Ergebnis können die Erben also zur Berichtigung von Steuererklärungen des Erb-
lassers für einen zurückliegenden Zeitraum von 10 Jahren verantwortlich sein.  
 
War der Erblasser nachlässig und hat seine Steuererklärungen nicht jährlich rechtzei-
tig abgegeben, kann sich die Festsetzungsfrist sogar auf insgesamt 13 Jahre erhöhen.  
 
Im Allgemeinen kann ein Erbe nicht beurteilen, ob der Erblasser alle Tatbestandsvo-
raussetzungen einer Steuerhinterziehung erfüllt und insbesondere schuldhaft gehan-
delt hat. Deshalb wird angenommen, dass für den Erben gemäß der allgemeinen 
Festsetzungsfrist nur eine Pflicht besteht, die Steuererklärung der letzten 4 Jahre zu 
berichtigen, wenn er Unrichtigkeiten entdeckt hat.  
 
Dafür, dass die Festsetzungsfrist wegen leichtfertiger Steuerverkürzung 5 Jahre dau-
ert oder wegen Steuerhinterziehung sogar 10 Jahre, ist im Streitfall das Finanzamt 
beweispflichtig.  
 

 
XII.Folgen der Berichtigungsanzeigen:  
 
Die Berichtigung führt zu einer Nachversteuerung der Einkünfte des Erblassers oder 
zu einer Erhöhung der Erbschaftsteuer des Erben. Aufgrund der Berichtigungsanzei-
ge der Erben werden die bisher nicht vom Erblasser versteuerten Einkünfte des Erb-
lassers erfasst und die Steuer noch festgesetzt. Zahlungspflichtig ist der Erbe, wobei 
Zinsen hinzukommen. Zusätzlich können Hinterziehungszinsen anfallen, bei vor-
sätzlich vom Erblasser hinterzogenen Steuern in Höhe von 0,5 % des hinterzogenen 
Betrages für jeden vollen Monat des Hinterziehungszeitraums.  
 
Die vom Erblasser herrührenden persönlichen Steuerschulden sind als Nachlassver-
bindlichkeiten gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG abzuziehen, gleichgültig, ob die 
Steuern beim Erbfall bereits festgesetzt waren oder nicht. 
 
Dagegen ist die eigene Erbschaftsteuer, die aufgrund einer Berichtigungsanzeige des 
Erben neu festgesetzt wird, selbstverständlich nicht steuerlich absetzbar.  
 
 
XIII.Steuerstrafrechtliche Folgen, wenn die Erben gebotene Berichtigungsan-
zeigen unterlassen 
 
Die steuerstrafrechtlichen Folgen unterlassener Berichtigungsanzeigen, insbesondere 
wenn der Erblasser bereits unrichtige und unvollständige Erbschaftsteuer- und Ein-
kommensteuererklärungen abgegeben hat oder wenn die Erben selbst unrichtige 
Erbschaftsteuererklärungen abgeben, sind vielfältig:  
 
Die bewusste und pflichtwidrige Unterlassung der Berichtigungsanzeige wird allge-
mein als Steuerstraftat, Steuerhinterziehung angesehen.  
 
Das Merkmal der Pflichtwidrigkeit bei der Steuerhinterziehung ist ein sog. normati-
ves Tatbestandsmerkmal. D.h., wer die Pflichtwidrigkeit nicht kennt und nicht vor-
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sätzlich handelt, kann sich auch nicht wegen Steuerhinterziehung strafbar machen. 
Für die Kenntnis des Betroffenen bei diesem normativen Tatbestandsmerkmals wird 
aber nur verlangt, dass er die Tatbestandsmerkmale kennt, aus denen sich die steuer-
liche Erklärungspflicht ergibt. Es genügt also, wenn der Betroffene die Umstände 
kennt, aus denen sich seine Erklärungs- und Berichtigungspflicht nach § 153 AO 
ergibt. In den allermeisten Fällen ist anzunehmen, dass die Kenntnis besteht.  
 
Die Rechtsfolge einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen einer Berichtigungser-
klärung ist Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe. Die Straftat verjährt nach § 
78 StGB in 5 Jahren. In besonders schweren Fällen, also insbesondere wenn der 
Steuerpflichtige Steuern in großem Ausmaß verkürzt hat, ist die Höchststrafe für 
Steuerhinterziehung  10 Jahre. Hinzu kommt, dass bei Steuerhinterziehung in einem 
besonders schweren Fall sich auch die Verjährungsfrist des Hinterziehungsdelikts 
von fünf Jahre auf 10 Jahre erhöht.  
 

 
XIV.Fremdanzeige ist ein strafrechtliches Verfolgungshindernis für  
untätige Erben 
 
Untätige Erben sind Nutznießer, wenn andere Mitglieder der Erbengemeinschaft 
rechtzeitig berichtigungsanzeigen abgeben. Denn bei rechtzeitiger und ordnungsge-
mäßer Erstattung der Berichtigungsanzeige nach § 153 AO besteht für Dritte, also 
für Miterben und den überlebenden Ehegatten des Erblassers ein strafrechtliches 
Verfolgungshindernis, wenn diese nicht zur Berichtigung bereit waren. Hat z.B. ein 
verstorbener Ehemann und Vater (Erblasser) in seinen Steuererklärungen unvoll-
ständig Einkünfte und Erträge erklärt und berichtigt dies nur ein Miterbe, so bewahrt 
dies die übrigen Erben vor einer Strafverfolgung wegen unterlassener Berichti-
gungsanzeige. Die Berichtigungsanzeige wird in diesem Fall als sog. Fremdanzeige 
(Selbstanzeige) Dritter behandelt. Die Straffreiheit erlangt der Dritte aber nur dann, 
wenn er selbst zusätzlich die auf ihn persönlich entfallenden Steuern tatsächlich auch 
sofort nachzahlt.  
 

 
 

TEIL O) 
GEFAHR  DER  STEUERHINTERZIEHUNG BEI VERMÖGENSTRANS-
AKTIONEN - EINZELFÄLLE 
 
Vermögensübertragungen unter Lebenden oder im Erbfall können in zweifacher 
Weise Steuern bei den Beteiligten auslösen. Oft ist dies den Beteiligten nicht be-
wusst. Neben der Erbschaft- und Schenkungsteuer ist nämlich stets auch auf die Er-
tragsteuer auf die erzielten Kapitalerträge zu achten. In Deutschland wird Vermögen 
als solches nicht besteuert (keine Vermögensteuer), aber die Erträge aus Vermögen 
unterliegen der Einkommensteuer. Wechselt Vermögen den Inhaber durch Schen-
kung oder Erbschaft, entstehen künftig beim Beschenkten oder Erben Einkünfte aus 
dem erworbenen Vermögen, die sie nun selbst versteuern müssen. Daneben fällt 
beim Erwerber die Erbschaftsteuer an. Deshalb muss der Erwerber stets beide Steu-
erarten im Blick behalten.  
 
Hierauf ist auch zu achten, wenn der Betroffene im Zusammenhang mit Vermögens-
transaktionen Steuerstraftaten begangen hat und Straffreiheit durch eine Selbstanzei-
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ge erlangen will. Denn die strafbefreiende Selbstanzeige ist nur wirksam, wenn sie 
sich vollständig sowohl auf hinterzogene Schenkung/Erbschaftsteuer und auch auf 
die dann selbst hinterzogenen Ertragsteuern in den betreffenden Veranlagungszeit-
räumen bezieht.  
 
Einige Beispiele für schenkungsteuerpflichtige Vorgänge aus deutscher Sicht  nach 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs:  
 
Wer sein Konto bei einer Schweizer Bank auf die Ehefrau überträgt, löst bei Über-
schreitung der Freibeträge Erbschafsteuer aus, und der Erwerb ist anzeigepflichtig. 
Ab Erlangung des Kontos ist die Ehefrau verantwortlich für die Versteuerung der 
Kaitalerträge. 
 
Das gleiche gilt für jemand, der einem anderen einen Geldbetrag von einem Konto 
im Ausland auf dessen Konto im Ausland ohne Verpflichtung überweist, dass dieser 
das Geld wieder zurückzahlt. 
 
Wer aber bei einer ausländischen Bank ein Konto unter einem Phantasienamen oder 
ein Nummernkonto einrichtet, nimmt (noch) keine Vermögensübertragung vor. 
Denn bei verdeckten Geschäften oder Scheingeschäften bleibt juristisch immer noch 
er selbst der Inhaber der Gläubigerstellung gegenüber der Bank.  
 
Wenn einem Dritten aber eine Vollmacht zu Abhebungen und Transaktionen ausge-
stellt wird, mit der über das Konto frei verfügt werden kann, ist eine steuerpflichtige 
Schenkung anzunehmen. 
 
Wird ein Konto im Ausland auf den Namen eines Dritten eingerichtet, liegt so lange 
keine steuerpflichtige Schenkung vor, bis der Dritte hiervon erfährt und die Verfü-
gungsbefugnis erlangt. 
 
Bei Wertpapierdepots ist zu unterschieden zwischen dem Eigentum an den im Depot 
befindlichen Wertpapieren und den Rechten aus dem Depotvertrag. Als steuerpflich-
tige Schenkung ist die Eigentumsübertragung an den Wertpapieren zu qualifizieren. 
Wer einem anderen nur die Möglichkeit eines Oder- Depots einräumt, nimmt noch 
keine Schenkung vor. 
 
Wer Geld auf ein Treuhandkonto überweist, das ein Dritter auf seinen eigenen Na-
men führt, nimmt keine Schenkung vor. Denn der Treuhänder ist zur fremdnützigen 
Verwaltung und auch zur Rückgabe verpflichtet ( Beispiel: Notaranderkonto). Stirbt 
der Treugeber, muss der Treuhänder, falls er seine Stellung nicht beruflich ausübt, 
zur Widerlegung der Schenkungsvermutung einen rechtsgültigen Treuhandvertrag 
gegenüber dem Finanzamt vorweisen. 
 
Wird ein ausländisches Bankkonto aufgelöst und das Guthaben auf einen Dritten o-
der eine Stiftung übertragen, ist dies eine steuerpflichtige Schenkung. 
 
Wer eine bisher vom Erblasser verschwiegene Kapitalanlage erbt, kann die Erb-
schaftsteuer dadurch zum Erlöschen bringen, dass er das Kapital innerhalb von 2 
Jahren in eine inländische gemeinnützige Stiftung einzahlt. 
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Wird eine Schenkung unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gemacht, 
fällt Schenkungsteuer an. Wird der Schenkungsgegenstand Im Falle des Widerrufs 
zurückgegeben, wird die Schenkungsteuer wieder erstattet (§29 ErbStG). 
 
Wer Geld im Ausland angelegt hat und dieses Geld in eine nicht steuerbefreite 
Liechtensteiner Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit einzahlt, löst Schenkung-
steuer in Deutschland aus. 
 
Das gleiche gilt für Geldtransaktionen in ausländische Trusts, gleichgültig, ob der 
Trust rechtsfähig ist. 
 
Bei sog. ausländischen Vermögensmassen, insbesondere Trusts, werden gemäß § 7 
Abs.1 Nr.9 ErbStG von Gesetzes wegen unentgeltliche Vermögensübertragungen an 
Deutsche als steuerpflichtige Schenkungen qualifiziert. 
 
Wird ein ausländischer Trust aufgelöst, ist der Empfänger des Liquidationserlöses 
schenkungsteuerpflichtig. 
 
Wem ein Einzelunternehmen geschenkt wird (z.B. durch vorweggenommene Erb-
folge), der übernimmt nicht die steuerlichen Belastungen, die der Schenker durch 
Steuerhinterziehungshandlungen mit dem Unternehmen verursacht hat. Denn das 
Einzelunternehmen als solches ist kein Steuersubjekt. Gegenstand der Schenkung 
sind lediglich Wirtschaftsgüter der Aktivseite und Passivpositionen. Die originäre 
Steuerpflicht bleibt jedoch beim Schenker. 
 
Auch wem Anteile an einer Kapitalgesellschaft geschenkt werden (z.B. Schweizer 
AG, deutsche GmbH), übernimmt nicht auch die Steuerpflicht des Schenkers, wenn 
im Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung Steuerstraftaten verübt wurden. 
Hat die Gesellschaft selbst Steuern hinterzogen, so bestehen Steuernachforderungen 
auch nur gegen die Gesellschaft.  
 
Wer aber die Geschäftsführung der Gesellschaft übernimmt, ist zur Abgabe einer 
Berichtigungsanzeige gemäß § 153 AbgabenO verpflichtet. Sonst begeht er selbst 
Steuerhinterziehung und gerät mit seinem Privatvermögen in die persönliche Haf-
tung nach § 71 AO. 
 
 

 
.  

 
 

*** 


	Ein Stifter kann auch eine privatnützige Stiftung gründen, die allein dem Zweck dient, die Familie oder einen bestimmten Personenkreis oder eine Einzelperson durch Geldzuwendungen zu fördern und zu unterstützen und das Familienvermögen vor dem Zerfall...

