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Ohne wenn und ODER 
ERBSCHAFTSTEUER Das gefährliche ODER- Konto 

  
Bei nahestehenden Personen, vor 
allem bei Ehegatten, sind gemein-
same Bankkonten häufig anzutref-
fen. Äußerlich erkennbar sind 
diese Konten durch die Bezeich-
nung aller Beteiligten verbunden 
mit UND oder ODER als Konto-
inhaber. Hintergrund ist regelmä-
ßig die von den Beteiligten ge-
wünschte gegenseitige Verfü-
gungsmöglichkeit über vorhande-
ne Guthaben nach dem Motto 
„Wir wirtschaften aus einem 
Topf“. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
Solange sich die beiderseitigen Ein-
zahlungen und Verfügungen auf die 
Geschäfte des täglichen Lebens 
beziehen, gibt es hierbei auch keine 
Probleme. Diese entstehen erst dann, 
wenn größere Geldbeträge auf einem 
solchen Konto eingehen. 
Beispiel: Ehemann Tristan hat seine 
Lieblingstante beerbt. Die Erbschaft 
in Höhe von 1.200.000 Euro lässt er 
sich auf ein ODER- Konto, das er 
mit seiner Ehefrau Isolde unterhält, 
überweisen. Von diesem Betrag 
erwerben die Eheleute ein vermiete-
tes Mehrfamilienhaus. Bald danach 
fragt das Finanzamt nach der Her-
kunft des zum Hauserwerb einge-
setzten Kapitals. Das legen die Ehe-
leute wahrheitsgemäß offen. Sie 
fallen allerdings aus allen Wolken, 
als daraufhin die Ehefrau einen 
Schenkungsteuerbescheid über 
11.000 Euro erhält. 
Denn im Gegensatz zur landläufigen 
Meinung unterliegen auch Schen-
kungen zwischen Ehegatten den 
allgemeinen Vorschriften des Erb-
schaft- und Schenkungsteuergeset-
zes. Es gibt keine allgemeine Frei-
stellung für Schenkungen an den 
Ehegatten. Im vorliegenden Fall 
berücksichtigte das Finanzamt den 
Schenkungsteuerfreibetrag für Ehe-
gatten in Höhe von 500.000 Euro 
und setzte für die verbleibenden 
100.000 Euro Schenkungsteuer für 
die Ehefrau fest. Denn die Einzah-
lung der Erbschaft des Ehemannes 

auf das gemeinsame ODER- Konto 
stellt eine hälftige Schenkung an die 
Ehefrau dar. Selbst wenn die Ehe-
frau nichts von der Einzahlung 
durch ihren Ehemann gewusst haben 
sollte, hindert dies nicht, dass in der 
Einzahlung auf das gemeinsame 
Konto durch den Ehemann Zuwen-
dungen an die Ehefrau liegen. Denn 
die Zuwendungsempfängerin muss 
die Zuwendung nicht kennen; zur 
Verwirklichung der freigebigen 
Zuwendung genügt der einseitige 
Wille des Zuwendenden zur Unent-
geltlichkeit. So entschied das Fi-
nanzgericht Nürnberg mit Urteil 
vom 25.03.2010 (Az. 4 K 654/2008) 
in einem ähnlich gelagerten Fall. 
Was haben die Eheleute falsch ge-
macht? 
Die Schenkungsteuer ist eine eng an 
das Zivilrecht angelehnte Steuer. Für 
den vorliegenden Fall bedeutet das, 
dass durch die Einzahlung auf das 
gemeinsame Ehegattenkonto ge-
meinsames Vermögen gem. Paragraf 
428 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) entstand. An einer solchen 
Gläubigergemeinschaft steht nach 
der gesetzlichen Vermutung des 
Paragrafen 430 BGB jedem Beteilig-
ten ein gleicher Anteil zu, sofern 
nichts anderes vereinbart ist. 

Die einfachste Lösung wäre die 
Überweisung der Erbschaft auf ein 
Alleinkonto des Ehemannes gewe-
sen. Von diesem Alleinkonto hätte 
er dann beispielsweise im Rahmen 
des sich alle zehn Jahre wiederho-
lenden Schenkungsteuerfreibetrages 
Schenkungen an seine Ehefrau vor-
nehmen können. Möglich wäre auch 
eine schriftliche Klarstellung zwi-
schen den Ehegatten, wem die Ein-
zahlung aus der Erbschaft zustehen 
solle. Aber Vorsicht, eine solche 
Vereinbarung muss stets im Voraus 
getroffen werden, also nicht nach-
dem das Geld auf dem ODER- Kon-
to bereits angekommen ist. Eine 
nachträgliche Vereinbarung kann 
keine rückwirkende Zurechnung 
zum Ehemann begründen.  
Zu bedenken ist auch, dass der 
Rückerwerb des geschenkten Gut-
habens der Erbschaftsteuer unter-
liegt. Stirbt daher im vorgenannten 
Beispiel die Ehefrau vor dem Ehe-
mann und wird durch ein sogenann-
tes Berliner Testament alleine vom 
Ehemann beerbt, wird auf das zuvor 
geschenkte Vermögen noch mal 
Erbschaftsteuer fällig. Damit wird 
doppelt Schenkungsteuer und Erb-
schaftsteuer fällig. 
Tipp: Ein Ausweg aus diesem Di-
lemma kann die Gründung einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) durch die Ehegatten sein. 
Diese GbR ist Inhaberin des Kontos 
und erwirbt später auch das Miets-
haus. Dann ist die Überweisung der 
Erbschaft des Ehemannes auf das 
GbR- Konto eine Einlage des Ehe-
mannes und keine hälftige Schen-
kung an die Ehefrau. Nach Ände-
rung der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes ist die GbR auch 
als Grundstückseigentümerin im 
Grundbuch einzutragen. 
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