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Sachverhalt: 

 

Streitig ist, ob festgesetzte ESt-Vorauszahlungen (einschließ-

lich Soli und KiSt) für das IV. Quartal 2014 als Nachlassver-

bindlichkeiten zu berücksichtigen sind. Der Erblasser verstarb 

im III. Quartal 2014. In der ErbSt-Erklärung beantragte der 

Kl., der Erbe, die festgesetzten ESt-Vorauszahlungen für das 

III. und das IV. Quartal 2014 als Nachlassverbindlichkeiten zu 

berücksichtigen. Das FA ließ den Abzug der Vorauszahlungen für 

das III. Quartal zu, nicht jedoch für das IV. Quartal, da ihre 

Entstehung nach dem Todestag liege und sie deshalb nicht zu den 

berücksichtigungsfähigen Schulden gehörten. In RE10.8 Abs. 4 

ErbStR 2011 sei festgelegt: 

 

"Die ESt-Vorauszahlungen entstehen jeweils mit Beginn des 

Kalendervierteljahres, in dem die Vorauszahlungen zu ent-

richten sind. Soweit bis zum Todeszeitpunkt des Erblassers 

festgesetzte und entstandene Vorauszahlungsbeträge in die-

sem Zeitpunkt noch nicht entrichtet sind, sind diese ab-

zugsfähig." 

 

Die Klage hatte Erfolg. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Nach der Rspr. des BFH (vgl. z.B. BStBl II 2012, 790) gehö-

ren zu den abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten i.S.d. § 10 

Abs. 5 Nr. 1 ErbStG nicht nur die Steuerschulden, die zum Zeit-

punkt des Erbfalls bereits rechtlich entstanden waren, sondern 

auch die Steuerverbindlichkeiten, die der Erblasser als Steuer-

pflichtiger durch die Verwirklichung von Steuertatbeständen be-

gründet hat und die mit dem Ablauf des Todesjahres entstehen. 

 

Als Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig ist nach dieser Rspr. 

die ESt-Abschlusszahlung i.S.d. § 36 Abs. 4 S. 1 EStG, also 

diejenige ESt, die sich nach Anrechnung der vom Erblasser ent-

richteten ESt-Vorauszahlungen und der durch Steuerabzug erhobe-

nen anrechenbaren ESt ergibt. Es kommt dabei allein auf die ma-

terielle Rechtslage und nicht auf die Steuerfestsetzungen an. 

 

2. Nach Auffassung des Senats kann für festgesetzte ESt-

Vorauszahlungen nichts anderes gelten, und zwar auch dann, wenn 
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sie zum Todeszeitpunkt noch nicht entstanden sind. Wenn die 

ESt, die erst mit Ablauf des Todesjahres entsteht (§ 36 Abs. 1 

EStG) als Nachlassverbindlichkeit zu berücksichtigen ist, weil 

die Schuld vom Erblasser herrührt (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG) 

muss dies auch für festgesetzte ESt-Vorauszahlungen gelten, die 

nach § 37 Abs. 1 S. 2 EStG jeweils mit Beginn des Kalendervier-

teljahres entstehen, in dem sie zu entrichten sind. Der Kl. 

weist zu Recht darauf hin, dass die Abschlusszahlungen für die 

ESt höher ausgefallen wäre, wenn die Vorauszahlung nicht ge-

leistet worden wäre (beispielsweise bei Herabsetzung der Vo-

rauszahlungen für das IV. Quartal auf € 0,00 nach entsprechen-

dem Antrag) und diese Abschlusszahlung dann aber in voller Höhe 

als Nachlassverbindlichkeit nach der Rspr. des BFH, der inso-

weit die FinVerw. folgt, abzugsfähig ist. 

 

Anmerkung: 

 

1. Die ESt-Pflicht einer natürlichen Person endet mit dem Zeit-

punkt ihres Todes. Infolge dessen wird der Erblasser nur mit 

den bis zu seinem Tode anfallenden Einkünften zur ESt veran-

lagt. Einkünfte, die nach dem Todestag anfallen, sind beim Er-

ben steuerpflichtig. 

 

2. Die für den Erblasser veranlagte ESt gehört, gleichgültig 

wann die Veranlagung erfolgt, zu den Nachlassverbindlichkeiten 

und ist deshalb, soweit sie bis zum Todestag nicht durch Vo-

rauszahlungen gedeckt war, bei der Ermittlung des ErbSt-

pflichtigen Erwerbs als Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig. 

Festgesetzte Steuervorauszahlungen für den Erblasser, die erst 

nach Eintritt des Erbfalls entstehen, dürfen meines Erachtens 

an der endgültigen Höhe der diesbezüglichen Nachlassverbind-

lichkeiten nichts ändern (Vorauszahlungscharakter). Lässt man 

sie, wie hier das FG, zum Abzug als Nachlassverbindlichkeiten 

zu, mindern sie die als Nachlassverbindlichkeit abzugsfähige 

ESt-Schuld des Erblassers für das Todesjahr. Waren sie im Er-

gebnis zu hoch festgesetzt, muss der Erstattungsbetrag dem 

Nachlass hinzugerechnet werden. Will man – wie die FinVerw. – 

nach dem Erbfall entstandene Vorauszahlungen nicht zum Abzug 

zulassen, dürfen diese die als Nachlassverbindlichkeit abzugs-

fähige ESt-Schuld des Erblassers für das Todesjahr auch nicht 

mindern. Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe. 

 

3. Die Revision wurde auf Nichtzulassungsbeschwerde des FA vom 

BFH zugelassen. 


