
Die Uhr tickt: Steuerbefreiung für geerbtes Familienheim 
Erben Familienmitglieder ein Haus, so kann eine Besteuerung durch die Erbschaftsteuer 
vermieden werden, wenn der Erbe das Haus selbst zum Wohnen nutzen möchte. Jedoch sollte 
man sich mit dem Einzug nicht zu viel Zeit lassen. Zieht der Erwerber nicht innerhalb von 6 
Monaten nach dem Erbfall ein, muss er gut begründen können, aus welchen Gründen ein Einzug 
nicht früher möglich war. Ferner muss er vor allem darlegen, warum er die Gründe nicht selbst 
zu vertreten hat. 

Die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG umfasst u.a. eine auf einem bebauten Grundstück 
i.S.v. § 181 Abs. 1 Nr. 1 BewG (Ein- und Zweifamilienhäuser) gelegene vom Erblasser genutzte 
Wohnung, wenn diese beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken 
bestimmt ist (Familienheim). Der Erwerber muss tatsächlich in die Wohnung einziehen und diese als 
Familienheim für eigene Wohnzwecke nutzen. Das Familienheim muss künftig den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen des Erwerbers bilden. Als unverzüglich gilt grundsätzlich ein Zeitraum von 6 Monaten. 

Laut Urteil des Bundesfinanzhofs vom 28.05.2019 (II R 37/16) muss der Erwerber die Absicht zur 
Selbstnutzung unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 Abs. 1 Satz 1 BGB), und damit 
innerhalb einer angemessen Zeit nach dem Erbfall fassen und tatsächlich umsetzen. Der 6-Monats-
Zeitraum nach dem Erbfall gilt als ausreichend angemessener Zeitraum für die Entscheidungsfindung, 
ob der Erwerber das Familienheim für eigene Wohnzwecke nutzen wird und für die Renovierung bzw. 
Umgestaltung des Familienheims. 

Nach Ablauf von 6 Monaten kann jedoch auch noch eine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung 
vorliegen. Der Erwerber muss allerdings dann darlegen und glaubhaft machen, zu welchem Zeitpunkt 
er sich zur Selbstnutzung für eigene Wohnzwecke entschlossen hat, aus welchen Gründen ein Einzug 
nicht früher möglich war und vor allem er diese Gründe nicht zu vertreten hat. 

Ein möglicher Grund für den verzögerten Einzug kann z.B.  der Fall sein, wenn sich nach Beginn der 
Renovierungsarbeiten ein gravierender Mangel herausstellt, der vor dem Einzug beseitigt werden muss. 
In diesem Fall kann die Verzögerung des Einzugs nicht dem Erwerber angelastet werden. 

Umso größer der Zeitabstand zwischen dem Erbanfall und dem Einzug des Erwerbers ist, desto höher 
sind die Anforderungen an die Darlegung des Erwerbers und seine Gründe für die verspätete 
Eigennutzung des Familienheims. 

Dem Erwerber ist daher anzuraten, die Absicht des Einzugs zügig erkennbar zu machen und den Einzug 
entsprechend zeitnah durchzuführen. Für den nicht selten vorkommenden Fall, dass vor dem Einzug 
Renovierungen durchzuführen sind, ist Vorsorge für den eventuellen Nachweis zu treffen, dass die 
Verzögerung nicht vom Erwerber zu vertreten ist. 

 
Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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