
 

 

 
Lohn und Gehalt 

 
 

1. Sterbegeldzahlung an Erben: Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit? 
Bei dem Sterbegeld, das nach beamtenrechtlichen Grundsätzen gezahlt und nach den Dienstbezügen 
oder dem Ruhegehalt des Verstorbenen bemessen wird, handelt es sich um Einnahmen aus 
nichtselbstständiger Tätigkeit. Die Voraussetzungen der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 11 EStG liegen 
nicht vor. 

 

Hintergrund 

A war zusammen mit ihren beiden Geschwistern Erbin ihrer verstorbenen Mutter M. Diese hatte als 
Ruhestandsbeamtin eine Pension bezogen. Den Erben stand nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
ein Sterbegeld in Höhe der doppelten Bruttobezüge des Sterbemonats der M zu. Auf Antrag der A 
wurde das Sterbegeld i. H. v. 6.000 EUR brutto (netto 5.300 EUR) auf das von A verwaltete Konto der 
M ausgezahlt. 

Das Finanzamt ging davon aus, dass das Sterbegeld als sonstiger Bezug Arbeitslohn der A darstellte. 
Dementsprechend erhöhte es deren Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit um den Bruttobetrag 
des Sterbegeldes. Zugleich gewährte es einen Freibetrag für Versorgungsbezüge (3.176 EUR) sowie 
den Werbungskosten-Pauschbetrag (102 EUR) und rechnete die einbehaltenen Abzugsbeträge an. 

Das Finanzgericht entschied zugunsten der A, dass die Zahlung des Sterbegeldes nach § 3 Nr. 11 EStG 
steuerfrei war, da es sich um wegen Hilfsbedürftigkeit bewilligte Mittel handelte. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof sah dies anders. Seiner Ansicht nach orientiert sich das pauschale Sterbegeld 
nicht an einer typisierend vermuteten Hilfsbedürftigkeit des Empfängers, sondern dient dazu, den 
Hinterbliebenen die Bestreitung der mit dem Tod des Beamten zusammenhängenden besonderen 
Aufwendungen zu erleichtern. 

Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehören auch Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- 
und Waisengelder und andere Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen. Die Vorschrift 
erweitert die persönliche Zurechnung der Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit auf 
Rechtsnachfolger eines Arbeitnehmers. Soweit ein Rechtsnachfolger Arbeitslohn aus dem früheren 
Dienstverhältnis des Rechtsvorgängers bezieht, gilt der Rechtsnachfolger selbst als Arbeitnehmer. M 
bezog als Ruhestandsbeamtin Versorgungsbezüge. Die A hatte zusammen mit ihren Geschwistern als 
Abkömmlinge der M Anspruch auf Sterbegeld als Teil der Hinterbliebenenversorgung. Bei dem 
Sterbegeld handelt es sich somit um steuerbare, der A als Miterbin und damit 
Gesamtrechtsnachfolgerin der M zuzurechnende Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 

Bei dem beamtenrechtlichen Sterbegeld handelt es sich um einen Versorgungsanspruch eigener Art, 
den beim Tod eines Beamten nicht dessen Erben als solche erwerben, sondern der originär zugunsten 
der als sterbegeldberechtigt bezeichneten Personen entsteht und daher auch nicht in den Nachlass 
fällt. Die Gutschrift auf dem Konto der verstorbenen M hat daher zu einem Zufluss allein bei A geführt. 
A hatte die Gutschrift auf dem Konto der Erbengemeinschaft selbst veranlasst. Sie hatte erklärt, dass 
die Zahlung im Einverständnis mit den Geschwistern allein an sie erfolgen solle. Als 
Testamentsvollstreckerin hatte A zudem die Befugnis, über das Konto zu verfügen. 

 



 

 

 

Die Zahlung des pauschalen Sterbegelds ist nicht davon abhängig, dass den berechtigten Personen 
anlässlich des Todesfalls Kosten tatsächlich oder mindestens in Höhe des Sterbegeldes entstanden 
sind. Zudem orientiert sich das pauschale Sterbegeld an den Dienstbezügen bzw. am Ruhegehalt des 
Verstorbenen im Sterbemonat, nicht aber an der wegen des anlassbezogenen tatsächlichen Aufwands 
typisierend vermuteten Hilfsbedürftigkeit des Empfängers. Eine typisierend unterstellte 
Hilfsbedürftigkeit kann in Bezug auf den Anspruch auf pauschales Sterbegeld daher nicht angenommen 
werden. 

Bei dem Sterbegeld handelt es sich um einen Versorgungsbezug, sodass A ein Versorgungsfreibetrag 
zusteht. Unerheblich ist dabei, dass es sich um einen einmaligen Bezug handelt. 

 


