
L
ieber mit warmer als 
mit kalter Hand ge-
ben“ – wer kennt die-
sen Spruch nicht. Ge-

meint ist damit nichts ande-
res als die Zuwendung von er-
heblichem Vermögen unter 
Lebenden, also konkret 
Schenkungen.

Und nichts ist einfacher, 
als zu schenken. Gerade weil 
Schenkungen so einfach zu 
vollziehen sind, werden oft 
ihre Nebenwirkungen verges-
sen, die häufig erst Jahre spä-
ter eintreten.

Weil dem so ist, bedarf es 
vor jeder Schenkung der Klä-
rung von Fragen, an die man 
bei einer Schenkung nicht un-
bedingt denkt. Darum soll es 
in den folgenden vier Ab-
schnitten gehen, wobei die-
sen Erörterungen eine Fami-
lie mit zwei Kindern zugrun-
de gelegt werden soll:

• Schenken sollte nur derje-
nige, der es sich erlauben 
kann. Wer heute über aus-
reichend Einkommen ver-
fügt, und damit auskömm-
lich leben kann, hat nicht 
die Gewähr, dass dies bis an 
sein Lebensende auch so 
bleiben wird. Denn muss 
eine Person gepflegt wer-
den, fallen dadurch erhebli-
che Kosten an:

Wird eine Person stationär 
in einem Pflegeheim gepflegt, 
so belaufen sich die Kosten 
zum Beispiel bei Pflegegrad 3 
auf die Gesamtsumme von 
2967,56 Euro monatlich. Der 
Anteil der Pflegekasse beträgt 
hierbei   1262 Euro, sodass 

eine Unterdeckung von 
1705,56 Euro besteht. Wird 
diese Person häuslich ohne 
pflegende Angehörige durch 
einen ambulanten Pflege-
dienst gepflegt, so belaufen 
sich die Kosten bei Pflege-
grad 3 auf die Gesamtsumme 
von 3097,21 Euro monatlich. 
Der Anteil der Pflegekasse 
beträgt 1298 Euro, sodass eine 
Unterdeckung von   1674,21 
Euro besteht (Quelle: Bundes-
verband privater Anbieter so-
zialer Dienste Februar 2018). 
Da regelmäßig neben den 
Pflegekosten noch weitere 
Kosten für den Lebensunter-
halt bestehen, reicht häufig 
das Renteneinkommen nicht 
mehr aus, um die Unterde-
ckung zu bezahlen. Dann 
muss das übrige Vermögen 
verwertet werden, um sich 
daraus die erforderlichen 
Geldmittel zu beschaffen. Das 
Vermögen gibt es aber nicht 
mehr, wenn es verschenkt 
wurde.

In diesem Fall prüft der So-
zialleistungsträger, bei dem 
die Übernahme der Unterde-
ckung beantragt wird, ob 
noch verwertbares Vermögen 
vorhanden ist. Dazu zählt 
auch der Anspruch auf Rück-
forderung der Schenkung, 
weil die zu pflegende Person 
durch ihre Unfähigkeit, die 
Unterdeckung zu zahlen, als 
verarmt gilt. Das hat zum Bei-
spiel zur Folge, dass das Kind, 
das ein Hausgrundstück ge-
schenkt erhielt, dieses zum 
Verkauf herausgeben oder die 
Unterdeckung bezahlen 
muss, sofern noch keine 10 

Jahre seit der Schenkung ver-
strichen sind.

Ist kein verwertbares Ver-
mögen mehr vorhanden, 
nimmt der Sozialleistungsträ-
ger häufig fehlerhaft die Kin-
der auf Zahlung der Unterde-
ckung in Anspruch. Verein-
facht lässt sich sagen, dass 
Kinder mit einem mit dem 
Ehegatten gemeinsamen Net-
toeinkommen von bis zu   
4000 Euro nicht zur Kasse ge-
beten werden. Auch sonst 
muss kein Kind für den El-
ternunterhalt sein Haus ver-
kaufen oder es belasten und 
auch muss es keine Beein-
trächtigung seines Lebens-
standards hinnehmen. 
Kommt es dennoch zu einer 
Inanspruchnahme, dann be-
tragen die Forderungen zwi-
schen 60 Euro und 500 Euro 
im Monat, im Mittel also etwa 
220 Euro.

• Jede Schenkung kann eine 
Steuerschuld auslösen. Um-
gekehrt gilt aber auch, dass 
die Vornahme von Schen-
kungen Steuern vermeiden 
beziehungsweise reduzie-
ren kann. Weil dem so ist, 
muss jede beabsichtigte 
Schenkung zum Anlass ge-
nommen werden, vorab eine 
steuerliche Gesamtschau 
vorzunehmen. Auf der 
Grundlage der bestehenden 
Erbfolge ist zu fragen, in 
welcher Höhe beim Tod der 
Eltern Steuern anfielen. 
Wäre der Steueranfall er-
heblich, schließen sich dar-
an zwei weitere Fragen an: 
Kann durch ein Testament 

beziehungsweise durch ei-
nen Erbvertrag die Steuer 
ganz oder teilweise vermie-
den werden? Und wenn ja, 
bedarf dies zu Lebzeiten der 
Eltern vorab der Neuzuord-
nung des Vermögens unter 
diesen? Die letzte Frage lau-
tet: Kann durch die beab-
sichtigte Schenkung das 
steuerliche Ergebnis verbes-
sert werden? Dieses Vorge-
hen soll am folgenden Bei-
spiel verdeutlicht werden:

Der Ehemann ist der allei-
nige Inhaber des Vermögens 
von 1 Million Euro. Wird sei-
ne Ehefrau zu seiner Allein-
erbin, hat diese einen Freibe-
trag von 500 000 Euro. Die 
übrigen 500 000 Euro hat die-
se mit 15 Prozent, also  75 000 
Euro, zu versteuern. Würde 
dann die Ehefrau versterben, 
dann erhielten die beiden 
Kinder je 500 000 Euro. Der 
Freibetrag eines jeden Kindes 
beträgt 400 000 Euro. Damit 
müssten die Kinder 100 000 
Euro mit 11 Prozent versteu-
ern. Dies sind 11 000 Euro. In 
der Summe müsste die Fami-
lie   97 000 Euro an Steuern 
zahlen, also fast 10 Prozent 
des gesamten Vermögens. 
Wäre nun die Ehefrau die In-
haberin des hälftigen Vermö-
gens, so fiele an sie beim Tod 
des Ehemannes   500 000 
Euro, sodass, weil der Freibe-
trag ebenfalls 500 000 Euro 
beträgt, keine Steuer entstün-
de. Steuern fielen beim Tod 
der Ehefrau jedoch wiederum 
an, da jedes Kind 500 000 
Euro mit einer Steuerlast dar-
aus von je  11 000 Euro erhiel-

te. Um auch diese Steuern zu 
vermeiden, sollte jeder der 
Eltern 100 000 Euro an die 
beiden Kinder verschenken. 
Dann vererbte der verster-
bende Elternteil dem überle-
bende Elternteil 400 000 
Euro und dieser an jedes Kind 
wiederum 400 000 Euro, so-
dass, weil kein Freibetrag 
überstiegen werden würde, 
keine Steuer anfiele.

Ergänzt werden können 
solche – legalen – Maßnah-
men der Steuerreduzierung 
durch den Einsatz von le-
benslänglichen Nutzungsver-
einbarungen (zum Beispiel 
Nießbrauch), mittels derer 
sich der Schenkungswert von 
Grundbesitz erheblich redu-
zieren lässt, und durch eine 
bestimmte Zuwendung des 
steuerfreien Familienheimes.

• Da eine Schenkung die un-
widerrufliche Weggabe des 
eigenen Vermögens ist, ist 
der verschenkte Gegen-
stand das Vermögen des Be-
schenkten. Gleichwohl be-
steht ein Interesse des 
Schenkers dahingehend, 
dass zum Beispiel die ver-
schenkte Wohnung in der 
Familie bleibt, das beschen-
kte Kind zu Lebzeiten der 
Eltern also nicht frei dar-
über verfügen können soll. 
Um dem Rechnung zu tra-
gen, können sich die Eltern 
durch Rückforderungsrech-
te und eine Rückauflas-
sungsvormerkung sichern. 
Wird ein solches Recht aus-
geübt, dann wird das Eigen-
tum auf den Schenker in 

vollem Umfang – ohne steu-
erliche Folgen – zurück-
übertragen. So könnte zum 
Beispiel zurück gefordert 
werden, wenn die beschen-
kte Tochter vor den Eltern 
verstirbt und deren Ehe-
mann ihr Alleinerbe wäre 
und damit auch der Erbe der 
verschenkten Wohnung 
oder wenn Gläubiger der 
Tochter zum Beispiel im 
Falle einer Insolvenz der 
Tochter auf die Wohnung 
zugreifen wollten.

• Jede Schenkung an ein Kind 
ist eine Begünstigung dieses 
Kindes und zugleich eine 
Benachteiligung des Kindes, 
das nichts bekommt. Kommt 
es zu keiner Gleichstellung, 
führt dies im Regelfall zum 
Bruch zwischen den Kin-
dern. Ein Beispiel:

Ein Kind erhält vom über-
lebenden Elternteil eine 
Geldschenkung von 100 000 
Euro. Kurze Zeit später stirbt 
dieser Elternteil und hinter-
lässt ein restliches Vermögen 
von 100 000 Euro. Zusammen 
mit dem anderen Kind wird 
das beschenkte Kind Miterbe 
zur Hälfte und erhält deshalb 
aus dem Nachlass   50 000 
Euro. Diese Benachteiligung 
des anderen Kindes lässt sich 
nicht mehr korrigieren, es er-

hält also 100 000 Euro weni-
ger als das andere Kind. Zu 
einer Gleichstellung wäre es 
nur dann gekommen, wenn 
der überlebende Elternteil 
bei der Schenkung der 
100 000 Euro angeordnet hät-
te, dass diese Schenkung auf 
seinen Tod hin auszugleichen 
ist.

Sollen also die Kinder 
gleich gestellt werden, wovon 
im Regelfall auszugehen ist, 
muss bei jeder Schenkung an-
geordnet werden, dass diese 
Schenkung im Falle des To-
des unter den Kindern auszu-
gleichen ist. Zudem ist zu fra-
gen, ob es bereits vorherge-
hende Schenkungen gegeben 
hat und ob hier eine Ausglei-
chung angeordnet wurde. 
Wenn dies nicht der Fall ist, 
was im Regelfall bei Geld-
schenkungen so festzustellen 
ist, muss der Schenker durch 
ein Vermächtnis die Ausglei-
chung testamentarisch an-
ordnen.

Auch wenn deren Klärung 
Geld kostet, muss sich ein 
Schenker vorab mit diesen 
Fragen beschäftigen. Das ist 
allemal billiger, als wenn spä-
ter die fehlgeschlagene 
Schenkung sowie ihre Aus-
wirkungen auf den Familien-
frieden hin repariert werden 
müssen.

Schenkungen und ihre möglichen  Folgen
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