
Rechtsanwälte & Kanzleien

Rechts-
anwälte 
und 
Kanzleien
stellen 
sich vor

Wie vermeide ich, dass das Finanzamt zu
Weihnachten mit am Gabentisch sitzt?

Weihnachten ist auch die Zeit der Geschen-
ke. Das fing mit der Geburt des Christkindes 
an. Gold, Weihrauch und Myrrhe sind die 
wertvollen Gaben, welche die Weisen aus 
dem Morgenland dem Christkind darbrach-
ten. Nicht überliefert ist, ob das Christkind 
diese Geschenke versteuern musste. 
Anlässlich des bevorstehenden Weih-
nachtsfestes wollen wir uns mit der ak-
tuellen Steuerpflicht von Schenkungen 
befassen.  Eine Schenkung ist erst dann 
steuerpflichtig, wenn die vom Gesetz vor-
gesehenen Freibeträge verbraucht sind. Es 
gibt sachliche und persönliche Freibeträge. 
Bei den sachlichen Freibeträgen ist von 
großer praktischer Bedeutung die unent-
geltliche Übertragung des Eigentums oder 
eines Miteigentumsanteils am selbstge-
nutzten Einfamilienhaus von einem auf den 
anderen Ehegatten. Dabei spielt der Wert 
des Einfamilienhauses keine Rolle.
Die persönlichen Freibeträge hängen der 
Höhe nach von dem Personenstandsver-
hältnis des Beschenkten zum Schenker ab. 
Unter Ehegatten ist der unentgeltliche Er-
werb von 500.000 Euro steuerfrei. Kinder 
genießen bei Zuwendungen von einem El-
ternteil einen Steuerfreibetrag von 400.000 
Euro. Diese Freibeträge können alle zehn 
Jahre erneut angesetzt werden.
Vorab ist zu prüfen, ob überhaupt eine 
Schenkung vorliegt. Dabei werden im Zivil-
recht und im Steuerrecht unterschiedliche 
Definitionen verwandt, die zu unterschied-
lichen Rechtsfolgen führen. Nach § 516 
BGB ist die Schenkung eine Zuwendung, 
durch die jemand aus seinem Vermögen
einen anderen bereichert und beide darü-
ber einig sind, dass die Zuwendung unent-
geltlich erfolgt.

Nach § 7 Abs. 1 S. 1 ErbStG ist eine Schen-
kung jede freigebige Zuwendung unter Le-
benden, soweit der Bedachte durch sie auf 
Kosten des Zuwendenden bereichert wird.
Interessant ist dazu der Fall, den das Finanz-
gericht Hamburg vor kurzem zu entschei-
den hatte. Ein Mann buchte für sich und 
seine Partnerin, mit der er nicht verheiratet 
war, eine fünfmonatige Luxuskreuzfahrt im 
Wert von 500.000 Euro. Das zuständige Fi-
nanzamt nahm als steuerpflichtigen Erwerb 
die Hälfte, mithin 250.000 Euro, an. Ab-
züglich des Freibetrages von 20.000 Euro 
verblieb ein steuerpflichtiger Erwerb von 
230.000 Euro. Es setzte bei einem Steuer-
satz von 30 Prozent die Schenkungsteuer 
mit 69.000 Euro an. Vor dem Finanzgericht 
hatte die Lebensgefährtin Erfolg. Das Fi-
nanzgericht verneinte eine Schenkung, da 
es sich nicht um eine freigebige Zuwendung 
gehandelt habe. Die Zuwendung habe nur 
dazu gedient, eine gemeinsame Reise zu 
unternehmen; eine anderweitige Verfügung 
der Lebensgefährtin über diesen Betrag sei 
ausgeschlossen gewesen.
Darüber hinaus gibt es Fallgestaltungen, die 
zivilrechtlich keine Schenkungen sind, aber 
steuerlich als Schenkungen behandelt wer-
den. Dazu gehört die Ausstattung gemäß 
§ 1624 BGB. Zu einer Ausstattung gehört, 
was einem Kinde mit Rücksicht auf seine 
Verheiratung oder auf die Erlangung einer 
selbstständigen Lebensstellung zur Begrün-
dung oder zur Erhaltung der Wirtschaft oder 
der Lebensstellung von dem Vater oder der 
Mutter zugewendet wird. Zu einer solchen 
Ausstattung gehört typischerweise das Bau-
grundstück, das die Eltern einem Kinde an-
lässlich seiner Eheschließung zuwenden, auf 
dem die jungen Eheleute ihr Einfamilienhaus 

errichten, in dem sie wohnen werden. Die 
Ausstattung ist zivilrechtlich keine Schen-
kung. Sie kann nicht wegen Verarmung des 
Schenkers zurückgefordert und auch nicht 
wegen groben Undanks widerrufen werden. 
Sie führt auch nicht zu Pflichtteilsergän-
zungsansprüchen. Allerdings muss das Kind 
den Wert der Ausstattung im Erbfalle bei 
gesetzlicher Erbfolge mit seinen Geschwis-
tern ausgleichen. Sie wird dem Nachlass des 
zuwendenden Elternteils hinzugerechnet.
Schenkungssteuerlich ist die Ausstattung als 
freigebige Zuwendung steuerpflichtig nach 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.
Besondere Bedeutung kommt auch den 
Pflichtschenkungen und den Anstands-
schenkungen zu. Eine Pflichtschenkung liegt 
vor, wenn die Zuwendung in einer solchen 
Weise sittlich geboten ist, dass ihr Unter-

lassen dem Zuwendenden als Verletzung 
der für ihn bestehenden sittlichen Pflicht 
zur Last zu legen wäre. Eine Pflichtschen-
kung ist beispielsweise die Überlassung ei-
nes Hausgrundstücks an die Tochter für die 
jahrelange Pflege der Mutter.
Eine Anstandsschenkung ist anzunehmen, 
wenn die Schenkung nach den Anschau-
ungen der Personen aus dem sozialen 
Umfeld des Schenkers nicht unterbleiben 
könnte, ohne dass dort der Schenkende an 
Achtung und Ansehen verlieren würde, z.B. 
Zuwendungen zu besonderen Tagen oder 
Anlässen, wie Geburtstag, Hochzeit, Abitur, 
Examen oder Weihnachten.
Auch Pflicht- und Anstandsschenkungen 
unterliegen nicht der Rückforderung wegen 
Verarmung des Schenkers oder dem Wider-
ruf wegen groben Undanks. Sie führen auch 
nicht zu Pflichtteilsergänzungsansprüchen. 
Im Schenkungssteuerrecht wird ein von die-
sen zivilrechtlichen Begriffen abweichender 
Begriff verwandt. Schenkungssteuerfrei 
sind nach § 13 Abs. 1 Nr. 14 ErbStG die 
„üblichen Gelegenheitsgeschenke“. Abzu-
stellen ist auf die Üblichkeit und die Gele-

genheit. Die Üblichkeit beurteilt sich nach 
der Verkehrsanschauung der beteiligten 
Kreise. Eine Wertgrenze ist im Gesetz nicht 
vorgesehen. Maßstab sind die Vermögens-
verhältnisse des Schenkers. Bei großzügi-
gen Vermögensverhältnissen wird auch ein 
höherer Betrag der Üblichkeit entsprechen. 
Demgemäß kann auch die Zuwendung ei-
nes Kraftfahrzeuges zum Wert von 30.000 
Euro anlässlich des Abiturs des Sohnes 
oder der Tochter durchaus der Üblichkeit 
entsprechen. Ob die Zuwendung eines Pkw 
Porsche zum Wert von 200.000 Euro noch 
der Üblichkeit entspricht, dürfte eher zu be-
zweifeln sein.
Weiterhin kommt es auf die Gelegenheit 
an. Gelegenheiten sind beispielsweise der 
18. Geburtstag, das Abitur, das Examen, 
die Hochzeit oder auch Weihnachten. Be-
absichtigt der Ehemann, seiner Ehefrau bei-
spielsweise einen Diamantring im Wert von 
50.000 Euro zu schenken, sollte er dies zu 
Weihnachten tun, nicht aber im Laufe des 
Jahres, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass die Zuwendung des Diamantringes 
schenkungssteuerpflichtig wird.
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