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Zum 1. Januar 2009 ist ein 
neues Schenkung- und Erb-
schaftsteuerrecht in Kraft ge-

treten, mit dem kleinere und mittlere 
Vermögen – angeblich – deutlich ent-
lastet worden sind.
Ein aktuelles Beispiel aus der Pra-
xis soll das veranschaulichen: Auf 
Grundlage eines klassischen Berliner 
Testaments ist eine Frau nach dem 
Tod ihres Ehemannes Alleinerbin ge-
worden. Ihr Mann hinterlässt ihr sein 
Sparbuch mit 200 000 Euro Gutha-
ben, sein schuldenfreies vermietetes 
Vierfamilienhaus (1970 auf einem 
1000 Quadratmeter Grundstück er-
baut) und seinen Anteil am gemein-

samen Wohnhaus der Eheleute. Aus 
dem Vierfamilienhaus werden jährlich 
57 600 Euro Mieteinnahmen erzielt 
und das eigene Wohnhaus hat einen 
steuerlichen Wert von 950 000 Euro. 
Abzüglich des zwischen Eheleuten 
geltenden Freibetrages, muss die Frau 
jetzt 54 765 Euro an das Finanzamt an 
Erbschaftssteuer bezahlen.
Hätten sich die Eheleute zu Lebzei-
ten des Mannes in Sachen Erbschaft-
steuer und Gestaltungsmöglichkeiten 
beraten lassen, hätte die hohe Steuer-
schuld in jedem Fall optimiert werden 
können.
Um vorzubeugen, dass im Todesfall 
der Frau auch die in Hamburg woh-

nende Tochter mit unvorhergesehen 
hohen Steuerlasten konfrontiert wird, 
sollte noch zu Lebzeiten der Mutter 
gehandelt werden – beispielsweise 
durch Schenkung des vorhandenen 
Vermögens. Hier können nämlich 
gezielt die gesetzlich zugesicherten 
Freibeträge steuermindernd genutzt 
werden. Auf Grundlage der oben ge-
nannten Werte müsste die Tochter 
in so einem Fall 246 290 Euro Schen-
kungsteuer bezahlen, wenn das ge-
samte vorhandene Vermögen ohne 
„wenn und aber“ von der Mutter 
übertragen worden wäre.
Da jedoch die Mutter zur Sicherung 
ihres eigenen Lebensunterhalts – trotz 
einer Witwenrente von 1500 Euro mo-
natlich – auf die Mieteinnahmen des 
Vierfamilienhauses und einem eignen 
Dach über dem Kopf angewiesen ist, 
bestellt sie sich an beiden Immobilien 
den Nießbrauch. 
Die für die Tochter zu zahlende 
Schenkungssteuer reduziert sich in 
diesem Fall um zirka 30 Prozent von 
246 290 auf dann 182 685 Euro. Würde 
die Tochter das Wohnhaus der Mut-
ter für eigene Wohnzwecke nutzen, 
würde sich die Steuerlast noch weiter 
reduzieren.
Drastisch sinkt die Steuerlast, wenn 
die Mutter das Vermögen an die Toch-
ter verschenkt, aber die Hälfte des 
Vierfamilienhauses an den fünfjäh-
rigen Sohn ihrer Tochter überträgt, 
auch hier wieder mit einem entspre-
chenden Nießbrauch zu Gunsten der 
Mutter. Die Schenkungsteuer beträgt 

in diesem Fall dann insgesamt nur 
noch 89 010 Euro. Also über 50 Pro-
zent weniger, als wenn die Tochter al-
les geschenkt bekäme. Für den Sohn 
entfällt eine Steuerzahlung auf Grund 
seines Freibetrags.
Dieses praxisnahe Beispiel soll Ihnen 
verdeutlichen, dass es viele Gestal-
tungsmöglichkeiten gibt, die Erb-
schaft- und/oder Schenkungsteuer zu 
reduzieren. Der Umfang ist jedoch 
Einzelfallabhängig. Gerade die quasi 
scheibchenweise Übertragung hoher 
Vermögenswerte zu Lebzeiten bietet 
effektive Möglichkeiten der Steuer-
einsparung. Dies allerdings immer 
unter der Voraussetzung, dass die Se-
niorengeneration bereit ist, mit noch 
„warmen Händen“ Vermögen weiter 
zu geben. Dazu gehört selbstverständ-
lich, dass diese dabei weitgehend 
geschützt ist, obwohl das Vermögen 
größtenteils oder ganz weggegeben 
wird. Dies lässt sich unter anderem 
erreichen durch Rücknahmerechte 
für bestimmte Katastrophenfäl-
le. Diese werden im Grundbuch zu 
Gunsten der Senioren eingetragen. 
Denn bei dem sicher verständlichen 
Wunsch nach Einsparung von Schen-
kungsteuer, soll auch nicht außer 
Acht gelassen werden, dass sich alle 
Beteiligten bei der vorzeitigen Über-
gabe und der damit verbundenen Ge-
staltung wohl fühlen und ausreichend 
versorgt sind.
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