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Sonderrundschreiben 04/2016 

hier: Schenkungen 
 
 
Sehr geehrte Mandanten, 

 

heute möchten wir uns erlauben, Sie über die möglichen steuerlichen Auswirkungen einer Schenkung 

(unentgeltlichen Übertragung) zu informieren, nachdem wir doch zunehmend den Eindruck gewinnen, 

dass wir in unseren allgemeinen komprimiert gehaltenen Rundschreiben, der wachsenden Bedeutung des 

Themas entgegenstehend, keinen adäquaten Raum bieten können. 

 

1. Steuerlich: 

 

Zunächst ist zu beachten, dass Schenker und Beschenkte gesetzlich verpflichtet 

(§ 30 ErbStG) sind, Schenkungen innerhalb von drei Monaten dem Finanzamt zu 

melden! 

  

Sensibel kann das Unterlassen einer solchen Meldung werden, wenn im Rahmen von Erbschaften, 

beispielsweise, Schenkungen - zum Zwecke der Plausibilisierung - nacherklärt werden müssen. 

Die mitunter rettende 10 - Jahres - Frist ist zwar möglicherweise schon längst abgelaufen, und 

man glaubt, erleichtert aufatmen zu können, aber die vermeintlich eingetretene Verjährung kann 

nicht genutzt werden, weil die Verjährungsfrist im Fall von unentgeltlichen Übertragungen erst 

beginnt, nachdem das Finanzamt  über die Schenkung informiert wurde! 

 

Wir möchten daher anregen, dass Sie Ihre Akten prüfen und uns sämtliche un- oder teilentgeltliche 

Übertragungen mitteilen, die Sie in der Vergangenheit vorgenommen haben. In der Folge würden 

wir dann, Ihr Einverständnis voraussetzend, eine Übersicht erstellen, die Ihnen, beispielsweise, 

auch bei der Klärung der immer häufiger an uns adressierten Frage dienlich sein könnte, welche 

Beträge Sie in welchem Zeitraum noch schenkungsteuerfrei an Ehefrau/Kinder/Enkelkinder oder 

Geschwister etc. übertragen können. 

 

Die Freibeträge sind (immer noch) hoch und daher ist es meist sinnvoll den in Verbindung 

stehenden 10-Jahres-Zeitraum zu beachten. 
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2. Zivilrechtlich: 

 

Zur Gültigkeit eines Schenkungsversprechens ist grundsätzlich die notarielle Form vorgeschrieben 

(§ 518 Abs. 1 BGB). Sie ist allerdings entbehrlich, sofern die Schenkung bewirkt wurde (§ 518 Abs. 

2 BGB). 

Dies dürfte aus unserer Sicht ein wesentlicher Grund dafür sein, dass die Berater über 

Schenkungen nicht oder zu spät informiert werden. 

 

Nach unserer Erfahrung erscheint es allerdings auf jeden Fall sinnvoll, einen schriftlichen 

Schenkungsvertrag zu verfassen, der zwar nicht notariell beurkundet werden muss, der aber 

dennoch hilft, einige individuelle Regelungen festzuhalten. 

 

3. Fazit: 

 

Schenkungen können ein komplexes Thema sein, das von den Beteiligten oft unterschätzt wird 

und daher nicht selten zu kostspieligen Überraschungen führt. 

 

Unser Schreiben soll dazu dienen, diesen unangenehmen Überraschungen vorzubeugen. Wir hoffen für 

diese Anregung auf Ihr Verständnis und stehen für Rückfragen selbstverständlich jederzeit sehr gerne zu 

Ihrer Verfügung. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

Jürgen Löchle 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

 


