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U N T E R N E H M E R  

 

SCHENKUNGEN ALS TEIL DER 

ERBNACHFOLGE  
Lesedauer: 8 Minuten 

 

Nach aktuellen Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) 

in Bonn steht bis zum Jahr 2022 bei etwa 150.000 Unternehmen mit rund 

2,4 Mio. Beschäftigten die Übergabe an die nächste Generation an. Voraus-

sichtlich wird dabei die Hälfte der Familienunternehmen innerhalb der 

Familie übertragen. In noch größerem Umfang wird privates Vermögen 

übergeben. Hinter jeder Nachfolge steckt eine ganz individuelle Geschich-

te mit besonderen Umständen und Befindlichkeiten. Im Idealfall sollte ihr 

eine gute Planung vorangegangen sein. Keine leichte Aufgabe für denjeni-

gen, der sein Lebenswerk an die nächste Generation überträgt. Für ihn 

heißt es zuerst loslassen lernen. 

 

Für eine frühzeitige Schenkung unter Lebenden spricht, dass dadurch steuerliche 

Vorteile genutzt werden können. Denn die erbschaft- und schenkungsteuerlichen 

Freibeträge können alle zehn Jahre neu in Anspruch ge-

nommen werden. Mit der Übertragung zu Lebzeiten bringen 

Sie der nächsten Generation Vertrauen entgegen und Sie 

können an der Freude über das Geschenkte teilhaben. Da-

mit ermöglichen Sie der nächsten Generation unter Umständen den einfacheren 

Aufbau der eigenen Existenz. Bei vorhandenem Unternehmensvermögen sollten 

darüber hinaus im Interesse des Fortbestandes des Unternehmens die Weichen 

schon zu Lebzeiten gestellt werden, damit die Kontinuität in der Unternehmens-

führung nach Ihrem Tod gewahrt bleibt. 

 
Steuerliche Behandlung der Schenkung. 

Eine Schenkung ist eine Vermögensübertragung unter Lebenden. Das BGB defi 

niert den Begriff der Schenkung so: „Eine Zuwendung, durch die jemand aus 

seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile dar-

über einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt.“ Dabei kann unter 

diversen Arten der Schenkung und der damit einhergehenden Steuerklassen unter-

schieden werden. Gängig sind: 

 

• Steuerklasse I 

• Eheleute 

• Kinder bzw. Stiefkinder 

• Enkel 

• Steuerklasse II  

• Eltern und Großeltern 

V er f a s s t :  M ä r z  2 0 2 1  

»Wenn Sie das von Ihnen Geschaffene zu Lebzeiten regeln, 

vermeiden Sie unerfreuliche Auseinandersetzungen zwischen 

den Erben und sorgen für Klarheit.« 

In aspekte bereiten die Wealth-

Management-Kompetenzzentren 

gemeinsam mit Netzwerkpartnern 

Themen auf, die für Sie relevant sind. 

Kompetenzzentrum Unternehmer 

 

 

 

 

 

 

 

Von Dennis Hummelmeier, Leiter des 

Kompetenzzentrums Unternehmer, 

Berenberg 

 

Sie haben Fragen?          

Kontaktieren Sie uns gern: 

Kompetenz_Unternehmer@berenberg.de 

 

► Unternehmer 

Stiftungen 

Family Offices 

 

https://www.berenberg.de/wealth-management/unternehmer
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• Geschwister 

• Nichten und Neffen 

• Stiefeltern, Schwiegereltern/-kinder, geschiedene Ehegatten 

• Steuerklasse III  

• Alle verbleibenden Verhältnisse  

 
Mit den verschiedenen genannten Steuerklassen einher gehen auch unterschiedli-

che Freibeträge bei der Schenkung. Folgende Tabelle listet diese auf: 

 

Abb. 1:  Steuerklassen und Freibeträge 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die dabei verwendeten Steuersätze unterscheiden sich stark, abhängig von Steuer-

klasse und Wert des steuerpflichtigen Erwerbs. In der Steuerklasse I beläuft sich 

dies auf einen Prozentsatz von 7 % bis 30 %, beginnend bei einem steuerpflichti-

gen Wert von 75.000 € bis über 26.000.000 €. Dieselben steuerpflichtigen Werte 

gelten ebenso bei den Steuerklassen II und III, diese unterscheiden sich von den 

erhöhten Steuersätzen auf genannten steuerpflichtigen Erwerb. In der Steuerklasse 

II beläuft sich dies auf einen Prozentsatz zwischen 15 % und 43 %. Bei der Steuer-

klasse III beläuft sich dies sogar auf einen Steuersatz zwischen 30 % und 50 %. 

Steuerlich ausgenommen sind dabei Gelegenheitsgeschenke wie z. B. Geburts-

tags-, Weihnachts- oder Hochzeitsgeschenke, was das Erbschaft- und Schenkung-

steuergesetz im § 13 Abs. 1 Nr. 16 regelt. Die Art des Geschenkes umfasst alle 

Geld- sowie Sachgeschenke, welche als im üblichen Rahmen liegend angesehen 

werden. Die Höhe dieser Gelegenheitsgeschenke ist nicht definiert und unterliegt 

einer Einzelfallbetrachtung.  

 
Freibetragsmanagement  

Beim Freibetragsmanagement zählt das Sprichwort: „Der frühe Vogel fängt den 

Wurm.“ Dieses Sprichwort hängt mit dem Zehnjahreszeitraum der Freibeträge 

zusammen. Die persönlichen Freibeträge stehen in der Höhe zur Verfügung, in 

der sie in den letzten zehn Jahren nicht aufgebraucht sind. Nach Ablauf der Zehn-

jahresfrist erneuern sich diese Freibeträge wieder auf das ursprüngliche Niveau 

und stehen voll zur Verfügung. Mehrere innerhalb eines Zehnjahreszeitraums von 

derselben Person anfallende Vermögensvorteile werden zusammengerechnet. 
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Dies lässt sich als besonders steuerschonendes Vehikel für die Vermögensübertra-

gung an Familienmitglieder verwenden. Dies wird hierdurch veranschaulicht: 

 

Abb. 2: Übertragungen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Grafik veranschaulicht die effiziente Vermögensübertragung in Form von 

Schenkungen an zwei volljährige Kinder. Hierbei ist insbesondere interessant, 

dass, gegeben dass das Vermögen zwischen den Eheleuten nahezu gleich verteilt 

ist, beide Ehepartner an ihre Kinder Vermögen übertragen können. Somit lassen 

sich durch die effiziente Verwendung der Freibeträge 4.800.000 € an Vermögen 

auf ihre Kinder in etwas mehr als 20 Jahren übertragen, und dies steuerfrei. 

 

Eine weitere Möglichkeit liegt nach Ansicht des Bundesfinanzhofes in der Ver-

mögensübertragung an folgende Generationen in der Kettenschenkung vor. Hier-

bei urteilte der BFH, dass solche Zwischenschenkungen an eine Mittelsperson 

unter Einhaltung gewisser Kriterien steuerlich zulässig sind, um ungenutzte, per-

sönliche Freibeträge in Anspruch zu nehmen. Dies kann unter anderem relevant 

für Schenkungen an Enkelkinder und Schwiegerkinder sein. Ebenso lässt sich aber 

auch der herkömmliche Freibetrag innerhalb der Steuerklasse I von 400.000 € an 

die eigenen Kinder somit erhöhen. Wenn z. B. ein Vermögen von 800.000 € an 

das Kind übertragen werden soll, können 400.000 € durch den Freibetrag pro 

Kind verwendet werden und die verbleibenden 400.000 € über den Ehemann (FB 

500.000 €) an das Kind (FB 400.000 €) übertragen werden und sind somit eben-

falls steuerfrei. Hierbei muss neben der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 

auch Rücksicht auf die individuellen Familienverhältnisse genommen werden.   

 
Fazit 

Wenn Sie das von Ihnen Geschaffene zu Lebzeiten regeln, vermeiden Sie uner-

freuliche Auseinandersetzungen zwischen den Erben und sorgen für Klarheit. 

Dieser Grundsatz in der Vermögensübertragung an nachfolgende Generationen 

ist hierdurch sehr relevant. Dieser Artikel zeigt nur einen kleinen Ausschnitt der 

Möglichkeiten. Es gibt darüber hinaus unterschiedliche Varianten eine Nachfolge 

bzw. der Schenkung zu regeln. Abschließend ist es wichtig, die steuerlich verfüg-

baren Gegebenheiten auszunutzen, sodass kein Vermögen durch ungeplante 

Nachfolge verloren geht. Bedingt durch die enorme Komplexität schalten wir 

daher spezialisierte Kanzleien bei solchen Vorgängen dazu. Eine effiziente Nut-

zung der Freibeträge kann hierbei essentiell sein.   
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Sie möchten regelmäßig über die The-

men Ihres Kompetenzzentrums infor-

miert werden oder interessieren sich für 

weitere Publikationen von Berenberg? 

Einfach den QR-Code mit Ihrem Smart-

phone lesen oder anmelden unter: 

www.newsletter.berenberg.de 
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