
Hier besteht stets ein latentes Risi-
ko, wenn die Partner keine saubere 
Trennung ihrer Konten und Depots 
vornehmen oder der Alleinverdie-
ner allzu üppige Beträge für den 
Familienunterhalt aufbringt. In der 
Regel leben Ehegatten in der ge-
setzlichen Zugewinngemeinschaft 
oder (seltener) in Gütertrennung. 
Bei diesen beiden Güterständen 
behält jeder der Partner grund-
sätzlich das Vermögen in seinem 
Eigentum.
Vor diesem Hintergrund kann es 
nun bei Vermögensübertragungen 
zwischen den Ehegatten zur Schen-
kungsteuerpfl icht kommen. Dabei 
gibt es zwar einen auf den ersten 
Blick sehr hohen Freibetrag von 
307.000 Euro, der im Schenkungs- 
und Erbfall gilt. Dieser steht aber 
nur alle zehn Jahre einmal zur Ver-
fügung. Wurden dem Ehepartner 
beispielsweise sechs Jahre vor dem 
Tod des Erblassers 200.000 Euro 
gezielt oder unbewusst zugewen-
det, verbleibt für den Nachlass nur 
noch ein steuerfreier Betrag von 
107.000 Euro übrig. Lagen sogar 
mehrere getrennte Schenkungen 
vor, werden diese innerhalb des 
Zehnjahreszeitraums addiert und 
vom Freibetrag abgezogen. Ist 
der dann aufgebraucht, fällt auf 
den überschießenden Teil Schen-
kungsteuer an.
Dabei kommt es in der Praxis viel 
häufi ger zu steuerlich relevanten 
Zuwendungen, als viele Paare 
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ALEXANDER FUCHS MARTINA ZÖLLNER
• Fachanwalt für Arbeitsrecht
• Immobilienrecht
• Wohnungseigentumsrecht
• Mietrecht

• Familienrecht
• Erbrecht
• Bankenrecht
• Verkehrsrecht

Im Straßenverkehr kann ein Unfall 
schnell mal passieren. Dabei sind 
dann einige Dinge zu beachten, um 
zu vermeiden, dass hier Nachteile 
entstehen, erklärt Rechtsanwalt 
Marc Ahrens. Handelt es sich um 
eine eindeutige Haftungslage, bei der 
die Gegenseite die alleinige Schuld 
hat, übernimmt der gegnerische 
Haftpfl ichtversicherer grundsätzlich 
die Regulierung. Dabei ist aktuell 
verstärkt zu beobachten, dass Versi-
cherer – der gegnerische oder auch 
der eigene Kaskoversicherer – eine 
komplette Schadensabwicklung 
von der Auswahl des Sachverstän-
digen, über die Reparaturwerkstatt 
bis zur Stellung eines kostenfreien 
Ersatzfahrzeugs anbieten. Dieses 
sogenannte Schadensmanagement 
kann man annehmen, man muss es 
aber nicht. Liegt die volle Haftung 
auf der Gegenseite, übernimmt diese 
auch in der Regel die eigenen Rechts-

Gut beraten beim Verkehrsunfall 
anwaltkosten. Der Rechtsanwalt kann 
weitere, dem Geschädigten zuste-
hende Schadenspositionen geltend 
machen. Bei Personenschäden wird 
anhand von Schmerzensgeldtabellen 
ein angemessener Betrag ermittelt. 
Liegt ein eigenes (Teil-)Verschul-
den vor, werden die Kosten ent-
sprechend nach der Haftungsquote 
ersetzt. Wurde bei dem Verkehrs-
unfall auf der Gegenseite jemand 
verletzt, wird in der Regel formell 
ein strafrechtliches Ermittlungs-
verfahren, z.B.wegen fahrlässiger 
Körperverletzung, eingeleitet. Dann 
sollte umgehend anwaltlicher Rat 
eingeholt werden. Der Rechtsanwalt 
kann und wird Akteneinsicht neh-
men und eventuell Stellungnahmen 
für den Beschuldigten angeben, um 
darauf hinzuwirken, dass es nicht 
zu einer Anklage kommt. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter: 
Tel.: 532 99 129. 

IHR GUTES RECHT

Den Fiskus interessieren auch Zuwendungen 
zwischen Ehegatten

Unerwartete  Steuer
Einzahlungen auf Gemeinschaftskonten oder Tilgung 
von Schulden des Partners stellen Schenkungen dar. 
Der Freibetrag wirkt nur alle zehn Jahre. Das führt oft 
zur Steuerpflicht. Besonders bei Ehepaaren mit hohem 
Einkommen oder Vermögen kommt es oft unerwartet zur 
Festsetzung von Schenkungsteuer. 

vermuten. Fließt zum Beispiel das 
Gehalt eines Ehegatten auf ein Ge-
meinschaftskonto, kann dies schon 
für den Fiskus interessant werden. 
Denn über die Jahre hinweg kön-
nen sich die Gelder auf Beträge 
oberhalb der 307.000 Euro sum-
mieren. Ähnlich sieht es aus, wenn 
ein Ehepartner eine Immobilie oder 
ein Unternehmen verkauft und der 
erzielte Veräußerungserlös auf das 
gemeinsame Konto überwiesen 
wird. Ein ähnlicher steuerlicher 
Vorgang wird meist unbewusst 
ausgelöst, wenn das Einzeldepot 
auf gemeinschaftlichen Namen 
umgestellt wird. Noch gravieren-
dere Auswirkungen ergeben sich, 
wenn Gelder (oder Wertpapiere) 
gleich auf die Bankverbindung 
(das Depot) des anderen Partners 
fl ießen.
Darüber hinaus interessiert das Fi-
nanzamt auch, wenn ein Ehegatte 
im Betrieb des Partners angestellt 
ist und überhöhte Vergütungen 
erhält. Diese Differenzen können 
innerhalb von zehn Jahren durch-
aus oberhalb des Freibetrags lie-
gen. Auch wenn das noch nicht 
der Fall sein sollte, ist es bis zur 
Festsetzung von Schenkungsteuer 
oft nicht mehr weit. Hierzu reicht 
dann beispielsweise, dass ein Gatte 
Zins- und Tilgungsleistungen für 
ein Darlehen übernimmt, das der 
Partner auf seine Mietimmobilie 
aufgenommen hat. Es gibt also 
eine Reihe von eher alltäglichen 

Vorgängen, die grundsätzlich 
schenkungsteuerpfl ichtig sind und 
dann durch Addition der zahlrei-
chen kleinen Vermögensumschich-
tungen innerhalb von zehn Jahren 
Steuern auslösen.
Doch nicht jede Zuwendung unter 
Ehepaaren wird vom Fiskus erfasst. 
So sind Zahlungen eines Ehegatten 
an den Partner zur Bestreitung des 
Familienunterhalts grundsätzlich 
nicht schenkungsteuerpfl ichtig. 
Doch hier ist die Grenze zwi-
schen Unterhalt und Schenkung 
eher fließend, sodass es immer 
wieder Streit mit dem Finanzamt 
gibt. Das Finanzgericht München 
hat nun aktuell entschieden, dass 
neben den üblichen Beträgen für 
die Haushaltsführung jährliche Zu-
wendungen von 4.600 Euro noch 
zum steuerfreien Unterhalt zählen 
(Az. 4 V 2881/05). Ab wann das 
nicht mehr gilt, kann in jedem Ein-
zelfall anders ausgelegt werden und 
im Zweifel zur Schenkungsteuer 
führen. Dabei zählt grundsätzlich 
zum Familienunterhalt alles, was 
zur laufenden Deckung von Haus-
haltsaufwendungen und persönli-
chen Bedürfnissen von Ehepaar 
und Kinder benötigt wird.
Diese steuerlich nicht relevante 
Grenze wird dann überschritten, 
wenn der Unterhalt auch die Ver-

mögensbildung des anderen Ehe-
gatten sichern soll. Dies überprüft 
das Finanzamt in der Regel erst, 
wenn es zu großzügigen Geschen-
ken kommt und es um die Höhe der 
Zuwendungen insgesamt geht. 
Um diese schenkungsteuerlichen 
Risiken zu vermeiden, ist eine 
Trennung der Vermögensbereiche 
beider Ehepartner sinnvoll.   
   Dr. Hagen Prühs

Aufgepasst: Bei Ehepaaren mit hohem Einkommen oder Vermögen kann 
es bei Zuwendungen an den Partner unerwartet zur Festsetzung einer 
Schenkungsteuer kommen. 

Anzeige

Weitere Tipps zum Thema „Schenken und 
vererben“ finden sich regelmäßig in dem 
monatlichen Informationsdienst „Steuer-
zahler-Tip“. Zwei aktuelle Ausgaben können 
kostenlos angefordert werden beim VSRW-
Verlag 53179 Bonn (Tel. 0228-95124-0, Fax. 
0228-95124-90).
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