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Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere
Milliarden Euro vererbt – und der Staat

verdient kräftig daran mit. Im Jahr 2004 lagen
die Steuereinnahmen aus der Erbschafts-
steuer nach Angaben des Bundesministeri-
ums für Finanzen bei rund 4,3 Milliarden
Euro. Dabei lässt sich gerade die Erbschafts-
und Schenkungssteuer besonders einfach re-
duzieren oder sogar gänzlich vermeiden.
Doch die wenigsten Bundesbürger beschäfti-
gen sich zu Lebzeiten mit ihrer Nachlasspla-
nung. Für die Hinterbliebenen bedeutet das
oft statt plötzlichem Geldsegen kostspielige
Überraschungen. Sehr zur Freude des Staates,
besonders in Zeiten leerer Haushaltskassen. 
Dabei können durch eine frühzeitige Planung
nicht nur eine Menge Ärger, sondern auch
Steuerzahlungen vermieden werden. Wer
Teile seines Vermögens vorzeitig in Form einer

Schenkung an seine Kinder überträgt, kann
den persönlichen Freibetrag, den das Gesetz
gewährt, mehrmals ausnutzen. Denn dieser
gilt alle zehn Jahre aufs Neue. Der persönliche
Freibetrag beträgt bei Ehepartnern 307.000
Euro und bei Kindern 205.000 Euro. Liegt der
Wert der Schenkung unterhalb dieses Betra-
ges, muss der Begünstigte keine Steuern zah-
len. So kann ein Vater beispielsweise in einem
Zeitraum von 50 Jahren über eine Million
Euro steuerfrei an seine Kinder übertragen –
die Mutter gleichzeitig noch mal so viel.

Sparen durch Schenkung
Abgesehen von einer frühzeitigen Planung,
sollten Anleger beachten, dass sich einige
Geldanlageklassen mehr und andere weniger
gut zur Vermögensübertragung eignen. Bar-
vermögen beispielsweise wird bei der Errech-

Verschenken
statt Vererben 

Vermögen im Wert von rund zwei Billionen Euro wird in den kommenden
Jahren an die nachfolgende Generation vererbt. Wie viel der Staat von dem
großen Kuchen abbekommt, hängt davon ab, wie sorgfältig die Erblasser
die Vermögensübertragung planen. Verschiedene Geldanlageklassen eig-
nen sich besonders gut zur Vermögensübertragung: Lebensversicherun-
gen, Immobilien und geschlossene Fonds. 

Olaf Pankow

Lebensversicherung

Gezahlte Beiträge: 1.000.000 €
Steuerwert (66 %): 666.667 €
pers. Freibetrag: – 205.000 €
zu versteuern: = 461.667 €

Immobilie

Verkehrswert: 1.000.000 €
Steuerwert (50 %): 500.000 €
pers. Freibetrag: – 205.000 €
zu versteuern: = 295.000 €

Schiffsbeteiligung

Beteiligungssumme: 1.000.000 €
Steuerwert (40 %): 400.000 €
Freibetrag für 
Betriebsvermögen: – 225.000 €

= 175.000 €
Bewertungs-
abschlag (35%): –    61.250 €

= 113.750 €
pers. Freibetrag: – 205.000 €
zu versteuern: = 0 €
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nung der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer immer in voller Höhe an-
gesetzt – Immobilien, Lebensversi-
cherungen und betriebliches Vermö-
gen dagegen nur mit einem Teil ihres
tatsächlichen Werts. Vor allem Le-
bensversicherungen sind ein beliebtes
Vehikel deutscher Anleger für die Ver-
mögensübertragung. Denn für die Er-
mittlung der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer zählt nicht der eigentli-
che Wert der Versicherung, sondern
nur zwei Drittel der eingezahlten Bei-
träge. Überträgt ein Vater seinem
Kind eine Lebensversicherung mit ei-
ner Beitragssumme von 1.000.000
Euro, so zählt diese für die Steuerbe-
rechnung auf Grund der Zwei-Drit-
tel-Regelung nur mit 666.667 Euro.
Hiervon wird der persönliche Freibe-
trag des Kindes – sofern noch nicht
ausgeschöpft – in Höhe von 205.000
Euro abgezogen. Erbschafts- und
Schenkungssteuer fällt damit für
einen Betrag von 461.667 Euro an.
Die Immobilie ist ebenfalls eine be-
liebte Vermögensanlage bei den
Deutschen. Im Jahr 2002 wurden 30
Prozent aller Nachlässe in Form von
Grundvermögen übertragen, so das
Statistische Bundesamt. Die Vermö-
gensübertragung mittels Immobi-
lien bietet den Vorteil, dass sich die
Steuerschuld nicht nach dem tat-
sächlichen Wert, sondern nach den
Mieteinnahmen richtet. In der Regel
beträgt dieser so genannte Ertrags-
wert ungefähr nur die Hälfte des tat-
sächlichen Werts der Immobilie.
Übertragen Eltern ihrem Kind ein
Haus im Wert von 1.000.000 Euro,
werden nur etwa 500.000 Euro für
die Steuerberechnung angesetzt.
Hiervon wird der Freibetrag von
205.000 Euro abgezogen – Erb-
schafts- bzw. Schenkungssteuer
wird folglich nur für einen Betrag
von 295.000 Euro erhoben.

Schenkung von Schiffsfonds
Am lukrativsten ist es für den Begüns-
tigten jedoch, wenn er das Vermögen
in Form eines geschlossenen Fonds
übertragen bekommt. Hier müssen
Anleger allerdings zwei wesentliche
Punkte beachten. Zum einen muss die
Beteiligung gewerblich geprägt sein,
dies ist zum Beispiel bei Schiffsfonds

grundsätzlich der Fall. Zum anderen
muss der Anleger direkt als Komman-
ditist und nicht über einen Treuhän-
der an dem Fonds beteiligt sein. Steu-
erlich werden die Fondsanteile dann
wie Betriebsvermögen behandelt. Be-
messungsgrundlage für die Steuer bil-
det nicht die Beteiligungssumme, son-
dern der aktuelle Steuerbilanzwert.
Vor allem Abschreibungen führen
dazu, dass dieser deutlich niedriger als
die Einlage ist. Das gilt bei Schiffs-
fonds sowohl für Kombi-Modelle als
auch für Tonnagesteuerfonds. Wenn
der Begünstigte den Betrieb mindes-
tens fünf Jahre weiterführt, also die
Fondsanteile mindestens weitere fünf
Jahre hält, kann er zusätzlich einen
Freibetrag von bis zu 225.000 Euro
ausschöpfen. Von dem Restwert wird
dann noch ein pauschaler Bewer-
tungsabschlag von 35 Prozent abge-
zogen. So liegt der Betrag, auf dessen
Grundlage die Erbschafts- bzw.
Schenkungssteuer berechnet wird,
deutlich unter der ursprünglichen Be-
teiligungssumme an dem geschlosse-
nen Fonds. Ein Beispiel: Eine Mutter
möchte eine Schiffsbeteiligung mit ei-
ner ursprünglichen Beteiligungs-
summe von 1.000.000 Euro an ihren
Sohn vererben. Der steuerliche Wert
beträgt im Jahr der Vermögensüber-
tragung beispielsweise 400.000 Euro.
Abzüglich des Freibetrags für Be-
triebsvermögen in Höhe von 225.000
Euro verbleiben 175.000 Euro. Da-
von werden noch einmal 35 Prozent
abgezogen, was einen steuerlichen
Wert von 113.750 Euro ergibt. Dieser
liegt innerhalb des Freibetrags von
205.000 Euro – der Sohn muss folg-
lich keine Erbschaftssteuern an den
Fiskus entrichten.
Anleger sollten mit der Vermögens-
übertragung nicht mehr allzu lange
warten, denn die Vorteile von Immo-
bilien, Lebensversicherungen und Be-
triebsvermögen gegenüber Barver-
mögen könnten bald abgeschafft wer-
den. Beim Bundesverfassungsgericht
ist derzeit ein Verfahren anhängig, das
die Rechtmäßigkeit der ungleichen
Bewertungsansätze prüft. Experten
gehen davon aus, dass im Zuge des
Gleichheitsgrundsatzes der steuer-
günstige Wertansatz über kurz oder
lang abgeschafft werden wird. �
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»Neben Ihren exzellenten
Fachkenntnissen schätze
ich Sie als Ratgeber und
Gesprächspartner in vielen
beruflichen Angelegen-
heiten.«
Dr. Claus Krusche

»... aber da, wo das
Leistungsspektrum bei
anderen Finanzberatern
aufhört, geht es bei Ihnen
ja noch lange weiter.«
Dr. Hans-Jörg Becker

»Sie genießen mein 
vollstes Vertrauen und ich
empfehle Sie gerne unein-
geschränkt weiter.«
Dr. Claus Krusche
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