
Rubrik Der Steuer- Tip(p) – TiP Südhessen am 18.01.2020 

 

Stiefkinder  

Stiefkinder bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Wird an ein Kind Vermögen lebzeitig 

oder im Erbfall übertragen, kommt au-

tomatisch 

die Schenkung-/Erbschaftsteuer auf 

den Plan. Sowohl für Schenkungen als 

auch Erbschaften bestimmt dabei das 

Erbschaftsteuergesetz Vergünstigun-

gen. Diese sind abhängig von der erb-

schaftsteuerlichen Steuerklasse und 

von der Höhe der Schenkung bzw. des 

Erbes. Es gibt drei Steuerklassen, wo-

bei die Steuerklasse eins die günstigste 

ist. In diese Steuerklasse fallen neben 

den Ehegatten auch die Kinder und die 

Stiefkinder. Das bedeutet, dass inso-

weit die Stiefkinder den leiblichen 

Kindern gleichgestellt sind. Stiefkin-

der sind die Kinder des anderen Ehe-

gatten. Es kann sich dabei um leibliche 

Kinder oder auch um Adoptivkinder o-

der unehelich geborene Kinder des an-

deren Ehegatten handeln. 

Die Gleichstellung der Stiefkinder mit 

den leiblichen Kindern setzt sich bei 

der Höhe des persönlichen Freibetra-

ges fort. Beiden wird ein Freibetrag in 

Höhe von jeweils 400.000 Euro ge-

währt. Schenkungen innerhalb eines 

Zeitraumes von zehn Jahren werden 

zusammengerechnet, man spricht da-

her von einem Dekadenfreibetrag. 

Ebenso wie bei den leiblichen Kindern 

sind die erbschaftsteuerlichen Ein-

gruppierungen weder vom Lebensalter 

noch vom häuslichen Zusammenleben 

abhängig. 

Beispiel 1: Der vermögende Volker A-

cho heiratet im fortgeschrittenen Alter 

von 80 Jahren seine Jugendliebe Resi 

Stance. Volker ist kinderlos, Resi hat 

zwei erwachsene Kinder, die uneheli-

che Tochter Petra (55 J.) und den 

Adoptivsohn Peter (45 J.). Volker ver-

steht sich mit den beiden Stiefkindern 

prächtig und schenkt ihnen jeweils 

400.000 Euro. Die Schenkungen blei-

ben schenkungsteuerfrei, weil der per-

sönliche Freibetrag je Kind nicht über-

schritten wird. 

Beispiel 2: Mario und Anna Konda lie-

ßen sich nach 25 Ehejahren scheiden. 

Für beide war es die zweite Ehe. Mario 

hat eine Tochter aus erster Ehe, Helga, 

mit der sich Anna nach wie vor gut ver-

steht. Sie gestalten lange Jahre ihre 

Freizeit gemeinsam und fahren auch 

zusammen in Urlaub. Als Anna zehn 

Jahre nach ihrer Scheidung von Mario 

krank wird, wird sie von ihrer 

Stieftochter Helga betreut und ge-

pflegt. Als Anna verstirbt, erbt Helga 

von ihrer Stiefmutter deren selbstge-

nutztes Einfamilienhaus mit einer 

Wohnfläche von 100 m²  und ein Ak-

tiendepot im Wert von 400.000 Euro.  

Trotz der Scheidung von Helgas leibli-

chem Vater Mario von ihrer Stiefmut-

ter Anna bleiben alle Vergünstigungen 

für Helga erhalten. Da Helga nach dem 

Tod ihrer Stiefmutter in deren bis da-

hin selbstgenutztes kleines Einfamili-

enhaus einzieht, wird dieses von der 

Erbschaftsteuer befreit, sofern Helga 

die Selbstnutzung mindestens 10 Jahre 

durchhält. Die Übernahme des Fami-

lienwohnheims durch Kinder ist zwar 

nur bis zu einer Wohnfläche von 200 

m² begünstigt, das spielt aber hier 

keine Rolle, weil die Wohnfläche nur 

100 m² beträgt. Helga erhält auch zu-

sätzlich den persönlichen Freibetrag in 

Höhe von 400.000 Euro. Damit wird 

neben dem Einfamilienhaus auch das 

Aktiendepot, mithin die gesamte Erb-

schaft, in voller Höhe von der Erb-

schaftsteuer verschont. 
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