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Unwirksame Schenkungen an die Kinder 
Teil 1 von 2: Die unliebsamen Folgen fehlerhafter Schenkungen 

  
Der Vorteil aus der Schenkung 
von Kapitalvermögen auf ein-
kommenslose Kinder liegt auf 
der Hand: Bei den Eltern wer-
den für die Kapitalerträge min-
destens 25 Prozent Einkommens-
teuer zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und Kirchensteuer fällig. 
Beim einkommenslosen Spröss-
ling bleiben mindestens 8.841 
Euro steuerfrei, danach beginnt 
die Einkommensteuer mit mode-
raten 14 Prozent. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Ab 2012 hat der Gesetzgeber nun 
den Turbo gezündet. Während für 
volljährige Kinder bislang der 
Kindergeldanspruch nur dann er-
halten blieb, wenn die eigenen 
Einkünfte des Kindes höchstens 
8.004 Euro betrugen, ist ab dem 
01.01.2012 diese Einkommens-
grenze entfallen. So können Kin-
der, die ein erstes Studium oder 
eine Lehre absolvieren, ab 2012 in 
unbegrenzter Höhe Einkünfte er-
zielen ohne dass der Kindergeldan-
spruch entfällt.  
Beispiel 1: Volker Acho macht 
eine Lehre als Kfz- Mechatroniker. 
Vater Hans schenkt ihm ein Akti-
endepot in Höhe von 200.000 Eu-
ro. Zusammen mit seiner Ausbil-
dungsvergütung hat Volker nun ein 
zu versteuerndes Einkommen von 
10.000 Euro. Volkers Eltern erhal-
ten weiterhin Kindergeld, Volker 
zahlt nur 315 Euro Einkommens-
teuer. Bei Vater Hans waren bisher 
für die Dividendenzahlungen aus 

dem Aktiendepot über 1.400 Euro 
Einkommensteuer angefallen. 
Doch bei der Schenkung des Kapi-
talvermögens muss sorgfältig vor-
gegangen werden. Wird einem 
Kind oder Enkel Geld geschenkt, 
ist streng darauf zu achten, dass 
dieses Kapital endgültig in das 
Vermögen des Kindes übergeht. 
Sind die Kinder minderjährig, 
müssen die Eltern dieses Vermö-
gen dann wie fremdes und nicht 
wie eigenes Vermögen verwalten. 
Beispiel 2: Der Arzt Karl Diologe 
will seiner minderjährigen Tochter 
Karla Geld schenken. Dazu eröff-
net er bei seiner Bank ein Spar-
buch auf den Namen seiner Toch-
ter und zahlt das Geld ein. Zwei 
Jahre später kauft Karl ein Wohn-
haus.  
 
 

Da die Finanzierung eng wird, hebt 
er das Geld vom Sparbuch seiner 
Tochter ab und verwendet es für 
den Hauskauf. 
Steuerliche Folge: Die Sparzinsen 
aus dem Sparbuch werden nicht 
Karla, sondern dem Vater Karl 
zugerechnet, weil er das Vermögen 
der Tochter wie eigenes Vermögen 
behandelte. Schenkungen an die 
Kinder sind eine Einbahnstrasse, 
wenden verboten. Richtig wäre 
gewesen, nicht nur das Spargutha-
ben bei Karla zu belassen, sondern 
darüber hinaus bereits bei der Kon-
toeröffnung klarzustellen, dass der 
Vater nur aufgrund des elterlichen 
Sorgerechts handelt, es sich also 
um Vermögen der Tochter handelt. 
Diese Erklärung sollte zu den Kon-
toeröffnungsunterlagen der Bank 
ausdrücklich abgegeben werden, 
um später den entsprechenden 
Nachweis führen zu können.  
Was ist zu tun, wenn das übertra-
gene Kapitalvermögen im Ausland 
angelegt ist? Kann es dabei zur 
Steuerhinterziehung kommen?  
Was ist bei Abgabe einer steuerli-
chen Selbstanzeige zu beachten? 
Dazu wird im zweiten Teil dieses 
Beitrags über ein aktuelles Urteil 
des Bundesfinanzhofes berichtet 
werden. 
 
Der Autor ist Steuerberater und 
Rechtsbeistand, Bürstädter Str. 48, 
68623 Lampertheim, Telefon: 
06206 / 94000, Email schollmai-
er@schollmaier.de, Internet 
www.schollmaier.de 


