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

 
Die Übertragung von Kapitalver-
mögen auf Kinder ist eine beliebte 
Maßnahme, um Vorsorge für die 
Erbschaftsteuer zu treffen und be-
reits zu Lebzeiten innerhalb der 
Familie weniger Steuern auf die 
Kapitalerträge entrichten zu müs-
sen. Im ersten Teil dieses Beitrags 
wurde über die Übertragung inlän-
dischen Kapitalvermögens berich-
tet. Der heutige Beitrag beschäftigt 
sich mit der Übertragung von im 
Ausland angelegtem Vermögen auf 
die Kinder. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
Zur Katastrophe kann es kommen, 
wenn das Kapital unversteuert im 
Ausland angelegt wurde und Erträge 
daraus in Deutschland nicht versteuert 
wurden. Zwar kann durch eine steuer-
liche Nacherklärung unter bestimmten 
Voraussetzungen noch nachträglich 
Steuerfreiheit erlangt werden. Dieses 
unter dem Begriff  Selbstanzeige be-
kannte Vorgehen birgt gerade in Ver-
bindung mit der Vermögensübertra-
gung an Kinder erhebliche Gefahren. 
Beispiel : Hella Wahnsinn hat ein 
Konto in der Schweiz. Die Zinserträge 
aus diesem Konto versteuerte sie in 
Deutschland nicht. Vor einigen Jahren 
übertrug Hella einen Teilbetrag des 
Kapitals auf ihre minderjährigen Kin-
der. Ihre Idee war dabei, für den Fall 
der Aufdeckung ihrer in Deutschland 
nicht versteuerten Kapitalerträge einen 
Teil aus ihrer Risikosphäre zu verla-
gern. In der Folgezeit traf Hella für die 
Konten der Kinder immer die Ent-
scheidungen über Zinslaufzeiten und 
Art der Kapitalanlage. Nach Erreichen 
der Volljährigkeit der Kinder zerstritt 
sich die Familie. Ab dem Jahr 2010 
schürten die mehrfach von der deut-
schen Finanzverwaltung angekauften 
Steuersünder- CD´s Hellas Angst vor 
Entdeckung ihrer jahrelangen Steuer-
hinterziehung. Als sie dann noch im 
Jahr 2011 von einem geplanten Steu-
erabkommen Deutschlands mit der 
Schweiz erfährt, ist es um ihren 
Nachtschlaf endgültig geschehen, 
Hella packt die Angst. Sie gibt daher 
Ende 2011 eine Selbstanzeige ab und 
erklärt die bislang unversteuerten 
Zinserträge in Deutschland nach. Die 
Nachprüfung durch das deutsche Fi-

nanzamt ergibt, dass Hella bei der 
Eröffnung der Konten und Übertra-
gung von Kapitalvermögen auf ihre 
Kinder eklatante Fehler unterliefen. 
Denn die Dispositionsbefugnis über 
das Kapital behielt sie selbst. Sie ver-
waltete das Vermögen, bestimmte die 
Modalitäten der Kapitalanlage und 
behielt sich auch das Recht vor, das 
Kapitalvermögen zurückzuziehen. Aus 
diesem Grund rechnet das Finanzamt 
Hella nicht nur ihre eigenen Zinserträ-
ge, sondern auch die Zinserträge aus 
den Konten der Kinder zu. Damit tritt 
das Problem der nicht vollumfängli-
chen Selbstanzeige für alle Verfehlun-
gen innerhalb einer Steuerart auf. 
Denn seit dem 03.05.2011 gilt eine 
gesetzliche Änderung der strafbefrei-
enden Selbstanzeige. Danach tritt die 
Straffreiheit nur noch dann ein, wenn 
alle strafrechtlich noch verfolgbaren 
Taten derselben Steuerart, also bei-
spielsweise alle noch nicht strafrecht-
lich verjährten Einkommensteuer- 
Hinterziehungen, in einem Schritt 
vollständig angezeigt werden. Da 
Hella aber nur die nach ihrer Ansicht 
eigenen Zinserträge nacherklärte, hat 
sie im Sinne des geänderten Gesetzes 
nicht alle Einkommensteuer- Hinter-
ziehungen offengelegt. Damit ist ihre 
Selbstanzeige wirkungslos. Hella 
muss daher mit einer Bestrafung we-
gen Steuerhinterziehung rechnen. 

Einen ähnlich gelagerten Fall hatte der 
Bundesfinanzhof zu entscheiden. Im 
Urteil vom 26.01.2011 (Az. VIII R 
14/10) wurden dem Schenker die 
vorstehenden Argumente entgegen-
gehalten. 
Aber selbst wenn Hella auch die Zins-
einkünfte der Kinder als eigene Ein-
künfte nacherklärt hätte, bliebe die 
Frage, ob denn ihre Hinterziehungstat 
nicht  schon entdeckt war, als sie die 
Selbstanzeige erstattete. Denn ein 
weiterer Ausschlussgrund für die 
Strafbefreiung ist die bereits erfolgte 
Tatentdeckung. Das heißt, wenn die 
Steuerhinterziehung bereits entdeckt 
ist, kann keine wirksame Selbstanzei-
ge mehr abgegeben werden. Nicht 
abschließend geklärt ist dabei die 
Rechtsmeinung, dass eine Steuerhin-
terziehung bereits entdeckt sei, wenn 
über Pressemitteilungen der Ankauf 
der CD´s bekannt wurde. Dann hätte 
Hella von vornherein schlechte Karten 
bei Abgabe der Selbstanzeige gehabt. 
Als Alternative wäre ihr dann nur das 
Warten auf das am 1.01.2013 voraus-
sichtlich in Kraft tretende neue Steu-
erabkommen zwischen Deutschland 
und der Schweiz geblieben, verbunden 
mit der Hoffnung, bis dahin als Steu-
erhinterzieherin nicht entdeckt zu 
werden.  
Tipp: Das neue Steuerabkommen 
Deutschland- Schweiz bietet die 
Chance mit einer einmaligen Steuer-
zahlung zwischen 19 bis 34 Prozent 
des am 31.12.2010 vorhandenen Kapi-
talvermögens seine Steuerhinterzie-
her- Vergangenheit abzuschließen und 
in die Legalität zurückzukehren. Erste 
Musterrechnungen zeigen, dass der 
Höchstsatz von 34 Prozent nur in 
Ausnahmefällen erreicht wird. Die 
häufigsten Fälle dürften sich bei 
höchstens 25 Prozent einpendeln. Bei 
diesen Betrachtungen wird schnell 
klar, dass es zur richtigen Entschei-
dung fachkundiger Beratung bedarf. 
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