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Von Rudolf Schollmaier 

  
Im ersten Teil dieses Beitrags 
wurde über die steuerlichen Ge-
staltungen bei Vermögensübertra-
gungen an den Ehegatten berichtet. 
Es wurde dargestellt, dass nach 
einer gesetzlichen Regelung in 
Paragraf 13 des Erbschaftsteuerge-
setzes, das gleichermaßen auch für 
Schenkungen gilt, bestimmt ist, 
dass die Schenkung des selbstge-
nutzten Familienwohnheims zwi-
schen den Ehegatten steuerfrei ist. 
Das bedeutet, dass eine solche 
Vermögensübertragung erst gar 
nicht auf den Schenkungsteuer-
freibetrag in Höhe von 500.000 
Euro angerechnet wird. Dass aber 
auch hier die Tücke im Detail 
liegt, zeigt das folgende Beispiel. 
Beispiel: Großgastronom Paul 
Ahner betreibt mehrere Lokale auf 
Sylt. Zur Überwachung seiner 
Mitarbeiter und zur Kontaktpflege 
mit seinem erlesenen Publikum  
hält er sich mit seiner mitarbeiten-
den Ehefrau mehrere Wochen im 
Jahr in einer ihm gehörenden Dop-
pelhaushälfte in Westerland auf. 
Pauls größtes Problem ist die Un-
zufriedenheit seiner Frau. Denn 
diese fühlt sich schon seit mehre-
ren Jahren finanziell benachteiligt. 
Und das nicht ganz zu Unrecht. 
Denn Sie arbeitet für einen be-
scheidenen Lohn im Unternehmen 
des Ehemannes und hat selbst kein 
eigenes Vermögen. Nach einem 
heißen Tipp aus dem Kreis seiner 
illustren Gäste, vereinbarte er sei-
nerzeit den Güterstand der Güter-
trennung mit seiner Frau. Auch 
hierüber hielt sich deren Begeiste-
rung in der Folgezeit immer mehr 

in engen Grenzen. Nachdem Paul 
lange nachgedacht hat, wie er end-
lich wieder Ruhe in seine eheliche 
Verbindung bringen könnte, 
kommt ihm nach langen Biertisch-
gesprächen eine tolle Idee. Paul 
gibt dem Drängen seiner Ehefrau 
nach und überträgt ihr die Doppel-
haushälfte auf Sylt. Dieses Objekt 
hat einen Verkehrswert in Höhe 
von 1,2 Mio. Euro. Paul wiegt sich 
noch in der Gewissheit, einen ganz 
tollen Steuertipp genutzt zu haben, 
als ihm ein Schenkungsteuerbe-
scheid über 285.000 Euro ins Haus 
flattert. Das Finanzamt vertritt 
darin die Rechtsauffassung, dass 
Paul seiner Frau kein Familien-
wohnheim geschenkt habe. Denn 
nur die Übertragung eines Hauses, 
das auch den Lebensmittelpunkt 
der Familie darstelle, sei steuerfrei. 
Paul wendet dagegen ein, es han-
dele sich um die Zweitwohnung 

der Familie, die wegen seiner be-
ruflich bedingten Aufenthalte meh-
rere Wochen jährlich genutzt wer-
de. Es handele sich sozusagen um 
die temporäre Verlagerung des 
Lebensmittelpunkts in dieses Haus. 
Nach erfolglosem Einspruch reich-
te Paul Klage beim Finanzgericht 
ein. Da dieses seinem Begehren 
nicht abhalf, zog er vor das höchs-
te deutsche Steuergericht, den 
Bundesfinanzhof. Dieser entschied 
in einem ähnlich gelagerten Fall 
mit Urteil vom 18.07.2013 (Az. II 
R 35/11), dass Schenkungen von 
Zweit- oder Ferienwohnungen an 
den Ehegatten schenkungsteuerlich 
nicht begünstigt sind. Der Bundes-
finanzhof begründet dies damit, 
dass die Vorschrift schon weitrei-
chend ausgestaltet sei und zu einer 
hohen Begünstigung von Ehegat-
ten führe. Eine Ausdehnung auf 
weitere Objekte sei vom Inhalt der 
Vorschrift nicht gedeckt, weil da-
mit nahezu beliebige Grundstücks-
schenkungen zwischen Ehegatten 
schenkungsteuerfrei gestellt wür-
den. 
Tipp: Die gezielte lebzeitige Über-
tragung des Familienheims kann 
zu erheblichen Steuervorteilen 
führen. Damit diese letztlich auch 
erreicht werden, sollte jedoch zu-
vor fachlicher Rat eingeholt wer-
den. 
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