LKP Stichwort
Schenkungsteuer bei Zuwendungen unter Ehegatten?
Bewusste aber auch unbewusste Vermögens-

gattenkonto sondern auf ein Konto erfolgt, wel-

übertragungen zwischen Ehegatten sind gang und

ches nur auf den Namen des Ehegatten lautet,

gäbe. Hierbei wird aber oftmals nicht berücksich-

dem der Betrag auch zusteht. So verbleibt die

tigt, dass diese Übertragungen in der Regel als

Summe im alleinigen Vermögen dieses Ehegat-

Schenkungen anzusehen sind und somit schen-

ten, so dass keine Gefahr besteht, dass eine

kungsteuerpflichtig sein könnten.

Schenkung angenommen wird.

Da der Freibetrag für Vermögensübertragun-

Sollte die Auszahlung dagegen auf ein Ehegat-

gen zwischen Ehegatten mit 500.000 € sehr

tenkonto erfolgt sein, so kann ein Urteil des Bun-

hoch ist und dieser alle 10 Jahre neu ausge-

desfinanzhofes aus dem letzten Jahr weiterhelfen:

schöpft werden kann, sind die „üblichen“ Übertragungen oft unproblematisch. Bei größeren Geldzuflüssen bei einem Ehegatten wie z.B. Erbschaften oder Unternehmensverkäufen, kann jedoch
dieser Freibetrag sehr schnell überschritten werden. Die Gefahr, die Ehegatten regelmäßig übersehen ist ihr Bankkonto, das oftmals ein sogenanntes

Der Bundesfinanzhof hat am 23.11.2011 zwar
entschieden, dass solche Einzahlungen auf ein
„Oder“ -Konto steuerpflichtige Zuwendungen sein
können. Er hat aber auch klargestellt, dass die
Feststellungslast dafür, dass der nicht einzahlende Ehegatte über das Guthaben zur Hälfte tatsächlich und rechtlich frei verfügen kann und die
Zuwendung objektiv unentgeltlich ist, beim Finanzamt liegt.

„Oder“- Bankkonto
ist. Das „Oder“- Konto ist ein Gemeinschaftskonto

In solchen Fällen wäre daher zu raten, dass zwi-

der Ehegatten und wird – wenn keine anderen

schen den Ehegatten schriftlich vereinbart wird,

Anhaltspunkte vorliegen – steuerlich den Ehegat-

dass der überwiesene Betrag nur dem einen Ehegatten zusteht. Geldanlagen oder Investitionen,

ten jeweils hälftig zugerechnet.

die mit diesem Betrag nachfolgend getätigt werWerden nun Erbschaften oder andere Zahlungen,
die nur einen Ehegatten betreffen auf dieses Ehe-

den, sollten dann ebenfalls nur im Namen des
berechtigten Ehegatten getätigt werden.

gattenkonto überwiesen, so könnte die Finanzverwaltung darin eine Schenkung des hälftigen
Betrages an den anderen Ehegatten sehen. Und
liegt der überwiesene Betrag über 1 Mio. €, so ist
auch der Ehegattenfreibetrag ausgeschöpft.

Unterbleibt eine solche Vereinbarung und greift
der nicht einzahlende Ehegatte häufig auf das
Guthaben des „Oder“ - Kontos zu, um z.B. eigenes Vermögen zu bilden, spricht dies dafür, dass
er zu gleichen Teilen berechtigt ist und eine

In solchen Fällen empfiehlt es sich daher grund-

Schenkung an ihn vorliegt.

sätzlich, dass die Überweisung nicht auf ein Ehe-
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