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Wer eine private Immobilie vor dem Verkauf 
zunächst den Kindern oder Enkeln schenkt, 
kann enorm Steuern sparen. Denn der dabei 
erzielte Veräußerungsgewinn ist von den jun-
gen Leuten und nicht von den Eltern oder 
Großeltern zu versteuern. Ein solches Vorge-
hen ist völlig legal, hat unlängst der Bundes-
finanzhof entschieden (BFH, Az.: IX R 8/20).

Das BFH-Urteil eröffnet neue Möglichkeiten 
zur steueroptimierten Übertragung von Grund-
vermögen innerhalb der Familie. Das betrifft 
vor allem die Einkommensteuer. Bekanntlich 
kostet der Gewinn, der beim Verkauf eines pri-
vaten Grundstücks anfällt, in der Spitze bis zu 
47 Prozent Einkommensteuer inklusive Solida-
ritätszuschlag; und zwar dann, wenn die Im-
mobilie innerhalb von zehn Jahren nach dem 
Kauf veräußert wird (sogenannte Spekulati-
onsfrist). Nutzen also die Eltern eine günstige 
Gelegenheit innerhalb der Spekulationsfrist, 
um Kasse zu machen, müssen sie durchweg 
 eine hohe Steuerbelastung einkalkulieren. Rei-
chen sie dagegen das Ein- oder Mehrfamilien-
haus vor dem geplanten Verkauf an die Kinder 
weiter, kommt die Familie bei der Steuer un-
term Strich meist günstiger weg. 

Verkäufer sind nun die Kinder, und die zah-
len für den Gewinn deutlich weniger Steuern, 
sofern sie ansonsten keine oder nur geringe 
Einkünfte haben. Je mehr Kinder an dieser 
Transaktion beteiligt sind, desto größer ist 
 somit der Vorteil. Dafür sorgen zusätzliche 
Grundfreibeträge von rund 10 000 Euro je Kind 
sowie der progressive Verlauf des Steuertarifs. 
Der Gewinn ergibt sich übrigens aus der Diffe-
renz zwischen dem Verkaufserlös der Kinder 
und den Anschaffungskosten der Eltern.
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Im Urteilsfall spielte das Finanzamt jedoch 
nicht mit, es rechnete den Veräußerungs-
gewinn der Mutter zu, anstatt den beschenk-
ten Kindern. Die Schenkung vor dem Verkauf 
sei ein klarer Fall von Gestaltungsmissbrauch. 
Der BFH belehrte die Behörde, dass von 
 Missbrauch keine Rede sein könne. Der Ge-
winn sei bei den Kindern angefallen, somit 
eben nach deren steuerlichen Verhältnissen zu 
erfassen.

Zur Debatte stand ferner die zeitliche Nähe 
zwischen Schenkung und Verkauf der Immobi-
lie. Im Urteilsfall hatte die Mutter das Geschäft 
angebahnt, allein die Verkaufsverhandlungen 
geführt und dann das Grundstück übertragen. 
Noch am selben Tag verkauften die Kinder an 
den von der Mutter gefundenen Interessenten. 
Auch dies sei grundsätzlich kein Verstoß gegen 
geltendes Recht, urteilten die BFH-Richter. Das 
Bestreben, Steuern zu sparen, mache für sich 
allein eine Gestaltung nicht missbräuchlich. 
Wichtig: Es versteht sich, dass es für die Kinder 
keine Auflagen geben darf; sie müssen über 
das geschenkte Grundstück und den Verkaufs-
erlös frei verfügen können.

Das höchstrichterlich gebilligte Steuerspar-
modell ist freilich erst perfekt, wenn die 
 Ersparnis bei der Einkommensteuer nicht 
durch die Schenkungsteuer wesentlich ge-
schmälert oder voll und ganz verloren geht. 
Hier gilt es, die persönlichen Freibeträge der 
Kinder zu nutzen: alle zehn Jahre 400 000 Euro 
pro Elternteil. Bedenken Vater und Mutter 
gleich zwei Kinder, bleibt zum Beispiel die 
Übertragung eines Mehrfamilienhauses im 
Wert von 1,6 Millionen Euro steuerfrei.
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