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Sebastian und Elke sind seit 35 Jahren verhei-
ratet und haben zwei Töchter. Die erstgebore-
ne Beate ist 32 Jahre alt, ihre Schwester Sand-
ra ist zwei Jahre jünger. Sandra ist geschieden 
und hat zwei Töchter im Grundschulalter. 
Beate lebt in einer langjährigen Beziehung 
und hat keine Kinder. Beide Töchter arbeiten 
erfolgreich in angesehenen und spannenden 
Berufen: Sandra ist Wirtschaftsprüferin, Beate 
führt ihr eigenes Unternehmen. 

Seit Sandras Scheidung hat es die junge 
Familie nicht leicht. Ihr Beruf lässt Sandra nur 
wenig Zeit für ihre beiden kleinen Kinder übrig. 
Sandra verdient ausgezeichnet, jedoch hat sie 
nach der Scheidung nur wenig auf der hohen 
Kante. Überdies muss sie ein Hypothekendar-
lehen von gut 300.000 Euro abtragen. Um ihre 
finanziellen Belastungen schultern zu können, 
hat Sandra den Wunsch ihrer Vorgesetzten 
nach langen Arbeitszeiten akzeptieren müssen.

Elke und Sebastian haben ein erfolgreiches 
Unternehmen aufgebaut. Vor wenigen Jahren 
– die beiden standen kurz von dem Eintritt in 
ihr sechstes Lebensjahrzehnt – haben sie es 
verkauft, um sich zur Ruhe zu setzen. Ihr Ein-
kommen besteht seitdem aus Privatrenten, die 
ergänzt werden durch Entnahmen aus ihrem 
Vermögen. Nach dem Verkauf des Unterneh-
mens fragten sich die beiden, wie sie den Erlös 
anlegen sollten, und kamen zu uns, um sich 
beraten zu lassen. Wir empfohlen Sebastian 
und Elke einige Anpassungen der Struktur ihres 
Vermögens, die dazu geführt haben, dass sich 
ihre Kapitalausstattung binnen weniger Jahre 
deutlich verbessert hat. 

Die beiden haben uns vor kurzem gebeten 
auszurechnen, was wohl passieren wird, wenn 
sie ihren beiden Töchtern jeweils 300.000 
Euro schenken. Würden sie sich einschrän-
ken müssen? Sie wollen beide Töchter gleich 
behandeln. Dabei wissen sie, dass der Jüngeren 
ihr Geschenk mehr bedeuten würde: Wenn 
Sandra das Darlehen ablösen könnte, könnte 
sie einen anderen Arbeit mit kürzeren Arbeits-

zeiten annehmen, der ihr mehr Freiraum für die 
Betreuung ihrer Kinder lassen würde. 

Mit unserer Finanzplanungssoftware haben 
wir eine Reihe von Szenarien für Sebastian 
und Elke modelliert, die die Auswirkungen von 
Schenkungen bis zum bevorzugten Betrag von 
600.000 Euro zeigen. Dadurch konnten wir 
nachweisen, dass die erwogene Schenkung 
mit großer Wahrscheinlichkeit ihren Lebensstil 
nicht beeinträchtigen wird. 

Elke und Sebastian haben sich aufgrund unse-
rer Beratung zu den Schenkungen entschlos-
sen. Die Auswirkungen sind für alle Beteiligten 
von Vorteil:

 y Sandra hat bereits eine neuen Stelle mit 
gleichmäßigeren Arbeitszeiten in Aussicht 
und wird bald mehr Zeit mit ihren Kindern 
verbringen können. Die Enkelinnen freuen 
sich auf den neuen Lebensabschnitt, und 
ihre Großeltern freuen sich mit ihnen. 

 y Da die Schenkungen unterhalb von Sebas-
tians und Elkes Höchstfreibetrag liegen, 
bleiben sie erbschaftsteuerfrei.

 y Beate wird die Schenkung zum Kauf eines 
größeren und schöneren Hauses ge-
meinsam mit ihrem langjährigen Partner 
einsetzen. Damit wird sich für sie ein lang 
gehegter Traum erfüllen.

Dank der Schenkungen wird die zukünftige 
Erbschaftsteuerlast unter gleichbleibenden 
Umständen geringer ausfallen. Beate und 
Sandra stehen bald finanziell erheblich besser 
da, aber das Wichtigste ist, dass alle Famili-
enmitglieder ein ganz neues Gefühl von Glück 
und Unbeschwertheit genießen können. 
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