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Vorweggenommene
Erbfolge

Vermögensübertragungenaufdienächste

GenerationkönnenbereitszuLebzeitendes
ÜbertragendendurcheinesogenanntevorweggenommeneErbfolgeerfolgen.Meist
geschieht dies durch eine Schenkung.
Ob eine solche Schenkung für alle BeteiligtenzudemgewünschtenErgebnisführt
oderobderSchenkermöglicherweisezueinemspäterenZeitpunktseine„Großzügigkeit“bereuenmuss,istmaßgeblichdurch
einesorgfältigevertraglicheRegelungbestimmt,inderauchungeplanteVorfälleberücksichtigtwerden.Sosolltebeispielsweise
meisteineRegelungfürdenFallgetroﬀen
werden, dass der Beschenkte unerwartet
vor dem Schenker verstirbt.
EinervorweggenommenenErbfolgeliegen
meist folgende Motive zugrunde:
•DieSicherungundnochlebzeitigeÜberwachung der Unternehmensnachfolge
• Der Wunsch, sich von den Mühen einer
VerwaltungundErhaltungdeszuübertragenden Objektes befreien
•DieReduzierungund/oderderAusschluss
von Pﬂichtteilsansprüchen
•DieVermeidungeinesdrohendenStreits
unter den künftigen Erben
•EineAltersvorsorgebeispielsweisedurch
vertraglichgeregelteVersorgungsleistungen
• Steuerliche Vorteile
Im Bereich der UnternehmensnachfolgeisteinevorweggenommeneErbfolge
oftdieeinzigeMöglichkeit,denErhaltdes
Unternehmens zu sichern. Nur bei einer
oftschrittweiseerfolgtenÜbertragungdes
UnternehmenszuLebzeitendesUnternehmers ist dieser in der Lage, seinen Nachfolger in das Unternehmen einzuführen,
ihnzuüberwachenundnotfallsseineEntscheidungzukorrigieren.AuchdieErhaltungderLiquiditätdesUnternehmensist
oftnurdurchlebzeitigeRegelungensicher
zustellen,wiebeispielsweisePﬂichtteilsverzichtegegeneineAbﬁndungoderRentenversprechen.EinesinnvolleGestaltung
derUnternehmensnachfolgesollteunter
Berücksichtigungallererbrechtlichenund
gesellschaftsrechtlichenReglungenden
ErhaltdesUnternehmenssicherstellenund
zugleichdiepersönlichenBedürfnissedes
Unternehmers berücksichtigen.
Gerade bei nicht sehr großen Vermögen
kann die Belastung mit einer Pﬂichtteilsforderung für den Betroﬀenen katastrophaleFolgenhaben.SokannbeispielsweiseeinüberlebenderEhegattegezwungen
sein, ein bis ins Alter selbst genutztes
Eigenheim zu verkaufen, um mit dem
Erlös den Pﬂichtteilsanspruch eines Kindes zu bezahlen. Solchen Gefahren kann
durchPﬂichtteilsverzichtsvereinbarungen,
PﬂichtteilsabﬁndungenoderBestimmungenderAnrechnungeinerSchenkungauf
denkünftigenPﬂichtteilbegegnetwerden.
AuchkanndurchSchenkungenzuLebzeiten
derPﬂichtteilreduziertwerden,wennder
SchenkernachderSchenkungnochmehr

Ludger Bornewasser
Rechtsanwalt
„Advocatio“
als10Jahrelebt.DannbleibtdieSchenkung
meist unberücksichtigt.
Der sicherlich häuﬁgste Grund einer vorweggenommenenErbfolgeistdieVermeidungoderReduzierungderErbschaftsteuer.Dieskannbeispielsweisedurchfolgende
Gestaltungen geschehen:
•MehrereunentgeltlicheZuwendungen
voneinerPersonwerdenbeiderBerechnung
derErbschaft-undSchenkungsteuernur
zusammengerechnetwerden,wennsiein
einemZeitraumvon10Jahrengeschehen
sind. Durch die geplante Ausnutzung
dieserFristkönnenpersönlicheFreibeträge
mehrfach genutzt und die Steuersätze
reduziert werden.
•EineAusgleichungspﬂichtbeiderBeendigungeinesGüterstandesunterliegtnicht
derSchenkungsteuer.Eskannausdiesem
Grunde mit ehelichen GüterstandsregelungenerheblichesVermögensteuerfrei
übertragen werden.
• Einem Ehegatten kann ein Familienwohnheim,welchesimInlandzueigenen
Wohnzwecken genutzt wird, steuerfrei
übertragenwerden.Dieskannauchmehrfach geschehen. Eine Steuerbefreiung
kommt aber nur in Betracht, wenn sich in
dem Haus oder der Eigentumswohnung
derMittelpunktdesfamiliärenLebensbeﬁndet.
• Enkelkinder können bei der vorweggenommenenErbfolgeeinbezogenwerden.
SokannfürjedesEnkelkinddersteuerliche
Freibetragvon51.200EuroallezehnJahre
ausgenutzt werden.
• Steuerlich privilegierte Vermögensgegenstände wie inländisches Grundvermögen und Betriebsvermögen können
zugünstigerenSteuerwertenübertragen
werden, als Geld, Bankguthaben oder
Wertpapiere.SoliegtderSteuerwertvon
inländischenImmobilienmeistweitunter
dem tatsächlichen Wert.
DievorangehendeAufzählungistbeiweitemnichtvollständig.Essolltennureinige
BespielesteuergünstigerÜbertragungen
dargelegtwerden.Abschließendistjedoch
daraufhinzuweisen,dasseinevorweggenommeneErbfolgeausschließlichaussteuerlichenGründenbesondersgutüberlegt
sein sollte. Es macht wenig Sinn, aus steuerlichenGründeneineRegelungzutreﬀen,
diewirtschaftlichnichtwirklichgewolltist.
Derjenige,deretwasweggibt,solltestets
bedenken,dassermeistkeineoderallenfalls
geringeChancenhat,eszurückzuerhalten,
wenn er es benötigt oder wünscht.

Alexandra Königsbauer
Hotelfachfrau

Bayerische Creme
(für 4-6 Personen)

Zubereitungsdauer: ca. 40 min.
Kühlzeit: ca. 5 Stunden
Zutaten: 1 Vanilleschote, 3/8 l
Milch, 6 Blatt weiße Gelatine,
6 Eigelb, 120 g Zucker, 300 g
Sahne
Die Vanilleschote längs aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Das Mark, die Schote
und die Milch in einen kleinen
Topf geben und zum Kochen
bringen. Dann vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen.
Die Gelatineblätter etwa 5 Minuten in reichlich kaltem Wasser
einweichen, ein heißes Wasserbad vorbereiten.
Die Eigelb und den Zucker in
einer Metallschüssel (am besten
mit gewölbtem Boden) verquirlen. Die Schüssel in das Wasserbad setzen und Eigelb und
Zucker ca. 5 Minuten schaumig
schlagen. Die Schote aus der
Milch entfernen. Die Eigelb kräftig mit dem Schneebesen (oder
Quirl) schlagen und nach und
nach die heiße Milch dazugießen.
Es soll eine heiße, dickliche Creme entstehen. Die Gelatine nur
leicht ausdrücken. Die Schüssel
vom Wasserbad nehmen, Gelatine unter die Creme rühren und
auﬂösen.
Die fertige Creme in den Kühlschrank stellen, bis sie auf der
Oberﬂäche zu gelieren beginnt.
Dabei hin und wieder umrühren.
Die Sahne steif schlagen und mit
dem Schneebesen vorsichtig unter die Creme heben. Zugedeckt
ca. 5 Stunden in den Kühlschrank
stellen. Gutes Gelingen!

