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Wie ge
estalte
en Sie die
d Erb
bfolge mit
m Übe
ertragu
ung un
nd
Vorbe
ehaltsnießbrauch op
ptimal?
?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
durch die N
Nutzung von Freibeträge
en können S
Sie bei Teilübertragungen Ihres Verm
mögens auf die nächste
e
Generation signifikant ErbschaftE
un
nd Schenkun
ngsteuer eins
sparen. So haben Sie z.B
B. bei Übertra
agungen auff
nder einen Freibetrag
F
von 400.000 € für alle Zuw
wendungen in
nnerhalb vonn zehn Jahre
en. Innerhalb
b
leibliche Kin
von 20 Jahrren können Sie
S sogar Ve
ermögen im W
Wert von 800
0.000 € steue
erfrei übertraagen.
Vielleicht m
machen Sie sich
s
aber auc
ch Gedanken
n darüber, ob
o der Nachw
wuchs schonn die nötige Reife für die
e
Erhaltung d
des Vermöge
ens besitzt. Falls
F
Sie gerrn noch eine Weile „die Hand
H
draufbeehalten“ möchten, bietett
sich der sog. Vorbehalttsnießbrauch
h als Gestalttung an. Mitt seiner Besttellung geht zwar das Eigentum
E
auff
den Nachfo
olger über, allerdings
a
können Sie sicch alle bzw.. einen Teil der Erträge vorbehalten
n und haben
n
auch weiterrhin umfangrreiche Kontro
ollrechte. Ersst beim endg
gültigen Erbfa
all erlöschenn Ihre Rechte
e am Vermö-gen. Bis dahin haben dann sicherlic
ch auch Ihre Erben ein Alter
A
erlangt, in dem sie ssorgsam mit dem Hinter-lassenen um
mgehen kön
nnen. Der Vo
orbehaltsnieß
ßbrauch kan
nn übrigens auf
a jede Forrm von Verm
mögen ange-wendet werrden, seien es
e Wertpapie
ere, Immobilie
en oder Ante
eile an Unternehmen.
Unsere Info
ografik auf der
d nächste
en Seite bietet Ihnen eine
en Überblickk über die Mö
öglichkeiten der erbschaft- und schenkungst
s
teuerfreien Vermögensüb
V
bertragung uund über den
n Vorbehaltsnießbrrauch. Für Rückfragen hiierzu stehen wir gerne zu
ur Verfügungg.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

