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VORWORT

Rundum gut beraten.

Prof. Dr. Reinhard Dücker

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wieder geht ein Jahr zu Ende, das durch
zahlreiche steuerliche Änderungen geprägt gewesen ist. Das neue Erbschaftsteuergesetz ist verabschiedet. Unternehmensübertragungen werden schwieriger,
komplexer und benötigen einen deutlich
längeren Planungszeitraum als bisher.

Nachfolgeregelungen setzen immer schriftliche Vereinbarungen voraus. Ein Testament sollte deshalb nicht erst im hohen Alter niedergeschrieben werden. Häufig
wird auch übersehen, dass die testamentarischen Vorstellungen nicht mit den
gesellschaftsvertraglichen Regelungen übereinstimmen. Beides ist aufeinander
abzustimmen.
Zur Vermeidung nicht nur steuerlicher Risiken denken Sie darüber hinaus auch
an Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Hiermit beschäftigt sich
diesmal unser Gastbeitrag.
Die Regelungen mit Gesellschafter-Geschäftsführern werden steuerlich immer
schwieriger und auch die Umsatzsteuer sorgt für weitere Fallstricke.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein paar geruhsame Tage, frohe
Weihnachten und ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Wir möchten
uns ausdrücklich an dieser Stelle für die jahrelange teilweise jahrzehntelange
Zusammenarbeit bedanken und freuen uns, die neuen Aufgaben mit Ihnen auch
in 2017 gemeinsam meistern zu dürfen.
In diesem Sinne eine schöne Zeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr von
allen Partnern und Mitarbeitern.
Ihr Team von
DÜCKER & PARTNER und TC TREUHAND
Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Reform der Erbschaftsteuer
führt zu frühzeitiger Planung
Am 24. Oktober 2016 hat der Bundesrat der Erbschaftsteuerreform zugestimmt. Nach dem Willen des Gesetzgebers entfalten
die gesetzlichen Neuregelungen für alle Erwerbe, für die die Steuer
nach dem 30. Juni 2016 entsteht, steuerliche Rückwirkung.
Die Änderungen im Bewertungsgesetz sollen hingegen bereits
ab 1. Januar 2016 greifen.

Fest steht, dass sich die betroffenen Unternehmen und
Privatpersonen auf eine weitere Verschärfung und Verkomplizierung der bisher ohnehin nicht einfachen steuerlichen
Regelungen bei Vermögensübertragungen einstellen
müssen.

lungen verbunden. Mit dem sogenannten Abschmelzungsmodell bzw. mit der Verschonungsbedarfsprüfung versucht
der Gesetzgeber, diese „harte Grenze“ etwas abzuschwächen, es bleibt aber bei einer deutlichen Verschärfung der
Rechtslage für viele Unternehmensvermögen.

Im Vergleich zur alten Rechtslage stellen sich insbesondere
Unternehmer schlechter, die Unternehmensvermögen in
einer Größenordnung von mehr als 26 Mio. € übertragen
wollen. Nach den bisherigen Regelungen war es möglich, im
Rahmen der sogenannten Regel- oder Optionsverschonung
bis zu 85% bzw. 100% des Unternehmensvermögens,
unabhängig vom jeweiligen Wert, steuerfrei zu stellen.
Zwar sind die Verschonungsregelungen im Kern erhalten
geblieben. Übersteigt das Betriebsvermögen allerdings den
Wert von 26 Mio. €, so ist dies grundsätzlich mit Steuerzah-

Beim sogenannten Abschmelzungsmodell sind Ausgangspunkt die Verschonungsabschläge von 85% bzw. 100%.
Sobald die Grenze des begünstigten Unternehmensvermögens von 26. Mio. € überschritten wird, sinkt der Abschlag
je 750.000 €, die der Wert des begünstigten Vermögens den
Betrag von 26. Mio. € übersteigt, um einen Prozentpunkt.
Bei einem begünstigten Unternehmenswert von 35 Mio. €
wäre im Rahmen der Optionsverschonung bisher eine
komplette Steuerbefreiung möglich gewesen. Nach der
neuen Rechtslage verringert sich nun der Verschonungsab-
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schlag ((35 Mio. € - 26 Mio. €)/750.000 €) = 12 Prozentpunkte
und beträgt somit nur noch 88 %. Letztendlich sind somit
(35 Mio. € x 12%) = 4,8 Mio. € steuerpflichtig.
Bei der Verschonungsbedarfsprüfung kann in bestimmten
Konstellationen eine 100% Steuerfreistellung von begünstigtem Unternehmensvermögen erreicht werden. In diesem
Zusammenhang werden die individuellen Verhältnisse des
Bedachten bewertet und geprüft, ob dieser die Steuerschuld
aus seinem Vermögen begleichen kann. Dies bedeutet,
dass die Vermögensverhältnisse komplett offengelegt
und bewertet werden müssen, was mit entsprechendem
Aufwand und Unsicherheiten verbunden ist.
Um insbesondere den Mittelstand und somit das Rückgrat
der Deutschen Wirtschaft zu stärken wurde ein „Vorab-Abschlag für Familienunternehmen“ in das Gesetz mit aufgenommen. Hierbei handelt es sich um einen Abschlag von
höchstens 30% des begünstigten Unternehmenswerts,
der für Unternehmen mit „familiengesellschaftstypischen
Beschränkungen“ gewährt werden kann. Seine Gewährung
hängt u.a. von Entnahme- bzw. Ausschüttungs- und Verfügungsbeschränkungen ab, die allesamt Ausfluss gesellschaftsvertraglicher Abreden sein müssen. Dass dieser
Abschlag unabhängig vom Wert des begünstigten Unternehmenswerts gewährt werden soll, unterstreicht die
Wichtigkeit entsprechender Formulierungen in Gesellschaftsverträgen und Satzungen der zu übertragenden
Unternehmen.
Eine zentrale Bedeutung nimmt für die Beurteilung einer
möglichen Verschonung auch (weiterhin) das Verwaltungsvermögen ein. Neu geregelt wurde sowohl der Begriff des
Nettowerts des Verwaltungsvermögens als auch dessen
konsolidierte Form der Ermittlung. Zukünftig wird sämtliches
Verwaltungsvermögen einer Unternehmensgruppe konsolidiert ermittelt und in einer sogenannten Verbundvermögensaufstellung zusammengefasst. Eine grundsätzliche
Aussonderung aus dem begünstigten Betriebsvermögen ist
zwangsläufig mit Steuerbelastungen verbunden. Stark eingeschränkt wurden auch die Möglichkeiten, Privatvermögen
in Betriebsvermögen umzuwidmen, um es anschließend
begünstigt übertragen zu können.
Betroffen sind Unternehmen, die über hohe Bestände an
liquiden Mitteln verfügen. Es existiert ein Spannungsverhältnis zwischen wünschenswerter Finanzausstattung der
Unternehmen einerseits und der damit einhergehenden

möglichen erbschaftsteuerlichen Belastungen andererseits.
Aufgrund der gesteigerten Bedeutung des Verwaltungsvermögens steigt das Streitrisiko mit dem Finanzamt bei Bewertungsfragen.
Die Einführung von Missbrauchsregelungen, Änderungen
bei der Lohnsummenregelung sowie neue Stundungsmöglichkeiten und Modifizierungen bei der Unternehmensbewertung runden die Erbschaftsteuerreform ab. Die
Festlegung des Kapitalisierungsmultiplikators von zuletzt
17,86 auf nun 13,75 (rückwirkend für das gesamte Jahr 2016)
ist zu begrüßen. Realitätsnahe Unternehmenswerte werden
damit aber immer noch nicht abgebildet.
Die Erbschaftsteuerreform ist nicht der große Wurf.
Angesichts der unterschiedlichen politischen Interessen
war hiermit auch nicht zu rechnen. Herausgekommen ist
ein Gesetz, das versucht, den Gestaltungsmissbrauch einzudämmen und den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
nachzukommen. Gleichzeitig soll die Möglichkeit gewahrt
werden, dass auch größere Familienunternehmen weiterhin
durch die Erbschaftsteuerreform nicht zu stark belastet
werden.
Die Komplexität der neuen Rechtslage macht eine frühzeitige
Planung der Unternehmensnachfolge nötig, damit Chancen
genutzt und unnötige steuerliche Belastungen vermieden
werden können. Das Gesetz bietet die Möglichkeit für gestalterische Maßnahmen im Vorfeld der Übertragung von Unternehmensvermögen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir
Ihnen die Überprüfung Ihrer Nachfolgepläne im Lichte der
neuen gesetzlichen Vorgaben.

Autor:
Arne Volkenborn
TEAM confides/TC Treuhand GmbH
Steuerberater, Fachberater für
Unternehmensnachfolge
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Neues zur Sozialversicherungspflicht von
Gesellschafter-Geschäftsführer
Gesellschafter-Geschäftsführer, die nicht über die Mehrheit der Stimmrechte
verfügen, wollen häufig keine Sozialversicherungsbeiträge leisten.
Ende letzten Jahres hat das Bundessozialgericht die Hürden
für eine Befreiung von der Sozialversicherung für diesen
Personenkreis allerdings abermals höher gelegt.
Ansatzpunkt der Prüfung war und ist von jeher die Frage,
ob der Geschäftsführer „selbständig“ tätig oder abhängig
beschäftigt ist.
Bisher galt ein Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer
einer GmbH beispielsweise dann als sozialversicherungsfrei,
wenn er die Gesellschaft gleichberechtigt mitleitete. Kriterien
für die Sozialversicherungsfreiheit waren:
JJ

JJ

JJ

JJ

ein alleiniges, für das Unternehmen relevantes 		
Fachwissen
die Existenz anderer gleichberechtigter Mitgesellschafter-Geschäftsführer mit gleichem Entgelt
freie Einteilung der Arbeitszeit
das Fehlen eines schriftlichen Anstellungsvertrags

Insbesondere in Familiengesellschaften wurde häufig
argumentiert, auch Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer sind „selbständig“, da sämtliche Gesellschafter –
aufgrund der familiären Verbindung – einvernehmlich
dieselben Ziele verfolgen würden und dem Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer daher nicht in seinen Tätigkeitsbereich „hineingeredet“ wird.
Nachdem das Bundessozialgericht im Jahre 2012 dieser
„Schönwetterselbständigkeit“ einen Riegel vorschob, muss
auch in Familienunternehmen bei Geschäftsführern strikt
zwischen sozialversicherungsfreien Mitunternehmern und
abhängig beschäftigten Arbeitnehmern unterschieden
werden.
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Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer erhielten VetoRechte, die in den jeweiligen Geschäftsführeranstellungsverträgen geregelt wurden. Auch sind Stimmbindungsverträge
abgeschlossen worden, um den Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführern auf diese Weise erhöhten Einfluss auf
die Gesellschaft zu sichern.
Das Bundessozialgericht hat die Möglichkeiten dieser Gestaltungen erheblich eingeschränkt:
Es sieht Stimmbindungsvereinbarungen außerhalb des
Gesellschaftsvertrags der GmbH nicht als geeignet an, die
sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Rechtsmachtverhältnisse mit sozialversicherungsrechtlicher Wirkung
zu verschieben, da die Stimmbindungsvereinbarung von
jedem Gesellschafter zumindest aus wichtigem Grund
jederzeit gekündigt werden kann.
Solche Vereinbarungen sind daher nicht geeignet, einen
Minderheitsgesellschafter dauerhaft zu einem gleichberechtigten oder beherrschenden Gesellschafter zu machen.

Zur Sicherstellung einer sozialversicherungsfreien Beschäftigung reichen Regelungen in
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis grundsätzlich nicht mehr aus.
Die Stimmrechte sind zwingend in der Satzung
zu regeln, damit Beschlussfassungen blockiert
werden
können.
Mehrheitsgesellschafter
werden dies sicherlich nur in den seltensten
Fällen akzeptieren.

		

1. Parkplatzgestellung an Mitarbeiter:

Tipps

und wieder eine neue Umsatzsteuerfalle

Stellt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern einen Parkplatz unentgeltlich zur Verfügung, ist das
umsatzsteuerlich unbeachtlich. Die Finanzverwaltung unterstellt ein überwiegend betriebliches
Interesse. Verlangt der Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmern ein anteiliges Entgelt für den Parkplatz, ist dieser Vorgang jedoch umsatzsteuerpflichtig. Der BFH hat entschieden, dass die Überlassung an die Mitarbeiter gegen (auch anteilige) Kostenbeteiligung eine umsatzsteuerpflichtige
entgeltliche Leistung ist. Der betriebliche Zweck ist dann unbeachtlich.
Ergebnis: Die kostenlose Überlassung ist voll unentgeltlich, die Vermietung führt hingegen zur
Umsatzsteuerpflicht.

2. Anpassung von Tantieme- und Provisionsvereinbarungen
Mit Einführung des BilRUG änderte sich die Definition der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB.
Es erfolgte eine Ausweitung des Umsatzbegriffes, d.h. die Umsatzerlöse müssen zwangsläufig
nicht nur aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erzielt werden. Dies führt zu einem (teils erheblichen) Anstieg der Umsatzerlöse bzw. zu einem Anstieg des Rohertrages zulasten der sonstigen
betrieblichen Erträge.
Wir empfehlen daher: Überprüfen Sie bestehende vertragliche Vereinbarungen wie z.B. Tantieme- und Provisionsvereinbarungen auf die Auswirkungen der Änderungen des BilRUG.

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos
unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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WISSENSWERT

Steuerliche Anerkennung von
Vereinbarungen zwischen GmbH und
Gesellschafter-Geschäftsführer Teil 2
Wie bereits in der zweiten Ausgabe dieses Magazins dargestellt, erfolgt die Prüfung der steuerlichen Anerkennung
von Leistungsbeziehungen zwischen Gesellschafter-Geschäftsführer und Gesellschaft grundsätzlich in zwei Stufen:
der steuerlichen Anerkennung dem Grunde nach (1. Stufe)
und der steuerlichen Anerkennung der Höhe nach (2. Stufe).
Dieser Beitrag befasst sich nun mit der 2. Stufe, also der Frage
der steuerlichen Anerkennung der Höhe nach.

Fremdüblichkeit
Entscheidendes Kriterium hierbei ist die Fremdüblichkeit.
Die Gesellschafter müssten einem fremden Geschäftsführer
die gleichen Konditionen gewähren, die sie erhalten. Hierbei
handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung, zu der auch
– insoweit erschwerend – eine recht unübersichtliche Rechtsprechung besteht

Angemessenheit der Gesamtausstattung
Gesellschafter-Geschäftsführer erhalten häufig neben einem
Fixgehalt auch weitere Gehaltsbestandteile wie
JJ

JJ

feste jährliche Einmalzahlungen (z. B. Urlaubsgeld, 		
Weihnachtsgeld),
variable Gehaltsbestandteile (z. B. Tantieme,
Gratifikationen),
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JJ

JJ

Zusagen über Leistungen der betrieblichen
Altersversorgung (z. B. Pensionszusagen)
Sachbezüge (z. B. Fahrzeugüberlassung, private
Telefonnutzung).

Um steuerlich anerkannt zu werden, muss diese Gesamtausstattung in einem angemessenen Verhältnis zur erbrachten
Arbeitsleistung stehen. Die Finanzverwaltung wendet
grundsätzlich ein dreistufiges Verfahren zur Prüfung der
Angemessenheit der Gesamtausstattung an.
Zunächst werden die vereinbarten Vergütungsbestandteile
dahingehend überprüft, ob sie durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind. Daher sind Überstundenvergütungen
oder eine zu geringe Wartezeit zwischen Pensionszusage
und Pensionsauszahlung stets schädlich.

75/25-Regel und ½ JÜ-Grenze
Bei variablen Bestandteilen ist zu beachten, dass diese
JJ

JJ

wenigstens zu 75 % aus einer fixen und höchstens
zu 25 % aus einer erfolgsabhängigen Komponente
bestehen und
insgesamt nicht die Grenze von 50 % des
Jahresüberschusses übersteigen.

Schließlich ist die verbleibende Vergütung in der Summe
auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen. Beurteilungskriterien hierfür sind
JJ

JJ

JJ

Tipp:
Bei größeren Unternehmen mit mehreren Geschäftsführern sollte das Gehalt mit Blick auf den
Aufgabenbereich zu Fremdgeschäftsführern überprüft werden. Ist kein weiterer Geschäftsführer
beschäftigt, lässt sich das Geschäftsführergehalt ggf.
zu dem hierarchisch nächst niedrigeren leitenden
Angestellten abgrenzen und plausibilisieren.

Art und Umfang der Tätigkeit im Verhältnis zur
Größe des Unternehmens;
Verhältnis des Geschäftsführergehalts zum
Gesamtgewinn sowie zur verbleibenden
Eigenkapitalverzinsung;
interner und externer Fremdvergleich.

Je größer ein Unternehmen ist, desto höher kann auch das
angemessene Gehalt des Geschäftsführers sein.
Entscheidende Punkte sind ferner der Arbeitseinsatz, das
Anforderungsprofil und die Verantwortung des Gesellschafter-Geschäftsführers.
Zu beachten ist insbesondere, ob der Geschäftsführer seine
ganze Arbeitskraft der Gesellschaft zur Verfügung stellt oder
ggf. auch noch für weitere Unternehmen tätig ist. Teilen sich
mehrere Personen die Geschäftsführung, muss dies ebenfalls
berücksichtigt werden.
Neben der Unternehmensgröße sieht die Finanzverwaltung
zudem das Verhältnis zwischen Gesamtausstattung und
Gesamtgewinn sowie die verbleibende Eigenkapitalverzinsung als maßgebliches Kriterium an. Dem liegt die
Überlegung zugrunde, dass ein Gesellschafter mindestens
eine angemessene Verzinsung seines Eigenkapitals anstrebt.

Verbot der Gewinnabsaugung
Wird nahezu der gesamte Gewinn einer Kapitalgesellschaft „abgesaugt“, stellt dies ein wesentliches Indiz für die
Annahme einer unangemessenen Gesamtvergütung dar.
Umgekehrt rechtfertigt jedoch weder eine angemessene
Mindestverzinsung des Eigenkapitals noch ein sehr ertragsstarkes Unternehmen eine unbegrenzte Steigerung der
Geschäftsführervergütung.

Besonderheiten bei Tantiemen
Bei Tantiemen ist darauf zu achten, dass sie
JJ

JJ

im Vorhinein klar und eindeutig schriftlich
vereinbart werden und
sich rechnerisch ohne Weiteres ermitteln lassen.

Verbleiben der GmbH Entscheidungsspielräume, die Tantieme je nach wirtschaftlicher Situation auszuzahlen oder
die Tantieme im Rahmen der Gesellschafterversammlung
erhöhen oder verringern zu können wird die Vergütung
steuerlich nicht anerkannt. Auch undefinierte Bandbreiten,
führen zur steuerlichen Nichtanerkennung, da es insoweit
an einer klaren und eindeutigen im Vorhinein getroffenen Vereinbarung fehlt, die sich ohne weiteres rechnerisch ermitteln lässt. Vermeidung von Umsatztantiemen
und Nur-Tantiemen Umsatztantiemen und Nur-Tantiemen
werden grundsätzlich von der Finanzverwaltung nicht
anerkannt. Lediglich bei Vorliegen „besonderer Gründe“
kann ausnahmsweise eine Anerkennung erfolgen.

Tipp:
Aus praktischer Sicht empfiehlt es sich, die Gewinnsituation und Gewinnentwicklung im Zeitpunkt der
Tantiemevereinbarung zu prognostizieren und zu
dokumentieren, um bei einer späteren Betriebsprüfung die damaligen wirtschaftlichen Verhältnisse
belegen zu können.

Feste Werte existieren allerdings nicht.
Als Richtwerte können jedoch externe Studien wie z. B.
die Kienbaum-Studie, die BBE-Studie oder die Grätz-Studie
sowie die von der OFD-Karlsruhe am 03.04.2009 veröffentliche Gehaltstabelle herangezogen werden.

Auf Zahlungsmodalitäten achten
Das Gesellschafter-Geschäftsführergehalt ist zu den vertraglich vorgesehenen Fälligkeitszeitpunkten regelmäßig auszuzahlen, um nicht Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Vereinbarung zu wecken.
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KANZLEI DAUBE & KÄMEREIT

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung,
Testament – ein Muss für Jeden
Ab Eintritt der Volljährigkeit mit 18 Jahren kann man sich nur noch selber rechtlich
vertreten. Die Eltern haben als Vertretungspersonen ausgedient.
Rechtsgeschäftliche Erklärungen, Abhebungen vom Bankkonto, Einwilligungen in Operationen, Abschluss von
Verträgen etc. kann ab 18 kein anderer mehr für uns
vornehmen. Lebenslang. Das ändert sich auch nicht durch
Eheschließung, die Geburt von eigenen Kindern oder bei
Eintritt von Demenz im Alter.

Will ich vermeiden, dass in einem solchen Fall das Betreuungsgericht eingeschaltet wird, muss ich rechtzeitig eine
oder mehrere Personen aktiv mit einer Vollmacht ausstatten,
damit diese (also auch der Ehepartner) mich rechtswirksam
vertreten können und die Bestellung eines Betreuers unterbleibt.

Das heißt: auch Ehepartner können sich gegenseitig nicht
automatisch vertreten oder von dem Konto des anderen
Ehepartners Geld abheben. Durch Eheschließung bleiben
trotz Zugewinngemeinschaft die Vermögen der Eheleute
getrennt und vermischen sich nicht miteinander. Jeder kann
nur über sein eigenes Vermögen verfügen.

Das macht man sinnvollerweise in einer Generalvollmacht,
einer sogenannten Vorsorgevollmacht, die jedem, der älter
als 18 ist, dringend empfohlen wird. Sobald der Bevollmächtigte auch über Immobilien verfügen können soll, sollte
diese Vollmacht notariell beurkundet werden. Parallel sollte
eine Bankvollmacht vorhanden sein. Keine Angst: Mit der
Vollmacht geben Sie ihre eigene Handlungsfähigkeit nicht
auf. Auch können Sie durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die Bevollmächtigten erst handeln können,
wenn ihnen die Vollmacht ausgehändigt wird.

Tritt durch Unfall, Schlaganfall, Demenz oder ähnliches
eine Situation ein, in der ich mich - wenn auch nur zeitlich begrenzt - nicht selber um meine Angelegenheiten
kümmern kann, muss beim Betreuungsgericht ein Antrag
auf Betreuung gestellt werden. Nur dieser Betreuer kann
in meinem Namen in Operationen einwilligen, Überweisungen von meinem Konto tätigen, den Kreditvertrag mit
der Bank verlängern, Anträge bei der Krankenversicherung
stellen, meine Immobilie veräußern, einen Heimvertrag
abschließen und ähnliches.
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Testamente: eine sinnvolle Ergänzung
"Was passiert im Erbfall ?“ Diese Frage sollten Sie sich
nicht nur im Alter stellen.
Leider sieht das Gesetz nicht vor, dass der überlebende
Ehepartner Alleinerbe wird. Passiert durch Unfall trotzdem
etwas und sind z.B. noch minderjährige Kinder vorhanden,

so erhalten diese vom Gesetzgeber sofort 50 % des
Vermögens des Verstorbenen, erben also zusammen mit
dem überlebenden Ehepartner, z.B. auch die noch
finanzierte Immobilie.
Dadurch entsteht automatisch eine Erbengemeinschaft,
die jetzt zwischen dem überlebenden Ehepartner
und den Kinder auseinandergesetzt werden muss.
In diesen Fällen ist man jedoch aufgrund Interessenkollision daran gehindert, gleichzeitig als Elternteil die
noch minderjährigen Kinder zu vertreten. Folge ist, dass
das Familiengericht einen Ergänzungspfleger bestellt und
anschließend alle Handlungen genehmigen muss.
Macht man ein Testament und setzt sich als Eheleute
zunächst gegenseitig als Alleinerben ein, vermeidet man
dieses Problem.
Selbst wenn keine Kinder vorhanden sind, erbt man als
überlebender Ehepartner nicht allein, sondern zusammen
mit den Schwiegereltern oder Schwägerin bzw. Schwager.
Auch hier empfiehlt sich unbedingt die Abfassung eines
Testamentes.

Tipp 1:
Macht man ein notarielles Testament, erspart man
den Erben die Beantragung eines Erbscheines und
spart Zeit und Kosten.

Tipp 2:
Bei Schenkungen an Kinder bitte regeln, dass
dieses Geschenk später auf den Pflichtteil angerechnet werden muss.

Tipp 3:
Bei größeren Vermögenswerten ist darüber nachzudenken, Vermögen auf Ehepartner oder Kinder
frühzeitig zu übertragen. Durch Nutzung von
Freibetrögen oder Nießbrauchsregelungen kann
erhebliche Erbschaftsteuer gespart werden.

Bei der Abfassung eines Testamentes ist auch zu regeln,
wer Ersatzerbe werden soll, falls der gedachte Erbe vorher
stirbt, ebenso regeln, ob der Überlebende das Testament
noch ändern können soll, wenn der Erste bereits verstorben
ist. Auch Fragen des gleichzeitigen Versterbens z.B. durch
Autounfall, sollten geregelt werden.

Patientenverfügung, wofür
brauche ich das?
Wer im Falle des Eintritts einer unheilbaren Erkrankung
nicht mehr allein durch Geräte am Leben gehalten werden
möchte, sollte dies unbedingt in einer Patientenverfügung
zum Ausdruck bringen. Nur dann dürfen die Ärzte und die
Angehörigen Geräte abschalten.
Die Patientenverfügung muss schriftlich abgefasst sein,
damit sie unmittelbare Wirkung hat und muss sowohl den
Krankheitszustand, wie auch die nicht mehr gewünschten
Maßnahmen so konkret wie möglich beschreiben. Hierauf
weist der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung aus Juli
2016 noch einmal hin.

Jörg Daube ist Notar und Fachanwalt für Erbrecht
in der Kanzlei DAUBE & KÄMEREIT in Essen
und berät seit über 30 Jahren Menschen bei der
richtigen Gestaltung von Vorsorgevollmachten,
Patientenverfügungen, Testamenten und lebzeitigen
Übertragungen von Vermögen.
Kanzlei DAUBE & KÄMEREIT
Witteringstraße 1 • 45130 Essen
Tel. 0201/43876-0 • Fax 0201/43876-99
email@daube.de • daube.de
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Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und
kostenlos unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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