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Fachanwältin	  für	  Familienrecht



A	  u	  s	  g	  a	  n	  g	  s	  s	  i	  t	  u	  	  a	  t	  i	  o	  n





„Geld	  verdirbt	  den	  Charakter“



E	  r	  b	  f	  o	  l	  g	  e



T	  e	  s	  t	  a	  m	  e	  n	  	  t	  	  	  o	  d	  e	  r	  	  	  E	  r	  b	  v	  	  e	  r	  t	  r	  a	  g



V	  e	  r	  e	  r	  b	  e	  n	  	  	  –	  	  	  N	  a	  c	  h	  l	  a	  s	  s	  p	  l	  a	  n	  u	  n	  g 

− Alleinerbeneinsetzung	  mit	  Vermächtnissen	  

− Teilungsanordnung	  

− Übernahmerecht	  mit	  Ausgleichsregelungen	  
vereinbaren	  

− Testamentsvollstreckung



G	  r	  ü	  n	  d	  e	  	  	  f	  ü	  r	  s	  	  	  V	  e	  r	  s	  c	  h	  e	  n	  k	  e	  n	  	  

	  	  

➢ Steuern	  sparen	  

➢ Familienheim	  erhalten	  

➢ Erhalt	  von	  Naturalleistungen	  

➢ Personen	  bevorzugen	  und	  ausschließen	  



"Die	  Menschen	  vergessen	  schneller	  den	  Tod	  ihres	  Vaters	  
als	  den	  Verlust	  des	  väterlichen	  Erbes„	  

(Niccolo	  Machiavelli)"



F	  a	  l	  l	  	  
	  	  

Manni	  und	  Frauli	  haben	  gemeinsam	  einen	  Sohn	  und	  sind	  stolze	  Eigentümer	  eines	  
Einfamilienhaus.	   Manni	   war	   vorher	   schon	   einmal	   verheiratet	   und	   hat	   aus	   dieser	  
Ehe	  die	  Tochter	  Lena.	  Weil	  Frauli	  auf	  keinem	  Fall	  will,	  dass	  Lena	  in	  irgendeiner	  Form	  
etwas	  erben	  soll,	  vereinbaren	  Manni	  und	  Frauli,	  dass	  der	  Sohn	  schon	  zu	  Lebzeiten	  
das	  Einfamilienhaus	  erhalten	  soll.	  Beide	  Eheleute	  erhalten	  ein	  Nießbrauchsrecht.	  

	  	  

Nach	  dem	  Vortrag	   „Immobilien	  verschenken,	   vererben,	   verkaufen?“	  kommt	  Frauli	  
nach	   Hause	   und	   sagt	   zu	   ihrem	   Mann:	   „Komm	   lass	   uns	   auch	   auf	   das	  
Nießbrauchsrecht	   verzichten.	  Wir	   können	   uns	   ja	   auf	   unseren	   Sohn	   voll	   und	   ganz	  
verlassen.“	  Gesagt,	  getan.	  Nach	  ein	  paar	  Jahren	  hält	  es	  Manni	  zu	  Hause	  nicht	  mehr	  
aus	  und	  er	   zieht	   zu	  seiner	  neuen	  Freundin.	  Manni	  hat	  nur	  eine	  sehr	  kleine	  Rente	  
von	  890	  €.	  Hat	  er	  Ansprüche	  gegen	  seinen	  Sohn	  oder	  seine	  Frau?	  Wenn	  ja	  welche?	  

	  	  
	  



Verschenken	  gegen	  „erbrechtliche“	  und	  sonstige	  	  Gegenleistung	  

➢ Erbverzicht	  
	   	  
➢ Pflichtteilsverzicht	  
	  	  
➢ Anordnung	  der	  Anrechnung	  auf	  Pflichtteil	  bzw.	  der	  Ausgleichung.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
➢ Nießbrauch	  oder	  Wohnrecht	  

➢ Vereinbarung	  von	  Vorsorgeleistungen,	  wie	  Pflegeverpflichtung,	  Leibrente	  etc.	  

	  



Nachteile	  	  des	  	  Verschenkens	  	  
	  	  	  	  

➢ Was	  weg	  ist,	  ist	  weg	  

➢ Gefährdung	  der	  Altersversorgung	  
	  	  
	  	  

	  



S	  t	  e	  u	  e	  r	  s	  ä	  t	  z	  e



Verwandtschaftsgrad/Erbengruppe Freibetrag Steuerklasse

Ehegatten,	  eingetragene	  Lebenspartner 500.000	  € I

Kinder,	  Enkelkinder	  (falls	  deren	  Eltern	  verstorben	  
sind),	  Adoptivkinder,	  Stiefkinder

400.000	  € I

Enkelkinder 200.000	  € I

Eltern,	  Großeltern 100.000	  € I

Geschwister,	  Kinder	  und	  Enkel	  der	  Geschwister,	  
Stiefeltern,	  Schwiegerkinder	  etc.

20.000	  € II

Alle	  übrigen	  Erben/nicht	  verwandte	  Erben 20.000	  € III

F	  r	  e	  i	  b	  e	  t	  r	  ä	  g	  e	  	  	  u	  n	  d	  	  	  S	  t	  e	  u	  e	  r	  k	  l	  a	  s	  s	  e	  n



 
Was	  heißt	  das	  für	  Sie?  

• Beratung	  durch	  einen	  spezialisierten	  Anwalt	  oder	  Notar.	  
• Planen	  Sie	  die	  Nachfolgeregelung,	  um	  den	  Familienfrieden	  zu	  erhalten	  
und	  Steuern	  zu	  sparen.	  

• Verfassen	  Sie	  ein	  Testament	  oder	  einen	  Erbvertrag.	  

• Geschenkt	  ist	  geschenkt;	  Rückfallklauseln	  vereinbaren	  
• Nicht	  nur	  auf	  die	  Steuerersparnis	  gucken



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit ☺

Poststraße	  21	  
83435	  Bad	  Reichenhall	  

www.starke-‐rechtsanwaelte.de	  
E.	  office@sra-‐law.de	  

T.	  +49	  (0)	  86	  51	  96	  43	  0	  
F.	  +49	  (0)	  86	  51	  96	  43	  40


