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VERMÖGENSNACHFOLGE
UMFASSENDE BERATUNG AUS EINER HAND

LHP Luxem Heuel Prowatke Rechtsanwälte Steuerberater PartG
mbB ist eine überregional tätige Rechtsanwaltsgesellschaft mit den
Schwerpunkten auf den Gebieten des Steuer-, Steuerstraf- und Gesellschaftsrechts, umfassend auch die Felder des Unternehmensrechts und
der Unternehmensnachfolge. Mit über 20-jähriger Berufserfahrung als
Rechtsanwälte, Steuerberater und/oder ehemalige Finanzbeamte erzielen
wir in der Rechtsberatung und Steuerberatung, aber auch im Bereich der
Wirtschaftsmediation regelmäßig hervorragende Ergebnisse für unsere
Mandanten.

Unsere Fachgebiete:
• Steuerrecht
• Wirtschaftsstrafrecht
• Steuerstrafrecht
• Gesellschaftsrecht
• Unternehmensrecht und Unternehmensnachfolge
• Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht
• Wirtschaftsmediation

ÜBERLASSEN SIE IHR LEBENSWERK NICHT
DEM ZUFALL
Mit einer klugen Nachfolgeplanung sichern Sie das Erreichte und legen für
nachfolgende Generationen die Grundlage, um an Ihre Lebensleistung
anzuknüpfen! Junge Familien sorgen durch eine Nachfolgeplanung für den
„Fall der Fälle“ vor und sichern so insbesondere die Ausbildung der Kinder
ab.

Die Regelung der eigenen Nachfolge ist eine Herausforderung für alle
Beteiligten: Wir manövrieren Sie sicher durch das juristische Gefahrendreieck aus Erb-, Steuer- und Gesellschaftsrecht und nutzen für Sie die
Gestaltungschancen. Unsere Mandanten schätzen unsere langjährige
Erfahrung sowohl im Bereich der privaten Vermögensnachfolge als auch im
Bereich der Nachfolgeplanung von Unternehmern.

KERNKOMPETENZ
Sowohl im privaten Bereich als auch im Bereich der Unternehmensnachfolge sind die steuerlichen Konsequenzen der Prüfstein der Gestaltung.

Der Gesetzgeber ermöglicht durch Freibeträge in der Höhe von TEUR 200
für Enkelkinder, TEUR 400 für Kinder bis hin zu TEUR 500 für Ehegatten die
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vollständig steuerfreie Übertragung von Vermögen auf die nächste
Generation – und zwar pro Erbfall!

Zugleich können die Freibeträge bereits zu Lebzeiten genutzt werden, um
Vermögen, auf das Sie nicht mehr angewiesen sind, steuerfrei zu übertragen. Alle zehn Jahre stehen Ihnen die Freibeträge in voller Höhe neu zur
Verfügung!

Im unternehmerischen Bereich ist dagegen von zentraler Bedeutung, die
Existenz des Unternehmens nicht durch unabsehbare Steuerbelastungen
zu gefährden und legale Möglichkeiten der Steuervermeidung zu nutzen.
Hier ist nicht nur die Erbschaftsteuer zu bedenken (Stichwort: Verwaltungsvermögen), sondern auch die ertragssteuerliche Seite der gewählten
Gestaltung zu optimieren. Unvorsichtige Gestaltungen können hier leicht zu
einer Doppelbesteuerung durch Erbschaftsteuer und Einkommensteuer
führen.

Steuerrecht ist unsere Kernkompetenz!

KLARHEIT
Das Institut für Demoskopie Allensbach hat erhoben, dass rund 82% der
Deutschen im Erbfall juristisch und wirtschaftlich klar geregelte Verhältnisse
hinterlassen wollen. Doch nur 29% haben durch ein Testament Vorsorge
getroffen. Hiervon sind nur 3% einwandfrei formuliert.

Wem ist die Regelung der Vermögensnachfolge anzuraten?
• Unternehmern
• Vermögenden Privatpersonen
• Personen mit Auslandsvermögen
• Patchwork-Familien, Geschiedenen und nichtverheirateten Paaren.

Warum ist die Regelung der Vermögensnachfolge anzuraten?
Die gesetzlichen Vorschriften führen oft zu Ergebnissen, die nicht
gewünscht sind oder sogar existenzbedrohend sein können.
Beispiel: Die Unternehmensbeteiligung fällt an eine Erbengemeinschaft und
führt zur völligen Handlungsunfähigkeit oder zur Zerschlagung des
Unternehmens.

Wie kann die Vermögensnachfolge geregelt werden?
Die Möglichkeiten der erbrechtlichen Gestaltung sind vielfältig und zugleich
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anspruchsvoll. Klassiker wie das so genannte Berliner Testament sind zwar
beliebt, aber enthalten zahllose Fallstricke wie beispielsweise übersehene
Pflichtteilsansprüche oder den Verlust steuerlicher Freibeträge.

Wir schaffen Klarheit!

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
Die Planung der eigenen Nachfolge beginnt für Unternehmer bereits mit der
Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags! Aus unserer Erfahrung wird die
Bedeutung der Nachfolgefrage regelmäßig übersehen. Fehlt den Beratern
hier der nötige Weitblick, hat dies meist tragische Konsequenzen für das
Unternehmen und den Nachfolger. Profitieren Sie von unserem vernetzten
Wissen im Steuer-, Gesellschafts- und Erbrecht!

Familienunternehmer möchten das Unternehmen gern in die Hände des
eigenen Kindes geben und zugleich den/die Ehegatten/in versorgen sowie
weitere Kinder nicht benachteiligen. Über allem steht stets die Frage nach
den steuerlichen Auswirkungen. Wir helfen Ihnen, den gordischen Knoten
zu lösen, ohne das Unternehmen zu zerschlagen und zeigen Ihnen Wege
zu differenzierten Gestaltungen auf wie beispielsweise:

• Unternehmertestament
• Familiengesellschaften unter Erben mit von Ihnen vorgegebenen
Geschäftsführungs- und Stimmrechtsstrukturen
• In- und ausländische Stiftungen

Die unternehmerische Entfaltungsfreiheit kann so ins richtige Verhältnis zur
fairen (finanziellen) Partizipation aller Erben gerückt werden.

Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die auch bei den Angehörigen Akzeptanz finden!
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CHECKLISTE
1. Verlassen Sie sich nicht blind auf die gesetzlichen
Erbregelungen! Regeln Sie selbst!
2. Nutzen Sie die gesetzlichen Freibeträge –
möglichst mehrfach!
3. Sorgen Sie für eine Absicherung Ihrer Familie,
besonders, wenn die Kinder noch jung sind!
4. Verhindern Sie die Entstehung einer Erbengemeinschaft ohne selbst Regeln vorzugeben!
5. Prüfen Sie die Möglichkeit der Einsetzung eines
Testamentsvollstreckers!
6. Besprechen Sie Ihre Gestaltung mit den Betroffenen und schaffen Sie Transparenz!
7. Sorgen Sie für ﬁnanzielle Handlungsfähigkeit durch
eine Bankvollmacht!
8. Erteilen Sie eine Vorsorgevollmacht für den Fall
schwerer Krankheit!
9. Prüfen Sie den persönlichen Nutzen einer Patientenverfügung!
10. Ein für alle Mal!, gilt nicht für die Vermögensnachfolge: Prüfen Sie Ihre Gestaltung, wenn sich
Veränderungen ergeben!

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite:

www.lhp-rechtsanwaelte.de

TEAM
Dr. Jörg Luxem
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht,
Wirtschaftsmediator, Testamentsvollstrecker
Dr. Thomas Stemmler
Rechtsanwalt
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Theodor-Heuss-Ring 14, D - 50668 Köln
Tel.: +49 221 390977-0
Fax: +49 221 390977-333
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Stockerstraße 34, CH - 8002 Zürich
Tel.: +41 44 212 3535
Fax: +41 44 212 3538

info@lhp-rechtsanwaelte.de | www.lhp-rechtsanwaelte.de

