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Steuerfrei Schenken und Vererben

Über den Autor: Michael Rehberger ist Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) und seit
1993 selbständig als Berater und Autor zum Thema Finanzen und Geldanlage
tätig. Sein seit Jahrzehnten intensives Studium der Geschichte der Geld- und
Währungssysteme hilft seinen Kunden in einem Umfeld der globalen
Überschuldung, gute Entscheidungen zu treffen. Seine Weiterbildungen zum
Rohstoffberater/Commodity-Advisor (EBS/BAI) und zertifizierten
Erbschaftsplaner (EAFP) helfen seinen Kunden dabei, Vermögen möglichst
sicher und steuerarm per Schenkung oder Erbe weiterzugeben. Hierfür werden
in Abstimmung mit spezialisierten Anwälten und Steuerberatern individuelle
Lösungen entwickelt. In seinen E-Books „Die Wahrheit über erfolgreiches
Investieren“ und „Steuerfrei Schenken und Vererben“ zeigt er nachvollziehbar
auf, wie es möglich ist, langfristig und krisensicher Wohlstand aufzubauen und zu
bewahren.
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Vorwort

Die deutsche Erbengeneration wird hohe Summen an
Schenkungs- und Erbschaftssteuern zahlen

Nach Hochrechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW)
werden in Deutschland innerhalb der nächsten zehn Jahre im Rahmen von
Erbschaften über 400.000.000 (Milliarden) Euro weitergegeben. Damit vererben die
Deutschen mehr Vermögen als jemals zuvor in der Geschichte. Dies bedeutet auch,
dass in vielen Fällen die Freibeträge zur Erbschaftssteuer deutlich überschritten
werden und damit in der Spitze bis zu 50 % des vererbten Vermögens an das
Finanzamt abfließen. Ob die aktuell komfortablen Freibeträge für Ehepartner in
Höhe von 500.000 € und Kinder in Höhe von 400.000 € auf Dauer bestehen
bleiben, bleibt abzuwarten. Der kontinuierlich wachsende Schuldenberg des
deutschen Staates wird - nach Meinung verschiedener Experten - zukünftig zu
weiter sinkenden Freibeträgen bei der Schenkungs- und Erbschaftssteuer führen.

Keine Erbschaftssteuer zahlen durch Wissen und frühzeitige Planung

Es ist nachvollziehbar, dass sich Menschen nicht gerne mit dem Thema Sterben
beschäftigen. So werden Entscheidungen diesbezüglich oft immer wieder nach
hinten verschoben. Dabei weiß jeder, dass der Zeitpunkt des Versterbens nicht
geplant werden kann und Unfälle oder Krankheiten auch viel zu früh zum Tod
führen können. Verstirbt jemand unerwartet und ohne Vorkehrungen getroffen zu
haben, haben die Erben unter Umständen hohe Steuerbelastungen an den Staat
abzuführen. Dies gilt vor allem dann, wenn ein Vermögen oberhalb der Freibeträge
vorhanden ist.

Verständlich und nachvollziehbar sind Ängste und Befürchtungen, dass vorzeitig
verschenkte Vermögenswerte unwiderruflich aus der Hand gegeben werden. Es sind
verschiedenste Szenarien vorstellbar, in denen der Beschenkte das Vermögen
verschwendet, der Schenker erkrankt oder zum Pflegefall wird und damit ungeplant
wieder einen Teil des Geldes benötigt, ein neuer Ehepartner Begehrlichkeiten
anmeldet, der Beschenkte psychisch erkrankt oder sogar Mitglied in einer Sekte
wird. Alle diese Fälle kommen in der Praxis auch tatsächlich immer wieder vor.
Jedoch werden sie erfahren, wie bei einigen der vorgestellten Möglichkeiten auch
für solche Situationen wirksam Vorsorge getroffen werden kann.
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Individuelle und rechtssichere Lösungen erfordern spezialisierte
Anwälte, Steuerberater und Anlageberater

Bei allen nachfolgend vorgestellten Lösungsmodellen ist es entscheidend, dass
diese rechtlich korrekt umgesetzt werden. Nur damit wird die entscheidende
Anerkennung des Finanzamtes und damit eine tatsächliche Reduzierung oder
Vermeidung von Steuerzahlungen sichergestellt. Sollten Sie keine entsprechenden
Spezialisten kennen, können wir Ihnen einen Kontakt zu spezialisierten Anwälten
oder Steuerberatern herstellen. Wer die Lösungen gemeinsam mit uns umsetzt,
erhält von unseren Kooperationspartnern vergünstigte Sonderkonditionen.

Wir leben aktuell in einer historisch einzigartigen Zeit, da es auf fest verzinste
Anlageformen keine Zinsen mehr gibt. Zusätzlich ist die Welt maßlos überschuldet
und es ist daher besonders wichtig, darauf zu achten, wie sicher Ihre Gelder
angelegt sind. Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert darauf, die Gelder nur
in werthaltige, ertragreiche und krisenbeständige Anlageformen zu investieren. Am
Ende sollen doch die Beschenkten oder die Erben möglichst lange etwas von dem
Vermögen und seinen Früchten haben.

Wo und wie wird Ihr Geld angelegt? Behalten Sie die Sicherheit und
Erträge Ihrer Gelder im Blick!

Selbstverständlich macht es Sinn, darauf zu achten, beim Schenken und
Übertragen von Vermögen möglichst wenig Steuern zu bezahlen. Dennoch leben wir
aktuell in einer Welt, die massiv überschuldet ist und in der jederzeit schmerzhafte
Einschnitte und Veränderungen in unserem Währungssystem möglich sind. In
unserer Geschichte waren die großen Verlierer bei Umbrüchen im Währungssystem
immer die Besitzer von Geldwerten. Unter die Geldwerte fallen Anlageformen wie
Sparbücher, Festgelder, festverzinste Wertpapiere, Bausparverträge und klassische
Lebensversicherungen. Diesen Papiergeldanlagen stehen nur
Rückzahlungsversprechungen (Forderungen), aber keine realen Werte gegenüber.
Somit sind diese die großen Verlierer, wenn Ereignisse, wie ein Währungsschnitt
oder eine Währungsreform, eintreten. So haben Geldwerte bei der Währungsreform
1948 in Deutschland über 90 % ihres Wertes für immer verloren.

Daher legen wir großen Wert darauf, Lösungen anzubieten, die mit realen Werten
unterlegt sind. So können große Summen an Schenkung und Erbschaftssteuer
eingespart werden und Sie als Schenker wissen, dass die Beschenkten bzw. Erben
Anlagen haben, die mit beständigen Werten unterlegt sind.
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Steuerfrei schenken mit Nießbrauch – bekannt bei
Immobilien, aber auch mit einem Depot möglich!

Beim Nießbrauch verschenkt man einen Vermögenswert, doch auf die daraus
resultierenden Einnahmen und Erträge gehören weiterhin dem Schenker. Bekannt
und oft eingesetzt wird diese Möglichkeit vor allem bei der Übertragung von
Immobilien.
Schenkt beispielsweise ein Vater eine Immobilie mit Nießbrauch an seine Tochter,
so wird diese Eigentümerin der Immobilie. Die Mieteinnahmen gehören jedoch bis
zu dessen Tod weiterhin dem Vater. Der Vorteil: Die Immobilie gehört später nicht
zum Erbe und somit fällt für diese Immobilie keine Erbschaftssteuer an. Zusätzlich
vermindert der Nießbrauch den Wert des zu übertragenden Vermögens.

Schenkung von Wertpapieren mit Nießbrauch

Wenig bekannt ist dagegen die Anwendung des Nießbrauchs bei einer Schenkung
mit Nießbrauchvorbehalt an Wertpapiervermögen im Rahmen einer
Versicherungspolice. Dies ist nach den Regelungen im §§ 1068 ff. BGB ebenso
möglich, wie bei Immobilien. Auch hier bleiben die Dividenden beim Schenker und
er entscheidet auch nach der Schenkung weiterhin über die Zusammensetzung der
Wertpapiere. Rechtlich gehören die Wertpapiere jedoch dem Beschenkten.

Ein Nießbrauch wird als privatschriftliche Vereinbarung zwischen dem Beschenkten
(z. B. Kinder oder Enkelkinder) und dem Nießbrauchnehmer (z.B. dem Vater oder
der Mutter) bei der Übertragung des Versicherungsvertrages abgeschlossen und
sowohl dem Versicherer als auch dem Finanzamt angezeigt. Der Beschenkte kann
für die Einräumung des Nießbrauchs einen steuerlichen Nutzungswert bei der



7

Berechnung der Schenkungsteuer abziehen und so die Schenkungsteuer drastisch
reduzieren. Diese Reduzierung der schenkungssteuerlichen Bemessungsgrundlage
auf Basis des ErbStG und BewG, richtet sich nach dem Alter des
Nießbrauchberechtigten. Je jünger dieser ist, desto höher ist seine
Lebenserwartung und desto länger genießt er die Erträge des Vermögens. Damit
erhöht sich der steuerlich abzugsfähige Nutzwert für den Beschenkten. Wir erstellen
diese Berechnungen regelmäßig für unsere Kunden.

Der Nießbrauchnehmer (z.B. Vater/Mutter) erhält zu Lebzeiten weiterhin die Erträ-
ge. Der Beschenkte kann nach der Schenkung (z.B. Kinder/Enkel) den
Versicherungsvertrag und die Wertpapiere nur mit Zustimmung des Vaters/der
Mutter verändern, kündigen, verpfänden oder übertragen. Hier liegt ein zusätzlicher
wesentlicher Vorteil dieser Lösung - der Schenker „behält die volle Kontrolle“ über
die Vermögenswerte. Ein weiterer Pluspunkt liegt darin, dass beim Versterben der
Eltern der Übergang an die Erben automatisch erfolgt. Dies entlastet die Erben, die
neben der Trauer sehr viele Dinge regeln und organisieren müssen. Wichtig ist in
diesem Modell, den richtigen Versicherer auszuwählen, der in diesem Modell absolut
rechtssicher und gesetzeskonform agiert - solche Versicherer sind rar und schwer
zu finden.

Beispiel 1
Ein 65-jähriger Vater schenkt seinem Sohn eine Versicherungspolice, die
Wertpapiere im Wert von 1 Million € enthält. Der abzugsfähige Nutzwert für den
Beschenkten beträgt in diesem Fall 610.000 Euro.

Durch den Schenkungsfreibetrag von 400.000 €, ist die komplette Schenkung
steuerfrei. Mit dieser Strukturierung spart der Beschenkte nach Berücksichtigung
des Freibetrags 90.000 € an Schenkungssteuer.

Die an den Nießbrauchnehmer zukünftig fließenden Erträge werden ebenfalls
steuerbegünstigt vereinnahmt, denn nur der geringe Ertragsanteil unterliegt der
Abgeltungsteuer.

Beispiel 2
Ein Ehepaar (beide 55 Jahre alt) schenkt den beiden volljährigen Kindern ein Depot
innerhalb einer Versicherungspolice mit einem Wert von 6 Mio. Euro. Der
abzugsfähige Nutzwert für jeden Beschenkten beträgt in diesem Fall 1.126.650
Euro (Vater) bzw. 1.200.000 Euro (Mutter). Somit erhält jedes Kind je 1,5 Mio. €
von jedem Elternteil. Vermindert um den Wert des Nießbrauchs verbleiben
steuerpflichtige Beträge unterhalb des Freibetrages von 400.000 €, der steuerfrei
geschenkt werden kann. Im Ergebnis können so über 6 Mio. € ohne
Schenkungssteuer an die beiden Kinder weitergegeben werden. Dieser Vorgang
kann alle 10 Jahre wiederholt werden.
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Auch hier fließen den Nießbrauchnehmern die zukünftigen Erträge steuerreduziert
zu, da nur der günstige Ertragsanteil der Abgeltungsteuer unterliegt.

Zusätzlich hohe Mehrerträge durch Steuervergünstigungen innerhalb
der Versicherungspolice

In beiden Fällen wird ein zusätzlicher erheblicher Mehrwert dadurch erreicht, dass
innerhalb der Versicherungspolice die Dividenden und Kurssteigerungen steuerfrei
bleiben. Somit entsteht über längere Laufzeiten ein gewaltiger Mehrertrag durch
einen sehr viel höheren Zinseszinseffekt. Hierzu erstellen wir individuelle
Berechnungen, und unsere Kunden sind oft sehr erstaunt, wie hoch Ihre Vorteile im
Vergleich zum normalen Wertpapier-Depot ausfallen. Entscheidend für
bestmögliche Ergebnisse ist es, eine Police mit sehr geringen Kosten einzusetzen.

Fazit

Ein Nießbrauchrecht mit einem Wertpapierdepot innerhalb einer Nettopolice
ermöglicht zum einen eine erhebliche Reduzierung der Schenkung- und
Erbschaftssteuerlast und gewährt zusätzlich eine signifikante Steuerersparnis auf
die Erträge. Gleichzeitig behält der Schenker aber „die Kontrolle über die
Wertpapiere“ und der Beschenkte klare Auflagen und Einschränkungen über die
Verwendung des Vermögens.

Achtung: Nur sehr wenige Steuerberater, Anwälte und Versicherer beherrschen
dieses Spezialthema! Die Erstellung und Gestaltung eines rechtssicheren Vertrages
zum Nießbrauch mit Wertpapieren ist teuer und kostet meist einen vier- bis
fünfstelligen Betrag. Wir stellen unseren Mandaten kostenfrei Musterverträge für die
Umsetzung zur Verfügung. Diese können dann kostengünstig auf die persönlichen
Anforderungen angepasst werden.
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Ein Solarkraftwerk kaufen und steuerfrei schenken - 20

Jahre staatlich garantierte Erträge inklusive

Ebenfalls wenig bekannt und hoch interessant ist die Möglichkeit, Geld in ein
Solarkraftwerk zu investieren, um es danach an jemanden per Schenkung oder
Erbe weiterzugeben.

Grundsätzlich wird hier in ein deutsches Solarkraftwerk investiert, welches
entweder auf einem großen Dach (Dachanlage auf einem Bauernhof oder
Industriegebäude) oder auf einer Freifläche (Bodenanlage) gebaut wurde. Ein
Solarkraftwerk hat eine Lebensdauer von über 50 Jahren und damit sehr
langfristige Erträge von ungefähr 6 % nach Kosten pro Jahr. Zusätzlich ist es ein
ökologisch sehr sinnvolles Investment. Für die ersten 20 Jahre ist die
Einnahmehöhe über das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) sogar staatlich
garantiert.

Sie können hier die steuerlichen Verschonungsregeln von
Betriebsvermögen nutzen

Eine solches Solarkraftwerk ist steuerlich ein Gewerbebetrieb und es können damit
die Verschonungsregeln von Betriebsvermögen genutzt werden. Führt der
Beschenkte oder Erbe den Betrieb für mindestens 7 Jahre weiter, kann dieser
Betrieb, in diesem Fall dieses Solarkraftwerk, steuerfrei übertragen werden. Wird
beispielsweise 1 Million € in ein Solarkraftwerk investiert und im Anschluss an ein
Kind geschenkt, so wird hierfür keine Schenkungssteuer fällig und auch der
Freibetrag steht nach wie vor in voller Höhe zur Verfügung. Ein weiterer positiver
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Nebeneffekt ist hier, dass der Beschenkte oder Erbe nicht einen großen Betrag auf
einmal zur Verfügung hat. Hier besteht die Gefahr eines verschwenderischen
Umgangs mit dem neuen Reichtum.

Zusätzliche Steuervorteile für den Schenker sind möglich

Der Schenker kauft also ein Solarkraftwerk und hat die Möglichkeit, bereits in den
ersten beiden Jahren über 50 % der Investitionen steuerlich abzuschreiben. Damit
hat der Schenker durch diese Investition, je höher sein eigener Steuersatz ist,
erhebliche Erstattungen oder reduzierte Steuerzahlungen bezüglich seiner eigenen
Einkommensteuer. Falls der Schenker hierdurch hohe Steuerzahlungen erhält und
er diese nicht benötigt, so könnte er diese Gelder wiederum im Rahmen der
Freibeträge verschenken, da diese ja nicht ausgeschöpft wurden durch die
steuerfreie Übertragung des Betriebsvermögens. Danach wird das Solarkraftwerk
per Schenkung steuerfrei übertragen.

Gesamtrenditen von 3-4 % in einer Welt ohne Zinsen

In den ersten 20 Jahren fließen staatlich garantierte Erträge in Höhe von etwa 6 %.
Hierbei sind die Kosten für die Verwaltung und Wartung der Anlage bereits
abgezogen. Nach Ablauf der 20 Jahre hängt es stark davon ab, wie hoch der
Strompreis zu diesem Zeitpunkt ist. Dieser wird dann maßgeblich die tatsächliche
Gesamtrendite bestimmen. Bezüglich der Lebensdauer von Solarmodulen hat die
Uni Oldenburg die wohl älteste Solaranlage seit fast 40 Jahren in Betrieb. Der
Wirkungsgrad dieser Module ist in diesem Zeitraum von 8,55 % auf 8,2 %
gesunken. Dies ist - wohl gemerkt mit der damaligen Technik - ein beeindruckender
Beweis für die dauerhafte Leistungsfähigkeit von Solarmodulen.

Fazit

Über das Medium eines Solarkraftwerkes ist es also ebenso möglich größere
Vermögenswerte steuerfrei zu übertragen. Dabei haben die Beschenkten oder
Erben einen regelmäßigen Kapitalzufluss, der unabhängig davon ist, ob es in
unserem Währungssystem größere Veränderungen gibt. Worauf Sie jedoch
unbedingt achten müssen ist die sorgfältige Auswahl des Herstellers eines solchen
Solarkraftwerkes. Hier gibt es, was die Qualität der Technik, Bauteile und der
Wartung angeht, sehr große Unterschiede am Markt. Daher arbeiten wir
ausschließlich mit Partnern zusammen, die seit vielen Jahren am Markt sind und
ihre Qualität bewiesen haben. Zusätzlich kann es hier wichtig sein, ihren
Steuerberater zu Beginn mit Experten zu vernetzen, welche die Feinheiten und
Abläufe hier genau kennen.
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Kunst als Medium zur steuerfreien Vermögensweitergabe

Bevor wir die Möglichkeiten betrachten, welche Art von Kunst bei der
Vermögensübertragung anbietet, ist es wichtig zu verstehen, warum und unter
welchen Voraussetzungen Kunst überhaupt als Wertspeicher dienen kann. Wir
sprechen hier immer von physischen Kunstwerken und somit Sachwerten, die Sie
kaufen und nicht von Fonds oder Zertifikaten auf Kunst.

Wer Kunst als Wertspeicher erwerben möchte, sollte beim Kauf klar unterscheiden
zwischen etablierten und international anerkannten Künstlern einerseits und
temporären Modeerscheinungen andererseits. Es geht hier nicht darum Kunst, nach
eigenem Geschmack oder aufgrund „heißer Tipps“ zu erwerben. Wir vermeiden bei
unserer Objektauswahl modische Trends und setzen ausschließlich auf Künstler, die
sich nachhaltig am Markt etabliert haben. Der Auswahlprozess unserer
ausgewiesenen Kunst-Experten und Kuratoren beinhaltet eine umfassende
Marktbewertung der Künstlerinnen und Künstler. Erst wenn wir durch Recherche
und Marktanalysen sicher sind, dass die angebotenen Werke auf Dauer zu
marktkonformen Preisen offeriert werden können, übernehmen wir diese in unser
Angebotsportfolio. Transparenz und langfristiger Werterhalt bzw. Wertsteigerungen
stehen im Fokus.

Nicht ohne Grund nutzen namhafte Unternehmen und Persönlichkeiten Kunst seit
vielen Jahrzehnten zur Anlage und Vermehrung ihrer Vermögen. Sicher sind Ihnen
viele der folgenden Namen bekannt: Edouard Carmignac, Roland Berger, Reinhold
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Würth, MUNICH RE AG, Brad Pitt, Elton John, Commerzbank AG, Deutsche Bank
AG, Madonna, AXA Versicherung AG, Leonardo di Caprio, Bank Julius Bär AG,
Michael Schumacher, National-Bank AG, Jack Nicholson, DZ Bank AG, Barbara
Streisand, Steven Spielberg, UBS AG, Kienbaum Consultants, Deka Bank, Osram
AG, Allianz AG, Gunter Sachs, Berliner Volksbank eG, ADAC, Bayer AG, WGZ Bank
AG, Michael Ballack, Deutsche Telekom AG, Europäisches Patentamt, Deutsche
Börse AG, Beyoncé Knowles, Sal. Oppenheim...

Kunst eignet sich hervorragend zur steuerfreien Weitergabe von
Vermögen

Wenig bekannt, aber hoch interessant, sind die Gestaltungsmöglichkeiten, um mit
Kunst auch große Vermögen steuerfrei zu schenken oder zu vererben. Wir
kooperieren hier mit absoluten Spezialisten, die genau einschätzen können, ob
Kunstwerke bzw. Kunstsammlungen bezüglich der Erbschaftssteuer zu 100 % oder
60 % steuerbefreit sind. Zudem können wir Ihnen über unsere internationalen
Kunsthändler und Netzwerke entsprechende Werke und Sammlungen beschaffen
und verkaufen. Unsere Fachanwälte und Spezialisten kümmern sich um alles, was
erforderlich ist, um die steuerliche Anerkennung Ihres Finanzamtes zu erhalten.

Steuerfreie Gewinne bereits nach einer Haltedauer von 1 Jahr

Es geht hier nicht darum, mit Kunst kurzfristig zu spekulieren. Der Erwerb seriöser
Kunst setzt eine geplante Haltedauer von mindestens 5 bis 10 Jahren voraus.
Steuerlich interessant ist jedoch die Steuerfreiheit der Gewinne nach nur einem
Jahr Haltedauer. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil im Vergleich zu
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anderen Kapitalanlagen, die der Abgeltungssteuer unterliegen. Wie bei allen
Geldanlagen gilt auch in der Kunst der Grundsatz der Streuung. Streuung bringt
Sicherheit und es ist wichtig, verschiedene Kunstwerke von verschiedenen
Künstlern zu erwerben, um Ihre Sicherheit zu maximieren.

Kunst zu Hause ausstellen oder extern lagern?

Generell spricht nichts dagegen, sich einzelne Kunstwerke, die einem besonders am
Herzen liegen zu Hause oder im Büro aufzuhängen. Doch muss hier der
Versicherungsschutz und der Schutz vor Alterungsprozessen durch Lichteinwirkung
geklärt werden. Eine Lösung dieser Probleme können gute Duplikate sein, die selbst
Kenner nicht unterscheiden können. Sie wissen, dass das Original Ihnen gehört und
sicher verwahrt ist. So machen es inzwischen auch sehr viele Museen rund um den
Globus. Die wirtschaftlichere und oft sinnvollere Alternative ist eine sichere
Einlagerung bei optimalem Raumklima in einem Zollfreilager in der Schweiz. Der
Vorteil hier: Sie sparen 19 % Umsatzsteuer und Ihre Kunstwerke und sind immer
zum aktuellen Zeitwert versichert. Der Nachteil: Die Lagerung und Versicherung
kostet etwa 2 % pro Jahr. Jedoch finanzieren sich die ersten 9 bis 10 Jahre dieser
Kosten allein durch die Einsparung der Mehrwertsteuer.

Fazit

Überschaubare bis hin zu sehr großen Vermögen lassen sich mit klug ausgewählter
Kunst steuerfrei übertragen. Zusätzlich profitieren Kunstbesitzer von steuerfreien
Gewinnen nach einem Jahr Haltedauer und über die Lagerung in Zollfreilagern lässt
sich die Mehrwertsteuer komplett einsparen. Worauf Sie jedoch unbedingt achten
müssen, ist die sorgfältige Auswahl der Künstler und deren Werke. Streuen Sie
dabei, um die Risiken so klein wie möglich zu halten. Es wäre auch nicht klug, nur
ein oder zwei Aktien zu kaufen. Um alle Kriterien zu steuerfreien oder
steuerreduzierten Übertragung einzuhalten, brauchen Sie ein vertrauenswürdiges
Netzwerk aus absoluten Spezialisten auf diesem Gebiet. Gerne können Sie mit uns
ein kostenfreies Erstgespräch persönlich oder am Telefon führen.

Das Resümee und eine persönliche Empfehlung
Sie haben nun drei rechtskonforme Möglichkeiten kennen gelernt, mit denen Sie
Vermögen außerhalb der Schenkungs- und Erbschaftssteuer Freibeträge
weitergeben können. Die verschiedenen Modelle können hervorragend miteinander
kombiniert werden, was den Vorteil einer höheren Sicherheit durch Streuung in
verschiedene Anlageklassen hat. Alle Modelle sind praxiserprobt und funktionieren,
vorausgesetzt, es werden keine Fehler gemacht. Es lohnt und rechnet sich, sich
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dabei von den richtigen Experten begleiten zu lassen und diese zu bezahlen.
Andernfalls kann es am Ende sehr teuer werden.

Schieben Sie das Thema nicht auf die lange Bank!

Es ist menschlich, sich nicht gerne mit der Thematik schenken und erben zu
beschäftigen. Es erinnert uns an unsere Sterblichkeit und wird daher oftmals zu
lange aufgeschoben. Neben einem natürlichen Tod, im hoffentlich hohen Alter, kann
jederzeit etwas unplanbares geschehen. Keiner von uns weiß, was das Leben für
uns bereithält. Gehen Sie das Thema frühzeitig an und wie Sie oben gelesen haben,
können Sie selbst nach dem Schenken bei manchen der Modelle die Schenkung
rückgängig machen, falls die Beschenkten wider Erwarten entgegen Ihren
Interessen handeln.
Ein anderer Punkt, der für ein zeitnahes Handeln spricht, sind die geltenden
Freibeträge. Unser Staat ist massiv überschuldet und steht vor gewaltigen
Herausforderungen. Es wird in der nahen Zukunft immer wichtiger werden, die
Steuereinnahmen zu erhöhen und die Erbschaftssteuer wird dabei immer wieder
diskutiert.

Ich hoffe meine Ausführungen und Anregungen helfen Ihnen dabei, für sich und
Ihre Familie gute Lösungen zu finden. Schließlich wurde Ihr Einkommen und
Vermögen bereits versteuert und soll möglichst vollständig dort ankommen, wohin
Sie es geben. Sie dürfen dieses E-Book und die Inhalte an Freunde und Bekannte
von Ihnen weitergeben. Bei Fragen dürfen Sie mich kostenfrei kontaktieren, um
erste Ideen zu gewinnen oder vertiefende Informationen zu erhalten. Ich wünsche
alles Gute.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Michael Rehberger
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DIE DIENSTLEISTUNGEN DER WIN-WIN CONSULT KG

STEUERFREI SCHENKEN UND VERERBEN

WELTPORTFOLIOS (WELTWEIT GESTREUTE AKTIEN & ANLEIHEN)

BLEIBENDE WERTE KUNST – GOLD - SILBER – DIAMANTEN

STEUERGEFÖRDERTE SOLARKRAFTWERKE ALS DIREKTBESITZ

FINANZIELLE BILDUNG UND COACHING

STEUERSTRATEGIEN FÜR UNTERNEHMEN

ZWEITE-MEINUNG-SERVICE

Win-win Consult KG Telefon 06233 4966070

Albertstr. 14 A E-Mail info@win-win-consult.de

67227 Frankenthal Web www.win-win-consult.de

http://mailto:info@win-win-consult.de#-1
http://www.win-win-consult.de#-1

