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Anzeige

Der Anwaltverein informiert:
Erbschaft steuern statt Erbschaftssteuern

Bernd Jahreis, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt
für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Kanzlei Dr. Hieber und Kollegen

Steuer- und Pflichtteilsvermeidungsstrategie bei vermögenden
Ehegatten
Die aktuell in Kraft getretenem
Reformen des Erb- und Erb-

schaftssteuerrechts haben vielfältige Änderungen mit sich gebracht.
Wenngleich durch die Erhöhung
der Erbschaftssteuerfreibeträge
ein Steueranfall häufig nicht eintritt, gibt es Vermögenskonstellationen, bei denen die neuen Freibeträge überschritten werden und erhebliche Erbschaftssteuerbeträge
anfallen. Auch stehen bei Enterbungen oftmals sehr hohe Pflichtteilsforderungen im Raum. Dies
lässt sich durch eine vorausschauende Planung vermeiden.
Eine erhebliche Reduzierung der
Erbmasse lässt sich erreichen,
wenn man zu Lebzeiten Vermögen
unter Ausnutzung der Schenkungssteuerfreibeträge
schenkungsweise auf den Ehegatten
oder seine Abkömmlinge überträgt.
Die Freibeträge belaufen sich insoweit innerhalb von zehn Jahren
auf 500.000 Euro (Ehegatte) bzw.
400.000 Euro (Kinder, Stiefkind,
Enkel bei verstorbenen Eltern),

wobei mehrere Einzelschenkungen zusammengerechnet werden.
Der Volksmund spricht insoweit
von einer Vermögensübertragung
„aus der warmen Hand“.
Pflichtteilsergänzungsansprüche von enterbten Abkömmlingen
lassen sich im Einzelfall ggf. durch
einen Wechsel vom ehelichen Regelgüterstand der sog. Zugewinngemeinschaft in die sog. Gütergemeinschaft vermeiden. Dies gilt
insbesondere dann, wenn nur einer der Ehegatten Hauptvermögensträger ist.
Dieser durch notariellen Vertrag
vorzunehmende
Güterstandswechsel bewirkt, dass das Vermögen von Ehegatten mit Ausnahme
des vereinbarten Vorbehaltsvermögens zu einer einzigen Vermögensmasse verschmolzen wird, so
dass im Falle des Ablebens eines
Ehegattens nur die Hälfte dieses
Vermögens in den Nachlass fällt
und somit auch nur die Hälfte für
die Berechnung eines Pflichtteils-

anspruches heranzuziehen ist. Der
Bundesgerichtshof sieht in der Begründung einer Gütergemeinschaft nur in Ausnahmefällen eine
echte Schenkung des begüterten
an den bereicherten Ehegatten.
Soweit der Gesetzgeber in § 7
Abs. 1 Ziffer 4 des Erbschaftssteuergesetzes eine Schenkung unter
Lebenden fingiert, so fällt nur dann
Schenkungssteuer an, wenn der
gesetzliche Freibetrag überschritten wurde.
Setzen sich die Ehegatten dann
gegenseitig testamentarisch als
Alleinerben ein, so können Pflichtteilsansprüche erheblich reduziert
werden.
Inwieweit eine derartige sog.
„Abschmelzung“ des Vermögens
durch einen Güterstandswechsel
sinnvoll ist, sollte man mit einem in
Erbsachen versierten Anwalt erörtern. Einen kompetenten Ansprechpartner finden Sie dafür
über den Bayreuther Anwaltverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Günstig einkaufen in der Region
Werksverkäufe, Outlet-Center, Restpostenmärkte
Das Einkaufsverhalten hat sich
verändert. Heute wird Shopping
mit Freizeit verbunden. Die Kunden möchten Abwechslung erleben. Somit hat sich ein neuer
Trend hin zu Outlet-Fabrikverkäufen entwickelt.
Hier wird dem Wunsch
der Kunden entsprochen,
die Schnäppchen ergattern und sich gleichzeitig
von
einem
kreativ

gestalteten Sortiment überzeugen
lassen
wollen.
Beim Fabrikverkauf kann Markenware
unter
Ausschaltung der
Handelsspanne
angeboten werden.
Auch normale Läden nennen
sich manchmal Outlet, um
günstige Preise bei Markenwaren zu suggerieren. Das
ist nicht illegal, da der Begriff an sich nicht geschützt ist. Der Kunde
muss einfach selber
schauen, Preise vergleichen und manchmal
auch längere Anfahrtswege in Kauf
nehmen.

Gleiche Gewährleistungsrechte
Gleichzeitig gelten beim Outlet
die gleichen Gewährleistungsrechte wie beim Einzelhandel. Die
Ware kann gegebenenfalls genauso zurückgegeben werden wie in
jedem anderen Geschäft.

30 bis 60 Prozent Rabatt
Im Outlet werden vor allem Textilund Accessoireskollektionen der
vorjährigen Saison angeboten.
Die sehr modeorientierten Kunden kaufen hingegen erfahrungsgemäß sehr früh im regulären Einzelhandel. Im Angebot bei Outlets gibt es zudem 2.Wahl-Ware,
Musterteile und Restposten.
Kostüme, Anzüge oder ähnli-

ches kosten etwa im Outlet in der
Regel 30 bis 60 Prozent weniger.

Idealer Ausflugsort
Ein Einkauf im Outlet bietet sich
letztlich an, wenn man, da die
Stores selten vor Ort sind, gerne
Auto fährt, wenn beim Kunden Geduld und Ausdauer bei der
Schnäppchensuche vorhanden
sind sowie wenn es nicht der neueste Trend der Modemetropolen
sein muß.
Nicht im Outlet sollten Kunden
kaufen, bei denen ohne Beratung
nichts geht, bei denen Geld keine
Rolle spielt und bei denen es
hinsichtlich Kleidung und Accessoires der „allerletzte Schrei“ sein
muss.
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