
Mir ist klar, das nachfolgende Zeilen
nicht jede*n Leser*in persönlich be-
treffen – aber weiter lesen lohnt
trotzdem, denn man weiß ja nicht,
was einem die Zukunft noch alles
bringt.
Die Familienkonstellation: Vater,
Mutter und zwei minderjährige Kin-
der – die Verehelichung indes muss-
te bislang noch warten. Der Vater,
wie die Mutter aus dem Gröbsten
raus und die 50 vor den Augen, hat
vor zwölf Jahren ein Mehrfamilien-
haus aus einer Zwangsversteigerung
erworben. Zudem haben beide, als
die Zeiten noch günstig waren, meh-
rere Eigentumswohnungen gekauft.
Da die Darlehen schon längere Zeit
abgezahlt werden, errechnet sich
mittlerweile ein Reinvermögen von
3,2 Millionen Euro. Soll mit der Ver-
mögensverteilung nicht bis zum Tod

gewartet werden, bietet
es sich an, eine Familien
KG zu gründen und be-
reits die minderjährigen
Kinder daran zu beteili-
gen. Während die Eltern
die gesamte Verwaltung
des Vermögens überneh-
men und „Herr im Hause
bleiben“, können die Kin-
der bereits in sehr frühen
Lebensjahren, als soge-
nannte Kommanditisten,
beteiligt werden. Zu-
nächst wird die Kommanditgesell-
schaft gegründet, dann mit Vermö-
gen durch die Eltern ausgestattet.
In der Übertragungsphase werden
sodann Anteile auf die Kinder, häu-
fig gezielt zur Ausnutzung von
schenkungsteuerlichen Freibeträ-
gen, übertragen. Weitere Schenkun-

gen erfolgen dann alle zehn Jahre.
Aber nicht nur steuerlich ist diese
Vermögensnachfolge interessant.
Die Kinder erhalten Vermögen, ohne
dieses – anders als Bargeld – direkt
verwerten zu können. Und sie kön-
nen, je nach Lebensalter und stei-
gender Beteiligung, immer stärker in

die Verwaltung einbezo-
gen werden. Die sorgfälti-
ge Gestaltung des Gesell-
schaftsvertrages kann ver-
hindern, dass eine Über-
tragung von Anteilen auf
minderjährige Kinder der
Genehmigung durch das
Familiengericht unterfällt
und sicherstellen, dass das
Vermögen vor Zerschla-
gung und Eingriffen durch
Gläubiger der Kinder bzw.
Eltern geschützt ist. Im

obigen Fall wird so binnen weniger
Jahrzehnte das gesamte Vermögen
steuerfrei übertragen.

Wenn auch Sie etwas mehr „auf der
hohen Kante“ haben, wäre dies eine
Möglichkeit, dabei zu sein, wenn Ihr
Vermögen seinen Weg geht.

Das Vermögen, das Vermögen, das Vermögen – das bleibt!

Rechtstipp des Monats Anzeige

Bürogemeinschaft HIRSCH, THIEM & Collegen | Rechtsanwalt Mario Viehweger | Tieckstraße 29 | 01099 Dresden
Tel.: 0351 88945-40 | Fax: 0351 88945-45 | E-Mail: kontakt@recht-viehweger.de | Internet: www.recht-viehweger.de

Mario Viehweger
Rechtsanwalt
für Immobilienrecht
Fachanwalt für Erbrecht


