Wie Sie Vermögen & Finanzen klar regeln
Die wichtigsten Fakten kurz und übersichtlich

Vorsorgevollmacht ● Patientenverfügung ● Vermögensübertragung ●
Testament ● Ruhestandsplanung ● Checkliste für den Todesfall
● Die erste eigene Immobile ● Elternunterhalt ● Herausforderungen für
Familienunternehmen ● Checkliste für den Weg in die Selbstständigkeit

Sie leben und ich kümmere mich um den Rest

„Das Vermögen soll durch Mittel erworben werden, die von Unsittlichkeit
frei sind. Erhalten aber soll man es durch Genauigkeit und Sparsamkeit.“
Marcus Tullius Cicero

Zum Thema Vermögen und Finanzen hat sich in den letzten
Jahren weltweit aber auch national sehr viel verändert. Die
Spareinlagen werden kaum noch verzinst, die Aktienmärkte
reagieren teilweise sehr heftig auf konjunkturelle und politische
Nachrichten, die Rentendiskussion nimmt wieder neue Fahrt auf
und das Erbschaftsteuergesetz wird aufgrund entsprechender
BGH- Urteile seitens der Politik ständig überarbeitet.
Mit all diesen Parametern fällt es momentan sehr schwer, für das
eigene Vermögen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie soll
ich mein Geld anlegen? Wo soll ich mein Geld anlegen? Was
mache ich mit meinen Immobilien? Soll ich zu den aktuell
günstigen Zinsen eine Immobilie erwerben oder nicht?
All diese Fragen beschäftigen uns sehr. Aber wenn Sie glauben, dass ich Ihnen jetzt das
Patentrezept zur erfolgreichen Geldanlage liefere, schlage ich Ihnen vor meine Broschüre
wieder dort hinzulegen, wo Sie diese mitgenommen haben.

Ich verfolge ein völlig anderes Konzept. Was bringt es, wenn Sie sich mit Ihrer Bank um
0,2 Prozent Festgeldzinsen streiten, Ihre Liebsten aber nach Ihrem Ableben eventuell Ihre
Immobilien verkaufen müssen um etliche Tausend Euro Erbschaftsteuer zu zahlen?
Was bringt es Ihnen, wenn Sie Vermögen aufbauen, aber im Krankheitsfall eventuell
abhängig von einem fremden Betreuer sind und Ihre Ehefrau nicht an das gemeinsame
Vermögen kommt? Was bringt es Ihnen, wenn Sie immer in die staatliche Rentenkasse
einzahlen aber keinen Überblick haben, ob später die monatlichen Kosten Ihre Rente mehr
als auffressen?
Was bringt es Ihnen, wenn Sie Ihr Unternehmen jahrelang erfolgreich aufgebaut haben, aber
die Nachfolgegeneration -wenn es überhaupt einen Nachfolger gibt- sich schwer mit der
Fortführung Ihres Unternehmens tut? Meine Lieben Leser, was bringen am Ende des Tages
geringe Zinserträge, wenn Sie durch ungeschickte Regelung Ihres Vermögens bzw. Ihrer
Finanzen etliche Tausend Euro verlieren?
Sie sehen, es gibt neben der Geldanlage viele Themen, die meines Erachtens sehr viel
wichtiger sind. In meiner Broschüre möchte ich Sie für einige wichtige Themen sensibilisieren
und liefere Ihnen vorab Antworten. Gerne finde ich zusammen mit meinem Spezialistenteam
für Sie Ihre individuelle Lösung zu vielen Themenschwerpunkten. Ich freue mich auf unsere
Zusammenarbeit.

Ihr

Inhaber der Firma Burkhard Heigl in Straßlach-Dingharting
Bankkaufmann
Betriebswirt (VWA)
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Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung
Damit fängt alles an.

Zu Lebzeiten Vermögen übertragen
Gerade bei größeren Vermögen kann das sinnvoll sein.

Das Testament
Das wird beim Vererben oft falsch gemacht.

Die Ruhestandsplanung
Warum ist diese gerade heute so wichtig?

Mein Liebster ist verstorben
Welche Aufgaben kommen nach der Beerdigung auf mich zu?

Die erste eigene Immobilie
Wie funktioniert das und worauf muss ich achten?

Elternunterhalt
Wieviel muss ich zahlen?

Das Familienunternehmen
Erfolgreich in die Zukunft blicken

Mein Expertenteam
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Sie sind jung, dynamisch, haben eben eine
Familie gegründet und möchten erst einmal mit
Ihrer Familie das Leben genießen und bei den
heutigen Zinsen vielleicht noch ein Eigenheim
kaufen. Wer denkt da bitte noch an
irgendwelche Vollmachten? Damit sollen sich
mal lieber die Rentner auseinandersetzen. Die
brauchen so etwas wohl eher.
Mit diesem Denken setzen Sie das Familienglück (egal ob Jung oder Alt) auf´s
Spiel!
Hierzu einige Beispiele
•

Der Unfall von Michael Schumacher. Ihn traf es mitten im Leben und seine
Familie musste sich völlig neu organisieren. Wenn in solch einer Situation
keine Vorsorgevollmacht vorhanden ist, können weder die Ehefrau noch die
Kinder etwas zu seinen Gunsten entscheiden. Es gibt keine gesetzliche
Vollmacht!

•

Der Ehemann hat einen Betriebsunfall und die Versicherung zahlt einen
Betrag X auf das gemeinsame Konto. Wenn keine Vorsorgevollmacht
vorhanden ist, greift die gesetzliche Betreuung. Und das bedeutet, dass Sie
gegenüber einem eventuell bestellten Betreuer (meist Rechtsanwalt) und
dem Nachlassgericht jede Ausgabe nachweisen müssen.

•

Sie fallen nach einem Autounfall ins Koma und können nicht mehr selber
entscheiden. Vor dem Unfall hatten Sie klare Vorstellungen was mit Ihnen
geschehen soll, aber eine Vorsorgevollmacht mit Patientenverfügung wurde
nie gemacht. Jetzt entscheiden die Ärzte über Sie und nicht Ihre Familie!

Die wichtigsten Vollmachten

Alles beginnt mit der Vorsorgevollmacht,
der Betreuungsverfügung und der Patientenverfügung

Das sind nur einige wenige Beispiele. In meinen täglichen Gesprächen mit vielen
Familien habe ich manchmal das Gefühl, dass das eigene Auto wichtiger ist, als
das eigene Leben. Dabei kostet eine professionelle Vorsorgevollmacht inklusive
Betreuungsverfügung und Patientenverfügung bei uns oftmals nicht mehr als
eine jährliche Autoinspektion.

1

Worin unterscheiden sich die Vollmachten
Mit einer Vorsorgevollmacht beauftragen Sie eine Person Ihres Vertrauens
stellvertretend für Sie zu handeln, zu entscheiden und Verträge abzuschließen entweder umfassend oder in abgegrenzten Bereichen. Die Vollmacht gilt nur,
wenn Sie die Dinge nicht mehr selbst bewältigen können. Sie können die
Vollmacht dem Beauftragten auch jederzeit entziehen oder sie inhaltlich
verändern. Das Betreuungsgericht überprüft nicht die Handlungen des
Bevollmächtigten.
Die Betreuungsverfügung:
Diese Verfügung ist der Auftrag an das Gericht, eine von Ihnen gewünschte
Person zu Ihrem rechtlichen Betreuer zu bestellen, wenn das später einmal nötig
wird: Nach Paragraph 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist das der Fall,
wenn Sie infolge einer psychischen Krankheit sowie einer Behinderung rechtliche
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr regeln können und keine
anderen Vorsorgevollmachten getroffen haben.

Die wichtigsten Vollmachten

Die Vorsorgevollmacht:

Der Betreuer wird Sie nur in den rechtlichen Aufgaben vertreten, die Sie nicht
mehr bewältigen können. Im Unterschied zur Vorsorgevollmacht überprüft das
Betreuungsgericht alle Aktivitäten des Betreuers. Diese Form der Verfügung
kommt oftmals dann in Betracht, wenn der Vollmachtgeber noch eine weitere
Kontrollstufe über die entsprechenden Verfügungen einbauen möchte.
Die Patientenverfügung:
In der Patientenverfügung wird geregelt, welche ärztlichen Maßnahmen Sie zu
Ihrer medizinischen Versorgung wünschen und welche Sie ablehnen. So üben Sie
vorab Ihr Selbstbestimmungsrecht für den Fall aus, dass Sie bei einer schweren
Krankheit oder nach einem Unfall Ihren Willen nicht mehr äußern können. Bis zu
dem Moment behalten Sie freilich das Recht, Ihre Verfügung jederzeit ganz oder
in Teilen zu ändern. In Verbindung mit einer Vorsorgevollmacht kann der
Bevollmächtigte Ihre Verfügung gegenüber den Ärzten auch durchsetzen.
Die Sorgerechtsverfügung:
Gerade für Familien mit minderjährigen Kindern stellt sich die Frage was
geschieht, wenn beide Elternteile versterben. Ab diesem Zeitpunkt hat das
Vormundschaftsgericht und das Jugendamt das Sagen. Ihre Kinder kommen nicht
automatisch zu den Großeltern oder Geschwistern, auch wenn Sie das so gerne
hätten.
Wenn das Vormundschaftsgericht auf Anraten des Jugendamtes der Meinung ist,
dass Ihre Kinder in verschiedenen Pflegefamilien unterkommen sollen, dann wird
das auch so geschehen. Durch die Sorgerechtsverfügung können Sie das alles
umgehen. In dieser bestimmen Sie alleine, wo Ihr Kind/Ihre Kinder nach einem
Unfall weiter aufwachsen sollen.
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Die 7 wichtigsten Fragen:

Ich gehe aber noch ein Stück weiter. Näheres dazu auf der nächsten Seite. Die
Sorgerechtsverfügung muss wie ein Testament handschriftlich verfasst oder
über einen Notar beurkundet werden.
Wo hinterlegt man diese Vollmachten/Verfügungen?
Die Urkunden verbleiben bei Ihnen bzw. Ihren Bevollmächtigten. Damit im Fall
der Fälle die Betreuungsbehörde erfährt, dass eine Vollmacht/Verfügung
vorliegt, sollten die Daten im Zentralregister der Notarkammer hinterlegt
werden. Dies übernehmen gerne wir bzw. bei entsprechender Beurkundung
auch ein Notar.

Die wichtigsten Vollmachten

Welche Form haben diese Vollmachten/Verfügungen?
Bei der Vorsorgevollmacht, der Betreuungs- und Patientenverfügung genügt die
Schriftform. Lediglich für Grundstücksgeschäfte und Darlehen sollten diese
Vollmachten notariell beurkundet sein. Anderweitig sollte zur Durchsetzung
gegenüber diversen Behörden die Urkunde von der Betreuungsbehörde
beglaubigt werden.

Wen soll ich bevollmächtigen?
Sie sollten jemanden bevollmächtigen, den Sie persönlich kennen und absolut
vertrauen. Selbstverständlich können Sie auch mehrere Personen als
Gesamtbevollmächtigte ernennen. Dabei ist darauf zu achten, dass diese sich
nicht gegenseitig in den Handlungen behindern und somit keine Einigung bei
der Durchsetzung der Vollmacht herrscht.
Eine weitere Möglichkeit ist die Betreuungsverfügung. Hier werden die
Tätigkeiten des Betreuers durch das Betreuungsgericht geprüft.
Kann ich auch Formulare aus dem Internet nutzen?
Prinzipiell ist das möglich. Aber denken Sie daran, dass Vollmachten nicht
standardisiert sein sollten. Ich halte es für unumgänglich, dass die Vollmachten
Ihren persönlichen Wünschen angepasst werden und auch das beinhalten, was
wichtig ist.
Was geschieht, wenn der Bevollmächtigte im Ernstfall verhindert ist?
Genau aus diesem Grunde sollten Sie in Erwägung ziehen, einen
entsprechenden Ersatzbevollmächtigten zu nennen. Dieser kommt nur dann
zum Einsatz, wenn der Hauptbevollmächtigte verhindert ist oder den
Ersatzbevollmächtigten für eine bestimmte Handlung beauftragt.
Hat der Ehepartner nicht automatisch eine gesetzliche Vertretungsbefugnis?
Nein! Dies wurde gesetzlich ausgeschlossen. Als Beispiel nehme ich die
Bankvollmacht. Diese muss auch für den Ehepartner bei der Bank beantragt
werden. Kein Ehepartner erhält durch die Ehe automatisch eine
Kontovollmacht über das Konto des anderen Ehepartners.
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Wie helfen wir Ihnen


Persönliche Beratung bei Ihnen zu Hause (München Stadt,
Landkreise München, Starnberg, Bad Tölz – Wolfratshausen)



Individuelle Ausarbeitung Ihrer persönlichen Vollmacht / Verfügung
in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei Sedlmeyer in
München



Individuelle Überprüfung durch die Anwaltskanzlei Sedlmeyer in
München



Urkunden in gebundener Form



Eintragung im zentralen Vorsorgeregister



Jährliche Überprüfung auf persönliche oder gesetzliche Änderungen
für einen Pauschalpreis von 50,-- €/Jahr

Die wichtigsten Vollmachten

Müssen sich die Ärzte an die Patientenverfügung halten?
Nach dem am 19.06.2009 beschlossenen Gesetz müssen Ärzte künftig den Willen
des Patienten befolgen, auch wenn dies dessen Tod bedeuten kann. Damit gibt es
für Patientenverfügungen erstmals eine gesetzliche Grundlage. Der Betreuer oder
ein Bevollmächtigter muss gegenüber den Ärzten dafür sorgen, dass die
Verfügung durchgesetzt wird.

Textfeld für eigene Notizen
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Warum Schenkungen zu Lebzeiten Sinn machen können

Es gibt mehrere Gründe:


Das Vermögen soll innerhalb der Familie erhalten bleiben



Die Steuerlast soll reduziert werden.



Der Pflichtteilsanspruch soll gemindert werden

Zu Lebzeiten Vermögen übertragen

In diesem Kapitel betrachten wir die
vorweggenommene
Erbfolge.
Das
sind Vermögensübertragungen unter
Lebenden mit der Erwartung, dass diese
ohnehin im Erbfall an den Erwerber
übergehen würden.

Vermögenserhalt innerhalb der Familie:
Sie haben jahrelang Vermögen aufgebaut und nun kommen Ihnen die ersten
Gedanken, wie Sie Ihr Vermögen auch für die nachfolgende Generation
bestmöglich erhalten können. Wenn Sie frühzeitig damit beginnen Ihr Vermögen
an die nachfolgende Generation zu übertragen, kann Ihnen der Erhalt Ihres
Vermögens tatsächlich sehr gut gelingen.
Sollte allerdings Ihr gesamtes Vermögen gewisse Grenzwerte nicht überschreiten,
müssen Sie auch keine Schenkungen zu Lebzeiten aus steuerlicher Sicht oder aus
Sicht des Vermögenserhaltes unternehmen.

Wichtig:
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Denken Sie immer daran, im Zuge Ihrer Schenkung noch ein paar
Sicherheitsmechanismen mit einzubauen. Diese können folgende sein:
•
•
•
•
•
•

Nießbrauch, Nießbrauchsvorbehalt
Rückfallklausel
Pflichtteilsanrechnungsklausel
Ausgleichspflichten
Pflegeverpflichtung
Rentenzahlungen

Besprechen Sie dieses unbedingt mit Ihrem Notar.
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Steuerlicher Aspekt:

Wie hoch sind die Freibeträge und welche Steuerklasse gilt?
Freibetrag (§ 16 Steuerklasse (§ 15
ErbStG)
ErbStG)

für Ehepartner und Lebenspartner einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft

500.000 €

I

für Kinder und Enkelkinder, deren Eltern verstorben
sind, sowie für Stief- und Adoptivkinder

400.000 €

I

für Enkelkinder

200.000 €

I

für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch
Erbschaft

100.000 €

I

für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch
Schenkung, für Geschwister, Kinder der Geschwister,
Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern,
geschiedene Ehepartner und Lebenspartner einer
aufgehobenen Lebenspartnerschaft

20.000 €

II

für alle anderen Empfänger einer Schenkung oder
Erbschaft

20.000 €

III

Zu Lebzeiten Vermögen übertragen

Vor allem bei Grundstückseigentümern entstehen bei der vorweggenommenen
Erbschaft interessante Aspekte. Je nach Verwandtschaftsgrad können nach
aktueller Rechtsprechung alle 10 Jahre bestimmte Freigrenzen für die
Übertragung genutzt werden. Im Folgendem geben ich Ihnen eine
entsprechende Übersicht.

Quelle Wikipedia 07/2016

Wichtig:
Zur Einwertung Ihres schenkungssteuerlich relevanten Vermögens, sollten Sie
immer einen Steuerberater hinzuziehen.
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Was Sie beim Testament unbedingt beachten sollten

Das Testament

Anhand eines Testamentes kann man
bestimmen, wer nach seinem Tod sein
Vermögen, aber auch seine Schulden
erhält. Der Erbe ist allerdings nicht
verpflichtet das Testament anzunehmen.
Nach Bekanntgabe über die Erbschaft hat
der Erbberechtigte 6 Wochen Zeit die
Erbschaft auszuschlagen.
Sollte
der
Verstorbene kein Testament hinterlassen
haben, greift die gesetzliche Erbfolge. Nahezu täglich werde ich zu diesem Thema
mit vielen Fragen konfrontiert.
Die wichtigsten Fragen möchte ich Ihnen hier beantworten:
Welche Formvorschriften gibt es für ein Testament?
Es gibt zwei Möglichkeiten ein Testament zu verfassen:
•
•

Das handschriftliche Testament
Das notarielle Testament

Beim handschriftlichen Testament ist darauf zu achten, dass dieses auch wirklich
von der eigenen Person handschriftlich verfasst und auch unterschrieben wurde.
Ort und Datum sind nicht zwingend vorgeschrieben, sollten aber trotzdem
unbedingt vermerkt werden. Der Vorteil beim handschriftlichen Testament
besteht darin, dass keine Kosten anfallen und dieses jederzeit wieder kostenlos
geändert werden kann.
Nachteilig ist, dass das Testament verloren gehen kann oder schlichtweg nicht
gefunden wird. Dies kann man umgehen, indem man sein Testament zur
besonderen amtlichen Verwahrung beim Amtsgericht hinterlegen lässt. Beim
handschriftlichen Testament besteht zudem die Gefahr, dass das Testament
angefochten werden kann. Anzweiflung der Geschäftsfähigkeit und Echtheit der
Unterschrift des Erblassers sind hier nur wenige Beispiele.
Beim notariellen Testament bespricht man den Inhalt eines Testamentes vorab
mit einem Notar, der oftmals auch juristische Hilfestellung gibt. Anschließend
wird das Testament beurkundet und ebenfalls zur besonderen Verwahrung beim
Amtsgericht hinterlegt. Ein weiterer Vorteil der notariellen Beurkundung liegt in
der Beweiskraft des Testaments.
Somit ist die Möglichkeit zur Anfechtung sehr gering gehalten. Die Notargebühren
richten sich nach dem Vermögen des Klienten und können daher sehr hoch
ausfallen.
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Wer darf überhaupt ein Testament machen?

Was ist der Unterschied zwischen Erbschaft und Vermächtnis?

Das Testament

Ein Testament dürfen Personen ab 16 Jahren aufsetzen, die zum Zeitpunkt der
Niederschrift im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte waren. Allerdings ist bei
Personen zwischen 16 und 18 Jahren der Gang zum Notar unumgänglich. Erst
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr können handschriftliche Testamente
verfasst werden.

Bei der Erbschaft tritt man die Rechtsnachfolge des Erblassers an, und zwar mit
allen Rechten und Pflichten. Hierzu gehört auch die Auseinandersetzung mit
Pflichtteilsberechtigten und Vermächtnisnehmern.
Bei einem Vermächtnis handelt es sich meist um einzelne Objekte oder
Geldvermögen aus der Erbmasse heraus, das an eine bestimmte Person im
Zuge eines Vermächtnisses übertragen werden soll. Der Vermächtnisnehmer
wird nicht zum Rechtsnachfolger des Erblassers und kann per Gesetz die
Herausgabe des Vermächtnisses verlangen. Wichtig ist, dass das Vermächtnis im
Testament angeordnet wurde.

Was ist ein Berliner Testament?
Mit dem Berliner Testament haben Ehepaare und eingetragene Lebenspartner
die Option, Ihren letzten Willen gemeinschaftlich zu regeln und sich gegenseitig
als Alleinerben bzw. Vollerben einzusetzen. Kinder, andere Verwandte und dritte
Personen erben erst, wenn der zweite Partner stirbt.
Sie sind somit Schlusserben. Eine Gefahr des Berliner Testamentes ist die
Belastung des überlebenden Ehegatten mit Pflichtteilsansprüchen seitens der
Kinder. Dieser Pflichtteilsanspruch besteht auch bei dieser Form des Testament.
Der Vorteil des Berliner Testaments liegt ganz sicher darin, dass die Partner sich
gegenseitig finanziell absichern und dafür Sorge tragen, dass der Nachlass nicht
sofort „zerpflückt“ wird. Man muss darauf achten, dass das Berliner Testament
exakt formuliert ist.
Das eigentliche Problem ist und bleibt aber die Erbschaftssteuer. Da nur eine
Person als Erbe und die Kinder als Schlusserben benannt werden, geht der
Steuerfreibetrag der Kinder verloren. Die Alleinerbin bzw. der Alleinerbe muss
die Steuerlast dementsprechend auch alleine tragen.
Die Erbschaftssteuer wird dann ein zweites Mal fällig, wenn die Kinder erben. Je
nachdem, wie groß der Nachlass ist, ergibt sich dadurch manchmal ein
finanzieller Nachteil von vielen Tausend Euro.
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Kann man ein Testament auch mündlich abgeben?

Wichtig ist, dass immer drei Zeugen anwesend sind, die den letzten Willen
abnehmen und bestätigen. Diese Zeugen dürfen weder Erbe noch
Testamentsvollstrecker sein. Außerdem gilt das Nottestament nur für drei
Monate. Wer dann noch lebt, muss ein neues Testament machen.

Das Testament

Im Regelfall ist das nicht möglich, aber es gibt eine Ausnahme: Das
Nottestament. Wie der Name schon sagt, ist es nur im absoluten Notfall
zulässig. Also dann, wenn der Erblasser sehr wahrscheinlich stirbt und sein
Testament nicht mehr handschriftlich verfassen oder beim Notar abgeben kann.

Wie hoch sind die Freibeträge und welche Steuerklasse gilt?
Freibetrag (§ 16 Steuerklasse (§ 15
ErbStG)
ErbStG)
für Ehepartner und Lebenspartner einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft
für Kinder und Enkelkinder, deren Eltern verstorben
sind, sowie für Stief- und Adoptivkinder
für Enkelkinder
für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch
Erbschaft
für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch
Schenkung, für Geschwister, Kinder der Geschwister,
Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern,
geschiedene Ehepartner und Lebenspartner einer
aufgehobenen Lebenspartnerschaft
für alle anderen Empfänger einer Schenkung oder
Erbschaft

500.000 €

I

400.000 €

I

200.000 €

I

100.000 €

I

20.000 €

II

20.000 €

III

Quelle Wikipedia 07/2016

Sonstige Freibeträge
Hausrat
Sonstige bewegliche Gegenstände
Hausrat/sonstige bewegliche Gegenstände
Bestattungskosten pauschal
Versorgungsfreibetrag für Ehegatten/Lebenspartner

Freibetrag (§ 16 Steuerklasse (§ 15
ErbStG)
ErbStG)
41.000 €

I

12.000 €

I

12.000 €

II/III

10.300 €

I/II/III

256.000 €

Versorgungsfreibetrag für Kinder je nach Alter zwischen
10.300 € und 52.000 €
Quelle Wikipedia 07/2016
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Steuersatz in der
Steuerklasse

I

II

III

75.000 €

7%

15%

30%

300.000 €

11%

20%

30%

600.000 €

15%

25%

30%

6.000.000 €

19%

30%

30%

13.000.000 €

23%

35%

50%

26.000.000 €

27%

40%

50%

über 26.000.000 €

30%

43%

50%

Das Testament

Wert des steuerpflichtigen
Erwerbs bis einschließlich

Quelle Wikipedia 07/2016

Wichtig:
Für die Erbschaftssteuererklärung ist es immer ratsam einen Steuerberater
hinzuzuziehen.

So unterstützen wir Sie bei Schenkungen und Testamenten


Persönliches Gespräch bei Ihnen zu Hause (München Stadt, Landkreise
München, Starnberg, Bad Tölz – Wolfratshausen)



Erstellung eines groben Konzeptes, das die steuerlichen und rechtlichen
Komponenten beinhaltet



Um ein optimales Ergebnis für Sie zu erzielen, holen wir Ihren
Steuerberater und Rechtsanwalt an einen Tisch. Falls gewünscht,
können wir auch auf unsere eigenen Spezialisten zurückgreifen.



Für ein Testament erhalten Sie am Ende ein vorformuliertes Schriftstück,
das Sie nur noch handschriftlich abschreiben und unterschreiben. Wir
kümmern uns ebenfalls um die Hinterlegung beim Amtsgericht. Falls
notwendig, begleiten wir Sie bei Testamenten oder Schenkungen zum
Notar.

Textfeld für eigene Notizen
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Die
Ruhestandplanung
wird
heutzutage von vielen Banken,
Finanz- oder Vermögensverwaltern
kostenlos
angeboten.
Warum
kostenlos? Selbstverständlich soll der
Aufwand
für
die
Beratung
überschaubar
bleiben,
um
anschließend hauseigene
oder
fremde Anlage- oder Versicherungsprodukte mit entsprechenden Provisionen
verkaufen zu können.

Die Ruhestandsplanung

Die Ruhestandsplanung beinhaltet mehr als Versicherungen
und Bankprodukte

Und die Finanzinstitute erhalten immer Provisionen, entweder direkt von Ihnen
oder zu Lasten der Wertentwicklung Ihrer gekauften Produkte. Und am Ende
dieser Ruhestandsplanung werden Sie feststellen, dass viele Probleme, die im
Ruhestand auf Sie zukommen, gar nicht bedacht und gelöst wurden.

Folgende Themen sollten in der Ruhestandplanung gelöst
werden:
•
•
•
•
•
•
•

Reichen meine Einnahmen im Alter und welche Kosten kommen auf mich
zu?
Wie ist das mit der Inflation und mit welcher Inflationsrate soll ich bei den
verschiedenen Einnahmen und Kosten rechnen?
Sind Erbschaften oder Schenkungen zu erwarten?
Welchen Teil meines Vermögens benötige ich selber und welchen möchte
ich an die nächste Generation weitergeben?
Welche zusätzlichen Hilfen benötige ich im Alter und wieviel kostet das?
Muss ich im Alter etwas an meiner Wohnsituation ändern und was kostet
das?
Wen möchte ich bevollmächtigen wenn ich nicht mehr kann?

Sie sehen, es geht um viele Themen, die sicher nicht in einem zweistündigen
Gespräch gelöst werden können. Auf der folgende Seite zeige ich Ihnen, wie wir
die Ruhestandsplanung angehen und mit welchen Ergebnissen Sie rechnen
können.
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So sieht unsere professionelle Ruhestandsplanung aus:
Wir erfassen Ihre aktuelle Ist-Situation unter Berücksichtigung aller
Einnahmen, Ausgaben, Versicherungen, Immobilienwerte, Depots,
sonstiger Vermögenswerte, Firmenbeteiligungen und Finanzierungen.



Wir erfassen Ihre aktuelle Haushaltsorganisation um zu sehen, welche
Dienstleister oder Firmen auch im Alter helfen können.



Hochrechnung Ihrer Einnahmen und Ausgaben unter Berücksichtigung
der Inflation und Sondereinnahmen (z.B. Erbschaft oder Schenkung)
sowie Sonderausgaben (Darlehensrückzahlung).



Berechnung einer finanziellen Über- oder Unterversorgung im Alter.



Berechnung eines eventuell zusätzlichen Kapitalbedarfs für besondere
Anschaffungen im Alter.



Steuerlich optimierte Erbschafts- und Schenkungsplanung für die
nachfolgende Generation in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
oder einem Steuerberater aus unserem Netzwerk.



Absicherung für Sie und Ihre Liebsten durch eine entsprechende
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung und
Testament in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei Sedlmeyer in
München.

Die Ruhestandsplanung



Das sind die Ergebnisse für Sie:


Sie haben Klarheit darüber, ob die finanziellen Mittel und Ihr Vermögen
für das Alter ausreichen.



Sie erhalten eine Planungsgrundlage und können Entscheidungen
darüber treffen, ob Sie noch weitere Vermögen aufbauen möchten oder
gar müssen.



Sie erhalten Klarheit darüber, was Sie im Alter organisieren müssen
und wer sich darum kümmert.



Durch eine steuerlich optimierte Generationenplanung ist Ihre Familie
abgesichert.



Wenn Sie schwer erkranken, bleibt Ihre
entsprechender Vollmachten handlungsfähig.

Familie

aufgrund
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Was ist nach dem Tod eines Angehörigen alles zu erledigen

Ich möchte Ihnen mit dieser Checkliste eine kleine Hilfestellung zur Hand geben
damit Sie in diesen schweren Stunden einen Überblick über die wichtigsten
to do´s haben.

Direkt nach den Tod

erledigt

Bei heimischen Sterbefällen sofort Arzt anrufen bezüglich
Untersuchung und Ausstellung des Totenscheins
Benachrichtigung aller Angehörigen
Meldung des Todesfalls beim Arbeitgeber

Mein Liebster ist verstorben

Einen nahen Verwandten oder Bekannten zu verlieren ist für jeden eine
emotionale Herausforderung. Und dennoch gibt es eine Vielzahl von Aufgaben,
die unmittelbar aber auch einige Zeit später angegangen werden müssen.

Trauerhilfe kontaktieren
Unterlagen heraussuchen: Personalausweis des Verstorbenen,
Geburtsurkunde, Heiratsurkunde/Familienbuch; falls der
Ehepartner bereits verstorben ist, die entsprechende
Sterbeurkunde; falls der Verstorbene geschieden war, die
entsprechende Scheidungsurkunde

Kleidung für den Verstorbenen bereitlegen
Willenserklärung des Verstorbenen über die Bestattung
bereithalten
Falls vorhanden, Unterlagen über eine Sterbegeldversicherung
heraussuchen
Bei Todesfällen im Krankenhaus Kleidung und persönliche
Gegenstände abholen

Folgende Aufgaben übernimmt meist die Trauerhilfe

erledigt

Komplette Organisation der Beerdigung
Traueranzeigen aufgeben
Meldung Todesfall beim Standesamt
Meldung Todesfall bei Kranken- und Rentenversicherung
Sterbeurkunden bestellen
Danksagungskarten bestellen
Grab organisieren bei der Stadt oder der Gemeinde
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Nach der Beerdigung und im Besitz der Sterbeurkunde

erledigt

Grabgestaltung und Grabpflege organisieren
Eventuell Versicherungsgesellschaft bezüglich Auszahlung einer
Lebensversicherung kontaktieren
Falls Testament vorhanden, dieses beim Nachlassgericht einreichen
(vorher Termin vereinbaren)
Meldung Todesfall bei Vereinen und anderen Organisationen
Meldung des Todesfalls beim Vermieter und eventuell Räumung der
Wohnung
Eventuell Abmeldung beim Versorgungsamt und Sozialamt
Laufende Abbuchungen und Daueraufträge auf dem Girokonto des
Verstorbenen klären (Strom, Telefon, Wasser, Mitgliedsbeiträge)

Mein Liebster ist verstorben

Meldung Todesfall bei der Bank und/oder anderen Finanzinstituten

Witwenrente bei der Gemeinde/Kreisverwaltungsreferat
beantragen
Bei Grundbesitz, Firmenvermögen und größerem Privatvermögen
eventuell Erbschein beantragen
Steuerberater wegen letzter Einkommenssteuer und
Erbschaftssteuer informieren; analog das Finanzamt
Bei Firmenvermögen das Handelsregister informieren
Eventuell Versicherungsagentur informieren bezüglich
Umschreibung oder Kündigung von Versicherungen

Das sind unsere Leistungen für Sie nachdem die Trauerhilfe
ihre Arbeit beendet hat:










Übernahme des gesamten Schriftverkehrs mit Behörden, Banken und
Versicherungen
Erstellung des Nachlassverzeichnisses für das Amtsgericht
Zusammenstellung diverser Unterlagen für den Steuerberater
Wir helfen Ihnen bei der Neuorganisation Ihres Haushaltes und Ihrer
Finanzen
Übernahme aller administrativen Aufgaben in Ihrem privaten Büro
Beantragung eines Erbscheins
Beantragung Witwenrente
Finanzplanung für Ihr gesamtes Vermögen
Bei Immobilienverkäufen arbeiten wir mit Frau Ina Elnain-Gleich
zusammen und setzen Ihre Wunschvorstellungen durch
14

Ein Fahrplan für die erste eigene Immobilie

Die goldenen Regeln beim Immobilienkauf:

Die erste eigene Immobilie

Gerade bei dem aktuellen Zinsniveau stellt
der Kauf einer eigenen Immobilie eine
echte
Alternative
zur
klassischen
Geldanlage dar. Um mit der erworbenen
Immobilie auch in Zukunft glücklich zu
sein, sollte man unbedingt auf ein paar
wichtige Regeln achten. Ich zeige Ihnen,
auf was Sie beim Kauf unbedingt achten
sollten. Anhand von Beispielrechnungen zeige ich Ihnen auch, welche Kosten beim
Kauf anfallen und wie man eine klassische Finanzierung gestalten kann:

Welche Immobilie kaufe ich?
Zu bedenken ist, dass Standort und Größe des Wohneigentums passen müssen. Gibt es
in der Nähe gute Infrastruktur, Kindergärten, Schulen oder Geschäfte? Das ist wichtig,
wenn die Immobilie einmal verkauft werden soll. Bei 1-Zimmer-Apartments kann es
häufiger zu einem Mieterwechsel kommen. Zudem sollte man auf den Zustand des
Hauses und die Rücklagen achten.
Fanden mehrere Jahre keine Renovierungen statt, können hohe Kosten für die
Gemeinschaft entstehen, an denen man sich beteiligen muss – egal, wie lange man
12
schon Eigentümer ist. Lesen Sie deshalb auch die Protokolle der letzten Eigentümer12
versammlungen.
Wie finanziere ich die Immobilie?
Die Baugeldzinsen sind derzeit auf einem historischen Tief. Das lässt manche Käufer
leichtsinnig werden. Oftmals werden dann Darlehensverträge mit anfänglichen
Tilgungsraten von 1% geschlossen. Das ist viel zu wenig, denn nach zehn Jahren sind
nicht einmal 15 Prozent der Schuldsumme abgezahlt. Sollten die Zinssätze bis dahin
deutlich gestiegen sein, droht die Anschlussfinanzierung zu scheitern. Mindestens 2%
Tilgungsrate sollten daher eingeplant werden.
Die monatliche Rate, die aus Zins und Tilgung besteht, sollte 30 bis 40 Prozent des
Nettoeinkommens nicht übersteigen. Bei einem monatlichen Einkommen von
beispielsweise 3.000 €, sollte die Darlehensrate 1.200 € nicht übersteigen. Zudem
sollte man Rücklagen für Reparaturen schaffen. Als Richtwert gelten etwa 6 bis 12 Euro
pro Quadratmeter pro Jahr.
Welche Kosten kommen zusätzlich auf mich zu?
Der Kauf alleine ist es nicht! Die Kaufnebenkosten werden häufig vergessen! Zur
Kaufsumme kommen Grunderwerbssteuer (3,5% - 4,5% des Kaufpreises), Notar- und
Grundbuchkosten (1,5% - 2 %) und evtl. Maklerkosten (3,57% – 7 %).
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Wo bekomme ich fachliche Unterstützung?
Lassen Sie das Objekt von einem Sachverständigen (Gutachter, Bauingenieur,
Architekt) auf Statik, Feuchtigkeit, Risse, Holzschädlinge prüfen. Bei gebrauchten
Objekten gilt nämlich „Gekauft wie Gesehen“ – es sei denn, dem Verkäufer ist
nachzuweisen, dass er einen Schaden bewusst verschwiegen hat. Das wäre
arglistige Täuschung.
Informieren Sie sich auch über staatliche Unterstützung wie z.B. KfW-Darlehen,
öffentliche Fördergelder der Bundesländer und Wohn-Riester. Viele Gemeinden
stellen Familien günstig Bauland zur Verfügung. Kirchen vergeben Erbbaurechte.
Und fragen Sie bei der Gemeinde nach, ob es in der Nähe der geplanten
Immobilie weitere Bauvorhaben gibt, zum Beispiel eine Schnellstraße oder ein
Gewerbegebiet. Das könnte den Wert des Eigentums in der Zukunft drastisch
schmälern.

Die erste eigene Immobilie

Sollten Sie neu bauen wollen, achten Sie darauf, dass im Festpreis in der Regel
nicht alle Kosten enthalten sind. Häufig fehlen die Kosten für das Einrichten der
Baustelle, Abholen des Erdaushubs, Strom- und Telefonanschluss sowie Malerund Tapezierarbeiten.

Kosten beim Immobilienkauf:
Beispiel beim Kauf einer bestehenden Wohnimmobilie in Bayern:

12
12

Kaufpreis
Notarkosten ca. 1,5%
Grunderwerbsteuer 3,5%
evtl. Makler 3,57%
Gesamt:

* 500.000,00 €
7.500,00 €
17.500,00 €
17.850,00 €
542.850,00 €

Gerade bei gebrauchten Immobilien sind weitere Kosten für Renovierungen oder
etwaigen Umbauten, den Kauf neuer Möbel oder einer neuen Küche zu
berücksichtigen.
Beispiel beim Kauf eines Grundstückes in Bayern mit anschließendem Neubau.
Kaufpreis Grundstück 650 m² x 450 €
Notarkosten ca. 1,5%
Grunderwerbsteuer 3,5%
evtl. Makler 3,57%
Neubau 140 m² x 1.800 €
Gesamt:

* 292.500,00 €
4.387,50 €
10.237,50 €
10.442,25 €
252.000,00 €
569.567,25 €

* Bei den Kaufkosten für das Grundstück und den Baukosten handelt es sich um geschätzte
Durchschnittswerte für eine mittlere Ausstattung. Die Außenanlagen und Einrichtungskosten wurden nicht
berücksichtigt.
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Finanzierungsgrundlage:
Kaufpreis ETW:
Kaufpreis TG:
Grunderwerbssteuer 3,50%:
Notar/Grundbuch ca. 1,50%:
Makler 3,56%
Renovierung:
Gesamtkosten
abzüglich Eigenkapital

236.200 €
22.500 €
9.054 €
3.880 €
9.209 €
5.000 €
285.843 €
65.843 €

Finanzierung

220.000 €

Die erste eigene Immobilie

Finanzierung beim Kauf einer Immobilie:
Beispiel beim Kauf einer bestehenden Wohnimmobilie in Bayern:

Darlehensgrundlage:

Darlehenshöhe:
Nominalzins:
Rate: monatlich

220.000,-- €
2,30%
850,-- €
(Miete 632,40 €
+ Eigenanteil 217,60 €)

Anfangstilgung:
12
Zinsbindung:
12
Laufzeit Darlehen (Aniutätendarlehen)
(ohne Sondertilgungen)

2,34%
30 Jahre
ca. 30 Jahre

Diese Ausarbeitung stellt kein verbindliches Angebot dar. Es handelt sich lediglich um Finanzierungsbeispiele.

So unterstützen wir Sie beim Kauf Ihrer ersten Immobilie


In einem ersten Gespräch erklären wir Ihnen ausführlich alle Schritte
zum Erwerb einer Immobilie.



In Zusammenarbeit mit renommierten Kreditinstituten erstellen wir
für Sie einen Investitionsplan. Nach einer positiven Bonitätsprüfung
erhalten Sie im Anschluss eine vorläufige Finanzierungsbestätigung.



Mit dieser Finanzierungsbestätigung helfen wir Ihnen, Ihre
Traumimmobilie zu finden.



Wir begleiten Sie in allen Phasen vom Wunsch einer Immobilie bis
zum Einzug.
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I. MEINE ELTERN MÜSSEN INS PFLEGEHEIM
Müssen Eltern ihren Lebensabend im
Alten- oder Pflegeheim verbringen,
reicht das eigene Renteneinkommen
hierfür oftmals nicht aus. Sind Eltern
nicht in der Lage, die Kosten selbst zu
decken,
haben
sie
einen
Unterhaltsanspruch gegen ihre Kinder
nach den Bestimmungen der §§ 1601 ff BGB. Bis zur Klärung der
Unterhaltsverpflichtung tritt auf Antrag zunächst der für den Elternteil
zuständige Sozialhilfeträger für die ungedeckten Kosten in Vorlage.
Der Sozialhilfeträger prüft dann, ob er die verauslagten Zahlungen wieder
zurückerlangen kann. Hierzu verständigt er die Kinder, mit der Bitte um
schriftliche Auskunft über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse.
Aufgrund der erteilten Auskünfte berechnet der Sozialhilfeträger dann einen
möglichen Unterhaltsanspruch gegen Sie.
II. WAS KOSTET DAS PFLEGEHEIM?
Die Kosten für die Unterbringung in einem Alters- und Pflegeheim berechnen
sich aus den Heimunterbringungskosten (für Kost, Logis und Pflegedienstleistungen), einmaligen Beihilfen für Sonderbedarf und einem angemessenen
Taschengeld. Der Gesamtaufwand liegt derzeit je nach Region zwischen 3.000 €
12
123.500 €.
und

Elternunterhalt/Wieviel muss ich zahlen

Elternunterhalt (ein Beitrag meines Rechtsanwalts Ulrich Sedlmeyer)

III. WER BEZAHLT DAS PFLEGEHEIM?
1. Eigene finanzielle Mittel der Eltern
2. Leistungen aus der Pflegeversicherung
Unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Eltern werden von der
Pflegeversicherung bei Erforderlichkeit vollstationärer Pflege, derzeit folgende
Leistungen für pflegebedingte Aufwendungen gewährt:

- € 1.064 monatlich bei Pflegestufe I (erhebliche Pflegebedürftigkeit)
- € 1.330 monatlich bei Pflegestufe II (schwere Pflegebedürftigkeit)
- € 1.612 monatlich bei Pflegestufe III (schwerste Pflegebedürftigkeit)
- € 1.825 in Härtefällen (das heißt, wenn ein außergewöhnlich hoher und
intensiver Pflegeaufwand erforderlich ist, der das übliche Maß der Pflegestufe III
weit übersteigt).
3. Rückforderungen von Schenkungen
Können die Eltern die Heimunterbringungskosten nicht aus ihren eigenen
finanziellen Mitteln decken, müssen sie Schenkungen, die sie in den
vergangenen zehn Jahren getätigt haben, zurückfordern (§ 529 BGB).
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4. Unterhaltszahlungen der Kinder
IV. AUSKUNFTSANSPRUCH DES SOZIALHILFETRÄGERS
Auf Nachfrage des Sozialamtes sind die Kinder zur Offenlegung Ihrer
Einkommens- und Vermögensverhältnisse verpflichtet. Zu diesem Zweck
übersendet der Sozialhilfeträger die sog. Rechtswahrungsanzeige, zusammen
mit dem Auskunftsersuchen an alle Kinder. Auskunft ist nur nach eigenem
Kenntnisstand ohne Hinzuziehung Dritter (wie z.B. Steuerberater) geschuldet.
Auskunft ist insbesondere zu erteilen über:
a) Einnahmen
Hierzu gehören:
• alle tatsächlichen Einkünfte, die auch der Einkommensteuer nach § 2 Abs. 1
EStG unterliegen (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger
Arbeit, nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und
Verpachtung, und sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG). Maßgeblich
sind
die monatlichen Nettoeinkünfte, nach Abzug von Steuer und
Sozialversicherungsbeiträgen.

Elternunterhalt/Wieviel muss ich zahlen

Eine entsprechende Anforderung ergeht durch den Sozialhilfeträger, nach
Bewilligung der Sozialhilfe. Für Immobilienvermögen, das verschenkt wurde,
besteht zwar keine Rückgabeverpflichtung, aber der Beschenkte muss den
monatlichen Unterhaltsbedarf solange bezahlen, bis der Wert des Geschenkes
erreicht ist.

• Steuerrückerstattungen
12
• 12
sog. fiktive Einkünfte aus dem mietfreien Wohnen in der eigenen Immobilie
• Unterhaltsansprüche gegen den eigenen Ehegatten.

b) Ausgaben
Hierzu gehören insbesondere alle Zahlungen für Kreditverbindlichkeiten,
Lebensversicherungs-, Altersvorsorge- und Krankenversicherungsbeiträge,
Werbungskosten, berufsbedingte Aufwendungen, sowie Angaben zu vor- oder
gleichrangigen weiteren Unterhaltsgläubigern. Sie tragen keine Verantwortung
dafür, dass Sie gegenüber dem Sozialhilfeträger nur solche Positionen benennen,
die auch abzugsfähig sind.
c) Zeitraum
Auskunft ist grundsätzlich für die letzten 12 Kalendermonate zu erteilen. Bei
Selbständigen, ebenso wie bei Einkünften aus Kapitalvermögen ist eine Auskunft
für 3 Jahre erforderlich.
d) Vermögen
Über das Vermögen kann der Sozialhilfeträger nur bezogen auf einen Zeitpunkt
(Zugang des Aufforderungschreibens) Auskunft verlangen. Die Auskunft ist hier
nur nach dem eigenen Kenntnisstand geschuldet, ohne Hinzuziehung Dritter
(wie z.B. Steuerberater).
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f) Belege
Über die Einkünfte und Ausgaben sind Belege vorzulegen, aus denen sich die im
Verzeichnis genannten Einnahmen- und Ausgaben nachvollziehen lassen.
Insbesondere folgende Belege sind vorzulegen:
•
•
•
•

Verdienstbescheinigungen
Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung
Steuererklärungen / Steuerbescheide
Nachweise über Ausgaben

g) Auf gesondertes Anschreiben ist auch der Ehepartner oder Lebensgefährte,
der mit dem Unterhaltsschuldner in häuslicher Gemeinschaft lebt im gleichen
Umfang wie der Unterhaltsschuldner zur Auskunft verpflichtet.
h) Das Sozialamt darf zur Auskunftserlangung auch an Ihren Arbeitgeber und das
Finanzamt herantreten.

Elternunterhalt/Wieviel muss ich zahlen

e) Verzeichnis
Die Auskunft ist durch Vorlage eines schriftlichen und unterschriebenen
Verzeichnisses (meine Einnahmen, meine Ausgaben) zu erteilen. Sie muss dem
Sozialhilfeträger eine Ermittlung des Unterhaltsanspruchs mit vertretbarem
Aufwand ermöglichen, unter Saldierung der Einnahmen- und Ausgabepositionen.

i) Der öffentlich-rechtliche Auskunftsanspruch ist ein Verwaltungsakt, den der
Sozialhilfeträger auch ohne Gericht zwangsweise durchsetzen kann. Den
12
Verwaltungsakt können Sie mit Widerspruch und Anfechtungsklage vor dem
12
Verwaltungsgericht angreifen.
V. ERMITTLUNG DES UNTERHALTSANSPRUCHS
Nach Auskunftserteilung errechnet das Sozialamt Ihre Zahlungsverpflichtung,
unter Saldierung Ihrer laufenden Einnahmen und Ausgaben. Sollte der sich
daraus ergebende Betrag jedoch unzureichend im Sinne des Sozialamtes sein,
also die Ausgaben des Sozialamtes nicht decken, wird das Sozialamt immer
versuchen auch eine Verwertung Ihres Vermögens einzuberechnen.
1. Ermittlung der tatsächlichen und fiktiven Einkünfte
a) Es wird zunächst ermittelt, wie hoch Ihr tatsächliches monatliches
Nettoeinkommen aus den Einkunftsarten ist, die in § 2 Abs. 1 S.1 Nr. 1 bis 7
EStG aufgeführt sind und aus denen Sie Geld beziehen.
b) Hinzugerechnet werden auch so genannte fiktive Einkünfte, wie
insbesondere der Wohnvorteil aus dem mietfreien Wohnen im eigenen Heim
und Unterhaltsansprüche gegen Ihren Ehepartner, auch wenn Sie solche nicht
geltend machen.

20

Weiterhin sind insbes. noch folgende Positionen abzugsfähig:
• Kreditraten aus Schuldverpflichtungen
• Vorsorgeaufwendungen für eine zusätzliche private Altersvorsorge oder für
eine Krankenzusatzversicherung
• Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Ihren Kindern und Ihrem Ehepartner
3. Selbstbehalt
Nach Abzug der vorbenannten Positionen muss Ihnen selbst noch ein
angemessener Selbstbehalt verbleiben. Die Höhe des Selbstbehalts ist variabel
und ergibt sich aus der jeweils gültigen Düsseldorfer Tabelle. Zurzeit liegt der
Selbstbehalt bei mindestens € 1.800.
Wenn Sie verheiratet sind, beträgt der Familienselbstbehalt 3.240 € (=1.800 €
Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen + 1.440 € Bedarf des einkommenslosen
Ehegatten). Darin sind Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von
860 € (=480 € + 380 €) enthalten.
4. Unterhaltsrelevantes Resteinkommen
Verbleibt schließlich nach Abzug des Selbstbehaltes noch ein Resteinkommen,
muss dieses nicht vollständig für Unterhaltszahlungen eingesetzt werden,
sondern
12 hieraus lediglich die Hälfte.

Elternunterhalt/Wieviel muss ich zahlen

2. Abzugspositionen
Zur Ermittlung des Nettoeinkommens aus der jeweiligen Einkunftsart werden
vom jeweiligen Bruttobetrag die berücksichtigungsfähigen Ausgabenpositionen
abgezogen. Also z.B. beim Arbeitseinkommen die Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge.

12

5. Vermögensverwertung
a) Grundsatz
Das unterhaltspflichtige Kind muss zur Erfüllung seiner Unterhaltspflicht
grundsätzlich auch den Stamm seines Vermögens verwerten. Dies gilt nicht,
wenn :
• dies mit einem wirtschaftlich nicht mehr vertretbaren Nachteil verbunden
wäre und dadurch der eigene angemessene Unterhalt oder die eigene
angemessen Altersversorgung gefährdet würde
• Unterhaltszahlungen zu einer unverhältnismäßigen, Existenz bedrohenden
Belastung würden,
• dadurch der Unterhaltsschuldner von fortlaufenden Einkünften abgeschnitten
würde, die er zur Erfüllung weiterer vorrangiger Unterhaltsansprüche oder
anderer berücksichtigungswürdiger Verbindlichkeiten benötigt.
b) Immobilien
• Es besteht keine Verpflichtung, die selbstbewohnte Immobilie zu verkaufen
oder hierauf ein Darlehen aufzunehmen oder eine Grundschuld eintragen zu
lassen.
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c) Rücklagen für die Altersvorsorge/Schonvermögen
Von Sparvermögen oder ähnlichen Kapitalanlagen, muss Ihnen der Betrag
verbleiben, der Ihnen als zusätzliche Altersvorsorge, über die primäre
Altersvorsorge, bis zum Renteneintritt zuzubilligen ist. Da Sie als
Unterhaltsschuldner im Rahmen des Elternunterhalts zusätzliche Altersvorsorge
bis zu 5 % des Bruttogesamteinkommens des Vorjahres betreiben dürfen, ist zu
ermitteln, wie hoch der sich daraus ergebende Gesamtbetrag bei Eintritt des
Rentenalters voraussichtlich sein wird.

Elternunterhalt/Wieviel muss ich zahlen

• Die Veräußerung eines fremdgenutzten Grundstücks kommt nicht in
Betracht, wenn es gute Erträge abwirft, woraus wenigstens teilweise der
Lebensbedarf bestritten werden kann, der für die Alterssicherung benötigt
wird oder nach der Marktlage beim Verkauf mit nicht unbeträchtlichen
Verlusten zu rechnen wäre.
• Hingegen unterliegt wirtschaftlich ungenutzter Grundbesitz, aus dem weder
Einkommen erzielt, noch von Ihnen bewohnt wird, der Verwertung.
• Ebenso ist die Verwertung eines Miteigentumsanteils an einem Ferienhaus
zumutbar.
• Eine von den Eltern geschenkte Immobilie unterliegt im 10-Jahreszeitraum
seit der Schenkung der Verwertung, wenn die Voraussetzungen für die
Rückgewähr der Schenkung wegen einer Notlage der unterhaltsbedürftigen
Eltern gegeben sind. Anstelle einer Rückgabe oder Veräußerung des
Grundstücks ist auch eine Beleihung möglich.

Verfügen Sie darüber hinaus über Grundeigentum, ist aber zu berücksichtigen,
dass
12 Sie im Alter keine Mietkosten aufwenden müssen und den Lebensstandard
12 mit geringeren Erwerbs- und Vermögenseinkünften decken können.
daher
Hat der Unterhaltsschuldner bereits das Rentenalter erreicht, muss ihm das zum
Zweck der Altersversorgung angesparte Kapital nicht mehr dauerhaft verbleiben.
Er ist vielmehr gehalten, das Angesparte bei Erreichen der Regelaltersgrenze
seinem bestimmungsmäßigen Zweck entsprechend nach und nach zu
verbrauchen.
Dazu wird von den Gerichten die voraussichtliche Lebenserwartung des
Pflichtigen nach statistischen Grundsätzen ermittelt und berechnet, welche
Vermögenswerte verteilt auf diese Zeit der Lebenserwartung für den eigenen
Unterhalt des Unterhaltsschuldners benötigt werden. Dabei wird das vom
Unterhaltspflichtigen für die Altersvorsorge angesparte verwertbare Kapital in
Anlehnung an § 14 BewG unter Berücksichtigung seiner statistischen
Lebenserwartung in eine Monatsrente umgerechnet.
VI. ANTEILIGE GESCHWISTERHAFTUNG
Falls Sie Geschwister haben, haften Sie neben Ihren Geschwistern nur anteilig
nach Ihren jeweiligen Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Selbst wenn
Sie alleine in der Lage wären, die offenen Heimkosten Ihrer Eltern zu tragen,
darf das Sozialamt nicht ausschließlich Sie in Anspruch nehmen, sondern muss
den auf Sie entfallenen Anteil berechnen.
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1. Verwirkung
Unter bestimmten Voraussetzungen entfällt eine Zahlungsverpflichtung oder
kann herabgesetzt werden. Diese sind:
a) Spiel-, Trunk-, Drogensucht
Ihre Eltern sind durch Spiel-, Trunk- oder Drogensucht bedürftig geworden und
haben keine Therapie zur Heilung aufgenommen.
b) Unterhaltspflichtverletzung / Kontaktabbruch
Ihre Eltern haben Ihnen während der Minderjährigkeit selbst keinen Unterhalt
bezahlt. Entsprechendes gilt für den teilweisen oder vollständigen
Kontaktabbruch während Ihrer Minderjährigkeit.
c) Schwere Verfehlung
Ihre Eltern haben sich Ihnen oder Ihren nahen Angehörigen gegenüber einer
vorsätzlichen schweren Verfehlung schuldig gemacht, die den Charakter eins
üblichen Familienstreits deutlich übersteigt.
d) Versäumnis der eigenen Altersvorsorge
Ihre Eltern haben es versäumt, eine eigene Altersvorsorge zu treffen, obwohl sie
dazu in der Lage gewesen wären.

Elternunterhalt/Wieviel muss ich zahlen

VII. WEGFALL DES UNTERHALTSANSPRUCHS

e) Zeitablauf
Das Sozialamt hat nach Übersendung der Rechtswahrungsanzeige den
12
Unterhaltsanspruch über mehr als ein Jahr nicht weiterverfolgt.

12

2. Unbillige Härte
Sie haben Ihre Eltern weit über das Maß dessen hinaus gepflegt, was
üblicherweise von Ihnen als Kind erwartet werden kann und hierfür Ihre eigene
Erwerbstätigkeit aufgegeben.
IIX. DURCHSETZUNG DES UNTERHALTSANSPRUCHS
Wenn das Sozialamt von Ihnen den Unterhalt für Ihre Eltern fordert, brauchen
Sie dem nicht ungeprüft nachkommen oder gegen die Zahlungsaufforderung
Widerspruch einzulegen, weil das Sozialamt die Unterhaltsforderung nicht im
Wege eines Verwaltungsaktes von Ihnen fordern kann. Im Falle etwaiger
Differenzen muss das Sozialamt – ebenso wie der ursprüngliche
Anspruchsinhaber - den Unterhalt vor dem Familiengericht an Ihrem Wohnort
einklagen.
Wenn Sie vom Elternunterhalt betroffen sind, wenden Sie sich direkt an mich
oder Herrn Rechtsanwalt Ulrich Sedlmeyer (Kontaktdaten auf Seite 28).
In Kooperation finden wir die entsprechende Lösung für Sie.
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Für die Zukunft bestens vorbereitet

Hierzu einige Beispiele:


Erfolgreicher Einstieg in die Selbstständigkeit



Erstellung eines Businessplans für Fördergelder der KFW und weiteren
Investitionen



Übergabe des Unternehmens an die nachfolgende Generation



Optimierung der Unternehmensorganisation

Das Familienunternehmen

Familienunternehmen stellen eine
wichtige Säule unserer Wirtschaft dar.
Ihre Flexibilität und die Nähe zum
Kunden zeichnen diese Form der
Unternehmen aus. Es gibt jedoch eine
Vielzahl von Herausforderungen, die
für eine erfolgversprechende Zukunft
gelöst werden müssen.

12 Erfolgreiches und zukunftsweisendes Marketing
12


Erstellung einer kundenfreundlichen und modernen Homepage



Verkauf Ihres Unternehmens an einen potenziellen Investor

Für all diese Herausforderungen gibt es keine pauschalen Lösungen. Vielmehr ist
es wichtig, neben den Bilanzen vor allem die Menschen und die Organisation des
Unternehmens kennenzulernen. Ihr Unternehmen lebt von Ihnen und Ihren
Mitarbeitern und das macht ein erfolgreiches Unternehmen aus. Wir treffen
keine Entscheidungen aufgrund vorliegender Bilanzen.
Wir sehen den Mehrwert durch eine Kombination aus optimierter
Unternehmensorganisation, Mitarbeitermotivation, optimierte Aufgabenverteilung, modernem Marketing und sinnvoller Investitionen unter
Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen. All dies muss individuell, und vor
Ort mit dem jeweiligen Unternehmer erarbeitet werden. Das klare Ziel soll sein,
Ihr Unternehmen für die Zukunft fit zu machen.
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Fahrplan für die Selbstständigkeit
erledigt

Ist meine Geschäftsidee neu oder gibt es bereits Konkurrenz?
Was unterscheidet mich von bereits existierender Konkurrenz?

Besitze ich für meine Tätigkeit die geforderten Qualifikationen?
Welche Kosten fallen für die Existenzgründung an und wie möchte
ich diese finanzieren?
Wie werden meine neuen potenziellen Kunden auf mich
aufmerksam?
Ist mein Preis angemessen und wie erfahre ich dies?

Das Familienunternehmen

Grundsätzliche Fragen

Mit welchen Partnerfirmen kann ich zusammenarbeiten und welche
Basis kann ich für Empfehlungen schaffen?
Welche Schritte möchte ich bis wann erreichen?
Welche Unternehmensform wähle ich?
Wann ist mein genauer Starttermin?
Wer begleitet mich bei der Umsetzung?

12
12
Vor Beginn der Tätigkeit

erledigt

Anmeldung meines Gewerbes bei der Gemeinde oder Stadt =>
sowohl das Finanzamt als auch die IHK/Handwerkskammer werden
automatisch darüber informiert
Mit Versicherung abklären, ob für die Tätigkeit
Haftpflichtversicherungen etc. notwendig sind
Mit Steuerberater klären, ob Gewerbe umsatzsteuerpflichtig geführt
wird oder nicht => falls gewünscht, erfolgt die Beantragung über den
Steuerberater an das Finanzamt
Mit Steuerberater klären wie die Buchführung erfolgen soll
Geschäftskonto bei der Bank eröffnen
Rechnungsprogramm besorgen
Eventuell Logo und Homepage erstellen
Eventuell mit Rechtsanwalt klären, ob für die Tätigkeit AGB´s
notwendig sind
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Vor Beginn der Tätigkeit

erledigt

Das Familienunternehmen

Wie organisiere ich mein Büro?
Benötige ich eine zusätzliche Telefonnummer/Faxnummer und EMail Adresse?
Welche technische Ausstattung benötige ich?
Bei Verkäufen über das Internet muss die Widerrufsbelehrung
geklärt werden
Briefpapier mit eigenem Logo bestellen
Stempel mit eigenem Logo bestellen
Visitenkarten bestellen

Überlegungen zum Thema Marketing

erledigt

Möchte ich eine eigene Homepage und wer unterstützt mich dabei?
Gib es bereits Internetseiten, die mir sehr gut gefallen?
Wie soll mein Logo aussehen und wer kann mir dabei helfen?
Benötige ich Briefpapier, Visitenkarten, Stempel und Flyer?
Gibt
12 es von mir professionelle Fotos, die ich verwenden kann?

12

Wie bin ich für meine Kunden am besten erreichbar?
Welche Botschaften möchte ich meinen Kunden senden und wie
erreichen diese meine Kunden?
Wie soll der Eröffnungstag aussehen? Benötige ich noch zusätzliche
Geschenke?
Mit welchen Werbemitteln beginne ich am Eröffnungstag?

Wie lerne ich, eine betriebswirtschaftliche Auswertung zu lesen und
zu interpretieren?
Nutze ich die kostenlosen Medien wie Google +, Facebook, Yelp
usw.?
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Überlegungen zum Thema Finanzierung

erledigt

Benötige ich weitere Darlehen von der Bank/Sparkasse und welche
Unterlagen/Sicherheiten benötigt diese?
Welches Startkapital steht mir zur Verfügung und erhalte ich
familiäre Unterstützung?
Wie überstehe ich eine umsatzschwache Periode?
Wie stelle ich sicher, dass Rücklagen für das Finanzamt gebildet
werden?

So unterstützen wir Familienunternehmen und den Weg in
die Selbstständigkeit


12


Das Familienunternehmen

Habe ich meine Anträge für öffentliche Gelder (KFW-Darlehen,
Fördergelder) vor Beginn meiner Tätigkeit gestellt?

Wir entwickeln für die Übernahme Ihres Unternehmens an die
nachfolgende Generation eine Übernahmestrategie. Dabei lassen wir
die vergangenen Werte und Erfolgsfaktoren komplett mit einfließen
und optimieren diese mit modernen Marketingfaktoren.
Wir organisieren Ihr Büro neu, um Ihnen wieder Durchblick über Ihr
Unternehmen zu gewährleisten.



Wir optimieren die Abläufe in Ihrem Unternehmen, um langfristig Zeit
12und Kosten zu sparen.



Wir kümmern uns um die Neugestaltung Ihrer Homepage als
Visitenkarte Ihres Unternehmens.



Wir analysieren Ihr Unternehmen und optimieren das Verhältnis von
Aufwendungen zum Ertrag (Cost-Income-Ratio).



Bei Liquiditätsengpässen erarbeiten wir Konzepte für die
Liquiditätsbeschaffung bei Banken und Sparkassen und begleiten diese
bis zum Erfolg.



In Zusammenarbeit mit namhaften Investoren kümmern wir uns um
einen eventuellen Verkauf Ihres Unternehmens.



Wir beraten und begleiten Sie beim Sprung in die Selbstständigkeit. Wir
kümmern uns um die Finanzierung, das Marketing, die Homepage und
führen ein gemeinsames Gespräch mit dem Steuerberater bezüglich
Buchhaltung
und
weiterer
steuerlicher
Aspekte.
Falls
gewünscht, erstellen wir für Sie einen Businessplan für Banken und die
KFW. Anschließend erhalten Sie einen Fahrplan zum Erfolg.
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Rechtsanwalt ULRICH SEDLMEYER

Mein Expertenteam

Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
www.anwaltskanzlei-sedlmeyer.de
info@anwaltskanzlei-sedlmeyer.de

Andreas Egglseder
Steuerberater mit eigener Kanzlei in München
andreas.egglseder@kanzlei-egglseder.de

Susanne Rohr
Marketingspezialisten für Selbstständige und
kleine Familienunternehmen
www.susannerohr.de
info@susannerohr.de

Ina Elnain-Gleich
Erfolgreiche Immobilienmaklerin für exklusive
Immobilien
ie@immobiliengruenwald.de

12
Ralf Deterding
12
Versicherungsfachwirt
www.deterding.vkb.de
info@deterding.vkb.de

Kontaktdaten

Jettenhausner Str. 1b
82064 Straßlach-Dingharting
burkhard-heigl.de
info@burkhard-heigl.de
Tel. +49 (0)8170 237476
Fax. +49 (0)8170 237478
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Kundenstimmen
Familie Wörndl; Rosenheim
Vor ca. 2 Jahren verschlimmert sich die Demenzerkrankung meines Vaters drastisch und wir wussten erst einmal überhaupt nicht weiter. Ein Bekannter
erzählte uns von Herrn Heigl, dass dieser uns sicher mit den Behördengängen und allem was zusätzlich noch anfällt, weiterhelfen könne. Zunächst waren
meine Frau und ich sehr skeptisch! Nach der ersten Kontaktaufnahme war jedoch jegliche Skepsis verflogen. Herr Heigl schlug uns einen unverbindlichen
ersten Termin vor, um uns zu erläutern, wie und was er für uns tun kann. Auf diesen Termin folgten noch einige weitere und wir sind total begeistert. Herr
Heigl kümmerte sich um all unsere Belange hervorragen und stets kompetent, ohne dass wir jemals das Gefühl hatten, es drehe sich nur um sein Honorar.
Im Gegenteil, es ging immer um die Bedürfnisse meines Vaters und sein Wohlbefinden. Wir können Herrn Heigl mit bestem Wissen weiterempfehlen und
möchten uns mit diesem Schreiben nochmals recht herzlich bei ihm, für all seine Mühen bedanken.

Leiternzentrale München
Noch vor einem Jahr stand unsere Firma Monn & Söhne GmbH & Co. KG noch vor
der Entscheidung ob das Unternehmen überhaupt weitergeführt werden kann. Die
Herausforderungen lagen vor allem in der Unternehmensnachfolge sowie
Internetauftritt und der Organisation innerhalb unseres Familienbetriebes.
Aufgrund der motivierenden Art und seines unternehmerischen Weitblicks konnte
uns Herr Heigl schnell von der Fortführung unseres Unternehmens begeistern.
Dank seiner professionellen Unterstützer konnten wir innerhalb kürzester Zeit
erleben was es bedeutet ein Unternehmen auf die Erfolgsspur zu bringen.
Besonders stolz sind wir auf unseren neuen Internetauftritt, der auch bei unseren
(neuen!!) Kunden sehr gut ankommt! Auch alles andere läuft dank Herrn Heigl
rund und unsere Mitarbeiter sind stolz ein Teil des Unternehmens zu sein.
Wir sind uns sicher, dass wir auch in Zukunft immer wieder mit Herrn Heigl
zusammen arbeiten möchten.

Anton Monn, 82064 Straßlach
Vor ca. 2 Jahren ist meine Frau an Demenz erkrankt. Zu diesem
Zeitpunkt habe ich nicht erahnt was sich für mich alles ändern wird.
Plötzlich kümmerte sich keiner mehr um das Büro, die Steuern und die
Bankangelegenheiten. Und ebenso wusste ich nicht, was bezüglich
der Demenz alles formell zu erledigen ist und auf was ich im Haushalt
alles aufpassen muss.
Und dann kam Herr Heigl. Er nahm sofort alles in die Hand und
brachte wieder Struktur in mein Leben. Von der ersten Sekunde an
fühlte ich mich verstanden und in absolut besten Händen. Gerade in
manch heiklen und schwierigen Situationen war Herr Heigl sofort
präsent und half mir professionell diese zu meistern.
Dafür bin ich Herrn Heigl zu tiefst dankbar und werde auch in Zukunft
immer wieder auf seine Unterstützung zählen.

Herr Dietrich; Waldkraiburg
Als ich in den Medien las, dass bei falschen Widerrufsbelehrungen in einem Baudarlehen es Möglichkeiten gibt, diesen auch lange nach Ablauf der
Kündigungsfrist zu widerrufen, sprach ich zuerst mit einem Bekannten darüber ob er auch davon wüsste.
Herr Deterding ist Versicherungsspezialist in Straßlach und arbeitet kooperativ mit Herrn Heigl zusammen. So entstand auch der Kontakt zu Herrn Heigl.
Nachdem ich Herrn Heigl meine Darlehensverträge zufaxte, bekam ich noch am selben Tag einen Rückruf. Ich war völlig überrascht und Herr Heigl erklärte mir
den Unterschied zwischen meinen Widerrufsbelehrungen und den Musterbelehrungen des Gesetzgebers.
Das Gespräch war einfach klasse und für mich als Laien sehr verständlich. Ich konfrontierte selbst meine Bank damit, wusste aber auch, dass ich über Herr
Heigl jederzeit einem Fachanwalt hinzuziehen konnte. Aber das war gar nicht nötig. Meine Bank hat nach Überprüfung in der Rechtsabteilung mir sofort einen
neuen Kreditvertrag angeboten mit deutlich günstigeren Zinsen und ohne weitere Kosten.
Ich spare mir jetzt einige tausend Euro. Vielen Dank lieber Herr Heigl.
Man kann Sie nur bestens weiterempfehlen.
R. Sieverding aus München
Schon seit längerer Zeit beschäftigte mich das Thema Absicherung meiner Familie durch
entsprechende Vollmachten. Aufgrund der Komplexität fand ich allerdings keinen Einstieg
Sabine Oberländer aus München
zu diesem Thema und wusste auch nicht, zu wem ich gehen sollte. Ein guter Freund empfahl
Vor einiger Zeit spielte ich mit dem Gedanken, mir als
mir dann Herrn Heigl als kompetenten Ansprechpartner zu diesem Thema und ich muss
Altersvorsorge eine Immobilie zu kaufen. Da ich mich in diesem
sagen, es war ein absoluter Volltreffer. Herr Heigl kläre mich über die unterschiedlichen
Gebiet nicht auskannte, vermittelten Freunde mir den Kontakt
Inhalte der
zu Herrn Heigl.
einzelnen Vollmachten auf und erarbeitete mit mir zusammen die Inhalte für meine
individuelle Vorsorgevollmacht. Nach ca. 2 Wochen erhielt ich dann die Urkunden mit
Von Beginn an nahm sich Herr Heigl viel Zeit. Wir besprachen
Überprüfung durch eine Anwaltskanzlei. Es lief alles absolut professionell und ich danke
das Thema Immobilienkauf sehr ausführlich und für einen Laien
Herrn Heigl für das tolle Ergebnis. Ich kann und werde Herrn Heigl immer mit bestem
wie mich gut verständlich und sehr anschaulich.
Gewissen weiterempfehlen.
Aufgrund seiner Fachkompetenz, jahrelangen Erfahrung und
Zuverlässigkeit hatte ich zu jedem Zeitpunkt ein gutes Gefühl mit
ihm diesen Weg gemeinsam zu gehen. Herr Heigl kümmerte sich
einfach um alles (Banktermine, Wohnungsbesichtigungen etc.).

Kontaktdaten

Diese professionelle Begleitung schätze ich sehr. Ich kann Herrn
Heigl ausnahmslos weiterempfehlen.

Jettenhausner Str. 1b
82064 Straßlach-Dingharting
burkhard-heigl.de
info@burkhard-heigl.de
Tel. +49 (0)8170 237476
Fax. +49 (0)8170 237478

