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Das Zauberwort heißt Nießbrauch

Interview

Die Immobilienpreise in unserer Region steigen seit
Jahren. Ein Ende dieses
Booms ist nicht in Sicht. Aus
der Sicht derer, die Immobilien zu eigen haben, ist das
erfreulich. Denn was bis vor
10 Jahren noch ein bürgerliches, weil überschaubares,
Vermögen war, hat in der
Zwischenzeit deutlich an
Wert gewonnen.

Erbe haben wollte.
Ihre Anwaltaltskanzlei
Zuwendungstestament
für Erbrecht

wie und in welchem
Umfang der Erblasser
seine Kinder bedenken
wollte.
Was ist falsch gemacht
worden? Das Erbrecht
kennt eine Erbeinsetzung
ausschließlich in Quoten.
Danach hätte der Erblasser
seine drei Kinder zu Bruchteilen einsetzen und die
Wohnungen durch Teilungsanordnungen zuwenden müssen.

Der Erblasser errichtet zwei
Jahre vor seinem Tod ein
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dem er ausschließlich regelt, welches seiner drei
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Wer heute Eigentümer eiunterschiedliche
Werte
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das Recht, wie ein Eigentü- lich gemindert wird. Dieser
schlägt häufig
seinen Freibetrag
hinausfehl, wenn stimmen und ggfls. Zeu- Tochter seines EBruders
350.000, dann erhält die
mer die Sache zu nutzen. Er Wert wird als Kapitalwert
dasso Testament
E 500.000,00,
hat dieser ungenau gen anzuhören, um he- als alleinige gesetzliche
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der Zahlungen aus der Pflegekasse die gewünschte
Versorgung - und die eines
Ehegatten - im Alter sichergestellt werden kann. Wenn
das zu verneinen ist, etwa
weil die gedachten Pflegeheimkosten höher sind als
die Summe der Einkünfte,
kann von einer Schenkung,
auch unter Nießbrauchsvorbehalt, nur dringend abgeraten werden.

Stirbt der Vater, dann erlischt der Nießbrauch, so
dass die Tochter über eine
Wohnung mit einem Wert
von E 350.000 frei verfügen
kann, ohne dass dies Steuern
auslöst. Und zuletzt: Ist die
Wohnung seit der Übertragung weiter im Wert gestiegen, ist auch dieser Mehrwert von der Tochter nicht
zu versteuern.

Ist aber danach eine solche
Schenkung möglich, so muss
diese in eine Nachfolgeregelung eingebunden sein. Nur
dadurch ist gewährleistet,
dass der Schenker und oder
dessen Ehegatte auch im übrigen Vermögen abgesichert
ist und nicht wider Erwarten
dennoch
Erbschaftsteuer
anfällt.

Trotzdem können nicht alleine diese Vorteile ausschlaggebend für die Übertragung
einer Immobilie gegen Nießbrauchsvorbehalt sein. Denn
das Eigentum daran ist weg,
ein Verkauf ist nicht mehr
möglich, auch dann nicht,
wenn man den Verkaufserlös dringend benötigt. Die
erste Überlegung lautet daher: Kann ich mir eine solche Übertragung leisten?
Das entscheidet die Antwort
auf die Frage, ob aus dem
Einkommen
einschließlich

Will man zudem den Familienfrieden erhalten, müssen
auch Regelungen getroffen
werden, dass andere Kinder als das beschenkte Kind
durch die Nachfolgeregelung gleichgestellt werden.
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