
Vermögensnachfolge





Was eine erfolgreiche 
Vermögensnachfolge 
ausmacht

Ein wesentliches Ziel einer erfolgreichen Vermö-
gensnachfolge ist es, durch eine gut strukturierte 
Übertragung zu Lebzeiten nicht nur Erbstreitigkeiten 
zu vermeiden oder Vermögen generationenübergrei-
fend zu erhalten, sondern auch steuerliche Vorteile 
bestmöglich zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
ist es wichtig die Nachfolge rechtzeitig zu planen. 

Bei grenzüberschreitenden Nachfolgeplanungen gilt 
es insbesondere, eine steuerliche Mehrfachbelas-
tung in verschiedenen Staaten zu vermeiden sowie 
die Vorschriften unterschiedlicher Rechtsordnungen 
zu berücksichtigen und abzustimmen. Berührungs-
punkte zu mehreren Staaten entstehen beispiels-
weise durch Belegenheit von Vermögen im Ausland, 
unterschiedliche Nationalitäten der Ehepartner oder 
längere Auslandsaufenthalte aus beruflichen Gründen. 

Neben erbrechtlichen und steuerlichen Fragen sind 
weitere Rechtsbereiche in eine Nachfolgeplanung 
einzubeziehen. So ist insbesondere das eheliche 
Güterrecht als Teil einer einheitlichen Nachfolge-
beratung mitzuberücksichtigen. Im Einzelfall kann 
auch die Gründung einer Stiftung oder einer Fami-
liengesellschaft eine sinnvolle Option sein, um eine 
auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Vermögensnach-
folge erfolgreich umzusetzen.



Wie wir vorgehen

Analyse
In einem ersten Schritt erfassen wir Ihre persönli-
chen und familiären Verhältnisse und analysieren die 
Struktur Ihres Vermögens. Sofern erforderlich, bin-
den wir Ihren Vermögensverwalter oder Steuerbera-
ter dabei ein. Von Ihnen bereits getroffene Regelun-
gen wie vorhandene Testamente oder Eheverträge 
werden ebenfalls berücksichtigt. Sodann sprechen 
wir mit Ihnen über Ihre Vorstellungen und Gestal-
tungsziele. Ausgehend von dieser Bestandsaufnah-
me identifizieren wir steuerliche und rechtliche Ri-
siken und beurteilen, welcher Handlungsbedarf in 
Hinsicht auf Ihre Vermögensnachfolge besteht.



Konzept
Auf Grundlage des mit Ihnen gemeinsam definier-
ten Handlungsbedarfs entwickeln wir im nächsten 
Schritt ein Konzept, das Ihren individuellen Interes-
sen gerecht wird und den konfliktfreien Übergang des 
Vermögens entsprechend Ihrer Vorstellungen sichert. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der steueroptimalen 
Gestaltung, so dass Erbschaft- und Schenkungsteuer 
minimiert und eventuelle ertragsteuerliche Vorteile 
genutzt werden können. Um flexibel auf zukünftige 
Entwicklungen reagieren zu können, integrieren wir 
oftmals Exitstrategien bzw. Rückabwicklungsmög-
lichkeiten in unseren Konzepten.

Umsetzung
Nachdem wir uns gemeinsam mit Ihnen auf ein 
Zielkonzept festgelegt haben, setzen wir dieses mit 
Ihnen Hand in Hand um und stimmen die verschie-
denen rechtlichen und steuerlichen Aspekte aufei-
nander ab. So sind häufig bestehende Ehevereinba-
rungen oder Gesellschaftsverträge an neu gefasste 
Testamente anzupassen. Sofern bereits Vermögen 
übertragen wurde, sind die Schenkungen in der Regel 
gegenüber dem zuständigen Finanzamt zu erklären. 
Aber auch nach Umsetzung des Zielkonzepts blei-
ben wir mit Ihnen in Kontakt. So informieren wir Sie 
rechtzeitig, wenn sich gesetzliche Rahmenbedingun-
gen ändern und sich daraus für Sie Handlungsbedarf 
oder neues Optimierungspotential ergibt. 



Was wir für Sie
tun können

Wir sind eine auf die Vermögens- und Nachfolgepla-
nung spezialisierte Kanzlei. Unsere Beratung ist ge-
kennzeichnet durch das erprobte Zusammenspiel 
zwischen steuerlicher und juristischer Expertise. 

So beraten wir Sie interdisziplinär zu allen rechtlichen 
und steuerlichen Fragen, die sich bei einer Vermö-
gensnachfolge stellen. Dabei behalten wir Ihre Be-
dürfnisse und individuellen Lebensumstände, insbe-
sondere Ihre Familien- und Vermögensstruktur, stets 
im Blick. 



 U NSER E LEISTU NGEN:

Vorweggenommene Erbfolge
• Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Nachfol-

gekonzeptes unter Berücksichtigung jeglicher erb-, steu-
er-, familien- und gesellschaftsrechtlicher Aspekte

• Internationale Vermögensplanung unter Berücksichtigung 
des internationalen Erb- und Güterrechts sowie der unbe-
schränkten und beschränkten Steuerpflicht

Erbrecht
• Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen sowie Vor-

sorgevollmachten und Patientenverfügungen

• Beratung im Zusammenhang mit potentiellen Pflichtteilsan-
sprüchen und Gestaltung von Pflichtteilsverzichtsverträgen

Steuerrecht
• Steueroptimale Gestaltung zur Minimierung der Erbschaft- 

und Schenkungsteuerbelastung und Nutzung potentieller 
ertragsteuerlicher Vorteile

• Erstellung der erforderlichen Erbschaft- und Schenkung-
steuererklärungen sowie Bewertungen von Unternehmen 
und/oder Immobilien zu steuerlichen Zwecken

Stiftungsrecht
• Gestaltung und steuerliche Optimierung der Vermögens- 

und Unternehmensnachfolge durch den Einsatz von Fami-
lienstiftungen und/oder gemeinnützigen Stiftungen

• Umfassende rechtliche und steuerliche Beratung bei der 
Gründung sowie laufenden Betreuung einer Stiftung
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