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Welch
he Mög
glichkeiiten bie
etet de
er Zuwe
endung
gsnießbrauch
h bei Vermög
V
gensüb
bertrag
gungen
n auf An
ngehörrige?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
bei der Vermögensüberrtragung auf die nachfolg
gende Generation besteh
ht oft ein gew
wisses Unsicherheitsge-fühl, sich en
ndgültig von den übertra
agenen Verm
mögensteilen zu trennen. Andererseitts sollten die
e werten Ab-kömmlinge aber auch irgendwann
i
mit der Verrmögensverw
waltung vertrraut werden - schließlich
h wollen Sie
e
sich nicht e
ewig darum kümmern.
k
Hier bietet Ihn
nen der sog. Zuwendungsnießbrauchh die Möglich
hkeit, weiter-hin rechtlich
her Eigentüm
mer des Verm
mögens zu b
bleiben, die Erträge
E
- ode
er einen Teil derselben - und die da-mit zusamm
menhängend
den Pflichten jedoch dau
uerhaft an de
en oder die Nachfolger aabzugeben. Der Zuwen-dungsnießb
brauch kann an jeder Ve
ermögensart bestellt werden, seien es
e Mietimmoobilien, Wertp
papiere oderr
auch Untern
nehmen.
Neben sche
enkungsteue
erlichen Vorte
eilen durch d
die niedrigere
e Bewertung des Nießbraauchrechts (als
(
bei einerr
Vermögenssübertragung) sind auch Gestaltunge
en möglich, bei denen Sie
S sogar Einnkommenste
euer sparen..
Natürlich gibt es auch steuerliche Fa
allstricke zu beachten. Wichtig
W
ist hie
erbei die Fragge, wer nach
h der Bestel-lung des Niießbrauchs die
d laufenden
n Werbungs kosten abzie
ehen und die
e Abschreibuung (z.B. bei Gebäuden))
geltend macchen kann.
Unsere Info
ografik auf der
d nächste
en Seite bietet Ihnen eine
en ersten Übberblick darüber, was
mit dem Zu
uwendungsnießbrauch alls steuerliche
es Gestaltungsmittel alless möglich istt. Gerne
stehen wir Ihnen für we
eitere Rückfra
agen zur Verrfügung.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

