
Wer vor der Situation steht,
Familienvermögen an die nächs-
te Generation übertragen zu
wollen, wird vermutlich mit
folgenden Fragenstellungen
konfrontiert sein:
Was soll übertragen werden?
 Anwensollübertragenwerden?
Wannsoll übertragenwerden?
Wie soll übertragen werden?
 Wie kann gerecht auf meh-
rere Begünstigte übertragen
werden?

 Wie kannmeine Versorgung
sichergestellt werden?

Oftmals kann durch die Grün-
dung eines Familienpools ein
Großteil der obigen Fragen be-
antwortet werden.

Der Familienpool ist eine Ge-
sellschaft, an der verschiedene
Familienangehörige beteiligt
werden können. In der Regel
wird von den Eltern Vermögen
wie z. B. Immobilien, Geldver-
mögen,Wertpapiere usw. in die
Gesellschaft eingebracht. Wel-
che Gesellschaftsform hierbei
gewähltwerden sollte, hängt im
WesentlichenvonderHöheund
Struktur des zu übertragenden
Vermögens sowiedemAlterund
der Anzahl der potenziellen
Erwerber ab.
Mögliche Gesellschaftsformen
sind beispielsweise eine GbR,
KG,GmbH,GmbH&Co. KG, AG
sowie eine Stiftung. In der Pra-

xis hat sich jedoch für steuer-
liches Privatvermögen die KG
und für steuerliches Betriebs-
vermögen die GmbH & Co. KG
als häufigste Gesellschaftsform
herauskristallisiert.

Vorteile eines
Familienpools:
✓ Die Vermögensübertragung
erfolgt zu Lebzeiten, um
optimalerweise im Zehnjah-
reszyklus die steuerlichen
Freibeträge ausnutzen zu
können

✓ DieVerteilungdesVermögens
kann gerecht erfolgen

✓ Die Geschäftsführung kann
durch die Eltern übernom-
men werden

✓ Das Vermögen wird zusam-
mengehalten,wodurchkeine
Zerstückelung erfolgt

✓ Der Erhalt des Vermögens
bleibt in der Familie

✓ Die Erträge können bei den
Eltern verbleiben

✓ Durch Rücknahmerechte
wird das Familienvermögen
abgesichert

Die Absicherung der Eltern
spielt eine große Rolle. Deshalb
sollte bei der Grundstücksüber-
tragung ein Nießbrauch oder
eine Leibrente an die Eltern
vereinbart werden.

Durch sogenannteRücknahme-
rechte entsteht eine zusätzliche

Absicherung der Eltern.
Folgende Rücknahmerechte
empfehlen sich häufig:

 Veräußerung oder Belastung
des Vertragsgegenstandes oh-
ne schriftliche Zustimmung
des Übergebers

 ToddesErwerbers vorÜberge-
ber (falls keine leiblichen Ab-
kömmlinge vorhanden sind)

 ÜberschuldungoderZahlungs-
unfähigkeit des Erwerbers

 EinleitungvonZwangsvollstre-
ckungsmaßnahmenundkeine

Beseitigung der Maßnahmen
binnen zwei Monaten

 Eheschließung des Erwerbers
ohne Ausschluss des Zuge-
winnausgleichs im Ehever-
trag innerhalb von sechs
Monaten ab Übertragung
bzw. Eheschließung Güter-
gemeinschaft ohneErklärung
von Vorbehaltsgut

 Sachverhalt, welcher dem
Veräußerer das Recht gäbe,
Pflichtteil zu entziehen

 Bestellung eines Betreuers für
den Erwerber

 Mitgliedschaft in einer Sek-
te oder Vereinigung, welche
unter Beobachtung des Ver-
fassungsschutzes steht

 Drogen- oder Alkoholsucht
 Rücknahmebei unerwarteter
Besteuerung / Änderung der
Rechtslage

Achtung:
 DieRücknahmerechte sollten
an den überlebenden Ehegat-
ten weitergeleitet werden

 DieRücknahmerechtewerden
auf den Sohnoder die Tochter

weitergeleitet, zur Ausübung
gegenüber denEnkelkindern!

Könnenminderjährige Kinder/
Enkelkinder an der Familien-
gesellschaft beteiligt werden?

Ja, minderjährige Kinder/Enkel-
kinder können jederzeit an der
Gesellschaft beteiligt werden,
jedoch ist die Zustimmung des
Vormundschaftsgerichts erforder-
lich. Häufigwird zusätzlich noch
ein Verfahrenspfleger bestellt.
Die Kündigung eines Gesell-

schafters kann zwar nicht ver-
hindert werden, aber durch
folgendeRegelungen erschwert
werden:

 ÜbertragungvonGesellschafts-
anteilen nur
• an Mitgesellschafter
• an Abkömmlinge/
Ehegatten

 Kündigungmit langen Fristen
 Abfindung unterhalb des Ver-
kehrswertes

Bei Tod eines Gesellschafters
tretenbezüglich seiner Stellung
nurdie gesellschaftsrechtlichen
Folgen ein. Wer somit in der
Gesellschaft nachfolgen darf,
ergibt sich ausschließlich aus
demGesellschaftsvertrag! Zwar
wird im Testament geregelt,
wer Erbe des Gesellschafters
werden soll, allerdings ist eine
Abstimmung mit dem Gesell-
schaftsvertrag wichtig!

Gesellschaftsrecht geht
vor Erbrecht!

Entscheidendbei derGründung
eines solchen Familienpools ist
aber die rechtzeitige
Ausarbeitung von wasserdich-
tenÜbergabe- undVersorgungs-
verträgen durch Spezialisten.
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