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Rosenheim – Eine Familien-
Vermögensver waltungsge-

sellschaft (Familienpool) hat das 
Ziel, das Vermögen einer Familie 
zusammenzufassen und an dieser 
Gesellschaft Eltern, Kinder, Enkel-
kinder und andere Angehörige zu 
beteiligen. 

In den meisten Fällen werden Im-
mobilien und Geldvermögen in solch 
eine Gesellschaft eingebracht. Als 
Rechtsform kommen eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, eine offene Han-
delsgesellschaft, eine Kommandit-
gesellschaft oder auch eine GmbH in 
Betracht. 

Diese Art der Gestaltung ist für alle 
Familien empfehlenswert, die eine 
langfristige Bindung des Vermögens 
erreichen wollen. Das Ziel ist dabei, 
eine stetige Einnahmequelle für alle 
Beteiligten zu generieren.

Es ist allerdings unabdingbare Voraus-
setzung, dass bei jedem die Einsicht 
vorliegt, mit einer solchen Gesell-
schaft für alle Beteiligten - und dies oft 
über mehrere Generationen hinweg - 
eine finanzielle Lebensgrundlage zu 

schaffen.

Eine Familien-Vermögensverwaltungs-
gesellschaft bietet unter anderem fol-
gende Vorteile:
1. Die Geschäftsführung kann auf die 
familiären Verhältnisse zugeschnitten  
und flexibel gestaltet werden. Des 
Weiteren kann die Geschäftsführung 
als Sonderrecht für einzelne Personen 
oder Personengruppen - unabhängig 
von der Höhe der Kapitalbeteiligung 
- festgelegt werden.
2. Die Gesellschafterversammlung 
bestimmt über die Stimmrechte - 
unabhängig von den Kapitalanteilen.

3. Eine individuelle Regelung ist auch 
bei der Gewinnverteilung möglich. 
Natürlich ebenfalls unabhängig von 
den Kapitalanteilen.

4. In der Familien-Vermögensgesell-

schaft wird das Familienvermögen 
langfristig zusammengehalten. Dies 
resultiert aus den Veräußerungsbe-
schränkungen, die für Gesellschafts-
anteile gestaltet werden können und 
ein Übergang von Gesellschaftsantei-
len nur innerhalb der Familie mög-

lich ist.

5. Nachfolgeklauseln im Gesell-
schaftsvertrag sichern den Erhalt des 
von der Familie gewünschten Ge-
sellschafterkreises. Dies bleibt auch 
durch testamentarische Anordnung 
der einzelnen Gesellschafter unan-
getastet.

6. Das Familienvermögen wird über 
mehrere Generationen hin aufge-
baut. Kinder, Enkel und deren Nach-
kommen werden an der Gesellschaft 
beteiligt und wachsen so schrittweise 
in das Vermögen - und damit auch in 
die Verantwortung - hinein.

7. Die Kinder können verpflichtet 
werden bei ihrer eigenen Vermögens-
gestaltung erb- und güterrechtliche 

Vereinbarungen mit den Ehepart-
nern zu treffen.

8. Erhebliche Steuervorteile bei der 
Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer 
werden durch gezielte Vermögens-
übertragungen auf die nächste und 
übernächste Generation unter Aus-
nutzung des 10-Jahres-Zeitraums 
erreicht. So können Familien die 
steuerlichen Freibeträge optimal 
ausgenutzen. 

9. Bei der Beteiligung minderjähriger 
Gesellschafter ist eine Genehmigung 
der Beteiligungsübertragung durch 
das Familiengericht in der Regel un-
erlässlich. Diese Genehmigung wird 
allerdings verweigert, wenn der min-
derjährige Gesellschafter die persön-
liche Haftung übernehmen muss. 

Somit scheiden die Rechtsformen 
„offene Handelsgesellschaft“ und 
„Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ 
aus. Für das klassische Privatvermö-
gen einer Familie bietet sich somit in 
den meisten Fällen die Rechtsform 
der Kommanditgesellschaft an. In 
Einzelfällen kommt auch die Rechts-
form der GmbH in Betracht.        

Emil Haubner, Partner der Kanzlei 
Haubner, Schäfer und Partner

Die Familien-Vermögensverwaltungsgesellschaft für das Privatvermögen
Eine interessante Möglichkeit zur langfristigen Sicherung des Familienvermögens

Steuerberater und Partner der 
Kanzlei Haubner, Schäfer und 
Partner Emil Haubner infomiert 
über die Familien-Vermögensver-
waltungsgesellschaft.                  

„Das Ziel ist dabei, eine 
stetige Einnahmequelle 

für alle Beteiligten 
zu generieren. “

Die Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informiert: 


