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1. EINLEITUNG

Die Zahl der Familien mit nennenswertem Privatvermögen 
wächst. Während „Superreiche“ schon seit vielen Jahren Kon-
zepte verfolgen, das Familienvermögen zusammenzuhalten, z. B. 

in Form von sog. Family Offi ces, stellt sich immer mehr Eheleu-
ten im gesetzteren Alter die Frage, ob das von ihnen erworbene 
Privatvermögen einer Fortführungsstrategie bedarf. Einerseits 
besteht das Bedürfnis, die eigene Versorgung im Alter abzusi-
chern, andererseits den Kindern zu Lebzeiten etwas zu übertra-
gen, auch vor dem Hintergrund der nicht unerheblichen schen-
kungsteuerlichen Belastungen. In vielen Fällen ist die Errichtung 
einer Familien-Holding der Königsweg aus einer Vielzahl von 
Zielkonfl ikten.

2. LEITGEDANKE DER FAMILIEN-HOLDING

2.1 Beschreibung der Zielkonfl ikte
Bei betrieblichem Vermögen stellt sich mit einer gewissen 
Zwangsläufi gkeit die Frage, inwieweit ein Unternehmen durch die 
Nachfolgegeneration fortgeführt werden kann und soll. Insbeson-
dere bei KMU treffen solche Überlegungen auf schenkungsteuer-
liche Begünstigungen in Form des sog. Verschonungsabschlags 
des Erbschaftsteuergesetzes, wonach 85 % (sog. Regelverscho-
nung) oder sogar 100 % (sog. Optionsverschonung) des über-
tragenen Betriebsvermögens steuerfrei bleiben können. Bei der 
Unternehmensnachfolge ist die Ausgangssituation dadurch ge-
prägt, dass entweder eines von mehreren Kindern oder mehrere 
Kinder gemeinsam das Betriebsvermögen übernehmen und das 
Unternehmen fortführen.

Im Privatvermögen sieht dies anders aus. Es gibt nur wenige 
schenkung-/erbschaftsteuerliche Begünstigungen. Vermögens-
werte lassen sich einzeln übertragen, sodass es bei mehreren 
Kindern mehr um die Frage der gerechten Verteilung geht. Wäh-
rend sich Kapitalvermögen relativ leicht real teilen lässt, ist dies 
bei Immobilien schwieriger — die Bildung von Miteigentumsquo-
ten ist häufi g nicht die gewollte Lösung. Welches Kind soll was 
erhalten? Welches Vermögen soll zurückbehalten werden für ein 
komfortables Leben im Alter?

Die Antwort auf die letzte Frage wird häufi g durch Übertra-
gungen gegen Nießbrauchsvorbehalt gelöst, was aber eher als 
Zwitterstellung begriffen werden kann. Beim Nießbrauchsvor-
behalt von Immobilien verbleiben die Erträge bei den Eltern und 
die Kinder haben „nichts davon“, außer dem zivilrechtlichen Ei-
gentum (Substanz), verbunden mit der Arbeit und dem Ärger mit 
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