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Vorbildliche Vermögensnachfolge –
Ihnen und Ihren Liebsten zuliebe

Der NOTFALLORDNER der
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ
bietet Ihnen vielfältige Vorteile. Damit geben Sie Ihren
Vertrauenspersonen eine gute
Orientierung für den Ernstfall
und bleiben handlungsfähig –
in Ihrem Sinne.
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EDITORIAL / IMPRESSUM

Das Angenehme mit dem Notwendigen verbinden
Liebe Kundin, lieber Kunde,
es kam wie erwartet: Auch das Jahr 2016 war nicht arm
an Überraschungen. Die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und die Entscheidung der
Briten, aus der Europäischen Union austreten zu wollen,
sind nur zwei Ereignisse,
die 2016 für viel
Gesprächsstoff gesorgt
haben.
Das zurückliegende Jahr
hatte aber sicherlich nicht
nur auf großer politischer und wirtschaftlicher Ebene die eine oder
andere
Überraschung
Anja Welz
(Vorstand der LAUREUS AG
parat, sondern vermutPRIVAT FINANZ)
lich auch in Ihrem ganz
privaten Umfeld. Vor allem die Tage zwischen den Jahren sind der ideale Zeitpunkt, um mit der Familie oder nahestehenden Menschen
die zurückliegenden Ereignisse zu reflektieren und neue
Ziele und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Weshalb
die in der Regel sehr angenehme Zeit zwischen den Jah-

ren auch genutzt werden sollte, um schwierige Themen
wie etwa mögliche Notfallsituationen und die Vermögensnachfolge zu diskutieren, lesen Sie in unserem Schwerpunktbeitrag ab Seite 3.
Zuvor möchten das gesamte Team der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ und ich Ihnen und Ihren Liebsten
noch besinnliche Feiertage wünschen – und für das Jahr
2017 viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit.
Zu guter Letzt wünsche ich Ihnen nun viel Freude mit
unserem Themenbrief, den Sie wie immer unter www.
laureus-ag.de auch bequem online lesen können. Sollten
bei der Durchsicht von -Kompakt Fragen auftauchen
oder Sie Themenwünsche oder sonstige Anregungen zum
Themenbrief haben, freuen wir uns auf eine Nachricht
von Ihnen.

Anja Welz
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)
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Wichtige Hinweise
Die Beiträge in diesem Kundenmagazin stellen weder
ein Angebot noch eine Aufforderung, Beratung oder
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Inhalte dieses Kundenmagazins wurden
von uns sorgfältig recherchiert und zusammengestellt
und beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig
erachten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Ohne unsere vorherige Einwilligung ist die
Wiedergabe oder Vervielfältigung des Inhalts dieses
Magazins untersagt.

SCHWERPUNKT

Vorbildliche Vermögensnachfolge – Ihnen und Ihren
Liebsten zuliebe

Bild: © iStockphotos

Schwere Schicksalsschläge und der eigene Tod sind für viele Menschen Tabuthemen. Dennoch sollten
für solche Ereignisse frühzeitig die notwendigen Weichen gestellt werden, damit im Ernstfall Ihre und die
Interessen Ihrer Liebsten gewahrt bleiben.

D

er festlich geschmückte Weihnachtsbaum, liebevoll
eingepackte Geschenke, wenige Tage später Raketen
am Himmel, Schulferien und – wenn Petrus es besonders gut
meint – Schlitten fahren und Schneemänner bauen. Kurzum:
Weihnachten und Silvester sind für Kinder eine ganz besondere
Zeit. Doch auch junge und ältere Erwachsene genießen die Zeit
zwischen den Jahren, ergeben sich doch ansonsten nur wenige
Gelegenheiten, bei denen die gesamte Familie zusammenkommt.
Solche Momente sollten im Idealfall auch genutzt werden,
um heikle Themen wie etwa schwere Schicksalsschläge oder
die Vermögensnachfolge anzusprechen. Zwar beschäftigen
sich die meisten Menschen nur sehr ungern mit Themen
rund um die eigene Vergänglichkeit. Fakt ist aber: Eine Notfallsituation kann jederzeit jeden Menschen treffen. „Daher
sprechen wir das Thema Vermögensnachfolge gegenüber
unseren Kunden auch immer wieder an“, erklärt Michaela
Moll, Leiterin Marktdirektion der LAUREUS AG PRIVAT
FINANZ und zertifizierte Vermögensnachfolgeplanerin.
Vermögensnachfolge kann gar nicht früh genug geregelt werden
„Wie will ich im Alter leben?“, „Wer vertritt meine Interessen

im Notfall?“ und „Wer regelt meine finanziellen Angelegenheiten?“ sind nur
einige wichtige Fragen, die im Rahmen
eines Generationengesprächs diskutiert und geklärt werden sollten. „Eine
Notfallsituation ist für alle Beteiligten
emotional sehr belastend und stellt
eine Herausforderung dar, weil schnelle
Entscheidungen zu treffen sind. Eine
Michaela Moll
(Zertifizierte
Finanz- und
vorausschauende und rechtzeitige PlaVermögensnachfolgeplanerin
nung ist daher sehr hilfreich“, empfiehlt
bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
Expertin Moll. Wichtige Vorkehrungen
für den Ernstfall können also gar nicht früh genug getroffen
werden. Dazu zählt zunächst die Erteilung einer Bank- und
Safevollmacht. Nur so ist gewährleistet, dass jemand im Notfall Zugang zu Ihrem Vermögen hat. Die Vorsorgevollmacht
ist im Rahmen der Notfallvorsorge ein nicht minder wichtiger
Baustein. „Damit eine Vertrauensperson im Ernstfall mitunter
existentielle Entscheidungen im Sinne des Betroffenen fällen kann, sollte eine notarielle Vorsorgevollmacht eingerichtet
werden“, empfiehlt Michaela Moll. Existiert keine Vorsorgevollmacht, wird im Notfall ein amtlich bestellter Betreuer eingesetzt.
Dies bedeutet: Ein für den Betroffenen völlig fremder Mensch
regelt dessen persönliche und finanzielle Angelegenheiten – und
zwar auch dann, wenn die in Not geratene Person verheiratet ist.
„Ein gesetzliches Ehegattenvertretungsrecht existiert – entgegen
der vorherrschenden Meinung vieler Kunden – in Deutschland
nicht“, warnt Moll. Im Sinne der Selbstbestimmung sollte auch
eine Patientenverfügung verfasst werden. Mit dieser individuellen, schriftlichen Vorausverfügung kann eine Person in gesundem Zustand festlegen, welche medizinischen Maßnahmen im
Ernstfall unternommen oder unterlassen werden sollen. An
diesen festgehaltenen Willen, der im Idealfall notariell beurkundet wird, sind Ärzte und Vertreter gebunden.
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Für den Notfall gewappnet: der LAUREUS-Notfallordner
Eine existenzielle Notfallsituation ist für alle Beteiligten eine emotionale Ausnahmesituation. Dass in solchen Momenten zahlreiche Dokumente – wie etwa eine Patientenverfügung – erforderlich, diese Schriftstücke aber nicht auffindbar sind, erhöht den Stress der Angehörigen zusätzlich. Als besonderen Service
hat die LAUREUS AG daher einen speziellen Notfallordner entwickelt. Dort können alle wichtigen Dokumente zentral hinterlegt werden. Der Notfallordner ist somit für Sie und Ihre Angehörigen ein wertvolles
Hilfsinstrument, um in einer Notsituation zeitnah die notwendigen Maßnahmen umsetzen zu können.

„Um im Erbfall intensive Auseinandersetzungen in der Familie zu
vermeiden, sollte auch der letzte Wille frühzeitig angesprochen
und geregelt werden. Existiert kein Testament, werden die Angehörigen automatisch zu einer Erbengemeinschaft, der dann der
gesamte Nachlass zur Aufteilung zur Verfügung steht. „Die Erfahrung zeigt, dass in diesem Fall nicht selten Familienkonflikte

für Unruhe sorgen, wobei vor allem bei unteilbaren Erbgegenständen wie etwa Kunst oder Immobilien besonders häufig Streitigkeiten auftreten“, weiß Peter Deußen, zertifizierter Finanzplaner bei der LAUREUS AG. Mit einem Testament kann der
Erblasser aber auch die gesetzliche Erbfolge ändern – und somit
Personen berücksichtigen, die keine gesetzlichen Erben sind.

Gesetzliche Erbfolge ist nicht auf neue Familienformen
zugeschnitten
Worauf „neue“ Familienkonstellationen bei der Vermögensnachfolge achten sollten, erklärt Dr.
Susanne Sachs, Fachanwältin für Erb- und Familienrecht, im Interview mit -Kompakt.
Frau Dr. Sachs, weshalb ist es
wichtig, dass neue Familienformen wie etwa die eheähnliche
Lebensgemeinschaft das Thema
Vermögensnachfolge nicht auf die
leichte Schulter nehmen?
Susanne Sachs: Personen, die nicht
miteinander verwandt oder verheiratet sind,
Dr. Susanne Sachs
haben keinerlei erbrechtliche Ansprüche,
(Fachanwältin
für Erb- und
wenn der Erblasser keine letztwillige VerFamilienrecht)
fügung errichtet hat. Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist der Ehe immerhin erbrechtlich und – dank
Bundesverfassungsgericht – inzwischen auch erbschaftsteuerlich
gleichgestellt.

Was sind die entscheidenden Fragen, die sich Patchworkfamilien beim Thema Nachlass stellen sollten?
Sachs: Die Eltern in einer Patchworkfamilie sollten sich dringend
überlegen, zu welchem Anteil die jeweiligen Kinder an dem jeweiligen
Nachlass teilhaben sollen. Sind die Eltern verheiratet und erstellen
kein Testament, fällt die Hälfte des Nachlasses an den Ehegatten
des Verstorbenen und nur die verbleibende Hälfte an seine Kinder.
Wenn dann der zweite Ehegatte verstirbt, fällt dessen Nachlass – einschließlich des Anteils, den er von dem Erstversterbenden geerbt hat
– vollständig an dessen Kinder.
Auf welche Besonderheiten müssen Lebensgemeinschaften achten, wenn es um die Erbregelung geht?
Sachs: Ein bloßer Lebensgefährte hat keinerlei gesetzlichen Erbanspruch.
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Selbst wenn sich die Lebensgefährten testamentarisch zu Erben einsetzen,
haben Abkömmlinge oder Eltern des Verstorbenen einen Pflichtteils
anspruch gegen den überlebenden Lebensgefährten in Höhe der Hälfte des
gesamten Nachlasswerts in Geld und darüber hinaus Pflichtteilsergänzungsansprüche bezüglich lebzeitiger Schenkungen des Erblassers.

IMMER NOCH ZU HOCH
Scheidungsquote in Deutschland von 1960 bis 2014 (in Prozent)

Verfallen nach einer Scheidung alle Rechte und Pflichten rund um das Erbe – oder können auch für bereits Geschiedene im Nachlassfall problematische Situationen auftreten?
Sachs: Ein (ehemaliger) Ehegatte selbst hat nach einer Scheidung
tatsächlich keinerlei gesetzliche Erbansprüche mehr. Auch letztwillige
Verfügungen zugunsten des geschiedenen Ehegatten werden mit Scheidung der Ehe in der Regel unwirksam. Mögliche Bezugsrechte von LeQuelle: Statistisches Bundesamt
bensversicherungen für den eigenen Todesfall zugunsten der geschiedenen
Ehefrau sollten jedoch widerrufen werden. Ansonsten bleibt das Bezugsrecht der Ehefrau auch nach einer Scheidung bestehen – und zwar Sachs: Professioneller Rat ist immer sinnvoll, wenn von der gesetzselbst dann, wenn der Erblasser wieder geheiratet hat.
lichen Erbfolge abgewichen werden soll. Noch wichtiger ist eine erbrechtliche Beratung für sämtliche Familienkonstellationen, die von der
Bei welchen Familienkonstellationen ist bei der Ver- klassischen Familie abweichen, da die gesetzliche Erbfolge im weit
mögensnachfolge professioneller Rat besonders emp- überwiegenden Teil dieser Fälle den Interessen der Beteiligten nicht
fehlenswert?
gerecht wird.

Deutschland oder Europa: Erblasser hat die Wahl
Das Erbrecht ist nicht nur recht komplex, es wird auch immer wieder mal angepasst. So gilt beispielsweise seit dem
17. August 2015 die Europäische Erbrechtsverordnung in
allen EU-Mitgliedsstaaten mit Ausnahme Dänemarks, Irlands und Großbritanniens. „Relevant ist die Regelung
vor allem für Erbfälle mit Auslandsberührung“, so Peter
Deußen, zertifizierter Finanzplaner bei der LAUREUS
AG PRIVAT FINANZ. Grund: Statt des Heimatrechts
des Verstorbenen gilt nun grundsätzlich das Erbrecht
des Landes, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. So gilt etwa für einen deutschen
Staatsangehörigen das französische Erbrecht, sofern er
überwiegend in Frankreich lebte. Allerdings besteht die
Möglichkeit, eine sogenannte Rechtswahl zugunsten des
Heimatrechts zu treffen. Dies bedeutet, dass etwa ein in

Frankreich lebender Deutscher veranlassen kann, dass im
Erbfall das deutsche Erbrecht gelten soll. Wichtig ist dabei
vor allem, dass „die Rechtswahl ausdrücklich im Testament
festgehalten werden muss“, sagt Experte Deußen.
Mit der EU-Erbrechtsverordnung wurde auch ein Europäisches Nachlasszeugnis eingeführt, das nur auf Antrag erteilt wird – und zwar von dem nationalen Nachlassgericht, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen
Aufenthalt hatte. Hat der Erblasser allerdings vorab eine
Rechtswahl zugunsten seines deutschen Heimatrechts
getroffen, können die Erben auch bei einem deutschen
Gericht das Nachlasszeugnis beantragen. Das Europäische
Nachlasszeugnis ersetzt jedoch nicht den deutschen Erbschein; vorausgesetzt, dass das Erbe keinerlei Bezug zum
Ausland hat.

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ 5

SCHWERPUNKT

Schärfere Vorgaben für Firmenerben
Seit dem 14. Oktober dieses Jahres ist die neue Erbschaftsteuer-Reform unter Dach und Fach, die rückwirkend zum
01. Juli 2016 in Kraft getreten ist. Damit besteht nun wieder Rechtssicherheit, was die Besteuerung von Betriebsvermögen im Schenkungs- und Erbschaftsfall angeht.

Die neue Regelung sieht unter anderem vor, dass Firmenerben auch in Zukunft weitgehend vom Fiskus verschont
bleiben. „Allerdings nur, wenn die Unternehmen mindestens fünf beziehungsweise sieben Jahre fortgeführt
werden und die Höhe der Summe aller Gehälter er halten
bleibt“, erklärt Experte Deußen. Verschärft wurden

Vorsorgevollmacht 2.0
Viele Menschen haben heutzutage Verträge im Internet abgeschlossen; dazu zählen etwa das Online-Abo der Tageszeitung, ein Konto
bei einer Internetbank oder ein Vertrag bei einem Musikanbieter.
„Für die Hinterbliebenen können digital geschlossene Verträge des
verstorbenen Nutzers, die einfach weiterlaufen, teuer werden“, gibt
Michaela Moll, Leiterin Marktdirektion bei der LAUREUS AG, zu
bedenken. Nicht nur kostenpflichtige Online-Verträge gehören zum
digitalen Nachlass, sondern auch Nutzerkonten bei sozialen Netzwerken wie Facebook oder Xing, elektronische Postfächer (E-Mail)
oder etwa Blogs, die der Verstorbene betrieben hat.
Es gibt also gute Gründe, weshalb sich die Regelung des digitalen
Nachlasses zu einem immer bedeutsameren Gebiet der rechtlichen
Vorsorge entwickelt. Denn: „Im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge und Vermögensermittlung wird der Erbe, so bestimmt es das
Erbrecht, auch Inhaber der Internetpersönlichkeit des Verstorbenen
und damit der digitalen Hinterlassenschaft“, erklärt Michaela Moll.
Problematisch ist dabei zum einen, dass der Erbe häufig gar nicht
weiß, welche Online-Dienste der Verstorbene genutzt hat, und zum
anderen die Zugangsdaten in der Regel unbekannt sind. In diesem
Fall kann der Erbe die Nutzerprofile des Verstorbenen weder selbstständig einsehen noch löschen. Die Hinterbliebenen müssten dann
recherchieren, welche Online-Angebote der Erblasser genutzt hat,
und sich im zweiten Schritt an den jeweiligen Anbieter wenden.

Hat der Erblasser keine digitale Vorsorgevollmacht erstellt, bietet die
nachfolgende Merkliste den Hinterbliebenen eine wertvolle Hilfe:
Passwörter: Durchsuchen Sie die Unterlagen des Verstorbenen
nach Passwörtern und Zugangsdaten. Sie sind der einfachste
Weg, um an die Nutzerprofile zu kommen.
Urkunden beschaffen: Um sich als Erbe zu legitimieren, sind
zahlreiche Dokumente wie Geburts- und Sterbeurkunde sowie der Erbschein erforderlich.
Anbieter kontaktieren: Erben, die keine Zugangsdaten haben,
sind auf die Hilfe der Webanbieter angewiesen, wobei vor allem soziale Netzwerke häufig keinen Zugriff auf das Nutzerprofil des Verstorbenen gewähren. Optionen sind „Löschen“
oder „In Gedenken erhalten“.
Unterstützung suchen: Beim digitalen Erbe helfen spezialisierte Dienstleister, die für die Hinterbliebenen Nachforschungen im Internet anstellen, Urkunden beschaffen und sogar
selbstständig nach Online-Accounts suchen.
Sichern und löschen: Der Erbe muss entscheiden, welche
Konten des Verstorbenen er löschen will, welche er in Gedenken erhalten (bei Facebook möglich) oder weiter betreuen
möchte. Erhaltenswerte Fotos und wichtige Texte sollten vor
dem Löschen des Accounts gesichert werden.

Bild: © iStockphotos

Internetnutzer, die zu Lebzeiten Vorsorge treffen, können Erben
diese Umstände mit einer digitalen Vorsorgevollmacht ersparen. „In
dieser Regelung ist festgelegt, welche Person im Fall von Krankheit
oder Tod die Zugangsdaten für welches digitale Konto erhalten
soll – und wie mit diesem Konto zu verfahren ist“, sagt Expertin

Moll. Selbstverständlich sollten die Liste aller Accounts sowie die jeweiligen Passwörter an einem sicheren Ort verwahrt und die Daten
regelmäßig aktualisiert werden. Weitere Informationen zum Thema
„digitaler Nachweis“ finden Sie auch auf der Seite www.machs-gut.
de der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
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die Bedingungen für kleinere Unternehmen. „Während
vor der Reform Firmen mit 20 Personen vom Nachweis
des Arbeitsplatzerhalts befreit waren, gilt dies jetzt nur
noch für Unternehmen mit bis fünf Mitarbeiter“, weiß
Finanzpla ner Peter Deußen.
Neu ist auch, dass große Unternehmen mit einem Betriebsvermögen von mindestens 26 Millionen Euro einer
Bedürfnisprüfung unterliegen. Erben größerer Firmen
sollen nur noch verschont werden, wenn sie im Rahmen dieser Prüfung nachweisen können, dass die Zahlung der Erbschaftsteuer die Zukunft des Unternehmens
gefährden würde. Stimmt der Erbe der Prüfung zu, muss
er auch sein Privatvermögen offenlegen, das zur Hälfte
zur Besteuerung herangezogen werden kann. Wird die

Prüfung abgelehnt, steigt die Steuerlast mit dem Betriebsvermögen.
Schon allein aufgrund der Komplexität können die Konsequenzen
der Erbschaftssteuer-Reform sicherlich nicht während eines Familiengesprächs zwischen den Jahren
geklärt werden. Die gemeinsame
Peter Deußen
Zeit mit der Familie bietet aber
(Zertifizierter Finanzplaner
bei der LAUREUS AG
eine gute Gelegenheit, um dieses
PRIVAT FINANZ)
Thema ebenso wie alle anderen
Fragen rund um die Vermögensnachfolge zumindest anzusprechen und weitere mögliche Schritte zu diskutieren
– Ihnen und Ihren Liebsten zuliebe.

5 Fragen an ... Sylvia Wilstermann
Die LAUREUS AG verfolgt stets das Ziel, für ihre Kunden ein Anlagekonzept zu erstellen, das perfekt
auf die individuellen Anlageziele zugeschnitten ist – von der Risikovorsorge über die Geldanlage bis
hin zur Vermögensnachfolgeplanung. Um dieses Vorhaben zu erfüllen, sind engagierte und hochqualifizierte Mitarbeiter unerlässlich. In unserer Rubrik „5 Fragen an ...“ möchten wir Ihnen diese Mitarbeiter gerne näher vorstellen. Dieses Mal stand Sylvia Wilstermann Rede und Antwort.

1. Ihre Aufgabe bei der LAUREUS
AG?
Sylvia Wilstermann: Meine Arbeitsplatzbezeichnung lautet Vorstandssekretariat/Unternehmensservice. Entsprechend
umfangreich und vielfältig sind auch meine
Aufgabenbereiche bei der LAUREUS AG.
Konkret bedeutet dies, dass ich beispielsweise
Sylvia Wilstermann
(Vorstandssekretärin
für die Materialbeschaffung unser Mitarbeiter
bei der LAUREUS AG
verantwortlich bin. Darüber hinaus deckt die
PRIVAT FINANZ)
Buchhaltung einen Teil meines Aufgabenbereichs ab. Die Kunden und Besucher der LAUREUS AG zu empfangen und zu bewirten gehört ebenfalls zu meinem Arbeitsalltag.
2. Sie arbeiten gerne bei der LAUREUS AG, weil ... ?
Wilstermann: ... ich zum einen großes Glück habe, während meiner

Arbeitszeit von tollen Menschen umgeben zu sein. Zum anderen fühle ich
mich sehr wohl damit, dass meine Aufgaben sehr abwechslungsreich sind.
3. Ihr Weg zur LAUREUS AG?
Wilstermann: Nach der Schule absolvierte ich zunächst eine
kaufmännische Ausbildung. Anschließend war ich rund 20 Jahre im
Einkauf tätig, bevor ich vor gut zehn Jahren bei der LAUREUS
AG meine Tätigkeit aufgenommen habe.
4. Ihr perfektes Wochenende startet mit ...?
Wilstermann: ... einem entspannten Frühstück. Und das Tolle
daran ist, dass mein Mann dies zubereitet.
5. Was ist für Sie wahrer Luxus?
Wilstermann: Luxus ist für mich, wenn meine Liebsten und ich
zufrieden und vor allem gesund sind.
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Rechtzeitig vorsorgen
Der NOTFALLORDNER der
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ
bietet Ihnen vielfältige Vorteile. Damit geben Sie Ihren
Vertrauenspersonen eine gute
Orientierung für den Ernstfall
und bleiben handlungsfähig –
in Ihrem Sinne.

Das gute Gefühl, alles geregelt zu haben: der Notfallordner
Die wenigsten Menschen beschäftigen sich gerne mit Themen wie Alter, Krankheit, Pflege oder
Tod. Deshalb wird auch nur in seltenen Fällen entsprechende Vorsorge für den Notfall getroffen.
Dann passiert es: Eine schwere Krankheit, ein Unfall oder Todesfall ist für Angehörige eine
Ausnahmesituation, die alle seelisch sehr belastet. Kurzfristig müssen Formalitäten erledigt und
Termine wahrgenommen werden. Gerade in dieser angespannten Zeit ist es hilfreich, alles Erforderliche griffbereit zu haben. Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ unterstützt Sie gerne dabei.
Ludwig-Erhard-Allee 15 · 40227 Düsseldorf · Fon 0
0211. 16098-0 · www.laureus-ag.de
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