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beherrschende

Gesellschafter-Ge-

diesen Personenkreis gilt nun eine geburts-

Das Zentrum für Unternehmens- und Vermö-

jahrabhängige Staffelung (R 6a Absatz 8

gensnachfolge e.V. (ZUV) wendet sich in er-

EStR). Somit wird der Rückstellungszeitraum

ster Linie an die mittelständische Wirtschaft

verlängert, was zu niedrigeren Rückstel-

und an Privatpersonen.

lungen und damit zu einem höheren zu verDas im ZUV repräsentierte Expertenwissen

steuernden Gewinn führt.

wird auf eine, auch für den Laien verständIn vielen üblichen Zusagen ist eine Regelung
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für die vorgezogene Altersrente enthalten,

Hierzu stellt das ZUV dem Besucher das On-
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line-Portal www.zentrum-nachfolge.de zur
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Verfügung. Über einen umfassenden Fra-

me vorsehen. Die Heraufsetzung des Pensi-

genkatalog stehen die Beiträge der ZUV-Mit-
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glieder zum kostenlosen Download bereit.

men werden, die Versorgungszusage in
dieser Hinsicht zu überprüfen und neue

Das ZUV veranstaltet Fachtagungen, fördert

Sachverhalte entsprechend zu regeln.

den Wissensaustausch mit Hochschulen
und Forschungseinrichtungen und nimmt

Geburtsjahrabhängige Staffelung
(R 6a Absatz 8 EStR)

die Interessen der mittelständischen Wirtschaft auch gegenüber der Gesetzgebung,
Rechtsprechung und Verwaltung wahr.

Für Geburtsjahrgänge bis 1952
Als Vorstandsmitglied und Gründungsmit-

> Pensionsalter 65
Für Geburtsjahrgänge ab 1953 - 1961
> Pensionsalter 66

glied des ZUV hat Herr Bürse-Hanning für
Aures bereits seit April 2008 aktiv an der
Etablierung des ZUV mitgewirkt.

Für Geburtsjahrgänge ab 1962
Aures berät Unternehmer und vermögende

> Pensionsalter 67

Privatpersonen bei der Liquiditätsplanung
des Erbfalls mit dem WertsicherungskonHierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Än-

zept. Ein hoher Liquiditätsbedarf der Erben

derung höchstens zehn Jahre vor dem Pensi-

liegt insbesondere dann vor, wenn der künf-

onsalter möglich ist.

tige Nachlass aus hoch zu versteuerndem
und gering begünstigtem Vermögen besteht. Hierzu zählen neben Immobilien vor
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allem betriebliches Vermögen und Aktien
auf geringem Kursniveau, die man besser ei-

t Zentrum für Unternehmens- und 		

nige Jahre liegen lässt.

Vermögensnachfolge e.V. (ZUV)
„Der Weg zur werterhaltenden Nachfolge“ –

Die seit Januar 2009 wirksame Erbschaft-

dies ist der Claim, mit dem sich mehr als ein

steuerreform 2008 löst hingegen unverän-

Dutzend Beratungsunternehmen zu einem

dert ein hohes Liquiditätsrisiko im Erbfall

Netzwerk zusammen geschlossen haben.

aus.

Die Mitglieder des ZUV bringen unterschiedlichste Kompetenzen ein: Rechtsanwaltskanzleien,

Steuerberatungs-

und

Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften genauso wie
Banken, Vermögensverwalter,

Unterneh-

mensberater und Finanzdienstleister.
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FAX ANTWORT
+49 / (0) 2 08 / 81 08 20 - 20

r
Name:			
Vorname:
Straße: 			
Ort:
Telefon tagsüber:		
Telefax:
e-mail:

Bitte senden Sie mir das aures.forum in Zukunft:
q per Post
q per e-mail
q per Telefax

Ich wünsche weitere Informationen zum Thema:
q VermögensVerwaltungsPolice
q Private Krankenversicherung
q Wertsicherungskonzept zur Finanzierung von Erbschaftsteuern
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