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Zu unterschiedlichen Zeitpunkten und aus verschiedenen Anlässen stellen sich, insbesondere aufgrund aktueller
wirtschaftlicher und steuerlicher Entwicklungen, für viele Privatpersonen teils sehr komplexe Fragen ihrer
Vermögensnachfolge.
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Kapitalvermögen innerhalb der Familie ist eine Maßnahme, um sich, Ehepartner und die nachkommenden
Generationen zu versorgen und das Familienvermögen zu sichern. Die Übertragung zu Lebzeiten ermöglicht dabei oft
eine gezieltere Steuerung als im Erbfall.u0026#xa0;u003cbr /u003eMit vielen Beispielen und Hinweisen zur
Steueroptimierung werden die zahlreichen infrage kommenden Übertragungsformen von Privatvermögen an
Familienangehörige zu Lebzeiten erläutert.u003cbr /u003eFür die 3. Auflage wurde das Buch überarbeitet und
umfassend

aktualisiert.u003cbr
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Autorenu003c/bu003eDer Herausgeber Jürgen E. Milatz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater,
ist Partner bei Esche Schümann Commichau. Weitere Mitwirkende sind Rechtsanwälte und Steuerberater bei Esche
Schümann Commichau, die schwerpunktmäßig im Bereich der Vermögens- oder Unternehmensnachfolgeberatung
tätig sind.
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