
Bewertung22.11
Begünstigung für Betriebsvermögen23.11

jeweils 09:30 – 14:00 Uhr | Seminar-Nr.: BS 510
Alle Termine sind auch einzeln buchbar.

Pflichtteilsansprüche und Steuerbefreiungen  
für Grundbesitz

29.11

Zugewinnausgleich, Erbauseinandersetzung30.11
Lebensversicherung, Fingierte Steuertatbestände,  
Vor- und Nacherbschaft09.12

Termine & Themen:

22.11. – 09.12.

Erbschaftsteuer-Repetitorium

4

Erbfolgeregelungen und die damit in unmittelbarem 
Zusammenhang stehende Erbschaft- und Schenkung-
steuer bezeichne ich gerne als mein berufliches Hobby. 

Mich fasziniert an dieser Materie die Verbindung zwischen Zivil- 
und Steuerrecht, die regelmäßig eine umfassende Beratung des 
Mandanten erforderlich macht, zumal weitere Steuerarten, wie 
Einkommen-, Grunderwerb- und Umsatzsteuer schnell zusätzlich 
ins Blickfeld rücken. Privat interessiere ich mich zwar durchaus 
auch für andere Dinge, wie z.B. das Rennradfahren und die Ver-
besserung meines Gitarrenspiels. Insbesondere bei Radtouren 
ertappe ich mich aber dennoch, wie ich mich von meinem 
beruflichen Hobby doch nicht so ganz lösen kann.  
 
Mir ist natürlich klar, dass Sie nicht unbedingt an Rennradtouren 
oder Gitarrenkonzerten mit mir interessiert sind. Auch mit der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer sind Sie in Ihrem beruflichen 
Alltag nicht täglich konfrontiert. Umso wichtiger ist es aber, gut 
vorbereitet in einen solchen, oftmals unerwarteten Beratungs- 
auftrag zu gehen. Und da zeigt sich zumindest eine gewisse 
Parallele zu meinen privaten Hobbies: Nur mit wiederholtem 
Training und Ausdauer stellt sich auch eine Routine und 
Sicherheit ein.  
 
Und genau dies ist der Grund für das in diesem Jahr schon 
zum vierten Mal stattfindende Erbschaftsteuer-Repetitorium. 
Die Idee zu diesem Seminar stammt aus einer Vielzahl unter-
schiedlichster Fragestellungen, mit denen ich mich in meiner 
Tätigkeit als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Erbfolge- 
gestaltungen befasse: die praxisrelevanten Fragen zur Bewer-
tung von Grundbesitz und Betriebsvermögen, die komplexe 

Begünstigung für Betriebsvermögen nach §§ 13a, 13b ErbStG, 
der steueroptimierte Einsatz von Pflichtteilsansprüchen, den 
steuerfreien Zugewinnausgleich richtig ausnutzen sowie Tücken 
der Erbauseinandersetzung erkennen und lösen, um einige 
Themen dieser Seminarreihe zu nennen. Mit Vorfreude und 
Spannung sehe ich dem diesjährigen Erbschaftsteuerrepetitorium  
entgegen und hoffe, Sie bei allen oder einzelnen Themenblöcken 
begrüßen zu können.
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