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Vermögensübertragung: Erst beraten lassen, dann handeln
Von der Abgeltungsteuer werden bekanntermaßen nicht nur Zinseinnahmen
und Dividenden erfasst, sondern auch bislang steuerfreie Kursgewinne, wenn
Wertpapiere nach dem 31.12.2008 erworben worden sind. Während
berufstätige Kapitalanleger meist nur den Sparerpauschbetrag in Höhe von 801
Euro nutzen können, profitieren Anleger ohne eigenes Einkommen vom
Grundfreibetrag, der seit Januar 7.834 Euro beträgt. Mit Hilfe einer so
genannten Nichtveranlagungs-Bescheinigung - auch als NV-Bescheinigung
bekannt - lassen sich in diesem Fall die steuerfreien Kapitalerträge auf bis zu
8.635 Euro jährlich erweitern.
Viele Anleger spielen mit dem Gedanken, einen Teil ihres Vermögens auf ihre
noch nicht berufstätigen Kinder zu übertragen und damit Steuern zu sparen.
Doch bei dieser Vorgehensweise lauern rechtliche Fallstricke: Wer sich trotz
Übertragung weiterhin den Zugriff auf das Geld sichert, bekommt wegen
Gestaltungsmissbrauchs Ärger mit dem Finanzamt und muss die Erträge auch
künftig versteuern - und bei einer bedingungslosen Übertragung kann das Kind
mit Erreichen der Volljährigkeit nach Belieben über das Geld verfügen.
Anleger sollten daher vor einer Vermögensübertragung bei einem kompetenten
Steuerberater oder einem auf Erbrecht spezialisierten Rechtsanwalt Rat suchen,
um folgenschwere Fehler zu vermeiden.
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