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Übertragung der Liegenschaft
„Hätten wir nur schon früher gehandelt
und das Liegenschaftsvermögen auf die
Kinder übertragen“, meinten die Verwandten nach einem Beratungsgespräch
in meiner Kanzlei. Sie haben Recht, denn
dadurch hätten sie das Lebenswerk des
Vaters sichern können. Man kann für die
Familie jetzt nichts mehr tun, es ist zu
spät. Die Lösung wäre gewesen: Das Liegenschaftsvermögen bereits vor der Pflegebedürftigkeit zu übergeben. Die Folge:
Das Land würde die ungedeckten Heimkosten bezahlen, das Liegenschaftsvermögen wäre im Besitz der Kinder, diese
müssten keinen Beitrag zu den Heimkosten bezahlen. Auch nicht mit der
übergebenen Liegenschaft geradestehen.
Warum? Weil der Kinderregress, also der
Rückgriff auf die Kinder, durch das Land
gefallen ist.
Wohnrecht ohne Ablaufdatum
Ein lebenslanges, kostenloses Wohnrecht
kann sich jeder Übergeber sichern. Das
kann auch im Grundbuch eingetragen
werden. Wenn der Übergeber will, kann
er das Grundbuch sogar auch komplett
sperren. Die Liegenschaft kann dann
ohne Zustimmung nicht verkauft wer-

Vermögensschutz trotz
Pflegebedürftigkeit
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Dr. Mag. Otmar Schimana ist Ihr seriöser
und kompetenter Ansprechpartner,wenn
es um maßgeschneiderte Lösungen in den
Bereichen Vertrags-, Liegenschafts- oder
Immobilienrecht geht.
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Land Tirol. Das mühsam erarbeitete Liegenschaftsvermögen schmilzt seitdem
dahin, es wird für die Bezahlung der
Heimkosten früher oder später aufgebraucht sein.

Wissen ist gut, kompetente Beratung
besser
Man sollte jedenfalls darüber nachdenken, ob man nicht das Vermögen schützen und bereits zu Lebzeiten an die Kinder übergeben soll. Genau darauf haben
wir uns spezialisiert! Kompetente Beratung einer spezialisierten Kanzlei bringt
Klarheit und sichert das Vermögen vor
einem allfälligen Verlust.

Mo bis Do: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Fr: 8.00 bis 12.00 Uhr bzw. nach
Terminvereinbarung

Anzeige

H

salsschlag: Ein Schlaganfall veränderte
sein Leben komplett. Die Suche nach
einem Heimplatz war unausweichlich,
damit verbunden auch der Antrag auf
Zuschuss zur stationären Pflege beim

Schenken versus Vererben
Oft weiß man sowieso schon, wer einmal
das Vermögen erhalten soll. Auch steuerlich ist eine Übergabe momentan noch
günstig. Die Schenkungssteuer ist abgeschafft, ob das so bleibt, weiß man nicht.
Billiger wird es aber wahrscheinlich
nicht. Man spart sich jedoch auf jeden
Fall die Steuern des späteren Verlassenschaftsverfahrens. Es fallen also keine
Mehrkosten an, nur eine Vorverlagerung. Auch das Verlassenschaftsverfahren wird günstiger, es ist ja dann keine
Liegenschaft mehr da.

Info

Nur wer rechtzeitig handelt, kann den mühsam erschaffenen Besitz für seine Kinder erhalten.
Genau darauf hat sich die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Otmar Schimana in Landeck spezialisiert.
err Peter Maier (Name von der
Redaktion geändert) hat ein Leben lang hart gearbeitet und es
zu einem ansehnlichen Liegenschaftsvermögen gebracht. Dann kam der Schick-

den. Die Kinder können die Liegenschaft
ohne beglaubigte Unterschrift des Übergebers nicht einmal mit einem Kredit belasten.

Kontakt:
Dr. Mag. Otmar Schimana
Urichstraße 6
6500 Landeck
Tel.: 05442 / 93000
Fax: 05442 / 93000 - 93
E-Mail: office@schimana.com
www.rechtsanwalt-landeck.at
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