
Unter nehmerisches oder sonstiges 
Vermögen langfristig erhalten

Familienstif tungen
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Familienstiftungen sind nicht ge
mein nützig und unterliegen nur 
einer mini malen Stiftungsaufsicht.

Hinweis:

Der langfristige Erhalt des eigenen Unternehmens 
oder von Unternehmensanteilen, die Sicherung der 
Versorgung der Familie, der Erhalt von Immobilien
vermögen, Sammlungen oder sonstigem Vermö
gen, aber auch die Regelung von Erbangelegen
heiten bereits zu Lebzeiten – die Motivation zur 
Errichtung einer Familienstiftung kann viele gute 
Gründe haben.

Im nebenstehenden Fragenkatalog haben wir einige 
Zielsetzungen und Funktionen zusammengestellt, die 
mit einer Familienstiftung verfolgt werden können. 

Unsere Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechts
anwälte informieren Sie gerne über die Möglichkeiten, 
die Ihnen eine Familienstiftung bietet. 

Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung 
bei der Betreuung von Stiftungen und unterstützen 
Sie gerne bei der Gründung einer Stiftung und der 
Verwirklichung Ihrer Ziele. 

Gute Beratung  
von Anfang an
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 »  „mein Lebenswerk“ verstetigen und über 
Generationen hinweg als Einheit zusammen hal
ten?

 »  meine Familie versorgen, sodass sie dauerhaft 
von den Erträgnissen des Vermögens leben oder 
z. B. die Ausbildung der Kinder bestreiten kann?

 »  die Versorgung nachfolgender Genera
tionen vom Willen des jeweiligen Rechts
vorgängers abkoppeln? Meine Enkel und 
Urenkel sollen eine erstklassige Ausbildung erhal
ten, ohne von ihren Eltern abhängig zu sein.

 »  meine unternehmerischen Grundentschei
dungen und Werte perpetuieren? Wie kann 
ich zukünftige Generationen an meine Grundwer
te binden, ohne dass sie sich nach meinem Tod 
darüber hinwegsetzen können?

 »  sicherstellen, dass mein Name dauerhaft mit 
meinem Lebenswerk verbunden bleibt?

 » darauf reagieren, dass die persönliche Lebens
planung meiner Kinder ungewiss ist oder nicht 
meinen Vorstellungen entspricht?

 » mein Lebenswerk vor möglichen „Berufser
ben“ schützen? Mein Lebenswerk soll von Kin
dern und Enkelkindern nicht für die Finanzierung 
teurer Hobbys verschleudert werden.

 » mein Lebenswerk vor lästigen Familien
mitgliedern schützen? Wie kann ich dauer
haft verhindern, dass einer oder mehrere meiner 
Erben Eigen tümerrechte wie z. B. Stimm und 
Kontrollrechte in Gesellschafter/Eigentümer ver
sammlungen persönlich ausüben, ohne sie voll
ständig von den Erträgnissen auszuschließen?

 »  eine Trennung der Interessen herbeiführen 
und die Belange meines Unternehmens von den 
Belangen einzelner Familienmitglieder entkoppeln?

 » Reibungsverluste durch Erbgänge verhin
dern? Wie kann ich Streitigkeiten zukünftiger Ge
nerationen über Erb und Pflichtteilsangelegen
heiten möglichst vermeiden?

 » unvorhergesehene Erbschaftsteuerbelas
tungen vermeiden? Wie kann ich die Gefahr 
von daraus resultierenden Liquiditätsengpässen 
abwenden und erbschaftsteuerliche Belastungen 
planbarer machen?

Wenn Sie sich diese und ähnliche Fragen 
stellen, lohnt es sich für Sie, konkret  darüber 
nach zudenken, ob die Errichtung einer 
 Familienstiftung per Testament oder schon 
zu Leb zeiten das richtige Instrument zur Rege
lung Ihrer Erb angelegen heiten sein kann.

Als Unternehmer oder z. B. als Immobilieneigentümer haben Sie lange hart 
 gearbeitet und Ihr „Lebenswerk“ aufgebaut. 

Nun fragen Sie sich, wie kann ich:
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Mit unseren jahrzehntelangen Erfahrungen bei 

der Errichtung und der laufenden Betreuung 

von Familienstiftungen und allen anderen Arten 

von Stiftungen stehen wir Ihnen als kompetente 

Berater zur Verfügung. Über die rechtlichen, 

steuerlichen und wirtschaftlichen Fragestellun-

gen hinaus, verstehen wir uns dabei auch als 

Helfer in persönlichen Belangen.

 

Wie nähern wir uns Ihren Wünschen?

Wichtig ist als erster Schritt eine sorgfältige Analyse, 
ob eine Familienstiftung in Ihrem konkreten Fall der 
richtige Weg ist, um Ihr Lebenswerk zu sichern. 

Dabei stehen Ihre persönlichen Zielvorstellungen im 
Mittelpunkt. Ergebnis dieser ersten Analyse kann 
auch sein, dass andere Konzepte als eine Stiftungs
lösung – wie z. B. eine Familiengesellschaft – eher 
geeignet sind.

Wie können wir Ihnen bei der  
Errichtung einer Familien
stiftung helfen?
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Wenn eine Familienstiftung sich grundsätzlich als das 
richtige Mittel herausgestellt hat, so umfasst unser wei
teres Beratungsangebot z. B.:

 » rechtliche und steuerliche Gründungsberatung;

 » wirtschaftliche Beratung, z. B. bei der Festlegung 
eines zweckmäßigen Stiftungs kapitals;

 » Kontaktaufnahme mit den Stiftungsbehörden 
und Beratung bei Anfragen der Stiftungs behörde;

 » Übernahme von Prüfungsaufträgen;

 » Erstellung der Steuererklärungen und laufende 
steuerliche Beratung;

 » Übernahme der Buchhaltung und der Jahres
abschlusserstellung;

 » erbrechtliche und steuerliche Beratung unter 
 Einbeziehung von privat und  gemeinnützigen 
 Stiftungslösungen. 
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PKF Fasselt Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · Rechtsanwälte

Informationen zu unseren Standorten und Ansprechpartnern unter

www.pkffasselt.de

PKF International

PKF International ist ein weltweites Netzwerk unab 
häng iger Wirtschaftsprüfungs, Steuerberatungs und 
Unternehmensberatungsgesellschaften. PKF Internatio
nal wurde vor mehr als 50 Jahren gegründet. Mit einem 
Jahresumsatz von ca. 1,5 Milliarden USDollar zählt PKF 
International zu den führenden Prüfungs und Bera
tungsnetzwerken und ist heute an mehr als 450 Stand
orten in 150 Ländern vertreten. Weltweit werden rund  
20.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 1.700 Partner. 

PKF International verfügt über fest vereinbarte Qualitäts
standards und effektive Netzwerkstrukturen als gemein
same, weltweit gültige Arbeitsgrundlage der Mitglieds
gesellschaften. Gleichzeitig erlaubt das internationale 
Netzwerk den Austausch von Wissen, Erfahrungen, 
Fähigkeiten und Experten über die Grenzen hinweg. 

Ihr Partner vor Ort bietet Ihnen mit PKF International 
Expertise und Zugriff auf nahezu unbegrenzte Ressour
cen im weltweiten Netzwerk. PKF International ist daher 
in der Lage, auch größere und grenzüberschreitende Prü
fungs und Beratungsaufträge kurzfristig auszuführen. 

PKF Fasselt

PKF Fasselt gehört zu den führenden Wirtschaftsprü
fungs und Beratungsunternehmen in Deutschland. 
In der Partnerschaft sind an dreizehn Standorten ins
gesamt mehr als 550 Personen, davon rund 150 Wirt
schaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, tätig, 
viele von ihnen mit Mehrfachqualifikation. 

Als mittelständisches, unabhängiges und partnerge
führtes Unternehmen mit einer mehr als 80jährigen 
Geschichte bieten wir mandantenorientierte Dienst
leistungen, individuelle Beratung und direkte Entschei
dungswege. Dabei steht der verantwortliche Partner 
für die kontinuierliche persönliche Beratung aus einer 
Hand. Er führt ein stabiles und erfahrenes Team, das 
komplexe Fragestellungen interdisziplinär löst. 

Wir prüfen und beraten neben vielen öffentlichen Unter
nehmen, gemeinnützigen Institutionen, Anstalten und 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Gebiets
körperschaften auch mittelständische Unternehmen 
und weltweit tätige Konzerne.


