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Seriöse Darlehenstilgung
schneller als Sie glauben!

Immobilien-, Jachten-, Großdarlehen
Rhode & Partner Tel: 040/448494

Mo-Fr von 10.00 - 17.00 Uhr

Erben und Vererben
Die Lieben gut versorgt – wer 
sich das wünscht, sollte früh-
zeitig über ein Testament nach-
denken. Denn nur ein schriftlich 
niedergelegter „letzter Wille“ 
stellt sicher, dass das Vermögen 
in die richtigen Hände übergeht. 
Die neue LBS-Broschüre „Er-
ben und Vererben“ zeigt worauf 
es ankommt: von gesetzlicher 
Erbfolge bis zu Steuerfreibeträ-
gen. Wer bekommt was? Oft die 
erste Frage, die sich beim Erben 
stellt. Hier hat der Gesetzgeber 
klare Regeln festgesetzt. Ohne 
Testament gilt: Je enger die 
Verwandtschaft, desto höher der 
Erbanteil. Wer sein Hab und Gut 
nicht nach starren Richtlinien 
weitergeben will, sollte seinen 
„letzten Willen“ zu Lebzeiten 
festhalten – zum Beispiel im 
handschriftlichen Testament 
oder im gemeinschaftlich be-
schlossenen Erbvertrag.
Was gehört zum Vermögen?: 
Bargeld, Lebensversicherung, 
Immobilien – um festzustellen, 
was zum eigenen Vermögen 
gehört, bietet die Broschüre 
praktische Checklisten. Ob die 
wichtigsten Dokumente für den 
Notfall vorliegen, kann anhand 
einer Übersicht geprüft werden. 

Für Immobilien gelten im Erbfall besondere Regeln – 
die neue LBS-Broschüre gibt Rechts- und Steuertipps. Foto: LBS

Steht die „Erbmasse“ fest, gilt 
es zu planen, wie das Vermögen 
den Eigentümer wechselt. Wich-
tig: Wer seinen Erben möglichst 
viele Werte erhalten will, sollte 
einen Blick auf die Steuerregeln 
werfen.
Sonderfall: Haus und Woh-
nung: Immobilien stellen bei 
Erbfall oder Schenkung einen 
Sonderfall dar: Aufgrund spe-
zieller Bewertungsvorschriften 
fließen in der Regel nur 50 bis 
60 Prozent ihres Wertes in die 
Berechnung der Steuer ein. 
Vielleicht nicht mehr lange 
– das Bundesverfassungsge-
richt überprüft diese Regelung 
gerade. Die Experten der LBS 
raten deshalb: Gilt es irgend-
wann Haus oder Wohnung zu 
vererben, sollten die Besitzer 
jetzt über eine Schenkung 
nachdenken – so können sie 
ihren Nachkommen die aktu-
elle Steuerregelung sichern. 
Die Broschüre zeigt, worauf 
bei der Weitergabe von Immo-
bilien außerdem zu achten ist. 
Die LBS-Broschüre „Erben 
und Vererben“ kann hier oder 
per Fax unter 0331 – 568924 
kostenlos angefordert werden.  
       Quelle: LBS
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Seit Jahrzehnten sind die großen 
Coupés von Mercedes-Benz 
der Inbegriff für Eleganz und 
Exklusivität im Automobilbau. 
Außergewöhnliches Design, 
wertvolle Ausstattung und weg-
weisende Technologie fließen 
zu einer stilbildenden Einheit 
zusammen. Dabei traten die 
Luxus-Coupés nicht als bloße 
Variante der Limousinen auf, 
sondern als sichtbar individuelle 
Linie innerhalb der Modellreihen. 
Dieses durchgängige Prinzip der 
Eigenständigkeit reicht vom 300 
S Coupé, das 1952 in die Serien-
produktion ging und in schöns-
ter Weise den Übergang von der 
Nachkriegszeit zum Wirtschafts-
boom symbolisierte, bis zum CL 
500 von 1999, in dem das Fede-
rungssystem Active Body Con-
trol Weltpremiere feierte. Doch 
abgesehen von aller technischen 
Raffinesse: Die Coupés wecken 
auch Emotionen. Das erhoffen 
sich die Stuttgarter Designer auch 
vom neuesten Modell, dass im 
Herbst bei den Händlern stehen 
wird. Die Motorenkraft, dürfte 
auf jeden Fall dazu ausreichen, 
denn dem Coupé stehen die 
derzeit leistungsstärksten Mer-
cedes-Motoren zur Verfügung. 

Der Achtzylinder des CL 500 
leistet 285 kW/388 PS und ent-
faltet ab 2800/min ein maximales 
Drehmoment von 530 Newton-
metern. Damit übertrifft der neu 
entwickelte Motor das bisherige 
V8-Triebwerk in der Leistung 
um 26 und beim Drehmoment 
um 15 Prozent. Ausgestattet 
mit Vierventiltechnik, variabel 
verstellbaren Shifting-Nocken-
wellen, zweistufigem Saug-
modul und Tumble-Klappen in 
den Einlasskanälen zählt der 
neue V8 zu den modernsten 
und leistungsstärksten Motoren 
seiner Hubraumklasse. Für die 
Beschleunigung von Null auf 
100 km/h benötigt der CL 500 
nur 5,4 Sekunden (Vorgänger: 
6,3 Sekunden). Unter der Motor-
haube des neuen CL 600 entfaltet 
ein moderner Biturbo-Zwölfzy-
linder seine eindrucksvolle Kraft. 
Mercedes-Ingenieure haben 
das Triebwerk in vielen Details 
weiterentwickelt und erzielen im 
Vergleich zum Vorgängermodell 
ein Leistungsplus von 12 kW/17 
PS auf 380 kW/517 PS. In nur 4,6 
Sekunden beschleunigt der neue 
CL 600 (Vorgänger: 4,8 Sekun-
den) aus dem Stand auf 100 km/h. 

Quelle und Foto: Mercedes Benz

Neues Luxus 
Coupé von 
Mercedes Benz


