
Telefonaktion zum Thema
„Erbrecht“ am 07.11.2019

Wer etwas vererben möchte, möchte sich sicher sein, dass es bei der richtigen Person ankommt.
Wer selbst etwas erbt, möchte möglichst keine Umstände damit haben. Das hört sich eigentlich ganz
leicht an, ist aber in der Praxis oft ein erbittertes Streitthema, das viele Fragen aufwirft:
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Wie geht man am besten vor, wenn man Geld,
Immobilien oder Sachwerte vererben will?
Welche Erbschaftssteuerfreibeträge gelten bei den
unterschiedlichen Verwandtschaftsbeziehungen?
Was ist bei Patchworkfamilien oder unverheirateten
Paaren zu beachten?
Was steht einem enterbten Kind zu?
Kann ein Erbe auch ausgeschlagen werden?
In welchen Fällen ist ein Testament sinnvoll?

Sollten Interessierte an einer Beratung
an diesem Tage „nicht zum Zuge“
kommen, werden Sie von den Anwälten
zeitnah zurückgerufen.

Die Akademie für Ältere gibt Lesern amMittwoch,
den 7. November 2019 bei einer Telefonaktion zum
Erbrecht Antworten auf diese und weitere Fragen.
Dr. Achim Schmitt, Maria Förster und Christian
Berger beraten für Sie kostenfrei von 16 bis 18 Uhr
unter den Rufnummern:
06221/ 9750-10 · 06221/ 9750-41 · 06221/ 9750-42

Dr. jur. Achim Maria Förster Christian Berger
Schmitt Rechtsanwältin Rechtsanwalt
Rechtsanwalt Fachanwältin Fachanwalt
Fachanwalt für Erbrecht für Erbrecht
für Erbrecht
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e Telefonaktion zum Thema
„Erbrecht“ am 05.11.2020

Sollten Interessierte an einer Beratung
an diesem Tage nicht „zum Zuge“
kommen, werden sie von den Anwälten
zeitnah zurückgerufen.

Wer etwas vererben möchte, möchte sich sicher sein, dass es bei der richtigen Person ankommt.
Wer selbst etwas erbt, möchte möglichst keine Umstände damit haben. Das hört sich eigentlich
ganz leicht an, ist aber in der Praxis oft ein erbittertes Streitthema, das viele Fragen aufwirft:

• Wie geht man am besten vor, wenn man Geld,
Immobilien oder Sachwerte vererben will?

• Welche Erbschaftssteuerfreibeträge gelten bei den
unterschiedlichen Verwandtschaftsbeziehungen?

• Was ist bei Patchwork-Familien oder
unverheirateten Paaren zu beachten?

• Was steht einem enterbten Kind zu?

• Kann ein Erbe auch ausgeschlagen werden?

• In welchen Fällen ist ein Testament sinnvoll?

Die Akademie für Ältere gibt hierzu am Donnerstag,
den 5. November 2020, bei einer Telefonaktion zum
Erbrecht Antworten auf diese und weitere Fragen.

Dr. Achim Schmitt, Maria Förster und
Christian Berger beraten für Sie kostenfrei
von 16 bis 18 Uhr unter den Rufnummern:

06221/9750-31 • 06221/9750-41 • 06221/9750-42

Dr. jur. Achim
Schmitt
Rechtsanwalt
Fachanwalt für
Erbrecht

Maria Förster
Rechtsanwältin
Fachanwältin für
Erbrecht

Christian Berger
Rechtsanwalt
Fachanwalt für
Erbrecht


