Erbrecht: von der privaten Erbschaft
bis zur komplexen Unternehmensnachfolge
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Erbrecht

Erbschaftsteuer

Auf dem Gebiet des Erbrechts sind wir insbesondere in folgenden
Bereichen tätig:
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Mit individuellen, langfristigen Konzepten können wir für unsere
Mandanten die besten Resultate erzielen. Neben frühzeitigen
Schenkungen können vor allem individuelle Stiftungskonzepte
die steuerliche Gesamtbelastung in einem juristisch abgesicherten
Umfeld spürbar reduzieren oder gänzlich vermeiden. Durch eine
proaktive Betreuung unserer Mandanten passen wir die jeweiligen
Konzepte frühzeitig an die jeweils aktuelle Rechtsprechung an.

> Gestaltung von Testamenten, auch unter Berücksichtigung von
steuerlichen Problemen
> testamentarische und vertragliche Gestaltung im Rahmen der
Unternehmensnachfolge
> Beratung und Vertretung von Erben und Pflichtteilsberechtigten
> Erbauseinandersetzungen
> Testamentsvollstreckung
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Facetten des Erbrechts
Testamentsvollstreckung
Erbauseinandersetzungen
Erbrecht
Privattestament

Unternehmensnachfolge

Erbenhaftung
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Unternehmensnachfolge

Privattestament
Abgestimmt auf die aktuelle Rechtsprechung und die familiäre
Situation beraten wir unsere Mandanten bei der Gestaltung
von Testamenten. Dabei stellen wir die Anwendbarkeit und
Testierfähigkeit der letzten Verfügung sicher und schließen
Widersprüche zu anderen Gesetzen aus. Dabei berücksichtigen
wir auch alle relevanten steuerlichen Aspekte sowohl für die
Erben wie für den Erblasser.
Als prozesserfahrene Fachanwälte für Erbrecht setzen wir die
Ansprüche unserer Mandanten notfalls auch bundesweit über
alle Instanzen hinweg gerichtlich durch.
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Gerade bei mittelständischen Unternehmen berührt die Nachfolgeregelung auch vielfältige rechtliche und steuerliche Aspekte mit
zum Teil hoher manchmal existenzieller Bedeutung. Mit einer präventiven Beratung und juristisch abgesicherten Vertragsgestaltung
aus erb- und steuerrechtlicher Perspektive können wir vielfältige
Problemstellungen lösen.
Viele unserer Mandanten sind Familienunternehmen teils mit
komplizierten Gesellschaftsnetzwerken, die vor allem unsere vorausschauende und umfassende Beratung zu schätzen wissen.
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