„Ein „Berliner Testament“ ist immer die beste
Lösung für alle.“
FALSCH: Z.B. in „Patchworkfamilien“ kann es
zu Ungerechtigkeiten zwischen den Kindern
führen. Auch können dadurch steuerliche
Nachteile die Folge sein!

Rechtsanwalt Roland Konrad –
Ihr professioneller Ansprechpartner
für alle Erbrechtsfragen

„Mein/e „Ex-Mann“ bzw. „Ex-Frau“ bekommt
sowieso nichts mehr.“
FALSCH: Erben können sich nachehelichen
Unterhaltsansprüchen ausgesetzt sehen
und eine Begünstigung durch eine Lebensversicherung kann auch nach der Scheidung gelten!
„Was bereits verschenkt wurde, kann nicht
mehr vererbt werden.“
FALSCH: Bestimmte Personen haben wegen
der Schenkungen der letzten 10 Jahre vor dem
Todesfall „Pflichtteilsergänzungsansprüche“,
die enorm zu Buche schlagen können!

Telefon: 0921.75 77 144
oder E-Mail:
info@himml-vorsorge.de

Wenn es um die seriöse und zielorientierte Rechtsberatung in Zusammenhang mit allen erb- bzw.
verfügungsrechtlichen Aspekten geht, verlassen
Sie sich nicht auf gute Ratschläge, sondern wenden Sie sich vertrauensvoll an Herrn Rechtsanwalt
Roland Konrad, unseren Kooperationspartner:

Nutzen Sie unseren exklusiven
Rechtsberatungs-Coupon!
®

„Nichteheliche Kinder erben nichts.“
FALSCH: Dies gilt nur für Erbfälle vor dem
01.04.1998. Allerdings gibt es hier noch ein
paar Ausnahmen!
„Meine undankbaren Kinder erhalten nichts.“
FALSCH: Eine „Enterbung“ führt im Regelfall
zum Entstehen des Pflichtteilsanspruchs.
Den wiederum kann man nur in ganz wenigen Fällen ausschließen!

Bei Fragen zum Thema oder zur
Anforderung Ihres Rechtsberatungs-Coupons
kontaktieren Sie uns unter:

Denn nur die individuelle und kompromisslos zielorientierte Rechtsberatung garantiert auch das
gewünschte Ergebnis. Sich bei diesem sensiblen
Sachverhalt auf allgemein gehaltene Informationen – ggf. aus Vortrags-Veranstaltungen – zu
verlassen, kann im Ernstfall möglicherweise ein
ganzes Lebenswerk zerstören!“,
zerstören!“ so Roland Konrad.

Rechtsanwalt und Fachanwalt Roland Konrad

Es ist unser ausgewiesener Anspruch, im Bereich
der Bestattungsvorsorge die qualitativ beste
Beratung für unsere Vorsorgenden sicherzustellen. Die hochprofessionelle und individuelle
Beratung in Erbrechtsfragen liegt uns hierbei
ebenso am Herzen!
Genau aus diesem Grund kooperieren wir mit
Herrn Rechtsanwalt Roland Konrad in diesem
Fachgebiet.
Herr Roland Konrad ist neben seiner Tätigkeit als
Fachanwalt für Erbrecht auch Testamentsvollstrecker (DVEV/GJI zertifiziert):
„Im HIMML VORSORGE-Leitgedanken finde ich
meine berufliche Identifikation eindeutig wieder:
Menschen bei der Umsetzung ihrer testamentarischen Bedürfnisse und Vorstellungen optimal
und vollumfänglich zu beraten!

Wir haben in dieser Informationsbroschüre bereits
erläutert, dass ein Anwalt in Bezug auf sein
Honorar nicht den starren Regelwerken eines
Notars unterliegt. Aufbauend auf diesem Vorteil
möchten wir Ihnen unseren HIMML VORSORGE
Rechtsberatungs-Coupon vorstellen: Diesen können
Sie bei uns im Vorsorgebüro in der Friedrichstraße
persönlich entgegenehmen. Gegen Vorlage des
Coupons erhalten Sie bei unserem Kooperationspartner einen Nachlass von 50,00 Euro auf
Rechtsberatung zu den Themen „Vorsorgevollmacht“ und „Erbrecht“. Dies reduziert Ihren finanziellen Aufwand zusätzlich und ist somit Wegbereiter für das, was wirklich wichtig ist:
Eine fundierte Rechtsberatung für Sie!

®

Prieserstraße 2 · 95444 Bayreuth
Telefon: 0921 8808-0 · Fax: 0921 8808-18
E-Mail: info@kanzlei-hieber.de
Homepage: www.kanzlei-hieber.de
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„Mein Ehegatte erbt automatisch alles, aus
diesem Grund ist kein Handeln notwendig.“
FALSCH: Wenn keine Kinder da sind, greift
die gesetzliche Erbfolge. Diese kann dazu
führen, dass sich der überlebende Ehegatte
mit den Schwiegereltern in einer Erbengemeinschaft befindet!

„Wir wollen Rechtssicherheit –
für Testament und mehr!“

Inhaber: Alexander F. Christ
Geprüfter Bestatter und Bestattermeister
Friedrichstraße 1 · 95444 Bayreuth
Telefon: 0921.75 77 144
E-Mail: info@himml-vorsorge.de
Homepage: www.himml-vorsorge.de
Du findest uns auf

Rechtsberatung

Testament, Patientenverfügung
und mehr – die wohl wichtigsten
Dokumente Ihres Lebens!
Viele Menschen bauen ein Leben lang an ihrem
Wohlstand und legen dadurch zugleich den Grundstein für das, was sie im verdienten Ruhestand
genießen möchten. Pläne werden gemeinsam mit
dem Partner, wie auch der Familie geschmiedet.
Es ist nicht zuletzt die Aussicht auf die Erfüllung
gerade dieser Träume, die uns jeden Tag aufs Neue
motiviert.

Wir unterstützen Sie mit unserem Kooperationspartner dabei, sich für genau diesen Fall optimal
abzusichern – damit Sie sich weiter auf die schönen
Dinge des Lebens konzentieren können!

Anwalt oder Notar?
Wichtige Unterscheidungsmerkmale!

Gerade für einen solchen Fall gilt es mit höchster
Sorgfalt zu planen und Weichen frühzeitig, weitblickend und mit professioneller Unterstützung zu
stellen. Denn im Krankheits- oder gar Todesfall
kann ein komplettes Lebenswerk ohne entsprechend gut formulierte Verfügungen (Testament,
Patientenverfügung, etc.) zerstört werden!

Die Vorsorgevollmacht – klare
Vorgaben für den Ernstfall!

Folgende Merkmale helfen bei der Differenzierung zwischen Notar und Anwalt:

Nachfolgend ein paar Punkte, die verdeutlichen
sollen, wie wichtig ein Testament sein kann.

Auch bei der Vorsorgevollmacht geht es um viel
mehr als das, was man sich generell vorstellt.

Der Notar:

Ein Testament ist unerlässlich, weil:

Eine Vorsorgevollmacht ist wichtig, weil:

die Notarvergütung wird klar durch Regelwerke vorgegeben und kann somit nicht frei
verhandelt werden!
Der Anwalt:
hat die Berufspflicht, die Interessen seines
Mandanten (Ihre) bestmöglich zu vertreten!
die Vergütung des Anwalts kann individuell
angepasst werden.
Allein dieser kurze Vergleich zeigt schon in sehr
plakativer Form auf, dass bereits bei der falschen
Wahl des Ansprechpartners grundlegende Nachteile für den Vorsorgenden entstehen können.

Falsche Vorstellungen in Bezug auf
das Thema „Erben und Vererben“!

im Falle eines vorliegenden Auslandsbezugs
(Immobilie, Staatsangehörigkeit, etc.) die Umsetzung eines Testaments extrem wichtig ist,
da in einem solchen Fall die gesetzliche Erbfolge höchstwahrscheinlich zu ungewollten
Erbkonstellationen führt.

Wenn es darum geht, ein Testament oder eine
persönliche Verfügung rechtssicher zu formulieren, stellt sich zunächst die Frage nach einem
entsprechend qualifizierten Ansprechpartner. In
diesem Zusammenhang werden der Fachanwalt
und der Notar fälschlicherweise als absolut gleichwertige Ansprechpartner eingestuft. Doch gerade
hier gilt es, ganz genau zu unterscheiden!

ist zur reinen Objektivität und auch Neutralität verpflichtet. Er darf folglich nicht die
Position einer Partei einnehmen!

Doch das Leben ist unberechenbar und es können
Ereignisse eintreten, die selbst eine sehr umsichtige
Planung komplett auf den Kopf stellen!

Das Testament – eines der
wichtigsten Dokumente überhaupt!

ein fehlendes Testament zu sogenannten
„Miterbengemeinschaften“ führen kann, was
häufig aufgrund von Unstimmigkeiten zur
Handlungsunfähigkeit führt. Nicht selten
müssen in Folge dessen z.B. Immobilien weit
unter ihrem tatsächlichen Wert versteigert
werden!

der Erblasser dadurch im Todesfall seinen
letzten Willen klar definieren kann!
ansonsten die gesetzliche Erbfolge greift
und dadurch eine oft unklare und evtl. auch
ungewollte Erbsituation die Folge ist. Dies
gilt besonders bei Eheleuten ohne Kinder!
ein Testament bei Enterbung notwendig ist!
durch ein Testament häufig nicht bekannte
Steuerfreibeträge besser ausgenutzt werden können!
bevorzugte Personen aufgrund ihres Engagements im Testament besonders berücksichtigt werden können (dies gilt auch im
Zusammenhang mit minderjährigen Erben,
z.B. bei Kindern oder Enkeln)!

sie die Einmischung des Staates in die Privatsphäre verhindert – die bevollmächtigte
Person wird selbst gewählt!
eine selbst formulierte Vollmacht Missbrauch
vermeidet und somit einer Vollmacht „zum
Ankreuzen“ vorzuziehen ist!
der Vollmachtgeber persönlich bestimmt, in
welchem Umfang die Vollmacht greifen soll
und welche Kriterien hierbei gelten!
der Bevollmächtigte des Vertrauens schnell
handeln kann und nicht von der Einleitung
eines gerichtlichen Verfahrens abhängig ist!
der Vollmachtgeber die Höhe der Vergütung
des Bevollmächtigten festlegen kann! Dies
ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Immer wieder stellen wir fest, dass Vorsorgende
in diesem Zusammenhang von völlig falschen
Sachverhalten ausgehen. Deshalb möchten wir
nachfolgend mit Mythen aufräumen, damit für
Sie keine Missverständnisse entstehen:
„Testamente sollten stets mit der Maschine
geschrieben werden.“
FALSCH: Es sei denn, Sie sind Notar. Testamente müssen von Hand geschrieben werden, sonst sind sie nichtig!
„Testamente müssen zwingend beim Notar
errichtet werden.“
FALSCH: Jeder testierfähige und volljährige
Bürger kann stets sein Testament selbst
verfassen!
„Das Hinterlegen eines Testaments beim
Notar ist zwingend erforderlich.“
FALSCH: Auch Zuhause oder beim Anwalt
aufbewahrte Testamente sind gültig!
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„Mein Ehegatte erbt automatisch alles, aus
diesem Grund ist kein Handeln notwendig.“
FALSCH: Wenn keine Kinder da sind, greift
die gesetzliche Erbfolge. Diese kann dazu
führen, dass sich der überlebende Ehegatte
mit den Schwiegereltern in einer Erbengemeinschaft befindet!

„Wir wollen Rechtssicherheit –
für Testament und mehr!“

Inhaber: Alexander F. Christ
Geprüfter Bestatter und Bestattermeister
Friedrichstraße 1 · 95444 Bayreuth
Telefon: 0921.75 77 144
E-Mail: info@himml-vorsorge.de
Homepage: www.himml-vorsorge.de
Du findest uns auf

Rechtsberatung

„Ein „Berliner Testament“ ist immer die beste
Lösung für alle.“
FALSCH: Z.B. in „Patchworkfamilien“ kann es
zu Ungerechtigkeiten zwischen den Kindern
führen. Auch können dadurch steuerliche
Nachteile die Folge sein!

Rechtsanwalt Roland Konrad –
Ihr professioneller Ansprechpartner
für alle Erbrechtsfragen

„Mein/e „Ex-Mann“ bzw. „Ex-Frau“ bekommt
sowieso nichts mehr.“
FALSCH: Erben können sich nachehelichen
Unterhaltsansprüchen ausgesetzt sehen
und eine Begünstigung durch eine Lebensversicherung kann auch nach der Scheidung gelten!
„Was bereits verschenkt wurde, kann nicht
mehr vererbt werden.“
FALSCH: Bestimmte Personen haben wegen
der Schenkungen der letzten 10 Jahre vor dem
Todesfall „Pflichtteilsergänzungsansprüche“,
die enorm zu Buche schlagen können!

Telefon: 0921.75 77 144
oder E-Mail:
info@himml-vorsorge.de

Wenn es um die seriöse und zielorientierte Rechtsberatung in Zusammenhang mit allen erb- bzw.
verfügungsrechtlichen Aspekten geht, verlassen
Sie sich nicht auf gute Ratschläge, sondern wenden Sie sich vertrauensvoll an Herrn Rechtsanwalt
Roland Konrad, unseren Kooperationspartner:

Nutzen Sie unseren exklusiven
Rechtsberatungs-Coupon!
®

„Nichteheliche Kinder erben nichts.“
FALSCH: Dies gilt nur für Erbfälle vor dem
01.04.1998. Allerdings gibt es hier noch ein
paar Ausnahmen!
„Meine undankbaren Kinder erhalten nichts.“
FALSCH: Eine „Enterbung“ führt im Regelfall
zum Entstehen des Pflichtteilsanspruchs.
Den wiederum kann man nur in ganz wenigen Fällen ausschließen!

Bei Fragen zum Thema oder zur
Anforderung Ihres Rechtsberatungs-Coupons
kontaktieren Sie uns unter:

Denn nur die individuelle und kompromisslos zielorientierte Rechtsberatung garantiert auch das
gewünschte Ergebnis. Sich bei diesem sensiblen
Sachverhalt auf allgemein gehaltene Informationen – ggf. aus Vortrags-Veranstaltungen – zu
verlassen, kann im Ernstfall möglicherweise ein
ganzes Lebenswerk zerstören!“,
zerstören!“ so Roland Konrad.

Rechtsanwalt und Fachanwalt Roland Konrad

Es ist unser ausgewiesener Anspruch, im Bereich
der Bestattungsvorsorge die qualitativ beste
Beratung für unsere Vorsorgenden sicherzustellen. Die hochprofessionelle und individuelle
Beratung in Erbrechtsfragen liegt uns hierbei
ebenso am Herzen!
Genau aus diesem Grund kooperieren wir mit
Herrn Rechtsanwalt Roland Konrad in diesem
Fachgebiet.
Herr Roland Konrad ist neben seiner Tätigkeit als
Fachanwalt für Erbrecht auch Testamentsvollstrecker (DVEV/GJI zertifiziert):
„Im HIMML VORSORGE-Leitgedanken finde ich
meine berufliche Identifikation eindeutig wieder:
Menschen bei der Umsetzung ihrer testamentarischen Bedürfnisse und Vorstellungen optimal
und vollumfänglich zu beraten!

Wir haben in dieser Informationsbroschüre bereits
erläutert, dass ein Anwalt in Bezug auf sein
Honorar nicht den starren Regelwerken eines
Notars unterliegt. Aufbauend auf diesem Vorteil
möchten wir Ihnen unseren HIMML VORSORGE
Rechtsberatungs-Coupon vorstellen: Diesen können
Sie bei uns im Vorsorgebüro in der Friedrichstraße
persönlich entgegenehmen. Gegen Vorlage des
Coupons erhalten Sie bei unserem Kooperationspartner einen Nachlass von 50,00 Euro auf
Rechtsberatung zu den Themen „Vorsorgevollmacht“ und „Erbrecht“. Dies reduziert Ihren finanziellen Aufwand zusätzlich und ist somit Wegbereiter für das, was wirklich wichtig ist:
Eine fundierte Rechtsberatung für Sie!
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