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Anwaltshonorar …
wer soll das bezahlen?

Hier haben viele ein völlig falsches Bild: Fragen 
Sie Ihren Anwalt gleich zu Beginn einer Beratung 
nach den voraussichtlichen Kosten. Das ist für Sie 
ein Stück Sicherheit und für ihn selbstverständ-
lich. Sicher kostet er Geld, doch sich nicht an-
waltlich beraten zu lassen, kann Sie oftmals noch 
teurer zu stehen kommen. Natürlich hilft häufi g 
gerade die vorbeugende Beratung, zukünftige 
Kosten zu vermeiden. Ihr Anwalt rechnet seine 
Leistungen differenziert ab, je nach Umfang und 
unter Bezugnahme auf die Vergütungsvorschriften. 
Er sagt Ihnen außerdem, ob Sie Anspruch auf Be-
ratungs- oder Prozesskostenhilfe haben.

Denken Sie 
früher an später.

Anwältinnen und Anwälte beraten Erben im Erbrecht.

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.
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Erbe verpflichtet. Worauf Sie 
im Erbfall achten sollten.

Erben sind nicht immer zu beneiden, denn oft ge-
nug sind sie dem letzten Willen des Verstorbenen 
verpflichtet. Die Familientradition soll fortgeführt, 
das Vermögen verantwortlich verwaltet werden. 
Und nicht zuletzt fordert der Fiskus über die Erb-
schaftsteuer seinen Anteil vom Nachlasskuchen.

Das Erbe, oft eine schwierige 
Hinterlassenschaft

Ein Todesfall ist mit Trauer verbunden, verlangt aber 
leider oft umgehendes Handeln und schnelle Ent-
scheidungen. Es können sich zahlreiche Fragen er-
geben:
•	 Erben	Sie	als	naher	Angehöriger	nach	dem	Ge-

setz oder hat der Erblasser eine Verfügung von 
Todes wegen, z. B. ein Testament, hinterlassen?

•	Erben	Sie	allein	oder	mit	anderen	zusammen?
•	 Woraus	besteht	die	Erbschaft?	Muss	Grundbesitz	

umgeschrieben werden? Ist das geerbte Haus mit 
Grundschulden oder Hypotheken belastet?

•	 Hat	der	Erblasser	Schulden,	vielleicht	gegenüber	
dem Finanzamt? Haften Sie für diese Schulden?

•	 Wie	gehen	Sie	mit	„Sünden“	(Stichwort:	„Schwarz-
geld“)	des	Erblassers	um?

•	 Benötigen	Sie	einen	Erbschein?	Wie	und	wo	er-
halten Sie ihn?

•	 Sind	Sie	enterbt?	Wie	steht	es	mit	Pflichtteilsan-
sprüchen?

•	 Wie	wahren	Sie	Ihre	Rechte	gegenüber	einem	vom	
Erblasser eingesetzten Testamentsvollstrecker? 

Ihre Anwältin oder Ihr Anwalt 
kennt die Antworten.

Sie oder er erläutert Ihnen die gesetzliche Erbfolge, 
falls kein Testament vorhanden ist. Hat der Erblas-
ser eine letztwillige Verfügung hinterlassen, kann der 
Anwalt Sie über deren Konsequenzen unterrichten 
oder Auslegungsschwierigkeiten beheben. Er weiß, 
wie eine Erbengemeinschaft auseinanderzusetzen 
ist. Er unterstützt Sie bei der Wertermittlung, die 
zwingend vorzunehmen ist, wenn es um Pflicht-
teilsfragen geht. Sind die Schulden höher als die 
vorhandenen Werte, so sagt Ihnen Ihr Anwalt, wie 
Sie verhindern können, dass Sie mit Ihrem Privat-
vermögen haften. Meist ist Eile geboten: Eine etwa 
erforderliche Erbausschlagung ist innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen vorzunehmen. Deshalb: So früh 
wie möglich zu Ihrem Anwalt, er kennt alle Fristen 
und Antworten.

Wer erbt eigentlich?
Es ist zu unterscheiden:
•	Hat	der	Erblasser	kein	Testament	hinterlassen,	gilt	

die gesetzliche Erbfolge. Wie die Erbquoten aus-
sehen, sagt Ihnen Ihr Anwalt.

•	 Hat	 der	 Erblasser	 eine	 letztwillige	 Verfügung	 er-
richtet und seinen Ehepartner oder seine Kinder 
enterbt, gehen diese nächsten Angehörigen dann 
leer aus? Sicher nicht! Die Mindestbeteiligung, 
den sogenannten Pflichtteil, kann der Erblasser 
seinem Ehepartner, seinen Kindern, unter be-
stimmten Voraussetzungen auch seinen Eltern, 
nicht entziehen. Vorrangig zu prüfen ist in diesen 
Fällen aber, ob das enterbende Testament über-
haupt wirksam ist, ggf. auch, ob eine Anfechtung 
in Betracht kommt.

Als Erbe sind Sie interessant!
Bestattungsunternehmen, Banken, Versiche-
rungen und das Finanzamt melden sich bei Ihnen. 
Auch hier gibt es zahlreiche Probleme:
•	Sind	die	Beerdigungskosten	Schulden,	die	etwa	

bei der Pflichtteilsberechnung den Wert des 
Nachlasses mindern?

•	An	wen	 ist	die	Lebensversicherung	auszuzah-
len? An den Erben oder an die Person, die der 
Erblasser für den Todesfall als Berechtigten im 
Versicherungsvertrag benannt hat?

•	 Welche	 Ansprüche	 hat	 das	 Finanzamt?	 Wie	
hoch ist die Erbschaftsteuer und wie ist mit 
Steuerschulden des Erblassers umzugehen? 
Wie kann man Steuern sparen?

•	Welche	Informationen	erhält	das	Finanzamt	von	
Banken und Versicherungen?

•	 Welche	 Rechte	 haben	 Sie	 gegenüber	 Banken	
und Versicherungen?

Ihre Anwältin oder Ihr Anwalt berät Sie individuell 
und unabhängig!


