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Bei der Nachlassplanung erfordern besondere Umstände auch besondere Maßnahmen – zum Beispiel, wenn es sich bei den Erben um
„Problemkinder" handelt. Liegen nämlich personenbezogene Störfaktoren wie beispielsweise das Fehlen der Fähigkeit zur eigenen Erwerbstätigkeit
aufgrund einer Behinderung beim Erben vor, besteht die Gefahr, dass Sozialeinrichtungen Anspruch auf das Erbe erheben. Wie Sie diesem – und
ähnlichen Problemen – wirkungsvoll begegnen, zeigt Ihnen dieses einzigartige Buch.
Jetzt Nachlässe sicher planen!

Perfekte Nachlassplanung bei „Problemkindern" – mit Verstand und Fingerspitzengefühl!
Testamente und Nachlassplanung gehören für Sie als Notar und Rechtsanwalt zum Alltag, und in der Regel können Sie diese Fälle mit Erfahrung,
Routine und Sachverstand problemlos abwickeln. Aber es gibt auch Fälle, die eine besondere Aufmerksamkeit erfordern, wenn nämlich die
designierten Erben „Problemkinder" sind:

1. Erben, denen die Fähigkeit zur eigenen Erwerbstätigkeit aufgrund einer Behinderung fehlt
2. Unliebsame Nachkommen, die nicht mehr bekommen sollen als ihnen gesetzlich zusteht
3. Kinder aus gescheiterten Beziehungen oder Stiefkinder, die wie eigene Kinder bedacht werden sollen

All das sind Fälle, in denen die Erwartungen Ihrer Mandanten an Sie als Notar oder Anwalt oft über das rein juristische Fachwissen hinausgehen.

Denn oft handelt es sich um diffizile familiäre Fragestellungen, bei denen ebenso Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen gefragt sind.
Gut, wenn Sie in so einem Fall eine passende Lösung zur Hand haben!
„Nachlassplanung bei Problemkindern" – die Neuauflage des Bestsellers
Diese Lösung finden Sie im juristischen Handbuch „Nachlassplanung bei Problemkindern". Dabei handelt es sich um die Neuauflage des
Klassikers, der von Notar Christian Braun aktualisiert und komplett überarbeitet wurde.
„Nachlassplanung bei Problemkindern" ist ein echtes Praxishandbuch. Das bedeutet: Neben der allgemeinen Darstellung der Nachlassplanung
enthält es für den jeweiligen Fall abgestimmte Vorschläge zu den einzelnen Sonder- und Problemfällen. Hilfreiche Übersichten und
Formulierungsvorschläge, die Sie sofort als Bausteine übernehmen können, machen dieses Handbuch so praxistauglich. Es hilft Ihnen unter
anderem bei diesen Fragestellungen:

1. Besonderheiten in den familiären Beziehungen (z.B. behinderte Kinder, bedürftige Kinder, Stiefkinder, unliebsame Verwandte)
2. möglichen Gefahrenquellen für den Nachlassverteilungsplan sowie adäquate Vermeidungsstrategien
3. Störpotenzial von Gesellschaftsbeteiligungen, Auslandsvermögen, Lebens-versicherungen und Sparkonten
4. Vermeidung erbschaftsteuerlicher Nachteile
5. Streitprävention durch präzise Regelungen des Erblassers.

„Nachlassplanung bei Problemkindern" ist Ihre perfekte Unterstützung bei allen problematischen Erbschaftsfällen. Sichern Sie sich diese wertvolle
Hilfe, mit der Sie nicht nur viel Zeit und Aufwand sparen, sondern Ihren Mandanten ein gutes Gefühl in einer schwierigen Situation geben.
Jetzt Nachlässe sicher planen!
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