
OrganisatOrische hinweise

anmeldung

Fax 0234 703507

Ehevertragsrecht: Aktuelle Entwicklungen und  
höchstrichterliche Rechtsprechung
� � �27. Oktober 2017, Berlin, dai-ausbildungscenter 

nr. 033198
� �25. november 2017, Kiel, atlantic hotel Kiel* 

nr. 033100
Kostenbeiträge:

� 310,– €  (ust.-befreit)
� 240,– €  (ust.-befreit) für notarassessoren/ 

rechts anwälte mit weniger als zwei Jahren 
Zulassung (Kopie der Zulassung bitte  
beifügen)

einschl. arbeitsunterlage, mittagsimbiss und 
Pausengetränken
*  mitglieder der Schleswig-Holsteinischen Notarkammer: 

ermäßigter Kostenbeitrag, information und anmeldung über  
www.notk-sh.de

Fachinstitut für Notare

www.anwaltsinstitut.de
gemeinnützige einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer, 
Bundesnotarkammer, rechtsanwaltskammern und notarkammern. 

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für notare
universitätsstraße 140, 44799 Bochum
tel. 0234 970640, Fax 0234 703507
notare@anwaltsinstitut.de

Veranstaltungszeiten

 9.00 – 10.30 uhr
10.45 – 12.15 uhr
13.15 – 14.45 uhr 
15.00 – 16.30 uhr

dauer: 6 Zeitstunden

Veranstaltungsorte

Berlin, DAI-Ausbildungscenter
Voltairestraße 1
10179 Berlin
tel. 0234 970640

Kiel, ATLANTIC Hotel Kiel
raiffeisenstraße 2, 24103 Kiel
tel. 0431 374990, Fax 0431 37499500

Übernachtungsmöglichkeiten

Übernachtungsmöglichkeiten und Zimmerabruffristen 
sind auf www.anwaltsinstitut.de unter der jeweiligen  
Veranstaltung abrufbar.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung an:
es gelten die teilnahmebedingungen des deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de abrufbar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname

Kanzlei/Firma

 Fa/in für 

 ra/in (Zulassung seit: )  notar/in   steuerberater/in 

straße 

PlZ, Ort

e-mail
   ich möchte den kostenlosen dai-newsletter abonnieren, mit dem ich per e-mail über 

weitere aktuelle Veranstaltungen informiert werde. dieses abonnement kann jederzeit 
mit dem in jedem newsletter genannten link widerrufen werden.

unterschrift    
uns übermittelte daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur 
information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. die namens- und anschriftendaten 
werden über die teilnehmerliste den anderen seminarteilnehmern zugänglich gemacht 
und an das mit dem Postversand beauftragte unternehmen übermittelt. 
Wünschen Sie keine Informationen über weitere Veranstaltungen, teilen Sie uns dies kurz 
mit.

Ehevertragsrecht: Aktuelle Entwicklungen 
und höchstrichterliche Rechtsprechung  
gestaltung und Praxisfragen

Dr. Wolfgang Reetz
notar

27. Oktober 2017 
 

Berlin
 

25. November 2017 
 

Kiel 
in Zusammenarbeit mit der 
schleswig-holsteinischen notarkammer

arbeitsunterlage auch als



Veranstaltungshinweise

deutsches anwaltsinstitut e.  V.

die gestaltung von eheverträgen, scheidungs- und 
getrenntlebenvereinbarungen gehört zu den attrak-
tiven und anspruchsvollen Betätigungsfeldern des 
notars im Familienrecht. Zugrunde liegen zumeist 
 komplexe personenbezogene, wirtschaftliche und 
rechtliche Fragestellungen, die regelmäßig über die 
rein familienrechtlichen Zusammenhänge hinaus-
gehen. auch erbrechtliche und vermögensrecht-
liche aspekte, die den regelungsbereich güter-
rechtlicher Verhältnisse der ehegatten überschrei-
ten, liegen im Blickfeld sachgerechter Beratung und 
Vertragsgestaltung. die Veranstaltung richtet sich an 
notare und angehende notare.

die umfangreichen Veranstaltungsunterlagen dienen 
als Kompendium und überschreiten insoweit den vor-
getragenen stoff. 

mit nachweis zur Vorlage nach § 6 abs. 2 satz 1 nr. 4 BnotO 
(Pflichtfortbildung für angehende anwalts notare).

Referent und Autor der Arbeitsunterlage

dr. wolfgang Reetz, notar, Köln

Arbeitsprogramm

i.   Funktional erweiterte eheverträge, die vor allem 
Probleme des scheidungsfolgenrechts abdecken

ii.   Klassische ehevertragliche gestaltungen und 
ihre grenzen unter einbeziehung erbrechtlicher 
Voraussetzungen und Konsequenzen

iii.   Vertragliche gestaltungen im schwerpunkt des 
güterrechts, einschließlich der modifikationen der 
Zugewinngemeinschaft und unter Berücksichtigung 
des nebengüterrechtes 

iV.   Vereinbarungsvarianten zum nachehelichen 
unterhalt und zum Versorgungsausgleich

V.   Konsequenzen zum geschiedenentestament 

Vi.   aspekte der familien- und erbrechtlichen gestaltung 
in Patchwork-situationen

Das eLearning Center des DAI

das elearning center im dai bietet notarinnen und 
notaren sowie ihren mitarbeitern eine flexible Form 
der Fortbildung. in den Online-Kursen für das selbst-
studium werden speziell für das lernen im internet 
aufbereitete lehrtexte praxisnah dargestellt. das 
angebot wird stetig erweitert! 
hinweis: die Online-Kurse sind nicht zur erfüllung 
der Pflichtfortbildung für angehende anwaltsnotare  
gemäß § 6 abs. 2 satz 1 nr. 4 BnotO geeignet.

Online-Kurse Selbststudium: 

Die Notarkosten des Ehe- bzw. 
Scheidungsfolgenvertrags

Kursautor: Frank Tondorf, notariatsleiter, essen

Nr.: 033035

Besonderheiten des Kaufs eines Erbbaurechts sowie 
der dinglichen Besicherung der Finanzierung

Kursautor: Frank Tondorf, notariatsleiter, essen

Nr.: 033033

Zeitstunden:  jeweils 1,0 
Kostenbeitrag: 45,– € (ust.-befreit)
Ermäßigt: 35,– € (ust.-befreit)
  für mitglieder der notarkammern Kassel, 

Oldenburg, der schleswig-holsteinischen, 
der rheinischen und der westfälischen 
notarkammer (nur notarkurse)

Ausführliche Informationen finden Sie auf
www.anwaltsinstitut.de/elearning-notare

Online-Kurse zum Selbststudium


