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8 .  JahrEsarbEitstagung ErbrEcht

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

als Expertenkonferenz Estate planning bietet unsere Jahresar- 
beitstagung Erbrecht den auf diesem gebiet tätigen kolleginnen 
und kollegen auch 2016 wieder einen gewohnt umfassenden 
Überblick zu aktuellen praxisfragen und zur rechtsprechung im 
bereich des Erbrechts sowie Erbschaftsteuerrechts. schwer-
punkte im 10-stündigen tagungsprogramm bilden darüber  
hinaus Vorträge zur lebzeitigen Übertragung von privat-, un- 
ternehmens- und internationalem Vermögen. ferner wird wie 
in den Vorjahren wieder ein erbrechtliches Einzelthema vertieft 
dargestellt und ein spezialthema mit schnittstellen zum Erbrecht 
erörtert. selbstverständlich sieht die tagung auch wieder aus-
reichend raum für fragen und Diskussionen sowie für den kol-
legialen austausch vor. als rahmenprogramm ist für dieses Jahr 
ein gemeinsames abendessen im restaurant „la Vela“ geplant.

um fachanwältinnen und fachanwälten für Erbrecht zu er-
möglichen, ihre gesamte pflichtfortbildung im rahmen der 
Jahresarbeitstagung wahrzunehmen, haben wir auch am Vor- 
tag der 8. Jahresarbeitstagung Erbrecht ein 5-stündiges fort- 
bildungsplus konzipiert. hier wird stephan rißmann, rechts- 
anwalt, fachanwalt für Erbrecht, mandatsbezogen die wieder-
kehrenden konstellationen erbrechtlicher prozesse darstellen  
und haftungsgefahren sowie deren Vermeidung aufzeigen. 
beide Veranstaltungen finden im sofitel hamburg alter Wall statt
und sind im paket zu einem attraktiven kostenbeitrag buchbar.

ich freue mich darauf, sie in hamburg begrüßen zu dürfen!

Mit freundlichen kollegialen grüßen

Hans Christian Blum 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Stuttgart 
Leiter des Fachinstituts für Erbrecht

Hans Christian Blum
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Freitag, 27. Mai 2016

9.00 – 9.15 Uhr Eröffnung und Begrüßung
hans christian blum, rechtsanwalt, fachanwalt für Erbrecht,  
stuttgart

9.15 – 10.45 Uhr Aktuelle Entwicklung und Rechtsprechung zum Erbrecht
Marion harsdorf-gebhardt, richterin am bundesgerichtshof, karlsruhe

10.45 – 11.00 Uhr kaffeepause

11.00 – 12.15 Uhr Spezialthema „Die Frage der Testier(un)fähigkeit in  
   erbrechtlichen Mandaten“

prof. Dr. med. clemens cording, facharzt für psychiatrie und  
psychotherapie, facharzt für psychotherapeutische Medizin, ehemals 
stellv. Direktor der psychiatrischen universitätsklinik regensburg

12.15 – 13.00 Uhr Mittagspause

13.00 – 14.30 Uhr   Aktuelles zur lebzeitigen Übertragung in der Nachfolgeplanung 
– Privatvermögen –

    Dr. Malte ivo, notar, hamburg

14.30 – 14.45 Uhr kaffeepause

14.45 – 16.15 Uhr  Aktuelles zur lebzeitigen Übertragung 
– Unternehmensvermögen –

    prof. Dr. paul richard gottschalk, rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer,  
steuerberater, fachberater für internationales steuerrecht,  
saarbrücken

16.15 – 16.30 Uhr kaffeepause

16.30 – 17.30 Uhr Einzelthema „Fallstricke und aktuelle Entwicklungen im 
   Stiftungsrecht“
   prof. Dr. birgit Weitemeyer, Direktorin des instituts für stiftungsrecht   
   und das recht der non-profit-organisationen an der bucerius law   
   school, hamburg

Samstag, 28. Mai 2016

9.00 – 11.00 Uhr Aktuelle Entwicklung und Rechtsprechung zum Erbschaftsteuerrecht
Dr. horst-Dieter fumi, richter am bundesfinanzhof, München

11.00 – 11.15 Uhr kaffeepause

11.15 – 12.45 Uhr Aktuelles zur lebzeitigen Übertragung in der Nachfolgeplanung 
   – Internationales Vermögen –
   susanne thonemann-Micker, ll.M., rechtsanwältin, fachanwältin für   
   steuerrecht, Düsseldorf
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8 .  JahrEsarbEitstagung ErbrEcht
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Prof. Dr. med.
Clemens Cording
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Die frage der testier(un)fähigkeit 
in erbrechtlichen Mandaten
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VEranstaltungshinWEis/rahMEnprograMM

8 .  JahrEsarbEitstagung ErbrEcht

 
Rahmenprogramm

Gemeinsames Abendessen im Restaurant „La Vela“ (Große Elbstraße 27, 22767 Hamburg)  
am Freitag, 27. Mai 2016 ab 19.00 Uhr 
48,– € (inkl. Mwst) preis für 3-gänge-Menü zzgl. getränken 

Donnerstag, 26. Mai 2016 

am Vortag der Jahresarbeitstagung Erbrecht bietet das Dai ein fortbildungsplus (5 zeit-
stunden) zu folgendem thema an: 

14.00 – 19.30 Uhr Der Erbrechtsprozess 
 stephan Rißmann, rechtsanwalt, fachanwalt für Erbrecht, potsdam

Kostenbeitrag: 345,– € (USt.-befreit)

Jahresarbeitstagung und fortbildungsplus (142160) finden im sofitel hamburg alter 
Wall statt und sind zusammen zu einem attraktiven paketpreis (Ersparnis gegenüber 
Einzelanmeldung: 195,– €) buchbar. fachanwältinnen und fachanwälten ermöglicht die 
teilnahme an beiden Veranstaltungen, ihre gesamte pflichtfortbildung an einem termin 
wahrzunehmen.

Paketpreis: 795,– € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung und fortbildungsplus

Das Fortbildungsplus zur 8. Jahresarbeitstagung Erbrecht:



anMElDung (fax 0234  703507 )

8. Jahresarbeitstagung Erbrecht (142159) 
27. bis 28. Mai 2016, hamburg ∙ 10 zeitstunden – § 15 fao

Kostenbeitrag:
 645,– €  (ust.-befreit) einschl. arbeitsunterlage, Mittagsimbiss am 27. Mai 2016  

und pausen getränken

  Gemeinsames Abendessen im Restaurant „La Vela“ am 27. Mai 2016 ab 19.00 Uhr 
 48,– € (inkl. Mwst) preis für 3-gänge-Menü zzgl. getränken

Ich melde mich für oben genannte Veranstaltung(en) verbindlich 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, nr.

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.

ort, Datum  

unterschrift     gutscheincode(s)   

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 seminar teilnehmern zugänglich gemacht und an das mit dem postver-
sand beauftragte unternehmen übermittelt. Wünschen sie keine information über weitere Dai-Veranstaltungen, teilen sie uns dies bitte kurz mit.

Jahresarbeitstagung (142159) + Fortbildungsplus (142160) 
26. bis 28. Mai 2016, hamburg ∙ 15 zeitstunden – § 15 fao

Paketpreis:
 795,– €  (ust.-befreit) einschl. arbeitsunterlagen, Mittagsimbiss am 27. Mai 2016  

und pausen getränken

(2. auflage)



organisatorischE hinWEisE

titelfoto: © chris tobin/getty images

Anfragen Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
fachinstitut für Erbrecht
universitätsstraße 140
44799 bochum

tel. 0234 970640
fax 0234 703507
erbrecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de

Veranstaltungsort/ 
Übernachtungs-
möglichkeit

Sofitel Hamburg Alter Wall
alter Wall 40, 20457 hamburg
tel.  040 369500, fax 040 369501000
h5395@accor.com oder h5395@sofitel.com
www.sofitel.com

Zimmerreservierung
tel.  040 369500, fax 040 369501000
h5395@accor.com oder h5395@sofitel.com
Ez 205,– € pro nacht inkl. frühstücksbuffet 
preis zzgl. kulturförderabgabe
Die zimmer sind vom 26. bis 28. Mai 2016 reserviert  
und bis zum 14. april 2016 unter dem stichwort  
„Dai-Erbrecht“ abrufbar. 

Hinweis für  
Bahnreisende

Festpreise für die An- und Abreise mit der Deutschen Bahn
Dai-teilnehmern bietet die Deutsche bahn ab 99,– € bzw. 159,– €  
(1. bzw. 2. klasse, zugbindung) die Möglichkeit, entspannt und 
komfortabel zu einer beliebigen Dai-fortbildungsveranstaltung 
bis 31.12.2016 an- und abzureisen. auch bei freier zugwahl gelten 
festpreise für die hin- und rückfahrt (1. klasse: 199,– €, 2. klasse: 
139,– €). alle preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen 
umsatzsteuer. Die vollständigen angebotskonditionen sind auf 
www.anwaltsinstitut.de abrufbar.


