
OrganisatOrische hinweiseFax 0234 703507

anmeldung

Kontakt

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

Veranstaltungszeiten

9.00 – 11.00 uhr
11.15 – 12.45 uhr
13.15 – 14.45 uhr

dauer: 5 Zeitstunden

Veranstaltungsort

Heusenstamm (bei Frankfurt am Main),  
DAI-Ausbildungscenter
levi-strauss-allee 14
63150 heusenstamm
tel. 06104 6486290
Fax 06104 64862933
(nur an Veranstaltungstagen)

Übernachtungsmöglichkeiten

Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch
graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz 1 
63263 Frankfurt/neu-isenburg
tel. 069 38988744, Fax 069 38988911
eZ „superior“ ab 156,– €/nacht, 
eZ „deluxe“ ab 186,– €/nacht 
jeweils inkl. Frühstücksbuffet 

Mein SchlossHotel
Frankfurter straße 9, 63150 heusenstamm
tel. 06104 600550, Fax 06104 60055555
eZ „stadt“ ab 101,– €/nacht, eZ „Bach“ ab 112,– €/nacht 
jeweils inkl. Frühstücksbuffet (anreise am samstag) 
eZ „stadt“ ab 111,– €/nacht, eZ „Bach“ ab 132,– €/nacht 
jeweils inkl. Frühstücksbuffet (anreise montag bis Freitag) 

die Zimmer sind auf anfrage und nach Verfügbarkeit  
unter dem stichwort „dai“ abrufbar.

Das Pflichtteilsmandat 

Dr. Alexander Wirich
rechtsanwalt, Fachanwalt für erbrecht,  
Fachanwalt für steuerrecht, mediator

1. Juli 2017

Heusenstamm (bei Frankfurt am Main)

Fachinstitut für Erbrecht

www.anwaltsinstitut.de
einrichtung von Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer, 
rechtsanwaltskammern und notarkammern. 

Das Pflichtteilsmandat
1. Juli 2017, heusenstamm (bei Frankfurt am main),  
dai-ausbildungscenter · nr. 142190

Kostenbeitrag: 
345,– € (ust.-befreit)

einschl. arbeitsunterlage, mittagsimbiss und 
Pausengetränken

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.

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    

arbeitsunterlage auch als



Veranstaltungshinweise

deutsches anwaltsinstitut e.  V.

Arbeitsprogramm

I.  Einführung

1.  standardsituationen in der pflichtteilsrecht-
lichen mandatspraxis

2. Ziele des mandanten und taktik des anwaltes

3.  Vermeidung von interessenkollissionen und 
haftungsfällen

II. Rechtliche Grundlagen des Pflichtteilsrechts

1. Pflichtteilsberechtigung und Pflichtteilsquote

2.  Voraussetzungen des ordentlichen 
Pflichtteilsanspruches

3.  Voraussetzungen des 
Pflichtteilsergänzungsanspruches

4.  Voraussetzungen des 
ausgleichungspflichtteilsanspruches

III. Auskunft und Wertermittlung

1. durchsetzung des auskunftsanspruches

2. durchsetzung des wertermittlungsanspruches

3. durchsetzung der eidesstattlichen Versicherung

4.  informationsquellen außerhalb von 
auskunftsansprüchen

IV. Überblick zum Pflichtteilsprozess

V. Pflichtteilsrecht und Steuerrecht

Referent und Autor der Arbeitsunterlage

dr. alexander Wirich, rechtsanwalt, Fachanwalt für 
erbrecht, Fachanwalt für steuerrecht, mediator,  
Villingen-schwenningen

das Pflichtteilsrecht gehört zu den zentralen aufgaben-
gebieten anwaltlicher tätigkeit im Bereich des erb-
rechts. mit rücksicht hierauf setzt sich die tagung  
systematisch anhand von typischen Praxisfällen in-
tensiv mit den vielfältigen Fragestellungen und gefah-
renquellen im Zusammenhang mit der Bearbeitung 
pflichtteilsrechtlicher mandate auseinander. neben 
den verschiedenen arten von Pflichtteilsansprüchen, 
deren Berechnung und den unterschiedlichen möglich-
keiten der außergerichtlichen, vorprozessualen aufklä-
rung und streiterledigung bildet hierbei die prozessuale 
durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen einen schwer-
punkt der Veranstaltung.

die darstellung erfolgt anhand einer ausführlichen  
arbeitsunterlage, die die aktuelle rechtsprechung und 
literatur berücksichtigt und als nachschlagewerk bei 
der täglichen arbeit geeignet ist. 

Über die teilnahme wird eine qualifizierte Be scheinigung 
zur Vorlage bei der rechtsanwalts kammer ausgestellt  
(§ 15 FaO).

Das eLearning Center des DAI

hier finden sie Online-Kurse zum selbststudium mit 
lernerfolgskontrolle nach § 15 abs. 4 FaO. die inhalte 
orientieren sich an der anwaltlichen Praxis und behan-
deln auch Fälle und ihre lösungen. das angebot 
wird stetig erweitert! 

Online-Kurs Selbststudium:  
Das anwaltliche Mandat im Erbrecht  

Kursautor:  dr. alexander Wirich, rechtsanwalt, 
Fachanwalt für erbrecht, Fachanwalt 
für steuerrecht, mediator, Villingen-
schwenningen

Zeitstunden:  2,5 – mit Bescheinigung für das 
selbststudium nach absolvierter 
lernerfolgskontrolle (§ 15 abs. 4 FaO)

Kostenbeitrag: 95,– € (ust.-befreit)
Ermäßigt: 75,– € (ust.-befreit)
  für mitglieder der rechtsanwaltskammern 

Bamberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, 
düsseldorf, hamm, Kassel, Koblenz, 
mecklenburg-Vorpommern, münchen, 
nürnberg, schleswig-holstein und 
Zweibrücken

Nr.: 142156

Ausführliche Informationen finden Sie auf
www.anwaltsinstitut.de/online-kurse

Online-Kurse zum Selbststudium


