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>> erbrecht

Gestaltung von Testamenten, Regelung von Pflichtteilsansprüchen 

und Vermächtnissen, Auseinandersetzung von Erbengemeinschaf-

ten, Anfechtung von Annahmen und Ausschlagungen

>> handels-  und gesellschaftsrecht

Gestaltung von Nachfolgeregelungen, Gesellschafterstreit, außerge-

richtliche und gerichtliche Vertretung mittelständischer Unternehmen

”Ich löse auftretende 
Fragestellungen gedanklich 

gerne vollständig.“

erB-, hAndelS- & geSellSchAFtSrecht
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erBrecht, hAndelS- und geSellSchAFtSrecht

Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht – immer mehr Menschen 

suchen auf ihre immer komplexeren Fragen fundierte Beratung, kom-

petente Antworten oder verbindlichen Rechtsbeistand. 

Unabhängig davon, ob Vermögen vererbt werden soll oder ein Fami-

lienunternehmen an einen Nachfolger weitergegeben wird, grund-

sätzlich ist es empfehlenswert, all diese Fragen im Rahmen eines 

Testaments oder über den Handels- und Gesellschaftervertrag eines 

Unternehmens zu regeln. Dr. Dierk Bredemeyer, Fachanwalt für Erb-

recht und mit dem weiteren Tätigkeitsschwerpunkt Handels- und 

Gesellschaftsrecht, erarbeitet mit Ihnen adäquate Lösungen und 

bietet Ihnen eine kompetente Rechtsberatung auf die vielfältigen 

Fragen vor und nach einem Erbfall.

erBrecht

Das Erbrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet und häufig ein mit Emo-

tionen behaftetes Thema. Der grundlegende Fehler ist es, gar kein 

Testament zu errichten. Um zu vermeiden, dass es im Erbfall zu Strei-

tigkeiten kommt, ist eine rechtzeitige fachliche Beratung sowie eine 

fundierte und maßgeschneiderte Regelung erforderlich. Wichtig ist es, 

dass ein Testament formgerecht erstellt wird und die Regelungsan-

ordnungen des Erblassers präzise zum Ausdruck kommen. 

Ist ein enger Verwandter verstorben und hat man Sie als Nachlass-

empfänger eingesetzt? Geht es um Pflichtanteilsansprüche, die Sie 

überprüfen möchten? Dr. Dierk Bredemeyer berät Sie umfassend und 

sachkundig in allen Rechtsfragen. 

hAndelS- und geSellSchAFtSrecht

Besteht ein Familienunternehmen, so ist es elementar wichtig, die 

Nachfolge sorgfältig zu planen. Wer im Vorfeld eine Vielzahl von Fragen 

klärt, vermeidet Streit und Auseinandersetzungen. Soll der Betrieb in 

der Familie bleiben oder veräußert werden? Was passiert, wenn Erben 

// dIe FAchgeBIete

ihren Erbanteil verlangen? Gibt es einen Konsens über die 

zukünftige Ausrichtung des Unternehmens? Die Beantwortung 

dieser und weiterer Fragen ermöglichen eine konsequente Ver-

mögensnachfolgeplanung.  Wir beraten Sie gern!

// In ZAhlen

In Deutschland wird jedes Jahr ein Vermögen 

im Wert von über 100 Milliarden Euro vererbt.

10% aller Unternehmenskonkurse werden 

durch falsche Testamentsgestaltungen 

hervorgerufen. 

80% der privatschriftlichen Testamente sind 

aufgrund von Formfehlern unwirksam.

>>  Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 Vereinbaren Sie im Bedarfsfall telefonisch einen termin!

// dIe kAnZleI 

Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Brunner & Partner ist seit über 

50 Jahren im Hochschwarzwald und im Freiburger Raum bera-

tend und gestaltend tätig. 

Wir bieten durch unsere Spezialisierung die Fachkompetenz 

einer Großkanzlei in Verbindung mit den Vorzügen einer klei-

nen, auf individuelle Betreuung des Mandanten ausgerichteten 

Kanzlei – und Sie stehen als unser Mandant im Mittelpunkt. 

// Im detAIl
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