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Erbrecht zwischen Abschlag und Putt
Eine gute Vorbereitung ist wichtig für erfolgreiches Vererben –
doch wie mache ich das am besten? Ein guter Start kann ein
„Golfgespräch“ mit Fachanwältin Elke Kestler sein
Was passiert mit meinem Lebenswerk, wenn ich
einmal nicht mehr bin? Wird meine Firma dann
in meinem Sinne weitergeführt? Wie kann ich
diejenigen bedenken, die mir wichtig sind? Diese
und noch viele weitere Fragen gehen irgendwann
jedem von uns durch den Kopf. Naturgemäß schieben wir diese Themen weit von uns weg, denn
hoffentlich ist da noch lange hin. Aber im Hinterkopf arbeitet es trotzdem immer weiter. Der Fall
der Fälle sollte dennoch gut vorbereitet sein, dazu
braucht es starke, vertrauenswürdige Partner, die
unterstützende Arbeit leisten. Elke Kestler, Fachanwältin für Erbrecht, ist eine solche Partnerin. Sie ist
sich sicher, dass es einer angenehmen Atmosphäre bedarf, um das Thema vernünftig bedenken zu
können.
Deshalb bietet sie Erstgespräche auf dem Golfplatz an. So haben golfbegeisterte Mandanten die
Möglichkeit, auf dem Fairway über ihre Anliegen
zu sprechen. „Die Bewegung und die Natur hel-

fen dabei, Hürden zu überwinden,“ ist sich Elke
Kestler sicher. Unternehmensnachfolge, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testament, das
sind sensible Angelegenheiten, bei denen es nicht
nur um juristische Spitzfindigkeiten geht, sondern
um den Willen des Betroffenen.
Elke Kestler versucht zwischen einzelnen Abschlägen die persönlichen Werte und Bedürfnisse ihres
Mandanten herauszuhören. Dafür nimmt sie sich
die gebotene Zeit. Die seit 1996 in Waldmünchen
ansässige Anwältin ist auf Erbrecht spezialisiert
und kennt so jeden Kniff in der mitunter oft komplexen Materie. Darüberhinaus hat sie Erfahrung,
das Wesentliche, nämlich das, was der Mandant
wünscht, zu erfassen und juristisch einwandfrei zu
Papier zu bringen. Denn im Erbrecht gibt es keine
Standardlösungen, jeder Fall liegt anders.
Nach dem Gang über den Platz findet ein abschließendes Gespräch im Clubhaus statt, in dem die wei-

tere Vorgehensweise besprochen wird. Entschließt
sich der Mandant zur Auftragserteilung werden
die erörterten Lösungsansätze konkretisiert und
detailliert ausgearbeitet. Anschließend geht es an
die Umsetzung, die die Fachanwältin mit viel Empathie und juristischer Fachkenntnis meistert.
Die Golfgespräche finden auf dem Golfplatz Voithenberg in Furth im Wald statt. Dabei wird die
untere Hälfte des Platzes genutzt, die Bahnen 5-11

stehen dafür zur Verfügung. Einen Termin für ein
Golfgespräch erhalten Sie bei der Anwaltskanzlei,
die dann für Sie auch die organisatorischen Details
wie Cart- und Platzreservierung übernimmt.
„Neue Wege, neue Lösungen“, so lautet das Motto der Kanzlei, die in Waldmünchen ansässig ist
und eine Zweigstelle in Cham unterhält. Für Mandanten heißt das, dass sie, ist die Sache einmal
angepackt, wieder in Ruhe Golf spielen können.
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