Unser Muster zum Vermächtnis einfordern
Unsere Vorlage zur Einforderung eines Vermächtnisses stellt lediglich ein Muster dar, das
standardisierte Phrasen enthält. Da ein Erbfall aber immer sehr individuell ist, sollte dieses
Muster lediglich als Grundlage genutzt und auf Ihren individuellen Fall zugeschnitten werden.
Füllen Sie dazu sämtliche Formularfelder aus und achten Sie auf die Korrektheit Ihrer
Angaben.
Wichtig:
•

Dieses Muster sollte nur genutzt werden, wenn ein Geldvermächtnis in einem
Testament angeordnet wurde, welches Bezüge zum deutschen Erbrecht aufweist –
in der Regel dann, wenn der Erblasser in Deutschland lebte. Besteht ein
Auslandsbezug, gelten möglicherweise andere gesetzliche Regelungen.

•

Hat der Erblasser im Testament konkrete Angaben zur Zahlungsfrist gemacht, muss
diese im Musteranschreiben berücksichtigt werden. Ansonsten ist das Vermächtnis
sofort fällig. Es verjährt jedoch bereits drei Jahre nach dem Erbfall.

Achten Sie ferner darauf, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit des
Musteranschreibens keine Garantie übernehmen.
•

Bevor Sie Ihr Vermächtnis mit diesem Schreiben einfordern, sollten Sie sich in
unserem Ratgeber umfassend über sämtliche Voraussetzungen, Fristen und Kosten
informieren. Lesen Sie dazu unseren Beitrag „Vermächtnis einfordern & einklagen“.

•

Damit Sie sichergehen können, dass das Schreiben den Anforderungen Ihres
individuellen Falls vollständig genügt, ist die Prüfung durch einen spezialisierten
Anwalt sinnvoll. In unserer kostenfreien Ersteinschätzung beantworten Ihnen
erfahrene und spezialisierte Anwälte sämtliche Fragen zur Einforderung eines
Vermächtnisses.

Kontaktieren Sie dafür einfach Ihren persönlichen Kundenbetreuer telefonisch oder per EMail. Dieser klärt Sie über das weitere Vorgehen auf.
Wünschen Sie eine kostenfreie Ersteinschätzung oder anwaltliche Unterstützung, reichen
Sie bitte hier Ihr Anliegen ein: www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Christian Sudoma
Telefon: 0800 400 18 80
E-Mail: service@advocado.de
Focus Money zeichnete advocado
mit der höchsten Weiterempfehlungsquote
im Bereich der Online-Rechtsberatung aus.

Nachlass von
Sehr geehrte
im Testament von

,
wurden Sie als
benannt. Außerdem wurde mir darin ein

Geldvermächtnis in Höhe von

€ zugesprochen.

Hiermit nehme ich das Vermächtnis ausdrücklich an. Ich bitte Sie darum, mir die genannte
Summe bis zum Ablauf der Auszahlungsfrist (
) auf das folgende Konto zu
überweisen:
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Bank:
Mit freundlichen Grüßen

