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Rechtsanwältin Britta Nierfeld in Essen Bredeney

Bei vielen Rechtsfragen des Alltags und in Spezialfällen sind die Bürger auf einen juristischen Experten
angewiesen. Wir, die Rechtsanwaltskanzlei Britta Nierfeld, wollen Ihnen schwierige juristische Fragen
abnehmen und erleichtern und bieten Ihnen eine erfahrene und informative rechtliche Betreuung. Unsere
Kanzlei ist klein und geht individuell auf den einzelnen Mandanten und dessen konkreten Bedarf gezielt ein.
Dabei werden bei Bedarf auch gerne pragmatische Lösungen gesucht.

Spezialisiert ist unsere Kanzlei im Bereich des Erbrechts und der Testamentsvollstreckung. In diesem
speziellen Bereich kümmern wir uns um die rechtmäßige Erbfolge und die richtige Gütertrennung. Auf
Grundlage Ihrer Informationen und die der Notare, können wir genau bestimmen, wie viel Ihnen von einer
Erbmasse zusteht. Auch im Sonderbereich Pflichtteil sind Sie bei uns bestens aufgehoben.

Zusätzlich muss überprüft werden, ob ein gültiger Erbrechtstitel, wie zum Beispiel ein Testament vorliegt,
oder das Vermögen des Verstorbenen laut Gesetz verteilt wird. Wenn jeder Berechtigte seinen Anteil
zugesprochen bekommen hat, kommt es zur Testamentsvollstreckung. Das heißt, es wird darauf geachtet,
dass jeder seinen rechtmäßigen Anspruch auch wirklich erhält. Natürlich erhält man bei uns auch eine
umfangreiche Beratung im Bereich des Erbrechts. Auch im Bereich Nachlasspflegschaften sind wir gut
aufgestellt. Hierbei geht es darum, die Erbschaft auf jeden Fall zu sichern, wenn bestimmte Umstände
eintreten, beispielsweise, wenn der Erbe unbekannt ist.

Ebenso kümmern wir uns um Ihre steuerlichen Probleme im Bereich des Steuerrechts. Hier geht es
grundsätzlich darum, die Versteuerung von Privatpersonen und Unternehmen auf legalem Wege zu
optimieren. Besondere Priorität hat in diesem Bereich die Beratungsfunktion.

Außerdem decken wir den Bereich der Familiensachen und des Betreuungsrechts ab. Im Familienrecht
kümmern wir uns um Angelegenheiten, wie beispielsweise eine Scheidung und was es hierbei z.B. in
Unterhaltsfragen zu beachten gilt, Sorgerechtsfragen, Auswirkungen der Ehe und viele weitere familiäre
Belange.

Betreuungsrecht geht es um eine Art der staatlichen Rechtsfürsorge. Ziel ist es, volljährige Menschen, die
aufgrund ihres Alters oder einer Krankheit nicht mehr selbstständig Rechtsentscheidungen eingehen können,
zu unterstützen. In diesen komplexen Bereich fallen Begriffe wie Patientenverfügungen, Vorsorgevollmacht
oder Schweigepflichtentbindungserklärung. Darüber hinaus beraten wir Sie zudem in Sachen Insolvenzrecht.
Hier behandeln wir überwiegend Themen zum Insolvenzverfahren sowie zur Verhinderung von
Insolvenzverfahren. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


