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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor Ihnen liegt die erste Ausgabe der ErbR. Dies ist Ihre Zeitschrift. Deshalb ist meine erste (von mehreren) 
Bitten sicherlich nicht anmaßend: Helfen Sie mit, dass unsere ErbR sich durchsetzt auf dem – unübersichtlich 
großen – Markt juristischer Publikationen. Denken Sie dabei ruhig auch an Ihre Interessen. Sie wollen über die 
neuesten erb- und (erbschafts-)steuerlichen Entscheidungen informiert sein; Sie wollen sich über die 
juristischen Probleme (und deren Lösung) unterrichten, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit antreffen und Sie 
wollen mitreden können, wenn es um aktuelle rechtspolitische Entwicklungen geht, beispielsweise rund um den 
Fachanwalt (Erbrecht). Deshalb melden Sie sich. Schreiben Sie. Schicken Sie (instanzgerichtliche) 
Entscheidungen, die ansonsten das Licht der Öffentlichkeit nicht erblicken würden. Meckern Sie (nicht zu viel). 
Zitieren Sie die ErbR. Empfehlen Sie sie. Und: Werben Sie für den Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft Erbrecht, 
etwa mit dem Hinweis, dass man mit der Mitgliedschaft ein kostenloses Abonnement der ErbR erwirbt.

Damit Sie all den eben geäußerten Bitten nachkommen können, will ich Ihnen die Ansprechpartner vorstellen, 
die für die ErbR stehen, ihre Arbeitskraft (und auch Freizeit) einsetzen. Die Schriftleitung liegt in den Händen 
von Rechtsanwalt Dr. Oliver Juchem (info@dr-juchem.de). Er freut sich über Veröffentlichungen, nimmt auch 
gerne Anregungen für Themen entgegen und wird potentielle Autoren ansprechen. Für die Rechtsprechung 
zeichnet Rechtsanwalt Alexander Knauss (knauss@mkvdp.de) verantwortlich. Er wird, falls Sie dies nicht 
selbst tun, die wichtigsten Entscheidungen mit seinen Anmerkungen versehen. Aus dem Kreis des 
Geschäftsführenden Ausschusses sind in erster Linie Dr. Heinz-Willi Kamps (Heinz-Willi. Kamps@Streck.net), 
Jan Bittler (bittler@erbrecht.de) und der Schreiber dieser Zeilen (frieser@redeker.de) engagiert. Bei dem 
Verlag, mit dem wir von der ersten Minute an vertrauensvoll und reibungslos zusammenarbeiten, sind Frau 
Gisela Mathias (gmathias@wolterskluwer.de) und als „Chef“ aller juristischen Zeitschriften, die Luchterhand 
und Werner (Wolters Kluwer Deutschland) herausgeben, Martin W. Huff (mhuff@wolterskluwer.de) unsere und 
damit Ihre Ansprechpartner.

Mit besonderer Freude möchte ich Ihnen die Mitglieder unseres Beirats vorstellen: Für alle die Zeitschrift 
betreffenden Fragen, insbesondere die fachkundige Begleitung mit dem Ziel, hohe wissenschaftliche und 
praktische Standards erreichen zu können, haben wir Vertreter aus Rechtswissenschaft und Praxis, von der 
Richterbank bis zum Anwaltsschreibtisch, gewinnen können. Herr Prof. Dr. Karlheinz Muscheler wird darauf 
achten, dass wir auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher erbrechtlicher Erkenntnisse sind. Erstes 
tatkräftiges Zeichen nach außen ist sein Referat auf dem 1. Deutschen Erbrechtstag; er wird in einem Rück-
und Ausblick die wichtigsten Entwicklungen auf dem Gebiet des Erbrechts vorstellen. (Nicht zuletzt deshalb 
sind wir besonders froh, die Zeitschrift auf dem 1. Deutschen Erbrechtstag in Berlin Ihnen und der Fachwelt 
vorstellen zu können.) Herr Hans Albrecht Dingerdissen, langjähriger Vorsitzender des Erbrechtssenats des 
Oberlandesgerichts Hamm, wird die richterliche Praxis aus vielen Berufsjahren einbringen, kaum ein Richter 
wird mehr Erbrechtsfälle gesehen haben als er. Er wird, so hoffen wir, seine jüngeren Kollegen im Richteramt 
motivieren, uns die richterliche Sicht nahezubringen – eine Perspektive, die den Zugang zu manchem Fall 
erleichtert. Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, ehemaliger Präsident des DAV, ausgewiesener Experte des 
(Erbschaft-)Steuerrechts und Kenner aller berufspolitischen und berufsrechtlichen Problemstellungen ist, 
aufgrund seiner Erfahrung und Vielseitigkeit „Anwalt für alles“ im Beirat – auch er verleiht mit seinem Referat 
zum Erbschaftsteuerrecht dem 1. Deutschen Erbrechtstag Anziehungskraft. Für die notarielle Sicht – und zu 
unseren Lesern werden viele Anwaltsnotare, hoffentlich auch Nur-Notare zählen – ist Prof. Dr. Peter Rawert 
zuständig. Nicht nur, aber insbesondere im Stiftungsrecht hat er umfangreich veröffentlicht. In diesen und den 
Fällen der Gestaltung erbrechtlicher Fragen ist er unser vorrangiger Ansprechpartner. Herr Dr. Hermann-Ulrich 
Viskorf, Richter am Bundesfinanzhof und dort Mitglied des für Erbschaftsteuerfragen zuständigen Senats, wird 
nicht in allen Fragen mit Dr. Streck einer Meinung sein, er ist als Wissenschaftler aber Garant dafür, dass sich 
in der ErbR ein Dialog zwischen Richterschaft, Anwälten und den Autoren entwickelt, die die „Literaturmeinung“
prägen.

Ihnen allen wünsche ich viel Spaß (und neue Erkenntnisse) beim Lesen. Den Teilnehmern des 1. Deutschen 
Erbrechtstages gilt mein herzlicher Willkommensgruß.

Ihr

Andreas Frieser
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