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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn unsere Arbeitsgemeinschaft für Erbrecht immer noch zu den jüngsten im DAV zählt, so hat sie doch 
mit dem 1. Deutschen Erbrechtstag in Berlin ihre Feuertaufe – mit Verlaub und der gebotenen Zurückhaltung –
bestens bestanden. Bereits in der kurzen Zeit des Bestehens der Arbeitsgemeinschaft ist deutlich geworden, 
wie groß der Wunsch nach einem eigenständigen Forum für Erbrecht ist. Dies zeigt sich nicht nur an der 
großen Zahl der Teilnehmer – mehr als 300 Kolleginnen und Kollegen fanden den Weg nach Berlin –, sondern 
auch an dem großen Interesse des Bundesjustizministeriums an unserer Veranstaltung. Neben der 
Bundesministerin für Justiz konnten wir weitere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus dem Ministerium, 
aber auch der Gerichte begrüßen. Die Bundesministerin für Justiz, Frau Brigitte Zypries, machte sodann in 
ihrer Begrüßung auch deutlich, dass sie es außerordentlich begrüßt, mit der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht 
einen Gesprächspartner zu haben, der sich mit dem Thema Erbrecht befasst und den politischen 
Willensbildungsprozess kritisch, aber auch konstruktiv begleitet. Gerade in diesem kritischen Dialog liegt für 
uns die Chance, den Sachverstand und die Erfahrungen der Praxis einzubringen. Wie wichtig gerade dies ist, 
zeigt sich in der aktuellen Diskussion über das Pflichtteilsrecht oder Formerleichterungen beim 
privatschriftlichen Testament.

Wie spannend, interessant, aber auch kontrovers die Themen im Erbrecht behandelt werden können, zeigte 
das Eröffnungsreferat von Prof. Muscheler, der es bestens verstand, unter dem weit gesteckten Titel „Das 
Erbrecht des BGB: Vergangenheit und Zukunft“ zunächst die dogmatischen Grundstrukturen des seit nunmehr 
106 Jahren nur behutsam geänderten Erbrechts herauszuarbeiten, um sodann eine kritische Reflexion der 
neueren Rechtsprechung des BGH vorzunehmen. Sie finden den vollständigen Vortrag in diesem Heft 
abgedruckt auf Seite 34 ff.

Noch weit bemerkenswerter ist allerdings die Tatsache, dass Prof. Muscheler mit klaren und eindeutigen 
Worten den aus seiner Sicht gegebenen Reformbedarf benannte und sich dabei eindeutig für eine Abschaffung 
des Pflichtteilsrechts zugunsten einer uneingeschränkten Testierfreiheit aussprach. Auch wenn vor dem 
Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts der gesetzgeberische Spielraum in dieser 
Frage allemal sehr eng sein wird, so sind es doch gerade diese rechtspolitischen Anstöße, die eine solche 
Veranstaltung spannend und interessant machen. Prof. Muscheler konnte sich sicher sein, dass seine 
provokante These die Diskussionen im Kollegenkreis bestimmte.

Aus der Sicht vieler Kolleginnen und Kollegen war es gerade die Mischung aus Rechtspolitik, 
Bestandsaufnahme aktueller Rechtsprechung und praktischen Handreichungen, die den 1. Deutschen 
Erbrechtstag in Berlin zu einem für viele gelungenen Ereignis machte. Die Vorbereitungen für den zweiten 
Deutschen Erbrechtstag laufen bereits auf Hochtouren. Über Anregungen, Kritik und konstruktive 
Unterstützung aus dem Kollegenkreis freuen wir uns. Zögern Sie nicht, schreiben Sie uns.
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