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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor Ihnen liegt die dritte Ausgabe der ErbR. Ich hoffe, dass Sie darin wertvolle Anregungen für Ihre Tätigkeit 
finden. Thema dieses Editorials ist die Fachanwaltschaft. Sie hat zusammen mit der Entscheidung des BGH 
zum Spezialisten dazu geführt, dass die alte Qualifikationsleiter: „Interessenschwerpunkt, 
Tätigkeitsschwerpunkt, Fachanwalt“ von der Bildfläche verschwunden ist. Übrig geblieben sind einerseits 
überwiegend selbsternannte und einige wenige zertifizierte Spezialisten und andererseits die 
Fachanwaltschaften. Dabei ist es den Fachanwaltschaften im Familien-, Arbeits- und Insolvenzrecht durch die 
qualifizierte Tätigkeit der jeweiligen Fachanwälte gelungen, ihr Gebiet zu einem Standard zu führen, der 
Nichtfachanwälte allmählich zu verdrängen beginnt.

Das bedeutet, dass in Deutschland mittlerweile die nötige „Grundausstattung“ an Fachanwälten vorhanden ist 
und mit der Qualitätssicherung und -steigerung begonnen werden muss. Zu klären ist, ob die zeitlichen 
Voraussetzungen für die Verleihung einer Fachanwaltsbezeichnung, auf eine fünfjährige Zulassung und eine 
Tätigkeit innerhalb der letzten sechs Jahre vor Antragstellung geändert werden. Es ist fraglich, ob nur für die 
Zulassung beim OLG eine fünfjährige Zulassungsdauer erforderlich sein soll – auch wenn hierfür weder Kurse 
besucht, noch Fallzahlen, noch Fortbildungszeiten nachgewiesen werden müssen. Daneben sollte für eine 
hinreichend klare, das Fachgebiet voll erfassende Bezeichnung gesorgt werden.

Außerdem zeichnen sich in den Diskussionen bereits Bestrebungen ab, die BRAO mit dem Ziel abzuändern, 
den Rechtsanwaltskammern eine echte Prüfungsbefugnis bei der Verleihung einer Fachanwaltsbezeichnung 
einzuräumen, damit sie nicht nur auf das Zählen von Fällen beschränkt sind. Für die Zukunft ist zu erwägen, 
entweder die Zahl der Fachanwaltschaften frei zu geben, die einem Kollegen verliehen werden kann – d. h., 
wie im Bundesjustizministerium angedacht, § 43 c Abs. 1 Satz 3 BRAO ersatzlos zu streichen – oder aber, die 
Tätigkeit des Fachanwalts auf sein Fachgebiet zu beschränken – ähnlich wie es bei den Medizinern bereits 
praktiziert wird. Für die Freigabe und gegen die ausschließliche Beschränkung auf nur ein Fachgebiet spricht, 
dass man aus einer lebhaften Landpraxis ohne weiteres nach dem derzeitigen Standard folgende 
Fachanwaltschaften darstellen kann: Arbeits-, Familien-, Miet- und Wohnungseigentums-, Sozial-, Straf-, 
Insolvenz-, Verkehrs- und Erbrecht. Auch wird vermutlich eine mit Leistungsnachweisen überprüfte Fortbildung 
kommen. Was bedeutet das für die hier interessierende Fachanwaltschaft im Erbrecht? Diskutiert wird die 
Erweiterung der Bezeichnung in Fachanwalt für Erbrecht und Vermögensnachfolge. Die Tätigkeit des 
Fachanwaltes im Erbrecht beginnt bei der für den Todesfall vorsorgenden Beratung und Begleitung der 
Lebenden, damit deren Vermögen sicher und nur so wenig wie nötig geschmälert in die nächste Generation 
übertragen werden kann. Diese Kerntätigkeit kann sich durchaus im Namen der Fachanwaltschaft 
widerspiegeln. Für diese begriffliche Erweiterung spricht auch, dass es mittlerweile drei Fachanwaltschaften mit 
Doppelbenennung gibt.

Weiter wird die Erhöhung der Fallzahlen und der Lehrgangsstunden erwogen. Die Satzungsversammlung hat 
sich bezüglich der Fachanwaltschaft Erbrecht an den anderen Fachanwaltschaften orientiert. Dabei übernahm 
sie aber leider nicht die Voraussetzungen der so genannten „großen“, sondern die der „kleinen“
Fachanwaltschaften und legte, nach überlegenswerten Meinungen, zu niedrige Voraussetzungen für die 
Verleihung fest. Dass die Kurse im Erbrecht einen ähnlichen Stundenzuschlag für steuerrechtliche und 
betriebswirtschaftliche Grundlagen verlangen, wie das bei denen im Steuer- und Insolvenzrecht der Fall ist, 
zeichnet sich ab. Bis die Diskussionen über die Änderungen für die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung 
im Erbrecht abgeschlossen sind, muss jeder Erbrechtler bei sich selbst anfangen, für Qualitätssicherung zu 
sorgen. Die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im DAV kann und will der Partner sein, mit dem hohe Standards 
geschaffen werden. Dazu ist Ihre Mitwirkung erforderlich. Machen Sie von den Fortbildungsangeboten der 
Arbeitsgemeinschaft Gebrauch. Dadurch stärken Sie die Arbeitsgemeinschaft und sich selbst. Denken Sie bitte 
dabei auch daran, dass 10 Stunden Fortbildung im Jahr allein zu wenig sind.

Ihnen allen wünsche ich, dass die ErbR mit dazu beiträgt, Ihren Fundus an Wissen zu bereichern und dass Sie 
sich angeregt fühlen, sie recht oft zur Hand zu nehmen und zu zitieren.

Ihr

Thomas Wrede
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