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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Jahreswende gibt uns Anlass, einen Ausblick auf die Ereignisse und Reformvorhaben im Erbrecht zu 
wagen, mit denen wir uns im Jahre 2007 zu beschäftigen haben. Die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im DAV 
versteht sich als ein Forum von im Erbrecht qualifizierten und am Erbrecht interessierten Kolleginnen und 
Kollegen, denen daran gelegen ist, erbrechtliche Belange zu unterstützen und zu fördern. Dies erfolgt 
insbesondere durch Diskussion und Information über rechts- und berufspolitische Fragestellungen und 
Entwicklungen, durch Einflussnahme auf die Meinungsbildung bei der Erörterung und Stellungnahme zu 
gesetzlichen Reformvorhaben und zu Entwicklungen in der erbrechtlichen Rechtsprechung. Selbstverständlich 
soll auch die Fortbildung der Mitglieder nicht zu kurz kommen.

Auch die Ihnen vorliegende Zeitschrift „ErbR“ verstehen wir als ein derartiges Diskussionsforum. Ich rufe daher 
jede Kollegin und jeden Kollegen auf, sich an der Diskussion über erbrechtliche Fragestellungen zu beteiligen, 
seien es Anregungen zu richterlichen Entscheidungen, die der Rechtsfortbildung dienen, seien es Anregungen 
zu gesetzlichen Reformvorhaben.

Auch im Jahre 2007 ist die Gelegenheit groß, sich aktiv in die Gestaltung von Reformvorhaben einzubringen.

Das Jahr 2007 wird uns die Reform des Erbschaftsteuerrechtes mit Rückwirkung zum 01.01.2007 bringen. 
Voraussichtlich im Frühjahr 2007 wird das Bundesverfassungsgericht über den Vorlagebeschluss des II. 
Senates des BFH vom 22.05.2002, Az. II R 61/1999, zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Bewertung der 
Personengesellschaften und des Grundbesitzes entscheiden.

Die FGG-Reform steht an. Auch das Nachlassverfahren ist von Änderungen betroffen. Es geht um eine 
Neuregelung des Erbscheinsverfahrens, die Herausnahme verfahrensrechtlicher Vorschriften aus dem 5. Buch 
des BGB in ein gesondertes Verfahrensgesetz und deren Trennung von den materiell-rechtlichen Vorschriften 
im BGB. Eine Neuregelung des Verfahrens in Teilungssachen ist vorgesehen.

In mancherlei Hinsicht bleibt der Entwurf hinter wünschenswerten Vorstellungen zurück. Bei mehreren Erben 
hat das Gericht auf Antrag die Auseinandersetzung des Nachlasses zwischen den Beteiligten zu vermitteln und 
einen Auseinandersetzungsplan anzufertigen. Ergeben sich bei den Verhandlungen über den 
Auseinandersetzungsplan Streitpunkte, ist das Verfahren bis zur Erledigung der Streitpunkte auszusetzen. Es 
könnte daran gedacht werden, jedenfalls soweit es um die Auseinandersetzung und Verteilung beweglicher 
Sachen, insbesondere des Hausrates, geht, eine Regelung zu treffen, die in etwa den materiell-rechtlichen 
Regelungen und Verfahrensvorschriften zur Verteilung des Hausrates nach der Hausratsverordnung entspricht. 
Beim „Streit um eine Tasse“ erscheint eine Aussetzung des Verfahrens nicht geboten, wenn erhebliche 
Vermögenswerte auf dem Spiel stehen.

Denkbar wäre auch die Einrichtung eines „Großen Nachlassgerichtes“, bei dem sämtliche Angelegenheiten 
konzentriert sind, die alle Fragen des Erbrechts betreffen. Das „Große Nachlassgericht“ sollte zuständig sein 
sowohl für die FGG-Verfahren als auch für die streitigen Verfahren, die sich nach der ZPO richten. Das 
Auseinanderfallen der gerichtlichen Zuständigkeit mit unterschiedlichen Spruchkörpern in der freiwilligen und in 
der streitigen Gerichtsbarkeit würde vermieden. Die Einrichtung eines „Großen Nachlassgerichtes“ würde auch 
Bestrebungen in der Europäischen Union Rechnung tragen, eine einheitliche gerichtliche Zuständigkeit in 
Nachlasssachen zu schaffen.

Seit Inkrafttreten des BGB zum 01.01.1900 ist das Erbrecht von wesentlichen Reformvorhaben verschont 
geblieben. Reformen wirkten überwiegend aus dem Familienrecht auf das Erbrecht ein. Das 
Nichtehelichengesetz führte zum 01.07.1970 erstmals ein Erbrecht ein im Verhältnis zwischen dem 
nichtehelichen Kind und seinem Vater. Dabei wurden nicht nur die Vorschriften über den Erbersatzanspruch, 
§§ 1934 a ff. BGB und den vorzeitigem Erbausgleich, § 1934 d BGB eingeführt, sondern auch die 
Ausgleichungspflicht unter Abkömmlingen bei besonderer Mitarbeit oder Pflegetätigkeit nach § 2057 a BGB. 
Mit Inkrafttreten des Erbrechtsgleichstellungsgesetzes zum 01.04.1998 sind die §§ 1934 a ff. BGB wieder 
aufgehoben worden, um eine vollständige Gleichstellung des Erbrechts nichtehelicher Kinder gegenüber dem 
ehelicher Kinder zu erreichen. Im Hinblick auf den zunehmenden Pflegebedarf der Eltern, die von ihren Kindern 
erbracht wird, könnte an eine Änderung des § 2057 a BGB gedacht werden. Es wäre wünschenswert, die 
Bemessung der Ausgleichung konkreter zu bestimmen, 
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etwa anhand der Pflegesätze in der gesetzlichen Pflegeversicherung, und nicht allein auf den 
Billigkeitsmaßstab in § 2057 a Abs. 3 BGB zu vertrauen.

Neben Reformbestrebungen im gesetzgeberischen Bereich sind auch Entwicklungen im Bereich der 
Rechtsprechung zu begleiten und kritisch zu würdigen. Die Hohenzollern-Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts hat die Diskussion eröffnet zur Inhaltskontrolle von Verfügungen von Todes wegen 



am Maßstab der Grundrechte, entschieden am Beispiel von Heiratsklauseln. Mit der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts ist die Diskussion darüber eröffnet, ob in den Wiederverheiratungsklauseln ein 
Eingriff des Erblassers in Artikel 6 GG vorliegt oder ob Artikel 6 GG auch bei Eingreifen einer Heiratsklausel mit 
der Folge eines Erbrechtsverlustes deshalb nicht berührt ist, weil das Erbrecht keinen Anspruch auf 
Zuwendungen begründet, sondern nur die unverbindliche Aussicht, eine Erbschaft zu erhalten. Damit ist das 
Verhältnis zwischen Erbrecht und Verfassung angesprochen.

Diesem Thema ist auch der erste Vortrag auf dem zweiten Deutschen Erbrechtstag gewidmet, den Herr Prof. 
Dr. Dres. h. c. Hans Jürgen Papier, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, halten wird. Kommen Sie zum 
zweiten Deutschen Erbrechtstag am 16. und 17. März 2007 nach Berlin, der wiederum im Palace-Hotel 
stattfinden wird, und diskutieren Sie mit uns die anstehenden Fragen zur Reform des Erbrechts. In weiteren 
Themenblöcken werden Aspekte der Erbengemeinschaft und der Unternehmensnachfolge behandelt. Der 
Erbrechtstag schließt mit einer Podiumsdiskussion zur Stellung des im Erbrecht tätigen Anwaltes im 
Rechtsdienstleistungsmarkt. Hier gilt es, die Herausforderungen des Marktes zum Estate Planning und 
Financial Planning anzunehmen.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen in Berlin.

Ihr

Hubertus Rohlfing
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