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Liebe Erbrechtlerinnen und Erbrechtler,

manchmal ist es lustig, was wir in unserem Berufsalltag zu lesen bekommen. Eine kleine Kostprobe:

„Nach alledem wird gemäß § 1361 BGB beantragt, den vom Amtsgericht . . . am . . . ausgestellten Erbschein 
wegen Unrichtigkeit einzuziehen.“

Auf den ersten Blick für den Fachmann ein Zahlendreher oder war hier doch allen Ernstes ein Antrag auf 
Unterhalt bei Getrenntleben im Rahmen des Erbscheinsverfahrens beabsichtigt? Der Sachverhalt könnte auch 
für Letzteres sprechen, denn der Antrag wurde vom Prozessbevollmächtigten der Witwe gestellt.

Weniger spaßig ist die Aufforderung eines Kollegen, der angibt, die Witwe und Alleinerbin des Anfang der 90-
Jahre verstorbenen Ehemannes zu vertreten. Diese habe in Erfahrung gebracht, dass ihr Schwiegervater 
verstorben sei und möchte durch Schriftsatz des Kollegen nunmehr die Erb- bzw. Pflichtteilsansprüche bzw. 
Pflichtteilsergänzungsansprüche für ihren bereits mehr als 10 Jahre vorverstorbenen Ehemann geltend 
machen, denn diese seien im gesetzlichen Erbwege auf sie übergegangen!?! Dieser Rechtsauffassung des 
Kollegen dürfte der Wortlaut des § 1923 Abs. 1 BGB entgegenstehen, worin ausdrücklich geregelt ist: „Erbe 
kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalles lebt.“ Einfacher ausgedrückt: Ein Blick ins Gesetz spart blödes 
Geschwätz.

Die tägliche Erbrechtspraxis ist voll von verwunderlichen Rechtsauffassungen und nahezu täglich tauchen im 
Schriftverkehr neue Mindermeinungen auf, die sich niemals in der Fachliteratur wiederfinden werden. Aber es 
gibt sie auch, die fruchtbaren Dispute mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen, in denen einzig und alleine 
der sachliche und fachlich kompetente Vortrag Bedeutung hat. Entscheiden Sie, ob Wissen und Sachverstand 
Ihre Schriftsätze prägen sollen, oder Mutmaßungen. Treffen Sie die richtige Wahl. Wenn Sie sich für den 
ersten Weg entscheiden, so bietet Ihnen die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen AnwaltVerein ein 
breites Spektrum erbrechtlicher Fortbildung. Nutzen Sie es! In Ihrem Interesse, im Interesse Ihrer Mandanten 
und auch zur beruflichen Erbauung der übrigen Anwaltschaft.

Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen zweiten Erbrechtstag hier in Berlin.

Ihr

Jan Bittler
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