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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit dem Ableben des großen Tenors Luciano Pavarotti wabern nun Gerüchte durch die Presse, dass sich 
seine junge Witwe und seine Nachkommen heftig um die Verteilung des auf rund Euro 200 Mio. geschätzten 
Nachlasses streiten würden. Die Voraussetzungen für einen langwierigen und kraftvollen Erbstreit wären ohne 
Zweifel gegeben: Da gibt es die Witwe des Weltstars, seine ehemalige Assistentin, die er erst im Jahre 2003 
geehelicht hatte, das gemeinsame Töchterchen Alice und drei Töchter aus erster Ehe, die das Alter der Witwe 
haben. Das Vermögen selbst ist nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern dieser Welt, 
insbesondere in den USA belegen. Schließlich hat der Maestro in kurzer Frist drei Testamente verfasst; im 
letzten soll er sein nicht unwesentliches amerikanisches Vermögen in einen US-Trust eingebracht haben. 
Gerade die Internationalität des Falles wirft schwierige erbrechtliche Fragen auf.

Was geht mich das an, werden Sie sich fragen. Nun werden Sie sicherlich nicht tagtäglich mit solchen Erbfällen 
befasst, geschweige denn den Auftrag erhalten, eine Nachfolge in dieser Dimension zu gestalten. Tatsächlich 
begegnen uns, die wir auf das Erbrecht spezialisiert sind, aber tagtäglich Rechtsfälle, die nicht nur den 
aufgezeigten Patchwork-Familien-Charakter haben, sondern auch internationale Bezüge aufweisen. Im Laufe 
der Beratung stellt sich heraus, der (potentielle) Erblasser hat (auch) eine ausländische Staatsangehörigkeit 
oder verfügt über ein Ferienhaus oder ein Unternehmen oder gar eine (den deutschen Steuerbehörden) 
verschwiegene Stiftung im Ausland. Und schon erhält der anfangs banal erscheinende Erbfall eine 
internationale Note. Sie werden gezwungen, sich mit schwierigen Fragen des internationalen Privatrechts, gar 
ausländischen materiellen Rechts zu befassen. Plötzlich ist nicht mehr sicher, dass nur deutsches Recht auf 
den Fall Anwendung findet. Kommt es möglicherweise gar zu einer Nachlassspaltung? Vor diesen Problemen 
können wir, wollen wir unsere Mandanten qualifiziert beraten, nicht die Augen verschließen.

Aus diesem Grunde werden wir ab dem Heft 01/2008 die weitere Rubrik „IPR-Praxis“ einführen. Dort werden 
Fragestellungen behandelt, die in der praktischen Fallbearbeitung immer wieder auftreten; anhand von 
Beispielsfällen wird gezeigt, wie sie in der Praxis gelöst werden können.

Auch der Rechtsprechungsteil wurde in diesem Jahr inhaltlich verbessert. Dort werden zum einen sämtliche 
erbrechtlichen Entscheidungen des BGH abgedruckt, auch solche mit erbrechtlichem Bezug, die jedoch nicht 
von dem Erbrechtsenat selbst stammen. Zum anderen werden gerade auch die Entscheidungen der 
Oberlandesgerichte veröffentlicht, die deshalb in Rechtskraft erwachsen sind, weil der Bundesgerichtshof die 
entsprechende Beschwerde zurückgewiesen hat.

Ihnen allen wünsche ich eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe.
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