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Vorwort

I. Dieses Buch ist im Dialog mit der Praxis entstanden. Ihm liegt, neben der no-
tariellen Praxis, eine inzwischen fast zwei Jahrzehnte dauernde erbrechtliche
Vortragst�tigkeit zugrunde. Aus ihr sind fortlaufend aktualisierte Lehrgangs-
manuskripte f�r die Aus- und Fortbildung u.a. angehender Anwaltsnotare,
angehender Fachanw�lte f�r Erbrecht und von Notaren und Notarassessoren
hervorgegangen. Der Entschluss, hieraus ein Handbuch f�r die erbrechtliche
Gestaltungspraxis zu entwickeln, war trotz dieser Vorl�ufer folgenschwer. Ein
damals ungeahnter zeitlicher Aufwand war nçtig, um meine Vorstellungen
von einem solchen Handbuch in die Realit�t umzusetzen.

Besonderen Wert habe ich darauf gelegt, die Stofff�lle �bersichtlich zu machen,
einen schnellen Zugang zu einzelnen Fragen zu ermçglichen und auch kompli-
ziertere Probleme einpr�gsam darzustellen. Dem dienen zahlreiche Beispiele
und Hinweise, Checklisten und Tabellen sowie eine Visualisierung von Proble-
men durch Grafiken.

II. Auf einige Inhalte sei besonders hingewiesen. Das Buch behandelt �ber die
traditionellen erbrechtlichen Fragen hinaus auch Spezialgebiete, die im »Gestal-
tungsalltag« immer wichtiger werden, so insbesondere die Gestaltung in F�llen
mit Auslandsber�hrung (Teil 2) und Grundfragen der steuerlichen Gestaltung
(Teil 3). Das Verfahren der Gestaltung wird ebenfalls behandelt (Teil 4). Von gro-
ßer Aktualit�t ist die Testaments- oder Erbvertragsgestaltung bei Patchwork-Fa-
milien und bei bed�rftigen oder behinderten Bedachten (Teil 12). Diese Gebiete
stellen ebenso wie das Pflichtteilsrecht (Teil 10) nicht nur Gestaltungsaufgaben,
sondern haben auch große forensische Bedeutung. Gleiches gilt f�r flankierende
lebzeitige Gestaltungsinstrumente (Teil 8), die Gestaltung im Unternehmens-
bereich (Teil 11) und die erbrechtliche Anfechtung (§ 51). Als erster Einstieg
in Problemlagen und Lçsungsans�tze ist § 3 (Zielsetzungen der Beteiligten) ge-
dacht.

III. Die f�r eine Erbfolge-Gestaltung relevanten Rechtsgebiete haben in j�ngster
Zeit wesentliche Ver�nderungen erfahren. Dies gilt f�r die Erbschaftsteuerre-
form 2009 mit Nachbesserung durch das »Wachstumsbeschleunigungsgesetz«
2010, die Erbrechtsreform 2010 und die grundlegende Neuordnung der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit durch das FamFG 2009. Auswirkungen auf die Erbfolge-
Gestaltung haben auch die familienrechtlichen Reformen insbesondere des Un-
terhaltsrechts und des Zugewinnausgleichs. Alle diese Ver�nderungen sind im

V



{luchterh_neu}20100143_Dickhuth/titelei.3d 17.9.10 S. 6

vorliegenden Buch ber�cksichtigt. Ihm liegt der Gesetzesstand von M�rz 2010
zugrunde.

Die Rechtsprechungs�nderung im Urteil des BGH vom 28. April 2010 �ber die
Berechnungsgrundlage f�r die Pflichtteilserg�nzung bei Lebensversicherungen
mit widerruflichem Bezugsrecht konnte noch ber�cksichtigt werden (§ 46
Rdn. 18 ff.). Im �brigen sind Rechtsprechung und Literatur regelm�ßig nur be-
r�cksichtigt, wenn sie vor November 2009 verçffentlicht waren. Gelegentlich
konnte auch fr�her erschienene Literatur nicht mehr oder nicht mehr vollst�ndig
einbezogen werden, besonders Neuauflagen von Standardwerken oder Kom-
mentaren, die nicht lange vor Redaktionsschluss des vorliegenden Buchs erschie-
nen. In solchen F�llen sind die aus einer Vorauflage stammenden Fundstellen
meist nicht entfernt, sondern beibehalten worden. Aus dem Literaturverzeichnis
oder einer Klarstellung in der betreffenden Fußnote ergibt sich, welche Auflage
zugrunde gelegt wurde. Literatur, die fortlaufende Neuauflagen erwarten l�sst,
ist in den Literaturnachweisen vor den einzelnen Paragrafen ohne Erscheinungs-
datum angegeben; dieses ergibt sich dann aus dem Literaturverzeichnis. Rand-
nummern in Rechtsprechungsnachweisen beziehen sich auf die JURIS-Daten-
bank.

Hinweise auf Fehler und Verbesserungsvorschl�ge w�ren mir hilfreich. Sie kçn-
nen per E-Mail �ber die Adresse info@dickhuth-harrach.de �bersandt werden.

Kçln, im Juni 2010 Hans-J�rgen von Dickhuth-Harrach

Vorwort
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