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AGT-Preis 2020 - Laudatio
Sehr geehrte Damen und Herren!
Verehrte Freundinnen und Freunde des gehobenen Erbrechts!
Sehr geehrte Mitstreiterinnen und Mitstreiter für eine möglichst
durchgehend weit überdurchschnittliche Testamentsvollstreckung und das auch in der Zukunft!
Sehr geehrte Fortbildungsbegeisterte!
Sehr geehrte Lernbegierige!
Sehr geehrte treue TV-Tag-Teilnehmer!
Sehr geehrte Video-FreundInnen!
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Sie einem Argument
und einem Nachweis gegenüber erfreulicherweise nach wie vor noch
offen sind und es bitte, bitte bleiben!!
Puh!!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Irgendwann wird die Anrede länger als der Text!
Aber es sind ja auch besondere Zeiten! Und da ist eine besondere Anrede besonders gerechtfertigt!
Alle Jahre wieder eine Laudatio!!
Letztes Jahr habe ich noch gesagt, dass gleichbleibt, wie wir sehr uns
mit um die Qualität unserer Dienstleistung bemühen wollen und müssen. Und dass eine gute Dienstleistung ihren Preis haben muss, was
die AGT unterstützen wird. Das ist und bleibt so. Wir werden dazu
heute noch etwas hören!
Aber ansonsten ist in 2020 ganz Vieles, ganz anders.
Sehr, sehr schön finde ich, dass Sie dennoch alle wieder „hier“ sind –
zu unserem Traditionsreffen.
Was heißt „hier“?
Ist Live im Internet schon „hier“?
Bisher war das Wissenschaftszentrum in Bonn unser „Hier“.
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Nun ist das weltweite Netz das neue „Hier“.
Vielleicht treffen wir uns demnächst - frisch geimpft - an beiden Orten
hybrid!
Das wäre neu! Neu wird auch der AGT-Preis. Der AGT-Preis wird
nicht nur thematisch ausgeweitet, wie in 2019 angekündigt.
Man kann sagen: Disruption bei dem altehrwürdigen AGT-Preis.
Disruption? Wikipedia erklärt es uns:
„Das neudeutsche Wort Disruption wurde aus dem Englischen übernommen, wo Disruption – abgeleitet vom lateinischen Verb disrumpere (zerreißen, zerbrechen, zerschlagen, bzw. passivisch: platzen) – so
viel wie Unterbrechung, Störung, Bruch, Unordnung oder Zerstörung
bedeutet.“
Also Disruption!
Eigentlich war es für mich bisher „nur“ ein betriebswirtschaftliches
Unternehmungsberatungs-Modewort aus 2019.Aber: Genau betrachtet
passt Disruption für 2020 sogar noch besser, wie Covid 19 (vulgo:
Corona) uns deutlich gezeigt hat:
Seit Mitte März diesen Jahres beugen wir uns mit Sorgfalt und Vorsicht der Pandemie. Viele von uns sogar mehr oder weniger im
Homeoffice.
Wir haben vieles neu gelernt. Wir betrachten manches mit anderen
Augen. Das ist ein wesentlicher Grund, warum der AGT-Vorstand
sich für dieses Jahr und für die Zukunft für eine ganz andere Preisverleihung entschieden hat.
Ab 2020 werden nicht mehr „nur“ wissenschaftliche Bücher und Aufsätze ausgezeichnet, sondern allgemein besondere Leistungen im Zusammenhang mit der Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge
gerne auch mit wissenschaftlicher Bedeutung.
Das können etwa auch Homepages sein, auch Vorträge, Auftritte und
Leistungen von Persönlichkeiten und auch ganz Anderes. Und es gibt
auch nicht unbedingt eine Münze als Preis. Es kann zum Beispiel auch
eine Geldsumme, ein Bild, eine Veranstaltung oder Anderes sein - je
nach Preisträger.
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Der AGT-Vorstand wird jedes Jahr neu entscheiden, was passend erscheint. Natürlich kann auch wieder eine Ehrenmünze, eine ganz besondere Münze verliehen werden. Wir werden sehen!
Die AGT ist da ganz disruptiv und offen.
Sind Sie nun neugierig, wer der Preisträger 2020 ist?
Lassen Sie mich für meine geschätzten Freunde und Kollegen im
AGT-Vorstand zunächst in sieben Punkten ganz kurz begründen, warum der Preisträger in diesem Jahr so preiswürdig ist:
1.

Sie erledigt komplexe Fragestellungen.

2.

Er arbeitet praktisch als Projektmanager.

3.

Sie ist professionell und das genau betrachtet für uns alle.

4.

Er betätigt sich ggf. wissenschaftlich. Die ZEV, die ErbR, die
ZErb und AZO-Erbrecht freuen sich mit uns darüber.

5.

Die Preisträgerin dient der Streitvermeidung.

6.

Der Preisträger sorgt für Ausgleich.

7.

Im Idealfall, nach dem wir ja alle streben, schafft die Person als
Preisträger überzeugend Rechtsfrieden und Einigkeit. Das ist ein
hoher Wert, wie nicht nur ein Blick über den Ozean aktuell zeigt.

Sie haben es schon gemerkt: Der Er ist immer auch eine Sie oder auch
divers oder eben auch umgekehrt.
Es liegt auf der Hand:
Der Preisträger sind Sie alle
als grundlegend wichtige Mitstreiter für die Testamentsvollstreckung
und Vermögenssorge mit und ohne wissenschaftliche Meriten.
Herzlichen Glückwunsch!!
Und vielen Dank für Ihr wichtiges Wirken.
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Ersichtlich kann ich Sie jetzt nicht, wie üblich, und schon gar nicht alle zur Preisverleihung nach vorne bitten. Aber ich kann für den gesamten AGT-Vorstand sehr deutlich und von ganzem Herzen sagen,
wie wichtig uns in der AGT Ihr aller Wirken ist. Dafür arbeiten wir
ehrenamtlich mit großer Überzeugung!!
Ihr Wirken schafft in der Beratung und in der Testamentsvollstreckung vor allem für viele Erblasser - aber nicht nur für diese - Gewissheit und Sicherheit. Sie alle erscheinen uns deshalb als besonders
„systemrelevant“ im Nachlasswesen. Der AGT-Vorstand dankt Ihnen
allen sehr herzlich und gratuliert Ihnen umfänglich.
Genießen Sie die heutige Videotagung!!
Bonn, 17.11.2020
Rechtsanwalt Dr. K. Jan Schiffer
(Mitglied im Vorstand der AGT)
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