
 

 

  

 

LEITFADEN FÜR FACHLEUTE 
Grenzüberschreitende Erbmediation 



 

 

In den letzten Jahren hat die Mobilität der EU-

Bürger zugenommen, wodurch sich eine 

wachsende Zahl von Erbfällen mit 

grenzüberschreitendem Bezug verzeichnen 

ließ. Somit entstand ein wachsender Bedarf 

nach Unterstützung und Rechtsberatung in 

erbrechtlichen Fragen. Zudem sind mögliche 

Konflikte durch grenzüberschreitende 

Dimensionen komplexer geworden. Darüber 

hinaus haben die jüngsten Neuerungen im EU-

Recht einige grundlegende Veränderungen im 

Mediations- und Erbrecht mit sich gebracht, 

insbesondere durch die Einführung der 

Europäischen Erbrechtsverordnung (Nr. 

650/2012). So stehen nicht nur Juristen, 

sondern auch Mediatoren vor einer Vielzahl 

neuer Herausforderungen1.  

Dieser Leitfaden soll die wichtigsten Schritte 

aufzeigen, die Mediatoren bei 

grenzüberschreitenden Erbrechtsfällen 

unternehmen sollten und gleichzeitig das 

Bewusstsein für die Rechtslage für Fachleute 

aller Art schärfen. 

 

Wer ist betroffen? 

 Mediatoren, die grenzüberschreitende 

Erbkonfliktfälle bearbeiten wollen. 

 Mediatoren, die eine grenzüberschreitende 

Co-Mediation durchführen wollen. 

 Mediatoren, die sich über die Online-

Mediation informieren wollen. 

 Rechtsanwälte / Anwälte / Richter / Notare, 

die Informationen über 

grenzüberschreitende Mediation 

benötigen. 

 

Was ist der rechtliche Rahmen?  

Die EU-Erbrechtsverordnung (Nr. 2012/650) 

gilt in allen europäischen Ländern mit 

Ausnahme des Vereinigten Königreichs, Irlands 

und Dänemarks. Sie regelt die Zuständigkeit für 

Entscheidungen in Erbsachen mit 

                                                           
1 Um die spezifischen Veränderungen nach der Umsetzung der 
Europäischen Erbrechtsverordnung sowie der 
Mediationsrichtlinie kennenzulernen, siehe Forschungsbericht 
von FOMENTO: Mediation in cross-border succession conflicts 
and the effects of the Succession Regulation (2018). 

grenzüberschreitendem Bezug und die 

Zuständigkeit des Gerichts oder anderer 

Behörden für diese Fälle. Die 

Erbrechtsverordnung berührt jedoch weder 

das materielle Erbrecht noch das 

Erbschaftsteuerrecht. 

 

Um sich über konkrete Bestimmungen des 

Erbrechts in europäischen Ländern zu 

informieren, werden folgende Internetseiten 

empfohlen: 

- Europäisches E-Justiz-Portal (in vielen 

Sprachen verfügbar, bietet einen Überblick 

über die Rechtslage in allen 

Mitgliedstaaten). 

- Europäisches Vorsorge-Portal  

(Informationen zum Erbrecht, 

Erbschaftsteuerrecht und Regelungen zur 

vorweggenommenen Erbfolge).  

 

Europäische Erbrechtsverordnung 

 

Gewöhnlicher Aufenthalt: Für einen Erbfall ist 

das nationale Erbrecht des Landes des 

gewöhnlichen Aufenthalts des Erblassers 

(Artikel 4 EUErbVO) und nicht automatisch 

das des Landes der Staatsangehörigkeit 

anwendbar. 

 

Rechtswahl: Die Bürger haben jedoch das 

Recht, das Landesrecht ihres 

Herkunftslandes zu wählen (Artikel 22 

Nachfolgeregelung).  

 

Europäisches Nachlasszeugnis: Mit der 

Erbrechtsverordnung wurde ein 

Europäisches Nachlasszeugnis (ENZ) 

eingeführt, mit dem die Rechtsstellung eines 

Erben ausgewiesen werden kann. Nach ihrer 

Erteilung wird sie in allen Mitgliedstaaten mit 

Ausnahme des Vereinigten Königreichs, 

Irlands und Dänemarks anerkannt (Artikel 62 

ff. EUErbVO). 

 

http://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/FOMENTO-Research-Report_mediation-in-cross-boder-succession-conflicts-1.pdf
http://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/FOMENTO-Research-Report_mediation-in-cross-boder-succession-conflicts-1.pdf
https://e-justice.europa.eu/
http://www.successions-europe.eu/
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Was sind die notwendigen Schritte? 

1. Organisatorische Aufgaben - Aufgrund 

vieler verschiedener Faktoren kann der 

Arbeits- und Zeitaufwand einer 

grenzüberschreitenden Mediation deutlich 

höher ausfallen als sonst. Daher ist es 

notwendig, dass Mediatoren wichtige 

organisatorische Aufgaben zur 

Vorbereitung der Mediation, wie die 

folgenden, nicht aus den Augen verlieren: 

 Alle Parteien zusammenbringen: Der erste 

und in einigen Fällen entscheidende Schritt 

(wenn die Mediation nicht zwingend 

erforderlich ist) ist die Einbeziehung jeder 

Partei. Oft müssen Menschen über den 

Mediationsprozess im Allgemeinen 

informiert werden, weil sie ihn in der Regel 

nicht kennen.   

 Ort der Mediation festlegen: Die Wahl des 

Ortes erfordert einiges an Bedacht. 

Manchmal leben Streitparteien in 

verschiedenen Ländern, was die 

Reisekosten durch große Entfernungen 

erhöht. Dennoch ist es wichtig, einen 

neutralen Ort der Begegnung zu finden, an 

dem sich keine Partei diskriminiert fühlt. 

Dies ist unter anderem eine 

unverzichtbare Grundlage für den 

erfolgreichen Start einer Mediation.  

 Zeitrahmen für Mediation festlegen: Je 

komplexer der Fall und je länger die 

Anfahrtswege, desto langfristiger ist eine 

Planung erforderlich. Dabei kann die 

Erstellung eines konkreten Zeitplans mit 

festen Terminen dem Mediator helfen, den 

Überblick nicht zu verlieren und den 

Medianden eine bessere Planung 

ermöglichen. In grenzüberschreitenden 

Fällen ist es oft von Vorteil, gleich 

mehrtägige Mediationssitzungen zu 

planen. 

 Überwindung von Sprachbarrieren: Das 

Erkennen möglicher Sprachbarrieren und 

das frühzeitige Finden individueller 

Lösungen wie z.B. durch die Einbeziehung 

von Übersetzern, Dolmetschern oder Co-

Mediatoren sind für die optimale 

Umsetzung der Mediation unerlässlich. 

Sprache ist die Grundlage des Verstehens. 

 

Beispiel einer Mediation in einem 

Erbkonflikt mit grenzüberschreitendem 

Bezug: 

Ein binationales Paar, der Mann Deutscher, 

die Frau Französin, lebten mit ihren beiden 

Kindern zusammen in Frankreich. Für den 

Ruhestand entschied sich das Paar, eine 

Immobilie in Frankreich zu verkaufen und in 

eine Immobilie in Deutschland zu ziehen, 

wo zwei weitere Kinder des Mannes aus 

erster Ehe lebten. Obwohl das Paar zu allen 

vier (inzwischen erwachsenen) Kindern 

guten Kontakt pflegte, herrschten zwischen 

den Geschwisterparteien gegenseitige 

Ressentiments. Nun ist der Mann 

verstorben, und es kommt zum Konflikt in 

Bezug auf die Aufteilung des Erbes, 

insbesondere in Bezug auf die Übernahme 

des Hauses. Die Ehefrau schlägt eine 

Mediation vor, um ein Gerichtsverfahren zu 

vermeiden. Sie findet einen deutschen 

Mediator und dieser schafft es, von allen 

vier Kindern die Zustimmung für ein 

Mediationsverfahren einzuholen. 

Nach Abwägung der zeitlichen und 

räumlichen Belange aller Beteiligten (da 

drei der Beteiligten in Deutschland und 

zwei in Frankreich leben) schlägt der 

Mediator ein Treffen in Deutschland vor, 

um Reisekosten zu sparen. Um Neutralität 

zu gewährleisten, wählt er jedoch einen 

Standort in Karlsruhe, da es eine für alle 

gut erreichbare Stadt ist.  

Der Mediator geht aufgrund seines ersten 

Kontakts und seiner Erfahrung davon aus, 

dass es mindestens drei Sitzungen von zwei 

Tagen dauern wird, bis eine Einigung erzielt 

werden kann.  

Deshalb erstellt er einen Plan mit 

vorläufigen Terminen für mögliche Treffen 

und kontaktiert alle Beteiligten mit dem 

Ziel, passende Termine zu finden. Sobald 

diese Termine festgelegt sind, kann er 
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einen konkreten Zeitplan aufstellen, den er 

seinen Medianden präsentieren kann. 

Wie sich herausstellt, sprechen die Kinder 

die aus der zweiten binationalen Ehe des 

Mannes hervorgegangen sind, kein 

fließendes Deutsch. Der Mediator wägt 

also seine Möglichkeiten ab. - Soll ich nach 

einem französischen Co-Mediator suchen? 

Ist es notwendig, einen Dolmetscher zu 

beauftragen?  

 
2. Suche nach einem Co-Mediator - Viele der 

erfahrenen Mediatoren in 

grenzüberschreitenden Fällen empfehlen 

dringend, einen Co-Mediator mit 

einzubeziehen, um Unterschiede in Kultur, 

beruflichem Hintergrund, Alter oder 

Geschlecht auszugleichen. Vor allem in 

transnationalen Mediationen, in denen 

Sprachbarrieren ein Thema werden 

könnten, kann eine Zusammenarbeit 

zwischen Mediatoren, bei der einer von 

ihnen jeweils die Muttersprache der 

Medianden fließend beherrscht, die 

Verfahren vereinfachen. Es ist auch 

ratsam, das Wissen eines Mediators mit 

psychologischem/sozialem Hintergrund 

und eines Mediators mit rechtlichem 

Hintergrund zu kombinieren.  

Dank des Expertennetzwerks, welches im 

Rahmen des FOMENTO-Projekts aufgebaut 

wird, können Mediatoren mögliche Co-

Partner leichter finden. 

 

In dem hier beschriebenen Fall, ist der 

Mediator davon überzeugt, dass es ratsam 

wäre, einen Co-Mediator hinzuzuziehen. 

Ein französischsprachiger Co-Mediator 

würde dabei helfen Sprachschwierigkeiten 

entgegenzuwirken. Darüber hinaus würde 

durch diesen Schritt die Neutralität der 

Mediation hervorgehoben, da sich die 

Kinder aus zweiter Ehe vom Co-Mediator, 

der ihre Muttersprache spricht, 

repräsentierter fühlen könnten, während 

die Kinder aus erster Ehe sich vom 

deutschen Mediator besser repräsentiert 

fühlen könnten. (Obwohl natürlich beide 

Mediatoren aus objektiver Sicht 

gleichermaßen neutral sein sollten). Nach 

Rücksprache mit den Medianden, während 

der die Vor - und Nachteile einer Co-

Mediation erläutert werden, wird die 

Hinzunahme eines Co-Mediators 

vereinbart.  

Anhand eines Suchauftrags im Netz, auf 

den Mediatoren des Netzwerks Zugriff 

haben, ließ sich schnell eine passende Co-

Mediatorin finden.  

Durch die erste Kontaktaufnahme zwischen 

dem Deutschen Mediator und der 

französischen Mediatorin ging hervor, dass 

eine gemeinsame Arbeit möglich schien. 

Die Co-Mediatorin spricht nicht nur 

fließend Französisch und Deutsch, sie steht 

auch in Kontakt mit vielen französischen 

Rechtsexperten, die sie ihren Medianden 

im Falle von Unsicherheiten empfehlen 

kann. Von nun an arbeiten die beiden 

Mediatoren eng zusammen und tauschen 

ihre Erfahrungen und Meinungen zu 

diesem konkreten Fall regelmäßig in 

Telefonaten und E-Mails aus. 

 

3. Erstes Vorgespräch - Das Vorgespräch bei 

einer grenzüberschreitenden Erbmediation 

sollte mit großer Sorgfalt durchgeführt 

werden. In einigen Ländern (z.B. 

Österreich, Deutschland) sind Mediatoren 

gesetzlich verpflichtet, ihre Mandanten 

über die Unterschiede zwischen 

Rechtsberatung und Mediation zu 

informieren.  

In Ländern, in denen diese erste 

Mediationssitzung bei Erbstreitigkeiten 

obligatorisch ist (z.B. Italien), bietet dieses 

Treffen die Möglichkeit herauszufinden, ob 

Mediation tatsächlich das richtige 

Vorgehen für diesen Konflikt ist. Es ist 

wichtig, zentrale Fragen im Vorfeld zu 

klären: 

 Was erwarten Kunden von einer 

Mediation und was sind ihre Ziele? 
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 Welche Grundregeln gibt es, die alle 

Parteien befolgen müssen, um 

Fortschritte zu erzielen? 

 Welche Möglichkeiten gibt es und was 

sind die Grenzen der Mediation? 

 Welche Rolle spielt der Mediator? 

 Warum dürfen Mediatoren keine 

Rechtsberatung anbieten, auch wenn 

sie selbst Notare oder Anwälte sind?  

 Wann und wie ist es notwendig, 

externe Rechtsexperten einzubeziehen? 

 Sind alle relevanten Parteien in den 

Mediationsprozess eingebunden?  

 

Obwohl die Ehefrau den Mediator proaktiv 

kontaktiert hat, ist es ihm dennoch wichtig, 

einige grundlegende Aspekte zu erläutern. 

Gerade da der Mediator erfahren hat, dass 

seine Mandanten auch Bedenken 

hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen 

ihrer Pläne haben, ist es wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass er neutral ist und dass 

bei ihm keine Entscheidungsbefugnis liegt. 

 

Außerdem tauscht er sich mit seinen 

Medianden über alle wichtigen Fragen aus. 

Vor ihrem Treffen hat er bereits einen 

Fragenkatalog vorbereitet, der ihm 

Orientierung gibt. - Was erwarten sie von 

der Mediation? Welche Grundregeln gibt 

es, um die gegenseitige Achtung zu 

gewährleisten? Gibt es Umstände und 

Zusammenhänge, die allen Parteien und 

dem Mediator bekannt sein müssen, um 

sensibel und einfühlsam reagieren zu 

können? Außerdem bittet er die 

Konfliktparteien, ihre Anliegen klar 

aufzulisten und zwischen bloßen 

Rechtsfragen, mit denen sie einen Anwalt 

konsultieren müssen, und allen anderen 

nicht rechtlichen oder 

zwischenmenschlichen Anliegen zu 

unterscheiden. 

 

4. Externe Rechtsexperten einbeziehen - Da 

Erbrechtsfälle natürlich durch viele 

rechtliche Aspekte gekennzeichnet sind, ist 

es wichtig die Konfliktparteien 

aufzufordern, externe Rechtsberatung 

durch ihren Notar, Anwalt oder 

Steuerberater einzuholen. Jede Partei 

sollte den gleichen Informationsstand 

haben. Die Einbindung von Rechtsberatern 

in das Mediationsverfahren muss mit allen 

Beteiligten abgestimmt werden. In Italien 

ist es für die Parteien verpflichtend, ihre 

Rechtshilfe in die Mediationssitzung 

einzubringen.  

 

Der Mediator fragte die Anwesenden, ob 

sie bereits Informationen über die 

Rechtslage hätten oder ob bereits ein 

Kontakt zu Rechtsberatern vorhanden sei. 

In diesem Fall hatte das binationale 

Ehepaar bereits eine Rechtsberatung vor 

der Erstellung des Testaments eingeholt. 

Alle vier Kinder hatten sich vorab noch 

nicht erbrechtlich beraten lassen. Sie 

vereinbarten, einen Anwalt für die 

deutschen Kinder in Deutschland und einen 

Notar für die französischen Kinder in 

Frankreich zu kontaktieren. Der Mediator 

konnte mögliche Experten aus dem 

FOMENTO-Netzwerk benennen, auf das er 

Zugriff hat.  

 

5. Mediation und Konfliktlösung - Wenn alle 

Anforderungen erfüllt sind, kann nun der 

eigentliche Mediationsprozess stattfinden. 

Insbesondere bei der 

grenzüberschreitenden Mediation und 

Nachfolge- oder Erbrechtsmediation 

sollten folgende Besonderheiten 

berücksichtigt werden:  

 Nachfolgefälle können für alle Beteiligten 

hochemotional und durch die 

unterschiedlichen Trauerphasen 

beeinflusst sein und erfordern daher ein 

besonders ausgeprägtes 

Einfühlungsvermögen des Mediators.  

 Auch wenn auf den ersten Blick finanzielle 

Aspekte im Vordergrund stehen, kann der 

Ursprung eines Konflikts auf einer tieferen, 

emotionalen Ebene liegen. Die 
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Identifizierung und Lösung von Konflikten 

auf dieser Ebene kann daher wesentlich 

effektiver und nachhaltiger sein. 

 In grenzüberschreitenden Fällen können 

kulturelle Kontexte eine große Rolle 

spielen. Es ist wichtig, dass sich ein 

Mediator bewusst ist, dass Streitigkeiten 

aus kulturellen Unterschieden entstehen 

können und daher durch ein besseres 

Verständnis des jeweiligen Hintergrunds 

besser bearbeitet werden können. 

 

Die Mediation erfolgt nach dem "Fünf-

Phasen-Modell": 1. Einführung und Beginn 

(hier: Vorgespräch); 2. 

Informationssammlung; 3. Klärung von 

Interessen und Bedürfnissen; 4. 

Entwicklung von Lösungen; 5. Abschluss 

durch Vergleich). 

 

6. Nutzung von Online-Mediationswerkzeugen 

- Insbesondere, wenn es um lange 

Anfahrtswege geht und mehrere 

Mediationssitzungen erforderlich sind, 

kann die Online-Mediation eine hilfreiche 

Unterstützung sein. Auch wenn die 

meisten Experten vor allem in frühen 

Phasen des Prozesses persönliche Treffen 

empfehlen, können Lücken zwischen den 

Sitzungen bei Bedarf durch Online-

Sitzungen wie Videokonferenzen 

geschlossen werden. Wenn sich alle 

Beteiligten von Anfang an darauf einigen, 

eine Mediation online durchzuführen, 

kann sich dies zudem als die zeit- und 

kosteneffizienteste Methode der 

Konfliktlösung erweisen. 

 

Nachdem Mediator und Co-Mediator den 

Inhalt des Streits genauer betrachtet haben 

und auch auf die Gefühlsebene der 

Medianden eingegangen sind, haben sie 

entlang der Mediationsgespräche 

Zwischenergebnisse erzielen können. Sie 

schlagen vor, dass sich alle Parteien 

Rechtsberatung über die zukünftige 

Erbverteilung einholen sollten. Danach ist 

jede Partei dazu aufgerufen eine Liste mit 

ihren individuellen Lösungsoptionen zu 

erstellen. Die Mediatoren wollen, dass ihre 

Kunden diese Listen untereinander 

austauschen. Bis zu ihrem nächsten Treffen 

haben die Parteien Zeit, über die 

Lösungsoptionen nachzudenken. Da ein 

persönliches Treffen, nur um diese Listen 

vorzulesen und ohne daran zu arbeiten, zu 

kostspielig und zeitaufwendig wäre, haben 

die Mediatoren vorgeschlagen, dieses 

Treffen per Videokonferenz abzuhalten. 

Alle Parteien stimmten diesem Vorschlag 

zu und trafen sich daher in einer 

einstündigen Videokonferenz zusammen, 

die ihnen wertvolle Reisezeit und -kosten 

ersparte. 

Für ihr nächstes Treffen halten die 

Mediatoren die persönliche Begegnung 

jedoch für unerlässlich, um die 

verschiedenen Vorschläge zu diskutieren 

und zu einem zufriedenstellenden Ergebnis 

zu kommen. 

 

7. Rechtliche Überprüfung von 

Mediationsverträgen - Es ist zu jedem 

Zeitpunkt wichtig, dass der Mediator sich 

dessen bewusst bleibt, dass er keine 

Rechtsberatung zu leisten hat (selbst wenn 

er eine rechtliche Ausbildung genossen 

hat). Daher ist es in jedem Fall wichtig, 

einen Rechtsexperten hinzuzuziehen, 

wenn sich während der Mediation 

rechtliche Fragen ergeben. In einigen 

Fällen müssen Rechtsexperten während 

einer Mediation stets anwesend sein (z.B. 

in Italien). Spätestens wenn es durch die 

Mediation zu einer Einigung kommt, sollte 

der Mediator seinen Mandanten in jedem 

Fall raten, einen Anwalt oder Notar zu 

konsultieren, um ihre Vereinbarung zu 

überprüfen. Es ist wichtig, sicherzustellen, 

dass alle Vereinbarungen so festgelegt und 

formuliert sind, dass sie vor Gericht nicht 

angefochten werden können.  
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In unserem hier beschriebenen Beispielfall 

kommt es zu einem zufriedenstellenden 

Ergebnis: 

- Die Kinder aus der deutsch-französischen 

Ehe haben verstanden, dass ihre Mutter 

nicht beabsichtigt sie zu benachteiligen, 

indem sie den ihr rechtmäßig zustehenden 

deutschen Nachlass ausschließlich den 

deutschen Kindern aus erster Ehe 

überlässt.  

- Die deutschen Kinder erklärten Ihre 

Absicht, das gemeinsame Haus auch noch 

nach dem Ableben der Stiefmutter, weiter 

nutzen zu wollen.  Somit könne es 

weiterhin im Familienbesitz bleiben. 

- Die binationalen Kinder erklärten, dass es 

ihnen lieber sei, ihre Anteile des Erbes in 

anderer Form zu erhalten. Dies ist möglich, 

da die Eltern noch über weitere 

Finanzanlagen verfügen.  

- Des Weiteren haben die binationalen 

Kinder zugesichert bekommen, dass ihre 

deutschen Stiefgeschwister nicht bevorteilt 

behandelt würden.  

 

Die Mediation scheint an dieser Stelle 

abgeschlossen zu sein. Der Mediator rät 

seinen Medianden, sich an dieser Stelle 

noch einmal rechtlich beraten zu lassen. 

Nach Absprache mit Anwälten und 

Notaren, wurde schließlich ein Vertrag über 

die Aufteilung des Erbes nach den 

Ergebnissen des Mediationsverfahrens 

geschlossen. 

 

 


