
 

 

  

 

 

      

LEITLINIEN FÜR BÜRGER                                     
Erbrechtskonflikte mit grenzüberschreitendem Bezug 



 

Es ist durchaus berechtigt, wenn manch einer 

befürchtet, dass es nach dem eigenen Ableben 

zu Familienstreitigkeiten über die Aufteilung des 

Erbes kommen könnte. Erbstreitigkeiten 

kommen immer wieder vor und führen oft zu 

verhärteten Konflikten. Kommen dann noch 

grenzüberschreitende Aspekte hinzu, kann die 

Situation umso schwieriger und unklarer für alle 

involvierten Parteien werden. Mediation ist hier 

ein sehr empfehlenswertes Mittel zur 

Konfliktprävention und Konfliktlösung – sowohl 

vor als auch nach Eintreten eines Todesfalls.  

Dieser Leitfaden soll europäischen Bürgern über 

die alternative Konfliktlösungsmethode bei 

grenzüberschreitenden Erbrechtskonflikten 

aufklären und ihnen diese näherbringen.   

 

Wer ist betroffen? 

Grenzüberschreitende Erbrechtskonflikte 

können mehr Menschen betreffen als wir 

überhaupt annehmen könnten. Fälle mit 

grenzüberschreitenden Auswirkungen 

entstehen, wenn sich Nachkommen, Erben oder 

das Vermögen des Erblassers in verschiedenen 

Ländern befinden.   

 

Wer kann von einer grenzüberschreitenden 

Mediation profitieren? 

 Bürger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

im Ausland haben (planen) (z.B. Studenten, 

Arbeitnehmer, Rentner, ...); 

 Erben und Vermächtnisnehmer, die in einen 

grenzüberschreitenden Erbrechtskonflikt 

verwickelt sind; 

 Partner in binationalen 

Lebensgemeinschaften, die ihr Erbe im 

Voraus planen wollen; 

 Bürger, die nach ihrem eigenen Tod einen 

familiären Konflikt befürchten und ihr Erbe 

im Voraus planen wollen. 

 

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 

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). 

 

https://e-justice.europa.eu/
http://www.successions-europe.eu/


 

 

Diese Veröffentlichung wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Justizprogramms der EU erstellt. Für 

den Inhalt dieser Veröffentlichung sind allein die Autoren verantwortlich, er spiegelt nicht die Sichtweise der Europäischen Kommission wider. 

Welche Schritte können unternommen werden? 

1. Mediation vor der Errichtung eines 

Testaments - Um Konflikte frühzeitig zu 

vermeiden, kann es sinnvoll sein, sich von 

einem Mediator unterstützen zu lassen. Die 

folgenden Fragen und Aspekte sollten 

berücksichtigt werden: 

 Wer ist beteiligt? - Um eine erfolgreiche 

Konfliktprävention zu gewährleisten, ist es 

unerlässlich, alle Parteien mit 

einzubeziehen. 

 Was könnten mögliche Konflikte sein? - Das 

Nachdenken über mögliche 

Interessenkonflikte hilft, den geeigneten 

Mediator für einen konkreten Fall zu finden. 

 Auf welche Ergebnisse wollen wir 

hinarbeiten? Was erwarten wir von unserem 

Mediator und welche Fähigkeiten sollte 

er/sie haben?  

  

Beispiele: 

 Nach der Pensionierung zieht ein deutsches 

Paar ins eigene Ferienhaus in Frankreich. 

Um den Verkauf des Hauses zu verhindern, 

wenn einer von ihnen verstirbt, regen Sie 

eine gemeinsame Mediation mit den beiden 

Kindern an. Nachdem die Bedürfnisse der 

Eltern und der Kinder ermittelt wurden, 

beschlossen sie, ein gemeinschaftliches 

Testament mit der Rechtswahl für das 

deutsche Erbrecht aufzusetzen.  

 Ein polnischer Witwer besitzt ein 

Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Sein 

Sohn und seine Tochter stehen im Konflikt 

miteinander und haben keine gute 

Beziehung. Der Witwer will die Veräußerung 

seines Unternehmens verhindern. Deshalb 

regte er eine Mediation mit seinen Kindern 

an. Mit Hilfe von zwei Co-Mediatoren 

können sie eine einvernehmliche Lösung 

finden. Am Ende verfasst der Notar des 

Witwers das Testament anhand dieser 

Mediationsergebnisse.   

 

2. Mediation nach dem eingetretenen Erbfall - 

Mediation in Erbschaftskonflikten kann 

langfristige und teure Gerichtsverfahren 

verhindern und kann dazu beitragen, 

persönliche Beziehungen 

aufrechtzuerhalten. Insbesondere in 

grenzüberschreitenden Fällen, in denen 

Angehörige weit voneinander entfernt 

wohnen, können Erbfälle ohne 

vorangegangene Mediation besondere 

Herausforderungen mit sich bringen. 

Unabhängig davon, ob die beteiligten 

Parteien bisher gut miteinander auskamen 

oder nicht: der Tod eines Familienmitglieds 

ist immer eine hochemotionale Situation 

und oft können zwischenmenschliche 

Schwierigkeiten und Interessenkonflikte 

nicht allein durch die Bearbeitung 

rechtlicher Aspekte gelöst werden. So 

können alle Parteien von der Aufnahme 

eines Mediationsverfahrens profitieren, um 

Streitigkeiten zu verhindern oder zu lösen, 

wenn es bereits zu einer Eskalation 

gekommen ist. In einigen Ländern (z.B. 

Italien) ist es sogar zwingend erforderlich, 

ein erstes Mediationstreffen bei 

Erbkonflikten durchzuführen, bevor ein 

Gerichtsprozess begonnen wird. Eine 

erfolgreiche Mediation kann zu einer 

größeren Zufriedenheit der Erben über die 

Aufteilung und den Umgang mit dem 

Nachlass führen.  

 

    Beispiele: 

 Nach dem Tod ihrer deutsch-italienischen 

Eltern, streiten fünf in Italien lebende 

Geschwister um die Aufteilung des Erbes. Sie 

vereinbaren an einer Mediation 

teilzunehmen, um ein möglicherweise 

mehrjähriges Gerichtsverfahren zu 

vermeiden.   

 

3. Zusätzlich Rechtsberatung einholen - Es ist 

jederzeit ratsam, zusätzlich zum 

Mediationsverfahren Rechtsberatung in 

Anspruch zu nehmen. Die Neutralität des 

Mediators verbietet es ihm, Rechtsberatung 

zugunsten einer der Parteien zu leisten. 



 

 

Diese Veröffentlichung wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Justizprogramms der EU erstellt. Für 

den Inhalt dieser Veröffentlichung sind allein die Autoren verantwortlich, er spiegelt nicht die Sichtweise der Europäischen Kommission wider. 

Gleichzeitig ist es unerlässlich, dass jeder 

über die konkrete Rechtslage und mögliche 

Rechtsansprüche informiert ist. Deshalb ist 

es wichtig, externe Rechtsexperten in das 

Mediationsverfahren einzubeziehen. In 

Italien ist es sogar Pflicht, Juristen in den 

Mediationssitzungen einzubeziehen. Im 

Hinblick auf eine einvernehmliche Einigung 

am Ende der Mediation ist es immer wichtig 

sicherzustellen, dass das Ergebnis nicht vor 

Gericht angefochten werden kann. Daher ist 

es notwendig, die Mediationsvereinbarung 

durch Experten juristisch prüfen zu lassen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Finden Sie einen Mediator und erhalten Sie 

weitere Informationen: 

www.fomentonet.eu 

Kontakt: info@fomentonet.eu 

http://www.fomentonet.eu/

