
Thomas hat einen Brief aus Italien erhalten: 
sein Vater ist gestorben. Er und die Kinder 
seines Vaters aus zweiter Ehe erben gemeinsam 
ein Haus.
Wie soll man sich um all das kümmern, wenn 
man seine „Geschwister” gar nicht kennt?

Was tun bei Erbkonflikten mit  
grenzüberschreitendem Bezug?

Sophie hat gerade vom Tod ihrer Mutter 
erfahren. Sie haben sich seit 3 Jahren nicht 
mehr gesehen, seit die Mutter für eine 
Arbeitsstelle an einem Krankenhaus nach 
Schweden ausgewandert ist. 
Der Anwalt sagt nun, dass die Erbschaft 
nach schwedischem Recht abgewickelt 
wird. Wie ist das möglich? – Sophie ist 
überrascht. 

Henry hat gerade eine unerfreuliche ärztliche 
Diagnose erhalten. Er war darauf vorbereitet. 
Was kann er jetzt tun, um die Zukunft seines 
Unternehmens und das Wohl seiner Kinder zu 
sichern? Er hat Kinder aus erster und zweiter Ehe. 

Wussten Sie, dass es eine Verordnung gibt, welche die Zuständigkeiten bei Na-
chlassverfahren mit grenzüberschreitendem Bezug in der EU regelt? 

Vermeiden Sie Erbkonflikte!

Machen Sie ein Testament.
Insbesondere wenn Sie länger im Ausland leben. 

Konsultieren Sie einen Mediator.
Wenn Sie Unterstützung bei der Ausarbeitung einer 
Nachlassregelung, oder auch nach Eintritt des Erbfalls 
benötigen.

Schützen Sie sich und Ihre Familie. 

Weitere Informationen und einen professionellen Ansprechpartner für Ihr Anliegen finden Sie unter: 

www.fomentonet.eu
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Europäischen Union wider, die nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden kann.



Regelungen zu Erbschaftsverfahren innerhalb der EU!

Die Europäische Erbrechtsverordnung regelt,  
dass für einen Erbfall das nationale Erbrecht des Landes 
maßgeblich ist, in welchem der Verstorbene seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Nicht das Landesrecht 
seiner Staatsangehörigkeit.
Die Bürger haben jedoch die Möglichkeit, das Recht ihres 
Herkunftslandes im Testament zu wählen.

Mit der Erbrechtsverordnung wurde das Europäische 
Nachlasszeugnis (ENZ) eingeführt, mit dem die Rechtsstellung 
eines Erben nachgewiesen werden kann. Nach der Ausstellung 
wird es in allen Mitgliedstaaten anerkannt.* Das ENZ soll es 
Erben und Testamentsvollstreckern ermöglichen, Verfahren im 
Zusammenhang mit der Erbschaft zu vereinfachen und den 
Aufwand zu reduzieren. 

Außerdem gibt es die Europäische Mediationsrichtlinie 
aus dem Jahr 2008. Darin heißt es, dass alle Konflikte – auch 
Erbstreitigkeiten - durch Mediation gelöst werden können. 
Das bedeutet, dass Sie bei einem internationalen Erbkonflikt 
in Ihrer Familie Hilfe von spezialisierten Mediatoren erhalten 
können. 
Mediation ist eine außergerichtliche Konfliktlösungsmethode 
– die sowohl vor als auch nach dem Erbfall angewendet 
werden kann. Mit der Mediation können Sie kosten- 
und zeitaufwändige Gerichtsverfahren vermeiden und 
Familienbeziehungen bewahren.

* Alle Mitgliedsstaaten mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, Irlands und Dänemarks.

Thomas trifft seine Geschwister 
während der Mediation. Dank 
dieser Mediation verstand er ihre 
Perspektiven und die mit dem Erbe 
verbundenen Erwartungen. So 
konnten alle gemeinsam die beste Lösung finden und sich 
um die Beziehung als Geschwister kümmern. Gleichzeitig 
haben sie mit Hilfe eines Notars ein Europäisches 
Nachlasszeugnis ausgefüllt.

Der Anwalt erklärte Sophie, dass ihre ver-
storbene Mutter kein Testament hinterlassen 
hat. Dies bedeutet, dass für ihr Erbe das 
Recht des Landes ihres gewöhnlichen Aufen-
thalts gilt. In Schweden erbt der Ehepartner 
der Verstorbenen den gesamten Nachlass. 
Gleichzeitig informiert der Anwalt, dass 
Sophie und ihr Vater auch eine andere Aufte-
ilung vereinbaren können. Das Gesetz steht 
im Vordergrund, aber gleichzeitig können die 
Erben ihre eigene Lösung bestimmen. Mit 
Hilfe eines Mediators konnten sich Sophie 
und ihr Vater auf eine Lösung verständigen.

Henry entschied sich, die Vorteile der prä-testamentarischen 
Mediation zu nutzen, um den Erben seine Entscheidung über die 
Zuteilung der Erbschaft zu erklären. Er konnte so auch ihre 
Meinungen zu diesem Thema hören und sicherstellen, 
dass die Kinder seine Absichten verstehen. Er entschied, 
dass 70% des Unternehmens an Kinder gehen, die wie 
er in Spanien leben. Laut Henry wird es für sie einfacher 
sein, das Geschäft dort vor Ort zu führen. Der zweite 
Sohn soll einen Anteil von 30% erhalten, damit er seine 
wissenschaftliche Karriere in Österreich, wo er lebt, 
fortsetzen kann. In der Mediation wurde geklärt, wer 
das Unternehmen leiten sollte. Dank des gegenseitigen 
Verständnisses, des Aufgreifens von Perspektiven und 
Bedürfnissen konnte Henry eine Entscheidung treffen,  
die für ihn und seine Kinder gut war.

Unklarheiten und mögliche Auseinandersetzungen über die Erbschaft treten häufiger auf als 
man denkt und führen oft zu Konflikten. Und das umso mehr, wenn das Erbverfahren einen 
grenzüberschreitenden Bezug hat. 
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