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FOMENTO. Fostering mediation in cross-border  
civil and succession matters 

Ein neues EU-finanziertes Projekt zur Förderung des Justizzugangs für alle EU-Bürger 
 

Am 2. Oktober 2017 startete das EU-Projekt “FOMENTO - Fostering mediation in cross-border civil and 
succession matters”. Die zweijährige Initiative, die von der Europäischen Kommission im Rahmen des Civil 
Justice Programme 2014-2020 co-finanziert wird, setzt sich aus 5 Projektpartnern aus Deutschland, Italien 
und Polen zusammen. 

Das Projekt soll dazu beitragen, dass allen europäischen Bürgern ein besserer Rechtszugang gewährleistet 
wird, indem es die umfassende und effektivere Verwendung von der Mediation als außergerichtliche Methode 
zur Vorbeugung und Lösung von grenzübergreifenden Streitigkeiten in zivilrechtlichen und erbrechtlichen 
Auseinandersetzungen fördert. 

Hintergrund: Die EU-Gesetzgebung  

Trotz vieler Initiativen auf EU-Ebene zur Förderung kosteneffektiver Lösungsmöglichkeiten, die der 
Vereinfachung grenzübergreifender Streitigkeiten dienen sollen – wie der Mediationsrichtlinie (Richtlinie 
2008/52/EG über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen) und der Europäischen 
Erbrechtsverordnung (Verordnung Nr. 650/2012) - wird die großflächige Implementierung der EU 
Vorschriften immer noch durch verschiedenste Hürden behindert. Diese Probleme hängen vor allem mit 
dem Fehlen einer „Mediationskultur“ in den Mitgliedsstaaten zusammen. Deutlich wird, 

 ein fehlendes Bewusstsein über die Mediation als Instrument unter den Bürgern;  

 die fehlende Expertise und Fachwissen unter den Mediatoren bei dem Umgang mit 

grenzübergreifenden Fällen; 

 das Fehlen von ergänzenden technischen Instrumente und Kooperationen, die die 

grenzübergreifende Mediation einem größeren Publikum zugänglich machen könnten. 

FOMENTO: Mission und Ziele 

In diesem Rahmen macht es sich FOMENTO zum Ziel, für einen besseren 

Zugang zu Mediationsinstrumenten in grenzübergreifenden 

Zivilangelegenheiten zu sorgen, durch: 

 Unterstützung der einwandfreien und weitreichenden 
Implementierung der EU-Gesetzgebung, mit besonderem Hinblick auf 
die Mediationsrichtlinie (2008/52/EG) und die EU-
Erbrechtsverordnung (Nr. 650/2012); 

 Aufbau eines europaweiten Netzwerks von Mediationszentren und 
Erbrechtsexperten um den Weg für künftige Kooperationen zu 
ebnen;  

 Schulungen von Mediatoren für den Umgang mit 
Nachlassstreitigkeiten, sowie qualitative und praktische Aspekte der 
Cross-Border Mediation; 
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 Aufklärung der EU-Bevölkerung, über die Folgen der Erbrechtsverordnung und über die Möglichkeiten 
und Vorteile des Gebrauchs von Mediation in grenzüberschreitenden Erbangelegenheiten; 

 Empfehlungen für die Gesetzgeber zur Verbesserung von grenzüberschreitenden Kooperationen in 
Mediationsdienstleistungen. 

Welchen Nutzen bringt FOMENTO? 

 Mediatoren sollen die Möglichkeit erhalten sich mit relevantem Wissen und Fähigkeiten 
auszustatten, bezüglich den Herausforderungen von internationalen Erbschaftskonflikten und 
darüber hinaus sich untereinander zu vernetzen; 

 Rechtsanwälte können durch die Veröffentlichung der Studie tiefere Kenntnisse über die 
praktischen Erfahrungen mit der Europäischen Erbrechtsverordnung erlangen. Außerdem 
erhalten sie die Möglichkeit Teil eines europäischen Netzwerkes zu werden, um so Best Practice-
Vorschläge in der Abwicklung internationaler Erbrechtsverfahren teilen zu können. 

 EU-Bürger sollen adäquat über die Europäische Erbrechtsverordnung, sowie über die Vorteile von 
Mediation zur Konfliktprävention bei grenzübergreifenden Streitigkeiten informiert werden und 
sollen einen besseren Zugang zu Mediationsdienstleistungen und Experten erhalten. 

 Wissenschaftler können von der FOMENTO Studie profitieren und auf neue qualitative und 
quantitative Ergebnisse über die praktischen Auswirkungen der zwei EU-Vorschriften 
zurückgreifen; 

 Die Gesetzgeber werden über mögliche Schwachstellen der Europäischen Erbrechtsverordnung 
und der Mediationsrichtlinie, sowie über Verbesserungsvorschläge von seitens der Praktiker 
(Mediatoren, Anwälte, Notare) informiert. 
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Resolutia - Gestione delle controversie (Italy)  
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Prodos Consulting srl (Italy) 

 

 

Diese Veröffentlichung wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union erstellt. Die in dieser 

Veröffentlichung enthaltenen Informationen und Ansichten sind die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt 

die offizielle Meinung der Europäischen Union wider, die nicht für die Verwendung der darin enthaltenen 

Informationen verantwortlich gemacht werden kann. 

Weitere Informationen unter: 
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info@fomentonet.eu 
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