Lust und Vernunft sind Rivalen – auch beim Streiten

„Rechtsfakultäten und die Verantwortlichen der Referendarausbildung könnten […] das Bewusstsein der jungen Juristen
für dieses Gebiet schärfen.“

gegenstand im deutschen Richtergesetz vorgeschrieben, da sie
aber nicht prüfungsrelevant sind, lernen die Studenten in einer
prüfungsfokussierten Umgebung lieber die anderen Gebiete.

Wie könnte man denn das Schiff der Mediation in Deutschland
flottmachen?

Gibt es noch etwas, was Sie unseren Lesern mitteilen möchten?

Das ginge durchaus, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiteten
und ehrliches Interesse daran hätten, die Sache voranzubringen.
Das fängt beim Gesetzgeber an, der etwa Kostenvergünstigungen bei den Gerichtsgebühren für fehlgeschlagene Mediation
vor Klageerhebung gewähren bzw. dem Kläger Kostennachteile
auferlegen könnte, der nicht den ernsthaften Versuch einer
außergerichtlichen Streiterledigung nachweisen kann.
Auch die Justiz bzw. prozessfreudige Anwälte könnten beispielsweise etwas dazu beitragen, wenn sie eine Anwaltshaftung
annähmen, wenn ein Anwalt vor einem Prozess seine Partei
nicht ausführlich über die Möglichkeiten einer außergerichtlichen Konfliktlösung beraten hat und sich diese Partei dann in
dem Prozess einigt. Dann spricht alles dafür, dass die Partei dies
auch in einem außergerichtlichen Konfliktbeilegungsverfahren
getan hätte, sodass hier ein fahrlässig verursachter Schaden in
Höhe der Gebühren für den Prozess entstanden ist.
Weiter: Nach § 253 ZPO soll der Kläger in der Klage angeben,
ob er vor Klageerhebung ein Verfahren der außergerichtlichen
Konfliktbeilegung durchgeführt hat und ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen. Die wenigsten Gerichte haken
bei den Klägern nach, sich zu diesem Punkt detailliert zu
äußern. Dadurch würden nämlich viele Klageparteien darauf
aufmerksam werden, dass es ja auch noch andere Wege gibt,
den Konflikt zu behandeln.
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Auch die Rechtsfakultäten und die Verantwortlichen der Referendarausbildung könnten durch prüfungsrelevante und hoch
qualifizierte Angebote zum Bereich außergerichtlicher Konfliktlösung das Bewusstsein der jungen Juristen für dieses Gebiet
schärfen. Zwar sind die Schlüsselqualifikationen als Ausbildungs-

Soweit es sich bei Ihren Lesern um Mediatoren handelt, kann
ich nur dringend empfehlen, nicht so sehr um den eigenen
Nabel zu kreisen, sondern mehr darüber nachzudenken, was
die Nutzer von Mediation brauchen. Also nicht so sehr nach
innen, sondern mehr nach außen zu gehen.
Das Interview mit Dr. Reiner Ponschab führte Viktor Müller,
Deutsche Stiftung Mediation.

Dr. Reiner Ponschab
Ponschab+Partner, Mediatoren; Rechtsanwalt, Mediator,
Business Coach, Dozent für Verhandlungsführung, Mediation
und Kommunikation, 30 Jahre Berufserfahrung als Anwalt.
Vorstand des Deutschen Forums für Mediation e. V. und EUCON
Institut e. V. 2005 mit dem Sokrates-Preis für herausragende
Leistungen auf den Gebieten Konfliktmanagement und Mediation geehrt; 2009–2017 Wahl als Best Lawyer für Deutschland
auf dem Gebiet Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit
(Handelsblatt /Best Lawyers International).

EU-gefördertes Projekt
EU-gefördertes Projekt zur „Förderung der Mediation
in grenzüberschreitenden Zivilrechts-, Nachfolge- und
Erbrechtsangelegenheiten“ startet im Oktober 2017
Das Projekt „FOMENTO“ verbindet die EU-Richtlinie
zur Förderung der Mediation und die Europäische Erbrechtsverordnung miteinander. Bestandteile des Projektes sind eine wissenschaftliche Studie über die Auswirkungen der rechtlich bindenden EU-Gesetzgebung in
Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Polen und
Schweden, Trainings, der Aufbau eines Expertennetzwerkes für Kunden sowie eine Abschlusskonferenz in Leipzig
im Jahr 2019.
Aktuelle Informationen zum Projekt unter:
www.steinbeis-ausbildung.com/einblicke
Ansprechpartner zum Projekt: Jonathan Barth,
Kontakt: jonathan.barth@steinbeis-mediation.com
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EU-Projekt FOMENTO

Mediation in grenzüberschreitenden
Erbkonflikten
Im Herbst 2017 startete das auf zwei Jahre angelegte EU-Projekt „Fostering Mediation in cross-border civil and succession matters“ (FOMENTO). Innerhalb eines Projektkonsortiums mit polnischen und italienischen Partnern werden die praktischen Erfahrungen bei grenzüberschreitenden Erbkonflikten aus der Sicht von Anwälten, Richtern und
Mediatoren zusammengetragen. Ziel des Projekts ist es, die praktischen Folgen der Europäischen Erbrechtsverordnung zu untersuchen und darüber hinaus Mediation zur Vermeidung und Bearbeitung von Erbkonflikten zu stärken.

Die Mediation

Internationale Erbverfahren: die Hintergründe
Die zunehmende Mobilität zieht in vielen Bereichen aufgrund
unterschiedlicher Verwaltungsabläufe Konsequenzen nach
sich. Zu beachten sind privatversicherungsrechtliche Gesichtspunkte ebenso wie sozialversicherungsrechtliche Aspekte.
Hierzu zählt auch die Frage, wie bei einem Sterbefall im Ausland zu verfahren ist.
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Laut Schätzungen kommt es jährlich zu circa 450.000 Erbfällen mit grenzüberschreitendem Bezug innerhalb der EU [SEK
(2009) 411]. Dies ist der Fall, wenn ein Staatsbürger im Ausland verstirbt, und auch dann, wenn der Nachlass oder die
Erbengemeinschaft über mehrere Länder verteilt ist.
Um die Abwicklung internationaler Nachlassverfahren zu vereinfachen, wurde 2012 die Europäische Erbrechtsverordnung
(Verordnung Nr. 650/2012) von allen EU-Ländern – mit Ausnahme von Irland, Dänemark und Großbritannien – verabschiedet. In dieser Verordnung ist festgelegt, dass jenes Landesrecht
bei einem Erbfall zum Tragen kommt, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Auch ein Gericht
dieses Landes ist dann für den Nachlass zuständig. Für deutsche
Staatsbürger bedeutet dies eine grundlegende Änderung: So
kommt nicht mehr wie bisher automatisch das deutsche Erbrecht zur Anwendung, sondern das Recht des Landes, in
dem der Verstorbene zuletzt
seinen
Lebensmittelpunkt
hatte. Zwar gibt es auch die
Möglichkeit einer Rechtswahl im Testament, doch
den meisten Bürgern sind die
Veränderungen im Erbrecht
nicht bekannt. Da sich das
Erbrecht der europäischen
Länder – auch im Hinblick
auf Pflichtteilansprüche –
zum Teil erheblich voneinander unterscheidet, liegt es auf
der Hand, dass diese Veränderungen zu neuen Rechtsunsicherheiten und Konflikten
führen können.
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Bildquelle: fotolia.com/fox17

Europäische Bürger haben das Recht, sich in den Mitgliedsländern der EU frei zu bewegen und sich ihren jeweiligen Wohnund Arbeitsort ohne Einschränkung auszusuchen. Immer mehr
Menschen nutzen dieses Recht auf Freizügigkeit und ziehen aus
beruflichen oder privaten Gründen ins Ausland. So lebten im
Jahr 2015 rund 13 Millionen europäische Bürger nicht in ihrem
Heimatland, sondern im europäischen Ausland (Lechner 2015).

Mediation in grenzüberschreitenden Erbkonflikten

Europäische Erbrechtsverordnung (EUErbVO)
Wen betrifft die Verordnung?


Menschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland
haben und dort versterben (bzw. ab dem 15. August 2015 im
Ausland verstorben sind)



gemischt-nationale Ehepartner



Menschen mit Vermögen im Ausland

Was regelt sie?


Das zuständige Gericht und das anzuwendende Erbrecht
richten sich nach dem Land des gewöhnlichen Aufenthalts
(Lebensmittelpunkt) des Verstorbenen (Art. 4 EUErbVO).



Eine Rechtswahl zugunsten des Rechts der eigenen Staatsangehörigkeit ist im Testament möglich (Art. 22 EUErbVO).



Das Europäische Nachlasszeugnis (ENZ) kann bei Gerichten
beantragt werden und gilt als einheitlicher Nachweis für die
Rechtsstellung des Erben (Art. 62 ff. EUErbVO).

Was bleibt von der Verordnung unberührt?

Mediation als Möglichkeit, Erbkonflikten vorzubeugen
Erbstreitigkeiten sind oft anstrengend und langwierig: Wenn
sich die Erben nicht einig sind, können sich Gerichtsverfahren bei den Nachlassgerichten über Monate und auch Jahre
hinziehen. In erster Linie geht es dabei vorrangig um die Verteilung des Vermögens, also ums Geld. Doch oftmals stehen
hinter finanziellen Konflikten hoch emotionale Themen aus
der Familiengeschichte: nicht gelöste Konflikte, Geheimnisse, Schuldzuweisungen. Unter welchen Voraussetzungen ein
Mediationsverfahren bei derartigen Konfliktfällen am besten
ansetzen kann und welche Herausforderungen und Abläufe
gerade bei grenzüberschreitenden Fällen zu beachten sind, soll
die Studie des von der EU geförderten Projekts FOMENTO
erörtern. Das Projekt wird vom Steinbeis-Beratungszentrum
Wirtschaftsmediation sowie vom Steinbeis-Transfer-Institut
Akademie für Mediation, Soziales und Recht durchgeführt.

Bildquelle: fotolia.com/rupbilder

Ziele und Ablauf des FOMENTO-Projekts
Neben der theoretischen Erarbeitung der rechtlichen Änderungen durch die Europäische Erbrechtsverordnung befragen die
Projektpartner Experten aus sechs EU-Ländern zu ihren Erfahrungen auf dem Gebiet internationaler Nachlassabwicklungen.
Außerdem wurde eine Online-Befragung auf den Weg gebracht
(https://fomento.limequery.com/), um die Häufigkeit von Erbfällen mit internationalem Kontext zu ermitteln.
Anhand der gesammelten Daten werden anschließend BestPractice-Vorschläge für den Umgang mit diesen Konflikten
entwickelt. Für Ende 2018 sind dann Trainings- und InformaDie Mediation Quartal II / 2018



Steuern



ehelicher Güterstand

tionsveranstaltungen – auch für Mediatoren – an den SteinbeisHochschulstandorten Berlin, Leipzig und Stuttgart geplant.
Darüber hinaus soll ein länderübergreifendes Netzwerk für
Erbmediation und Erbrechtsexperten geschaffen werden. Ziel
des Netzwerks wird sein, Bürger über die Vorteile und Möglichkeiten der Erbmediation zu informieren und ihnen gleichzeitig Zugang zu erfahrenen Mediatoren, Anwälten und Notaren zu verschaffen. Zum Ende des Projekts findet im Jahr 2019
eine Abschlusskonferenz in Leipzig statt.

Literatur
Lechner, Kurt (2015): Verordnung (EU) Nr. 650/2012 über Erbsachen und die
Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses. Eingehende Analyse.
Brüssel: Europäisches Parlament.
SEK (2009) 411. Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen. Begleitdokument zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments
und des Rates. Brüssel: Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

Ansprechpartner
Ansprechpartner für das FOMENTO-Projekt:
Jonathan Barth (M. Sc.)
jonathan.barth@steinbeis-mediation.com
Judith Pfützenreuter (M. A.)
judith.pfuetzenreuter@steinbeis-mediation.com
Steinbeis-Hochschule Berlin, Akademie für Mediation, Soziales und Recht
www.akasor.de
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Erben mit Bedacht, dank Erbmediation
„Wenn in unserer Familie mal einer verstirbt, wird bestimmt alles gut gelöst.“ „Mein Erbe ist so überschaubar,
dass darüber keiner streitet.“ – Als Gesprächspartner hoffe ich, dass solche Überzeugungen zutreffen. Als Erbmediator erlebe ich aber öfter als gedacht, dass Erbstreitigkeiten recht leicht durch konfliktträchtige Einzelaspekte,
Unkenntnis oder Fehleinschätzungen entstehen. Die Angehörigen des 2014 verstorbenen Künstlers Udo Jürgens
hätten wohl auch nicht damit gerechnet, 2018 in der Presse die Schlagzeile „Sein Erbe VERROTTET“ zu lesen. Der
folgende Beitrag geht der Frage nach, wie Mediation bei Erbstreitigkeiten wirksam sein kann.
Christian Heuser
Vergangenheits- versus Zukunftsorientierung
Mediation ist ein zukunftsorientiertes Verfahren; nach einer
Mediation sollen alle Beteiligten mit der gemeinsam erarbeiteten Lösung gut weiterleben können (win-win-...-situation).
Um zu Ergebnissen zu kommen, wird der Erbmediator die
Beteiligten dort abholen, wo sie sich gedanklich gerade befinden. Beisel und Berning / Schwamberger ist zuzustimmen, dass
„der Kampf um das Erbteil nur ein ,Ersatzschlachtfeld‘ für weit
in der Vergangenheit liegende Konflikte“ ist und seine „Ursache
im Familienleben“ hat. Beim Erbstreit können daher nicht nur
die Beteiligten verschiedene Sichtweisen haben, sondern auch
der einzelne Beteiligte kann eine Vergangenheits-, Gegenwartsoder Zukunftsperspektive einnehmen. Aussagen wie: „Unser
Bruder hat schon immer mehr von unseren Eltern bekommen“, „Meine Schwester mit ihrer Depression versagt doch
total bei der Immobilienverwaltung“ oder „Damit ich meinen
Kredit tilgen kann, sollte unsere Mutter einen Teil ihres Geldes
auf uns übertragen“ zeigen, wer sich gedanklich wo befindet.
Der Erbmediator versucht, sich ein umfassendes Bild von der
jeweiligen Erbsituation – und damit auch von der Familiensituation – zu machen. Systemische Aufstellungen und Biografiearbeit können dabei unterstützend wirken. Er wird die einzelnen Aspekte sortieren (zeitlich, familiär und wirtschaftlich in
Bezug auf den Erblasser und jeden Beteiligten). Bereits durch
das aktive Fragen des Mediators beginnt für die Beteiligten ein
intensiver Vorgang hin zu mehr gegenseitigem Verständnis.
Gerade bei Streitendenden, die sich grundsätzlich noch mögen,
weil sie auch positive gemeinsame Erlebnisse hatten, kann es
so schon zu einer Klärung oder zu einer besseren gegenseitigen
Anteilnahme kommen.

Grundprinzipien bei Erbstreitigkeiten
Die Tätigkeit des Erbmediators ist ein Lotsendienst, wobei es
bei Erbstreitigkeiten leider keine Lotsenpflicht gibt. Mediation
48 |

Die Mediation Quartal III / 2018

Bildquelle: fotolia.com/vchalup

Mediation zur Lösung von Erbstreitigkeiten einzusetzen, ist ein
Mittelweg zwischen familieninterner Klärung und gerichtlicher
Entscheidung. Einerseits führen interne Versuche – gerade
wenn über Vermögen und Beziehungen vorher nie gesprochen wurde – oft in Sackgassen. Einmalig- und Endgültigkeit der Situation wirken dabei noch konfliktfördernd. Andererseits scheuen streitende Familien – abgesehen davon, dass
bestimmte Konflikte um das Erbe nicht vor Gericht gebracht
werden können – öffentliche Gerichtsverfahren oder müssen
dort erleben, dass nur juristische Tatbestandsmerkmale interessieren („Vor Gericht und auf hoher See …“). Gegeneinander
prozessierende Familienmitglieder haben bisher sehr selten das
Gerichtsgebäude freundschaftlich verlassen. Hinzu kommt
der Faktor Zeit: Das Ergebnis einer Erbmediation liegt wegen
Überlastung der Gerichte schneller vor als das Ergebnis eines
Gerichtsverfahrens.

Erben mit Bedacht, dank Erbmediation

ist und bleibt freiwillig. Vor dem Erbfall ist häufig der Erblasser (animiert
durch Rechts-, Steuer- oder Finanzberater) die treibende Kraft zur Erbmediation – oder ein Erbe, der Konflikte
ahnt. Nach dem Erbfall regen oft Mitglieder einer entstandenen Erbengemeinschaft eine Mediation an. In allen
Fällen ist das explizite „Ja“ aller Beteiligten erforderlich. Im Vorfeld führt
ein Erbmediator Telefonate mit den
Beteiligten, um diesen die Chancen
der Erbmediation zu verdeutlichen.
Nicht nur weil Eigentum verpflichtet
(Art. 14 Abs. 2 Grundgesetz), sondern
weil mittlerweile Alte wie Junge ihre
privaten Belange lieber persönlich
regeln, als durch Gesetze und Urteile
bestimmen zu lassen, ist gerade bei Erbsituationen selbstverantwortliches Handeln angesagt. Neben der Kommunikationshilfe assistiert der Erbmediator bei der Klärung wichtiger
Einzelaspekte (Gibt es gemeinsame familiäre Werte? Was ist
gerecht? Was ist der richtige Weg? Was ist sinnvoll, ausgewogen
und zukunftsfähig?), damit alle einen Konsens finden.

Bildquelle: fotolia.com/JPC-PROD

Möglichst früh ist zu klären, wie vertraulich die Beteiligten
mit Informationen umgehen. Ist ihnen beispielsweise der Austausch mit ihren Ehepartnern erlaubt? Ferner ist zu beachten,
dass die gesetzlich fixierten erbrechtlichen Auskunftsansprüche
durch eine getroffene Verschwiegenheitsvereinbarung nicht
beeinflusst werden.
Die Komplexität bei Erbsituationen (psychologisch, rechtlich,
steuerlich, wirtschaftlich, ideell etc.) bringt es mit sich, dass die
Beteiligten und der Mediator informiert sein müssen und dass
die Informationen auch genutzt werden. Gerade bei der Erbmediation muss ein Mediator erkennen, wann sich die Beteiligten einzeln oder gemeinsam Rat von außen einholen sollten.
Zwar sind Gestaltungsmöglichkeiten auch ohne Erfahrung
denkbar, etwa die Variante, Personen konkrete Vermögenswerte zuzuordnen (ohne den Begriff „Vermächtnis“ zu nennen)
oder die Trennung von Eigentum und Fruchtziehung aus dem
Vermögen (ohne den Begriff „Nießbrauch“ zu verwenden),
doch für die zukünftige Rechtssicherheit ist die Hinzuziehung
von Beratern wie zum Beispiel einem Notar, der das Gewollte
in eine rechtliche Form gießt, dringend anzuraten.
Sowohl vonseiten der Beteiligten als auch aus deren Umfeld
erfolgen immer wieder Versuche, den Erbmediator für ihre
Sichtweise zu gewinnen. Dies ist meist offensichtlich und daher
leicht abzuwehren. Je suggestiver die Versuche, desto mehr
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bedarf es einer sehr reflektierten Art des Mediators. Es hat sich
bewährt, Beteiligte über Fragen statt über Aussagen anzusprechen, um als Erbmediator allparteilich zu bleiben.

Aus Minus wird Plus
Die Beschäftigung mit Konfliktpotenzialen des konkreten Erbstreits bietet dem Mediator die Chance, eine systematische und
individuelle Schrittfolge für die Erbmediation zu entwerfen.
Für die Aufstellung der Schrittfolge und die Abarbeitung der
gewählten Systematik ist der Erbmediator verantwortlich. So
müssen von den Beteiligten Basisaspekte entschieden werden,
um das Konfliktpotenzial möglichst früh zu reduzieren.
Basisaspekte jeder Erbmediation


Beteiligte



Ort der Mediation



Integration Dritter (Berater, Gutachter)



Kommunikationsregeln



Klärung des maßgeblichen Vermögens



Wille des Erblassers / Schenkers



Wille der Erben / Beschenkten



Zeitrahmen



Verteilung der Kosten

Wenn es zu Beginn gelingt, mit den Beteiligten die Basisaspekte
zu klären, können diese als Teilerfolge den weiteren Verlauf der
Erbmediation positiv beeinflussen. Wer sich bei kleinen Dingen
einigt, bekommt mehr Zutrauen, dass auch größere Steine aus
dem Weg geräumt werden können. Daneben erfordern individuelle Erbsituationen die Klärung konkreter Spezialaspekte.
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Spezialaspekte einer Erbmediation


ausländische Beteiligte



Auslandsvermögen



Auflagen und Bedingungen



behinderte Beteiligte



Bewertung des Vermögens



Erbauseinandersetzungen



Erbenstellung



Erbengemeinschaften



Umgang mit Pflichtteilsberechtigten



(Un-)Teilbarkeit von Vermögenswerten



Vermächtnisse



Verwaltung des Erbes (durch Miterben,
Testamentsvollstrecker, Stiftung etc.)



Vor-Nach-Erbschaften



vorweggenommene Erbfolgen (hierbei lebt
der Vermögensübergeber noch)

Vermögensnachfolgen, bei denen der Todesfall noch nicht
eingetreten ist, bieten der Erbmediation ein weites Handlungsfeld, da hierbei der Gestaltungswille des bisherigen

Eigentümers noch integriert bzw. angepasst werden kann
(sofern er noch geschäftsfähig ist). Die Erbmediation ist auch
prophylaktisch einsetzbar, um Lösungen zu erzielen, die erst
gar nicht zu Konflikten führen. Übereinstimmend mit Fries
et al. sind Generationengespräche sinnvoll, in denen Mediation auch ohne akuten Konflikt angewendet wird. Hierzu
gehört die Berücksichtigung der Versorgungssituation des
Vermögensübergebers. Vor allem, wenn zum Vermögen ein
Unternehmen gehört, sollte die Erbmediation als Weg zur
Berücksichtigung aller Interessen (Übergeber mit Familie,
Nachfolger mit Familie, Mitarbeiter etc.) frühzeitig genutzt
werden.

Vermögen und dessen Bewertung
Ein häufiger Streitpunkt liegt in der Vermögensbewertung.
Gerade bei Immobilien werden schnell Schätzungen von
Beteiligten, Maklern oder Architekten angeführt, deren
unabhängige Bewertung nicht immer gegeben ist. Daher
sollte der Erbmediator alle Bewertungsvorgänge auf einer
Meta-Ebene besprechen lassen (Bewertungszeitpunkt, Auswahl und Information des Gutachters, Akzeptanz der Bewertungsergebnisse).

Anzeige
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Erben mit Bedacht, dank Erbmediation

einen Menschen, bevor du ein Erbe mit ihm geteilt hast“ in
einem positiven Licht betrachtet werden kann. Die Erbmediation ist der Weg, durch den das Erbe nicht „VERROTTET“
und alle Beteiligten Zukunftschancen erhalten.

EU-Projekt FOMENTO

Gerechtigkeit versus Richtigkeit
„Gerechtigkeit“ ist bei jeder Erbmediation ein Thema. Die
Beschäftigung mit der Gerechtigkeit (von der zweckorientierten Gerechtigkeit des Aristoteles bis zu Luhmanns Kontingenzformel) ist für Mediatoren hilfreich. Bei Erbfällen bedarf es im
familiären Kontext aber einer „angemessenen Gerechtigkeit“,
wie sie von Mähler / Mähler bereits 1999 gefordert wurde. Zu
beachten ist: Das, was gerecht ist, muss nicht immer richtig sein!

Perspektivwechsel
Gerade bei Erbmediationen bietet es sich an, Beteiligte erleben
zu lassen, wie sich der Konflikt aus Sicht der anderen Beteiligten „anfühlt“. Nachdem alle Positionen und Interessen geäußert wurden, können Perspektivwechsel einen Beitrag zum
gegenseitigen Verständnis leisten und dem Mediator zur Aufdeckung der markanten Aspekte dienen. Eine besondere Form
der Erbmediation ist die „One-party-Mediation“, wenn eine
Klärung mit dem Erblasser unmöglich ist. Hierbei versetzt sich
der Überlebende in die Situation des Verstorbenen vor dessen
Tod. Ein wichtiger Schritt, wenn klar ist, dass ein Beteiligter
mit dem Erblasser hadert, ihn post mortem anklagt oder sich
Selbstvorwürfe macht.

Bildquelle:fotolia.com/grafikplusfoto

Tod und Trauer
Da ein Erbstreit oft kurz vor oder kurz nach dem Tod des Erblassers seinen Siedepunkt erreicht, ist für alle Beteiligten einzukalkulieren, dass Tod und Trauer immer wieder mit am Tisch
sitzen. Hier gilt es, respektvoll und wertschätzend Emotionen
zuzulassen. Eine Haltung, die bei der Erbmediation von ganz
besonderer Bedeutung ist.

Fazit
Ergebnisse von Erbmediationen zeigen, dass selbst die Aussage des Pfarrers Johann Caspar Lavater „Sage nicht, du kennst
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Im Herbst 2017 startete das auf zwei
Jahre angelegte EU-Projekt „Fostering
Mediation in cross-border civil and succession matters“ (FOMENTO).
Dabei werden innerhalb eines Konsortiums mit polnischen und italienischen Partnern die praktischen Erfahrungen bei grenzüberschreitenden Erbkonflikten aus der Sicht von Anwälten, Richtern
und Mediatoren zusammengetragen. Ziel des Projekts ist es, die
praktischen Folgen der Europäischen Erbrechtsverordnung zu untersuchen und darüber hinaus Mediation zur Vermeidung und Bearbeitung von Erbkonflikten zu stärken.
Ansprechpartner für das Projekt:
Jonathan Barth (M. Sc.)
jonathan.barth@steinbeis-mediation.com
Judith Pfützenreuter (M. A.)
judith.pfuetzenreuter@steinbeis-mediation.com
Steinbeis-Hochschule Berlin, Akademie für Mediation, Soziales und Recht
www.akasor.de
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Erbmediation – aktuelle Studienergebnisse
zu grenzüberschreitenden Konflikten
Im Herbst 2017 startete das auf zwei Jahre angelegte EU-Projekt „Fostering Mediation in cross-border civil and
succession matters“ (FOMENTO). Innerhalb eines Projektkonsortiums mit polnischen und italienischen Partnern
werden die Erfahrungen bei grenzüberschreitenden Erbkonflikten aus der Sicht von Anwälten, Richtern und Mediatoren zusammengetragen. Ziel ist es, die praktischen Folgen der Europäischen Erbrechtsverordnung zu untersuchen und darüber hinaus Mediation zur Vermeidung und Bearbeitung von Erbkonflikten zu stärken.

Die Mediation
Den Einsatz von Mediation auf dem Gebiet von Erbstreitfällen – besonders bei solchen mit grenzüberschreitendem Bezug –
zu fördern, dies ist das Ziel des zweijährigen von der europäischen Kommission kofinanzierten Projekts FOMENTO (siehe
hierzu den Beitrag Mediation in grenzüberschreitenden Erbkonflikten, in: Die Mediation, Ausgabe 2/2018, S. 68 f.).
Nun wurde der über 160 Seiten starke Forschungsbericht
Mediation in cross-border succession conflicts and the effecst of the
,Succession Regulation‘* in englischer Sprache veröffentlicht.
Untersucht wurden zum einen das spezifische Erbrecht, die
Neuerungen durch Einführung der Europäischen Erbrechtsverordnung (EUErbVO) sowie die Einbettung der Mediation
in die Gesetzeslage in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Polen und Schweden. Im zweiten Teil der Studie konnten durch die Auswertung von 105 Experteninterviews und
einer Online-Umfrage mit über 750 Teilnehmern die Bedeutung und praktischen Herausforderungen von internationalen
Erbkonflikten analysiert werden.
Ein Ergebnis der Studie ist, dass Mediation auf dem Gebiet der
Regelungen von Nachlässen noch wenig bekannt und etabliert
ist. Allerdings gibt es gute Gründe, Mediation bei Erbkonflikten einzusetzen. Als größte Vorteile werden von den Interviewten die Vermeidung langer und kostspieliger Gerichtsverfahren
sowie der Blick auf persönliche und zwischenmenschliche Interessen, statt einer rein juristischen Bewertung, genannt. Für das
Gelingen von Erbmediationen betonen die befragten Anwälte,
Notare, Richter und Mediatoren die Bedeutung einer guten
Zusammenarbeit zwischen Mediatoren und Juristen. Auch die
Einbeziehung von Co-Mediatoren, gerade bei grenzüberschreitenden Mediationsfällen, wird empfohlen.
Auf der Grundlage dieser Ergebnisse regen die Studienautoren
an, verstärkt Kooperationen zwischen Juristen und Mediatoren
auf diesem Gebiet anzustreben. Des Weiteren empfehlen sie,
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die Bekanntheit von Mediation bei Erbkonflikten – auch als
präventive Maßnahme zur erfolgreichen Gestaltung des Nachlasses – zu steigern.
Um konkrete Kenntnisse im Feld der (grenzüberschreitenden)
Erbmediation zu vermitteln, werden im Rahmen des Projekts
von der EU subventionierte Trainings für interessierte Mediatoren und Juristen in Essen, Leipzig und Stuttgart angeboten.
Außerdem findet eine Europäische Konferenz zum Thema am
26. Juni 2019 in Leipzig statt.
* Barth, Gernot et al. (2018): Mediation in cross-border succession
conflicts and the effects of the ,Succession Regulation‘. Online abrufbar unter: https://www.die-mediation.de/fachartikel-studien/.
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www.fomentonet.eu/events/
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Erben und Vererben leicht gemacht:
miteinander reden
Erbfälle sorgen in den betroffenen Familien häufig für Streit. Persönliche Ansichten und Interessen der Erben stehen einander unversöhnlich gegenüber, nicht selten auch denen des Erblassers. Besonders kompliziert wird es
bei internationalen Erbkonflikten: Unterschiedliche gesetzliche Regelungen bergen zusätzlichen Zündstoff. Welche
Wirkung kann Mediation bei Erbkonflikten entfalten? Im Rahmen des EU-Projekts „Fostering Mediation in crossborder civil and succession matters“ (FOMENTO) wurden dazu seit Herbst 2017
über einhundert Experten befragt. Lesen Sie hier die interessantesten Aussagen
und Tipps der interviewten Anwälte, Notare und Mediatoren.
Judith Pfützenreuter

Dass es angesichts solch gewaltiger Beträge zu Konflikten
kommt, ist wenig verwunderlich. In der Praxis sind Auseinandersetzungen über die Verteilung des Erbes zumal für Notare
und Rechtsanwälte an der Tagesordnung. Fast alle Experten,
die im Rahmen der Studie Mediation in cross-border succession
conflicts and the effects of the „Succession Regulation“ des EU-Projekts FOMENTO interviewt wurden, gaben an, dass Gerichtsverfahren in Erbsachen sehr langwierig sein können. Eine Verfahrensdauer von 10 bis 15 Jahren ist keine Seltenheit. Damit
der Gang vor Gericht Familien nicht auf Dauer zerrüttet, lohnt
es sich, alternative Schlichtungsformen anzuwenden.

Richter
Notar/Mediator
Notar
Mediator
Anwalt/Mediator
Anwalt
0

10

20

30

40

Abb.: Interviewpartner der FOMENTO-Studie (Anzahl nach Berufen; Quelle: Barth
et al. 2018).

Was steckt hinter Erbkonflikten?
Anhand der Experteninterviews wird deutlich, dass dem Streit
über eine Erbschaft oft verletzte Gefühle zugrunde liegen. Dies
kann von versteckten Vorwürfen und Anschuldigungen bis
hin zur Familienfehde reichen. Nicht zuletzt geht es bei Erbstreitigkeiten meist um Geld und das bringt bekanntlich oftmals
unschöne Wesenszüge der Menschen zutage. Viele Familien hätten nie gedacht, dass sie sich einmal über Geld streiten würden,
aber gerade dann, wenn viel Geld im Spiel ist, kommen Konflikte über die Verteilung in den besten Familien vor.
Zwar gibt es gesetzliche Regelungen oder den letzten Willen
des Verstorbenen, durch den die Verteilung des Erbes bestimmt
wird. Doch diese wird häufig als ungerecht empfunden und
angefochten. Die möglichen Konfliktquellen sind zahlreich: die
Bewertung von Schenkungen zu Lebzeiten, das Einklagen des
Pflichtteils, der Umgang mit Immobilien innerhalb einer Erbengemeinschaft usw. Besonders komplex wird es, wenn ganze
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Wer erbt, sollte sich glücklich schätzen. In der Regel erhöht
sich durch eine Erbschaft das eigene Vermögen. In Deutschland werden nach Schätzungen jedes Jahr mindestens 200 Milliarden Euro durch Vererbung weitergegeben. Einige Experten
beziffern das tatsächliche Erbvolumen in Deutschland sogar
auf 385 Milliarden Euro (Tiefensee / Grabka 2017: 569).

Erben und Vererben leicht gemacht: miteinander reden

Schon gewusst?
Erbstreitigkeiten nehmen zu
Erben ist für mehr als die Hälfte der Deutschen ein großes
Thema. 52 Prozent der Bevölkerung haben laut einer Studie des
IfD-Allensbach im Auftrag der Deutschen Bank bereits geerbt
oder gehen davon aus, dass dies in den nächsten zwei bis drei
Jahrzehnten der Fall sein wird. 78 Prozent der Menschen ist
dabei am wichtigsten, dass es keinen Streit gibt und die Verteilung klar geregelt ist. Fast drei Viertel der Personen, die schon
einmal geerbt haben, gaben an, dass Letzteres bei ihnen zutraf,
bei mehr als der Hälfte (59 %) lagen alle erforderlichen Dokumente vor. Dennoch ist die Zahl der Erbstreitigkeiten in den letzten Jahren sukzessive gestiegen: Derzeit führt etwa jede fünfte
Erbschaft zum Konflikt. Mögliche Gründe dafür liegen in der
fehlenden Kommunikation über das Thema: Bei nur gut einem
Drittel der Befragten wurde vorher offen (35 %) oder frühzeitig
(34 %) mit allen Beteiligten über die Erbschaft gesprochen.

Bildquelle: stock.adobe.com/niyazz

Quelle: Deutsche Bank (2018): Erben und Vererben. Online abrufbar
unter: https://www.deutsche-bank.de/dam/deutschebank/de/
shared/pdf/Studie_final.pdf.

Unternehmen vererbt werden (siehe hierzu den Beitrag Die
Unternehmensnachfolge sichern – mit Mediation, in: Die Mediation, Ausgabe 1 / 2019, S. 52–55). Dabei ist es den Aussagen der
Interviewten zufolge nicht immer befriedigend, auf dem eigenen Rechtsanspruch zu beharren und diesen vor Gericht durchzufechten. Viele Anwälte berichten, dass die Lebensqualität ihrer
Mandanten während eines Gerichtsverfahrens leidet, dass die
Erben nicht mehr schlafen können und die Gräben innerhalb
der Familie tiefer werden. Dem kann Mediation vorbeugen. So
berichtet ein deutscher Anwalt und Mediator davon, wie erleichtert Medianden waren, nachdem sie sich geeinigt hatten:

„Mitunter gehen die Leute so auch strahlend aus diesen
Gesprächen raus und sind total glücklich, dass sie jetzt zwar
viel weniger an Vermögen abbekommen haben als ihnen theoretisch zustehen könnte, aber dafür haben sie anschließend mit
dem Klotz am Bein, dem Unternehmen, nichts mehr zu tun
und Frieden mit der Familie.“
Ein polnischer Anwalt und Mediator bestätigt weiterhin, dass
durch Mediation eine als gerecht empfundene Lösung erreicht
werden kann. Ein oft vorgebrachter Vorwurf an Geschwister
und Miterben ist: „Du hast dich nie um Mutter / Vater gekümmert und jetzt stellst du auf einmal Ansprüche!“ Hier ist wiederum das Mediationsverfahren ein guter Ansatz, um neben
gesetzlichen Ansprüchen genau solche Vorwürfe aufzugreifen
und die dahinterliegenden persönlichen und emotionalen Interessen in den Mittelpunkt zu rücken.

Anzeige
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Entscheidend ist die Zusammenarbeit von
Juristen und Mediatoren
Die Kunst der Erbmediation besteht darin,
emotionale Hintergründe wie die Familiengeschichte oder den Trauerprozess mit einzubeziehen und gleichzeitig die rechtlichen Regelungen nicht außer Acht zu lassen. Selbst wenn
ein Mediator gleichzeitig Jurist, ja sogar auf Erbrecht spezialisiert ist, so verbietet ihm das Gebot
der Neutralität, eine Rechtsberatung zugunsten
einer der Parteien durchzuführen. Die befragten Experten schilderten, dass dies eine große
Herausforderung sei, da manche Klienten
erwarteten, beides zu bekommen: eine Mediation und gleichzeitig eine anwaltliche Beratung.

Einhelliger Meinung sind die Interviewten jedoch dahingehend, dass eine gute Kooperation zwischen den Beratern von
entscheidender Bedeutung für das Gelingen des Mediationsprozesses ist. Als Vorteil gilt dabei, wenn die beteiligten Juristen
gegenüber einer Mediation positiv eingestellt sind.
Auch sollten Berater an den richtigen Stellen in den Prozess mit
einbezogen werden. Es sei wichtig, dass alle Parteien die rechtliche Ausgangslage und ihre Rechte kennen. Erst mit deren Kenntnisnahme könnten sie nämlich auch von ihren Positionen wieder
abrücken. Sollte während eines Mediationsprozesses deutlich
werden, dass sich die Erben dem letzten Willen des Verstorbenen
nicht beugen wollen, so ist es möglich, eine neue Erbverteilung
zu vereinbaren – vorausgesetzt, alle Beteiligten stimmen dem zu.

Optimale Konfliktvermeidung: die Mediation vor dem Erbfall
Um Konflikte nach dem Tod des Erblassers zu vermeiden, empfiehlt die Mehrheit der Befragten eine Mediation vor dem Erbfall. Diese läuft auf eine Art Generationengespräch hinaus. Bei
einer solchen „Vor-Mediation“ hat der zukünftige Erblasser die
Chance, auch die Wünsche, Pläne und Ziele seiner zukünftigen
Erben zu erfragen und seine Beweggründe zu schildern. Hier
seien vor allem die Anwälte gefordert, so ein polnischer Anwalt
und Mediator, die Vorteile eines solchen moderierten Gesprächsprozesses aufzuzeigen. „Oft ist die Grundlage für Streitigkeiten
die Heimlichkeit, mit der ein Testament aufsetzt wird“, vermutet
10 |

ein österreichischer Anwalt. Stattdessen sei es sinnvoll, die Verteilung des Erbes offen zwischen allen Beteiligten zu besprechen.
Es lohnt also, sich proaktiv an die Themen Tod und Erbe
heranzuwagen. Wer wirklich das Beste für seine Familie und
die Erben will, sollte frühzeitig miteinander ins Gespräch kommen. Gleichzeitig kann Mediation dafür sorgen, dass langwierige und zermürbende Verteilungskonflikte in Erbsachen vermieden werden. Zu diesem Zweck sollten sich Anwälte und
Mediatoren stärker vernetzen und zusammenarbeiten. Darüber
hinaus gilt es, die Bedeutung von Mediation auf dem Gebiet
des Erbens und Vererbens intensiv zu vermitteln. Diese Ziele
verfolgt auch das EU-Projekt FOMENTO.
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Eine weitere Interviewfrage war, ob und inwieweit es notwendig ist, als Mediator über juristische Kenntnisse im Erbrecht zu
verfügen. Bei der Beantwortung dieser Frage gehen die Meinungen der Experten auseinander: Während einige betonen,
dass solche Kenntnisse unabdingbar seien, meinen andere,
diese würden eher hinderlich sein, um die hinter dem Konflikt
stehenden Bedürfnisse und Interessen herauszuarbeiten.

