Regio

Nummer 5

Donnerstag, 8. Januar 2015

Mediation hilft beim Erben
Außergerichtliche Einigung vermeidet Streit
Von Rechtsanwältin
Cordier

Die EUWasserrahmenrichtlinie soll helfen, Hochwasserrisiken zu entschärfen.
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Das Risiko verringern
Pläne zur Bewirtschaftung von Gewässern veröffentlicht
Regio. Die intensive Nut
zung und Veränderung der
Flüsse habe vor allem in
dichtbesiedelten Regionen
zu einer Verschlechterung
des ökologischen Zustandes
und einer Erhöhung des
Hochwasserrisikos geführt.
Mit der Umsetzung der euro
paweit geltenden Wasserrah
menrichtlinie und der Hoch
wasserrisikomanagement
richtlinie soll eine nachhaltige
Bewirtschaftung der Gewäs
ser und ein besserer Umgang
mit dem Hochwasserrisiko er
reicht werden, heißt es in einer
Mitteilung an die Medien. Die
Pläne des Regierungspräsi
diums beinhalten konkrete
Vorschläge, um diese Ziele zu
erreichen. Ziel der Wasserrah
menrichtlinie sei es, für die
oberirdischen Gewässer einen
guten ökologischen und che
mischen Zustand zu errei
chen. Die gleiche Qualitätsstu
fe werde auch für das Grund
wasser angestrebt. Im Dezem

ber 2009 wurden die Bewirt
schaftungspläne und Maß
nahmenprogramme für den
ersten Bewirtschaftungszyk
lus (2010 bis 2015) für die
sechs badenwürttembergi
schen Bearbeitungsgebiete
AlpenrheinBodensee, Hoch
rhein, Oberrhein, Neckar,
Main und Donau veröffent
licht.
Auf der Basis aktueller
Untersuchungen und Mess
programme sollen diese nun
für den zweiten Zyklus (2016
bis 2021) aktualisiert werden.
Der Bewirtschaftungsplan
für das Einzugsgebiet des
Hochrheins enthält konkrete
Umweltziele und Maßnah
men zur Beseitigung der vor
handenen Defizite. Wesentli
che Schwerpunkte des Maß
nahmenprogramms sind Ver
besserungen der Durchgän
gigkeit für Fische und beglei
tende gewässerökologische
Maßnahmen wie die Renatu
rierung von Flussabschnitten.
Ziel der Hochwasserrisiko
managementrichtlinie ist die
Verringerung des Risikos von

Überflutungen. Das Risiko
werde sowohl durch die Wahr
scheinlichkeit eines solchen
Ereignisses als auch durch die
nachteiligen Folgen für die
menschliche Gesundheit, die
Umwelt, das Kulturerbe und
die Wirtschaft bestimmt. Folg
lich könnten viele verschiede
ne Akteure – vom Land bis hin
zu den Bürgern – zur Verringe
rung dieser Gefahr beitragen.
Ausgehend von der Be
schreibung und Bewertung
des Risikopotenzials sowie
den Zielen des Hochwasserri
sikomanagements wurde der
Handlungsbedarf in Baden
Württemberg für alle Akteure
systematisch ermittelt und da
raus Maßnahmen abgeleitet.
Der Entwurf des Plans enthält
die zusammenfassende Dar
stellung der Maßnahmen im
Bearbeitungsgebiet
Hoch
rhein. Wichtige Handlungs
felder seien Bauleitplanung,
Raumordnung,
Krisenma
nagement und Eigenvorsorge
und Bewusstseinsbildung als
Grundlage sowie auch techni
schen Hochwasserschutz.
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Der Unternehmer Schneider
ist mit 60 Jahren unerwartet
verstorben. Er hat bis zu sei
nem Tod ein mittelständisches
Unternehmen mit 90 Ange
stellten geführt und nun seine
Witwe und seinen Sohn Frank
Schneider, 33 Jahre, hinterlas
sen. Der Sohn war die letzten
fünf Jahre nach seinem Be
triebswirtschaftsstudium im
Unternehmen des Vaters tätig.
Der Vater hat die Leitung des
Unternehmens
zusammen
mit seinem Prokuristen und
Vertrauten Brug, 50 Jahre,
wahrgenommen.
Unternehmer Schneider hat
in seinem Testament verfügt,
dass der Prokurist Brug die
nächsten zehn Jahre die
Unternehmensleitung über
nehmen soll. Er soll außerdem
dafür sorgen, dass die Witwe
gut versorgt ist. Anteile an
dem Unternehmen sollen Pro
kurist Brug und der Sohn
Frank Schneider bekommen.
Nach Eröffnung des Testa
ments ist Frank Schneider
schwer enttäuscht. Er hat sich
inzwischen so gut in das
Unternehmen eingearbeitet,
dass er sich die Führung oder
zumindest Mitführung des
Unternehmens zutraut. Er
fühlt sich durch die Anord
nung im Testament bevor
mundet und eingeengt.
Herr Brug ist zwar einver
standen mit der testamentari
schen Verfügung; er sieht aber
auch die Situation von Schnei
ders Sohn und ist gleichzeitig
belastet durch die Fülle an Ver
antwortung und Arbeit, die
dadurch auf ihn zukommt. Er
macht seine Arbeit zwar ger
ne, würde in den nächsten Jah
ren aber lieber „einen Gang
zurückschalten“.
Frau Schneider möchte Ru
he und Frieden und gut ver
sorgt sein. Dabei möchte sie
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auf eigenen Beinen stehen. Sie
vertraut in die Verfügung ihres
Mannes, möchte aber ihrem
Sohn keine Steine in den Weg
legen. Welche Möglichkeiten
haben die drei durch das Testa
ment Bedachten nun, die
schwierige Situation aufzulö
sen?
Zunächst ist klar, dass das
Testament nicht bindend ist,
wenn sich alle Betroffenen ei
nig sind, dass sie eine andere
Regelung wollen. Sollte je
doch keine Einigkeit erzielt
werden können, bleiben als
Optionen die Durchführung
des Testaments wie verfügt,
eine gerichtliche Auseinan
dersetzung oder die außerge
richtliche Einigung im Rah
men eines Mediationsverfah
rens.
Unter der Anleitung eines
Mediators werden in einer Me
diation die Bedürfnisse der
einzelnen Beteiligten heraus
gearbeitet und als Verhand
lungsbasis für eine für alle Be
teiligten zufriedenstellende
Konfliktlösung genutzt. So
wird das Bedürfnis des Sohnes
Frank nach Teilnahme an der
Unternehmensführung und
beruflicher Entwicklung an
gesprochen. Für die Mutter
müssten vor allem die Bedürf
nisse nach Sicherheit und Har
monie in der Familie, aber
auch das Thema Eigenständig
keit angesprochen werden.
Für den Prokuristen Brug wird

klar, dass er gerne die Ent
scheidung des Verstorbenen
durchführen würde, gleichzei
tig aber eine angenehme
Arbeitsatmosphäre zusam
men mit dem Sohn vorzieht
und sich längerfristig Entlas
tung wünscht.
Erst nach Erarbeitung dieser
Bedürfnisse entwickeln die
Beteiligten mit Hilfe des Me
diatiors Lösungsmöglichkei
ten. Die letztlich erzielte Eini
gung muss die Zustimmung
aller beteiligten Parteien fin
den und wird juristisch mit an
waltlicher Hilfe und bedarfs
abhängig auch Steuer und
Unternehmensberatung um
gesetzt und verbindlich ge
macht.
Das Ergebnis in der Familie
Schneider könnte so lauten,
dass der Sohn Frank sich be
reits jetzt mit Hilfe von Brug in
die Unternehmensführung
einarbeitet und diese gemein
sam mit ihm übernimmt. Die
Mutter bekommt aus dem
Unternehmen eine feste Sum
me, die sie selbst anlegen kann
und jeden Monat einen fixen
Betrag, der für ihre Lebensfüh
rung bestimmt ist. Durch die
selbstbestimmte und bedürf
nisgerechte Konfliktbearbei
tung wird die erzielte Rege
lung von allen Beteiligten ak
zeptiert und stellt damit eine
tragfähige und permanente
Lösung dar.
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