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KAPITEL 1 
GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE MEDIATION IN 

GRENZÜBERSCHREITENDEN STREITIGKEITEN – 
QUELLEN UND ANWENDUNGSBEREICH 

 
Zeno Daniel ŞUŞTAC 

 

1. Einführung. Kurzer geschichtlicher Überblick 

 
 Die Globalisierung und die fast allgegenwärtigen damit 
verbundenen Technologien haben zu dem exponentiellen Wachstum 
der zwischenmenschlichen und interinstitutionellen Kommunikation 
geführt, mit dem daraus resultierenden raschen Anstieg der Gegen-
sätzlichkeiten, Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die sehr 
oft und nach den historisch bewährten sozialen Usancen zur 
Anrufung des Gerichts führen. Das Ergebnis der richterlichen Arbeit 
hat aber manchmal den großen Nachteil, dass eine oder mehrere 
Verfahrensparteien mit der Entscheidung nach dem Modell „Sieger-
Besiegter/Unterlegener” unzufrieden ist. Das ist mitunter ein Grund, 
weshalb die Rechtssuchenden rachebedingt weitermachen wollen, 
wodurch zusätzliche zeitliche und finanzielle Kosten für Parteien und 
Justiz entstehen. Die Mediation als ADR geht von Anfang an von 
dem Grundsatz des Ausgleichs der Interessen der Parteien, der 
Nachhaltigkeit einer auf ihrem freien Willen beruhenden, dauerhaften 
und als gegenseitig vorteilhaft empfundenen Vereinbarung aus. Im 
Kontext der Globalisierung wird die Mediation eine Methode allum-
fassender, grenzüberschreitender und oft transkultureller Art zur 
Inangriffnahme und Beilegung von Streitigkeiten. 

 Der vorliegende Leitfaden eröffnet dem Bürger den Weg zur 
gütlichen Beilegung von Streitigkeiten durch ein alternatives Verfah-
ren, soweit ein solches möglich ist. 

 Die Beschäftigung mit der Festlegung von Kriterien für den 
Gewinn - und Verlust-Ausgleich hat bei den Streitparteien über die 
Grenzen der eigenen Interessen hinauszugehen, denn im Vorder-
grund steht ihr gemeinsames Interesse. In diesem Zusammenhang 
kann die Mediation als Methode der alternativen Beilegung von 
Streitigkeiten zur Einschaltung eines neutralen und unparteiischen 
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Dritten in das Verfahren führen, der die allgemeinen Regeln festlegt, 
um eine für alle interessierten Parteien genehme Lösung zu identi-
fizieren, insbesondere im Bereich der Mediation grenzüberschrei-
tender Streitigkeiten. Der Mediator als Vermittler in der Diskussion 
bringt die Desiderate der Parteien in den Vordergrund der Ver-
handlung, um dadurch das Erzielen einer Vereinbarung für alle 
interessierten Parteien zu fördern. 

 Die Mediation wurde durch die Verabschiedung effizienter 
Umsetzungsmechanismen stets unterstützt. Die Freizügigkeit für die 
Bürger der Mitgliedstaaten führt zum exponentiellen Anstieg interkultu-
reller Perspektiven und dementsprechend auch zu möglichen Streitig-
keiten zwischen Personen aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. 

 Die Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten durch die 
zum klassischen Justizsystem entwickelten alternativen Verfahren 
erfreut sich besonderen Interesses in allen EU-Mitgliedstaaten. Im 
Laufe der Zeit wurden auf Ebene des Europarates als auch der EU 
internationale Regelungen in diesem Sinne angenommen. 

Die Entstehungsgeschichte der verschiedenen Regelungen zu 
den alternativen Streitbeilegungsverfahren (ADR) belegt das zuneh-
mende Interesse an diesem Bereich, des Europarates in erster Reihe 
und –  nach Konsolidierung der aktuellen Form –  der Europäischen 
Union. In den 80er Jahren ist das Interesse an den ADR europaweit 
gewachsen. Die ersten Empfehlungen wurden angenommen –  
Empfehlungen des Ministerrates über den Zugang zur Justiz (1981) 
oder zur Entlastung der Gerichte (1986) auf der Ebene des 
Europarates – und es folgte die wichtigste Regelung der EU zur 
Mediation: die Richtlinie 2008/52/EG. Die Empfehlungen sollen eine 
europaweite Vereinheitlichung unterstützen; für die Realisierung der 
Vereinheitlichung bedient man sich der Richtlinien, die mit ihrem 
programmatischen Wert Ziele bestimmen, die von den EU-Mitglied-
staaten zu erreichen sind. Für die Umsetzung haben die nationalen 
Behörden zu sorgen, sie wählen die nötigen Mittel. Damit die in den 
Richtlinien aufgezählten Grundsätze für den Bürger wirksam werden, 
ist die Umsetzung in nationales Recht erforderlich, wodurch der 
nationale Gesetzgeber das Letztere an die in den Richtlinien definierten 
Ziele anzupassen hat. Wir sind dabei Zeugen eines historischen 
Prozesses mit vorhersehbaren Auswirkungen in der Entwicklung und 
Umsetzung von ADR auf europäischer und nationaler Ebene sowie 
in der immer größer werdenden Wirkung der ADR-Methoden in der 
Kultur der breiten Öffentlichkeit sowie in der Rechtspraxis. 
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Die meisten EU-Länder haben bereits eine Mediationsgesetz-
gebung. Dabei handelt es sich entweder um Mediationsgesetze oder 
um Ergänzungen in bestehenden Gesetzbüchern, die zur Förderung 
der Mediation beitragen sollen. In diesem Zusammenhang wird der 
Mediation grenzüberschreitender Streitigkeiten besonderes Interesse 
gewidmet. Die Europäische Kommission hat bereits im Jahr 2002 ein 
Grünbuch über alternative Verfahren zur Streitbeilegung im Zivil - 
und Handelsrecht veröffentlicht. Das Grünbuch wurde als Fallstudie 
über ADR-Methoden in der EU erarbeitet und ist ein Ergebnis der 
der Konsultationen mit den Mitgliedstaaten und anderen Beteiligten 
im Hinblick auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Mediation. 

Der Auslandsbezug ist das Element, mit dem die Mediation zu 
einer grenzüberschreitenden Mediation wird. Dabei handelt es sich 
um einen Sachverhalt, der mit einem oder mehreren Rechtssys-
temen enge Berührung hat. In diesem Fall sind das Rechtssysteme 
von EU-Mitgliedstaaten. In den grenzüberschreitenden Mediationen 
sind die Parteien Rechtssubjekte, natürliche und juristische Personen, 
die mehreren Mitgliedstaaten angehören. 

 

2.  Quellen der grenzüberschreitenden Mediation 
 

Analog zu den Rechtsquellen fallen unter Quellen des Instituts 
der Mediation: 

 

a.  Die Norm - stellt den einseitigen Willen einer im Bereich 
zuständigen Behörde dar und enthält die Verhaltensregeln, die die 
Wirkungen „erga omnes” erzeugen und durch Zwang umgesetzt 
werden können. Normen, die einen bestimmten Bereich regeln, 
haben nationalen oder internationalen Charakter. Ein nationales 
Mediationsgesetz mit bindender Kraft oder eine EU-Richtlinie 
(europäische Rechtsquelle), die in den Mitgliedstaaten innerhalb 
einer bestimmten Frist in nationales Recht umzusetzen ist, können 
als Quellen der Mediation betrachtet werden (bindende Mediation). 

Relevant für die grenzüberschreitende Mediation sind 
folgende Regelungen: 

- Im Europarat angenommene internationale Regelungen: 
Empfehlung R (81) 7 des Ministerkomitees über den leich-
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teren Zugang zum Recht, Empfehlung R (86) 12 des Minister-
komitees zur Verminderung der Überlastung der Gerichte, 
Empfehlung R (93) 1 des Ministerkomitees über den effektiven 
Zugang zu Recht und Gerechtigkeit für Menschen, Empfeh-
lung R (94) 12 des Ministerkomitees über die Unabhängigkeit, 
Effizienz und Rolle der Richter und Empfehlung R (95) 5 des 
Ministerkomitees über die Einführung und Verbesserung von 
Berufungsverfahren in Zivil- und Handelssachen, Empfehlung 
Nr. (98) 1 des Ministerkomitees über Familienmediation, Em-
pfehlung Nr. (2002) 10 des Ministerkomitees über die Media-
tion in Zivilsachen, Empfehlung Nr. (2001) 9 des Ministerrates 
über alternative Formen der Schlichtung bei Streitsachen 
zwischen Verwaltungsbehörden und Privatpersonen, Leitfaden 
zur besseren Umsetzung der Empfehlung zur Mediation in 
Strafsachen, verabschiedet von der Europäischen Kommission 
für die Effizienz der Justiz, CEPEJ, 2007, sowie die Instrumente 
der Mediation in Strafsachen.  

- Auf der Ebene der Europäischen Union: Richtlinie 2008/52/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 
2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil und 
Handelssachen, Empfehlung der Kommission vom 30. März 
1998 betreffend die Grundsätze für Einrichtungen, die für 
die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechts-
streitigkeiten zuständig sind und die Empfehlung der 
Kommission vom 4. April 2001 über die Grundsätze für an 
der einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechts-
streitigkeiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen. 

 

b. Der Vertrag, in dem die Vertragsparteien Bestimmungen 
über die Mediation aufnehmen, kann zu Mediationen und nicht zu 
Streitigkeiten (konventionelle Mediation) führen. Europaweit erkennbar 
ist der klare Trend hin zu der Aufnahme von Vertragsbestimmungen, 
in denen auf Mediation hingewiesen wird, soweit bei der Auslegung 
oder Umsetzung der betreffenden Verträge Konflikte entstehen. 

 

c. Die Rechtsprechung gilt als Quelle für die Mediation im 
Sinne, dass einzelne Verfahren in ganz konkreten Fällen an Media-
toren übertragen werden (justizielle Mediation). In mehreren euro-
päischen Staaten unterstützt die Rechtsprechung den Versuch der 
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Streitbeilegung durch Mediation, wenn der Richter auf die Mediation 
verweist, ungeachtet dessen, ob ausdrückliche Vorschriften in diesem 
Sinne ihn dazu zwingen würden oder nicht. 

 

d. Gewohnheit oder Brauch, als ungeschriebene Rechtsquelle 
und zugleich älteste Rechtsquelle 

In den demokratischen Staaten und insbesondere in den USA 
ist seit mehreren Jahrzehnten ein klarer Trend erkennbar. Bei 
Streitigkeiten wendet man sich an das Gericht, was zur Über-
belastung der Gerichte insbesondere in der westlichen Welt führt. 
Deshalb ist es nun auch ein Problem der Praxis, aber auch der 
Reaktion auf Trends, die die gesamte Gesellschaft erfassen. Und die 
Antwort auf diese Entwicklung könnten die ADR-Methoden sein. 
ADR-Methoden, das sind die Methoden der alternativen Streit-
beilegung. In diesem Moment liegen feste Argumente vor für die 
Herausbildung und das Fortbestehen der Praxis der Streitbeilegung 
in außergerichtlichen Verfahren. Die europäische Mediation hat ihren 
Ursprung in den USA, wo Verbraucherschutzsachen, Kunstfeh-
lersachen oder Familiensachen, um nur drei Möglichkeiten zu 
nennen, seit vielen Jahren bereits mit ADR-Methoden, insbesondere 
mithilfe der außergerichtlichen Mediation beigelegt werden. Unter 
dem Einfluss der nordamerikanischen Mediationsschule hat sich das 
Modell in Europa, vor allem in den Niederlanden und in Deutschland, 
als grenzüberschreitende Mediation bei sogenannten Kindesent-
führungen (wenn die Eltern ihren Aufenthalt in zwei verschiedenen 
Ländern haben) durchgesetzt. Außerhalb Europas, in Südafrika, wo 
nach der Abschaffung der Apartheid die Arbeitskräfte aus den 
Reihen der Mehrheitsbevölkerung Vorgesetzte aus den Reihen der 
weißen Minderheit hatten, ist die Mediation inzwischen gängige 
Praxis bei der Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten, gerade um neuen 
Rassenkonflikten vorzubeugen. Die praktischen Bedürfnisse der 
Gesellschaft bekräftigen mit Bezug auf die Mediation die Regel der 
kontinuierlichen Anpassung und Umgestaltung der Bräuche und 
Gewohnheiten, was somit die Auffassung bestätigt, dass diese 
ihrerseits Rechtsquellen darstellen.  

Neben den Regelungen des Europarates und der EU hat jeder 
Mitgliedstaat seine eigenen Vorschriften über die Mediation. Das 
sind Mediationsgesetze oder Rechtsvorschriften über Mediation in 
den allgemeinen Gesetzee. Informationen über den Mediations-
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prozess in den Mitgliedstaaten und die Besonderheiten des natio-
nalen Rechts im Bereich der Mediation sind auf der Internetseite 
Europäisches E-Justiz-Portal der EU (www.E-Justice.eu) abrufbar. 
Die Mediation und den Mediatorenberuf in Rumänien regelt das 
Gesetz Nr. 192/2006 in der Überzeugung, dass die Mediation zu den 
wichtigen Themen der Justizreformstrategie gehört und einen Schwer-
punkt im Aktionsplan zur Umsetzung der Reformstrategie für das 
Justizsystem 2005-2007 darstellt. Die Verabschiedung des neuen 
Gesetzes sollte die Arbeitsbelastung bei den Gerichten und dement-
sprechend die Entlastung derselben von möglichst vielen Verfahren 
zur Folge haben als auch die Qualität der Rechtspflege verbessern, 
weil nun die nötige Zeit da sein sollte, um sich den Interessen der 
Streitparteien widmen zu können. Die Mediation wird als ein aus-
gearbeiteter Vorgang verstanden, in welchem den Konfliktparteien 
die Möglichkeit gegeben wird, ihre Wünsche, Bedürfnisse, Bestre-
bungen, Erwartungen und Interessen zu äußern, als Stütze für die 
Reflexion des Einzelnen und der Gruppe, sodass die für sie 
zufriedenstellende Entscheidung getroffen wird. 

Die am Am 17. Januar 2007 in Leuven veröffentlichte Studie 
für die Europäische Kommission zeigt, dass jeder Staat über ein 
eigenes ADR-Mix verfügt, ohne dass es eine ideale Mischung gäbe. 
Die ADR ist in jedem Staat von vielfältigen Faktoren historischer, 
rechtlicher, politischer, sozio-ökonomischer, erzieherischer und kul-
tureller Art beeinflusst worden. 

Ein großer Erfolg für die Mediation auf europäischer Ebene ist 
die Verabschiedung des Verhaltenskodexes für Mediatoren am 4. 
Juli 2004, dem inzwischen zahlreiche Mediatorenverbände beigetre-
ten sind. Mit dem Kodex sollen den Mediatoren in der EU verein-
heitlichte Leitlinien gegeben sein. 

 

3.  Die Anwendungsbereiche der grenzüberschreiten-
den Mediation 

 
Eine grenzüberschreitende Streitigkeit im Sinne der Richtlinie 

2008/52/EG liegt vor, wenn mindestens eine der Parteien ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitglied-
staat als dem einer der anderen Parteien hat. Dabei gilt der 
Zeitpunkt, zu dem die Parteien vereinbaren, die Mediation zu nutzen, 
die Mediation von einem Gericht angeordnet wird, nach nationalem 
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Recht eine Pflicht zur Nutzung der Mediation entsteht oder eine 
Aufforderung an die Parteien ergeht.  

Der Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES über Formen der alternativen 
Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung 
der VO (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie 
über alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten) 
definiert den Warenverkauf als „vertragliche Streitigkeit, die sich aus 
dem Verkauf von Waren oder der Bereitstellung von Dienstlei-
stungen ergibt, sofern der Verbraucher zum Zeitpunkt der Bestellung 
der Waren oder Dienstleistungen in einem anderen als dem 
Mitgliedstaat wohnt, in dem der Unternehmer niedergelassen ist.” 

Grenzüberschreitende Streitigkeiten im Sinne der Richtlinie 
sind auch Streitigkeiten, bei denen nach einer Mediation zwischen 
den Parteien ein Gerichts - oder ein Schiedsverfahren in einem 
anderen Mitgliedstaat als demjenigen eingeleitet wird, in dem die 
Parteien ihren Wohnsitz hatten. 

Die Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten durch Me-
diation erfolgt auf Initiative der Parteien, wenn das Gericht die 
Parteien auffordert, die Mediation in Anspruch zu nehmen, oder so-
weit das nationale Recht die Durchführung des Mediationsverfahrens 
vorsieht. 

Die Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten kann in 
vielfältigen Bereichen angewandt werden, denn die EU fördert die 
Mediation aktiv, um diese Art von Streitigkeiten beizulegen. Sowohl 
natürliche wie auch juristische Personen können sich für die Media-
tion entscheiden, wenn sie proaktiv an der Streitbeilegung interes-
siert sind und die Dienste eines Fachmannes brauchen, der durch 
den Mediationsprozess sachkundig führen kann. 

 

a.  Arten grenzüberschreitender Mediation in Zivilsachen, 
lato sensu. Die Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten 
betrifft nicht nur einzelne Bereiche oder Sachverhalte, sie kann 
immer dann in Anspruch genommen werden, wenn die Beteiligten in 
der Lage sind, über die Rechte zu verfügen, die Gegenstand der 
Mediation sind. 

In diesen Fällen ist die Mediation ein freiwilliges Verfahren. 
Den Parteien steht es frei, die Mediation frei zu gestalten, so wie es 
ihnen bequemer ist, ihre eigenen Regeln festzulegen und das 
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Verfahren jederzeit zu unterbrechen. Dabei ist stets festzuhalten, 
dass die Mediation als Alternative zum Gerichtsverfahren entstanden 
und nicht Bestandteil dieses Verfahrens ist. Die Mediationsverein-
barung ist nicht als geringwertigere Alternative zum Gerichtsverfahren 
zu betrachten. Sie hat jedoch das geltende Recht und die Regeln der 
Sittlichkeit zu beachten. 

Die grenzüberschreitende Mediation können natürliche sowie 
juristische Personen, des Privat- oder öffentlichen Rechts, in Anspruch 
nehmen. Gegenstand der grenzüberschreitenden Mediation können 
Kunstfehler-, Versicherungs-, Arbeitsvertragssachen oder jeder andere 
Bereich sein. Die grenzüberschreitende Mediation ist auch im Onli-
neverfahren möglich, wofür die modernen Kommunikationstechno-
logien eingesetzt und die Regeln und Grundsätze eines gängigen 
Mediationsverfahrens zu beachten sind. Die Co-Mediation (Gruppe 
von zwei oder mehreren Mediatoren) ist in grenzüberschreitenden 
Mediationsverfahren möglich. In der Regel handelt es sich um ein 
freiwilliges, informelles Verfahren, in dem die Parteien entscheiden, 
wie sie vorgehen wollen unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse 
und Interessen; sie können die in Anspruch genommene Mediation 
jederzeit aufgeben. 

Der Unterschied zwischen der grenzüberschreitenden und der 
nationalen Mediation ist das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Auslandsbezugs. Sonst gilt das gleiche Verfahren, jedoch mit einzelnen 
von der unterschiedlichen Rechtsgrundlage diktierten Besonderheiten. 

Die internationalen mit der Mediation befassten Mechanismen 
führen zur Herausbildung mehrerer Arten von grenzüberschreitender 
Mediation in Zivilsachen, lato sensu: 

• grenzüberschreitende Mediation in Zivil- und Handels-
sachen 

• grenzüberschreitende Mediation in Familiensachen 

• grenzüberschreitende Mediation in Verbraucherrechts-
streitigkeiten 

• grenzüberschreitende Mediation in Strafsachen 

 

b. Die grenzüberschreitende Mediation in Zivil- und Han-
delssachen ist Gegenstand der Richtlinie 2008/52/EG. Diese gilt für 
Verfahren, in denen die Parteien einer grenzüberschreitenden Strei-
tigkeit mithilfe eines Mediators selbst versuchen, eine gütliche 
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Einigung zu erzielen. Die Mediation in Zivil- und Handelssachen gilt 
nicht für vorvertragliche Verhandlungen, schiedsrichterliche Verfahren, 
bestimmte gerichtliche Schlichtungsverfahren, Verbraucherbeschwer-
deverfahren, Schiedsverfahren, Schiedsgutachten und Verfahren, die 
von Personen oder Stellen abgewickelt werden, die eine förmliche 
Empfehlung zur Streitbeilegung abgeben, unabhängig davon, ob 
diese rechtlich verbindlich ist oder nicht.  

Wichtigste Quelle für die Mediation in grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten ist die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte 
Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen. Das ist der 
bereits 2002 erarbeitete rechtliche Rahmen nach Befragung der Mit-
gliedstaaten. Das ADR-Grünbuch von 2002 hatte sich vorgenommen, 
einen vorhersehbaren rechtlichen Rahmen zu schaffen, um die 
Inanspruchnahme der Mediation zu fördern. 

Die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in 
Zivil- und Handelssachen überstützt eine andere Art von Justiz, durch 
einen einfacheren Zugang zu den Modalitäten der Streitbeilegung. 

Laut Richtlinie steht es den Mitgliedstaaten frei, diese Be-
stimmungen auch auf interne Mediationsverfahren anzuwenden, 
obwohl sie insbesondere für die grenzüberschreitende Mediation 
gedacht sind. Auch sollen Rahmenregelungen für die Aspekte des 
Zivilprozessrechts eingeführt werden. 

Die Richtlinie lässt einschlägige nationale Rechtsvorschriften 
unberührt, wenn diese mehr als die Richtlinie regeln (die Mediation 
ist in Anspruch zu nehmen oder mit Anreizen oder Sanktionen 
verbunden). Auch auf Selbstverantwortlichkeit beruhende Mediations-
systeme sollen unberührt bleiben, insoweit diese Aspekte betreffen, 
die nicht unter die Richtlinie fallen. Das nationale Recht soll nicht den 
freien Zugang zum Recht einschränken. Mit der Richtlinie wird die 
Gewährleistung eines harmonischen Verhältnisses zwischen Mediation 
und Gerichtsverfahren verfolgt. Sie gilt jedoch nur für Rechte, über 
die die Parteien selbst verfügen können und gültige Mediationsverein-
barungen über diese erzielen können. 

Die grenzüberschreitende Mediation wird als ein strukturiertes 
Verfahren definiert, in dem die Streitparteien mithilfe eines quali-
fizierten, für die Durchführung des Mediationsverfahrens fähigen 
Mediators auf freiwilliger Basis selbst versuchen, eine gütliche 
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Einigung zu erreichen. Währenddessen kann das Gericht nicht über 
die Streitigkeit im Gerichtsverfahren entscheiden. Mit den Streit-
parteien sind in der Regelung die Streitigkeiten gemeint, die zum 
Gegenstand eines Gerichtsverfahrens gehören. Der Mediator ist 
seinerseits eine dritte Person, die in der Lage ist, die Mediation auf 
wirksame, unparteiische und sachkundige Weise durchzuführen. 
Obwohl die Bestimmungen zur grenzüberschreitenden Mediation 
und zu dem Begriff des Mediators ungenau sind, ist Folgendes 
festzuhalten: 

• die grenzüberschreitende Mediation ist ein strukturierter Prozess 

• der auf Freiwilligkeit beruft 

• zum Gegenstand gehören anhängige Gerichtsverfahren, obwohl 
die Mediation nicht anhängiger Streitigkeiten nicht ausge-
schlossen wird 

• der Mediator ist eine zuständige und unparteiische Person. 

 Artikel 4 der Richtlinie besteht auf die Sicherstellung der 
Qualität der Mediation: 

• Einrichtung wirksamer Mechanismen zur Qualitätskontrolle in 
den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Erbringung von Media-
tionsdiensten 

• Verabschiedung nationaler Verhaltendskodizes für Mediatoren 

• Förderung der Aus- und Weiterbildung der Mediatoren 

Zur Inanspruchnahme der Mediation bei zivil- oder handelsrechtli-
chen grenzüberschreitenden Streitigkeiten sieht die Richtlinie vor: 

• in einzelnen Fällen können die Gerichte zur Streitbeilegung 
die Parteien auf die Mediation verweisen 

• die Gerichte können die Parteien zu einem Informationstreffen 
über die Inanspruchnahme von Mediation einladen (wenn 
derartige Treffen organisiert und leicht zugänglich sind) 

• das nationale Recht kann die Mediation vorschreiben  

• das nationale Recht kann Anreize oder Sanktionen für die 
Inanspruchnahme bzw. Unterlassung der Mediation vorsehen 

• das nationale Recht über Mediation wird das Recht der 
Parteien auf freien Zugang zum Recht nicht einschränken 

Ein weiteres in der Richtlinie zum Ausdruck gebrachtes Anliegen 
des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 
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betrifft die Vertraulichkeit der Mediation in den grenzüberschreiten-
den Streitigkeiten: 

• Die Mediation erfolgt in einer Weise, die die Vertraulichkeit 
wahrt 

• Soweit die Streitparteien ein anderes vereinbaren, können sie 
bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen sie die 
Einzelheiten der im Mediationsverfahren erzielten Verein-
barung offenlegen 

• Weder die Mediatoren noch die in der Durchführung des 
Mediationsverfahrens eingebundene Personen sind gezwun-
gen, in Gerichts- oder Schiedsverfahren in Zivil- und Handels-
sachen Aussagen zu Informationen zu machen; diese Pflicht 
ist nicht zeitlich anberaumt. 

• Ausnahmen können sein: 

- vorrangige Gründe der öffentlichen Ordnung (ordre public) 
(Gewährleistung des Schutzes des Kindeswohls oder Beein-
trächtigung der physischen oder psychischen Integrität einer 
Person), 

- die Offenlegung ist zur Umsetzung oder Vollstreckung dieser 
Vereinbarung erforderlich 

 Die Auswirkung der Mediation auf Verjährungsfristen sind von 
besonderer Bedeutung in der Richtlinie. Wer eine Streitigkeit im 
Wege der Mediation beizulegen versucht hat, kann im Anschluss 
daran nicht gehindert werden, ein Gerichts- oder Schiedsverfahren 
einzuleiten. Das ist der Grund, weshalb der Lauf der Verjäh-
rungsfristen während der Mediation unterbrochen wird. 

 Die Mediation im Sinne der Richtlinie wird unter Einhaltung 
folgender Grundsätze gestaltet: 

• ist das Privileg des öffentlichen oder privaten Systems 

• kann im oder außerhalb des Gerichtsverfahrens organisiert 
werden 

• wird den Zugang zur Justiz nicht einschränken 

• beachtet die Gewährleistung eines Gleichgewichts zwischen 
der Dauer der erforderlichen Verfahren für die Anrufung des 
Gerichts und die Vorbereitung des Mediationsverfahrens 

• soll schnell durchführbar und leicht zugänglich sein 
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• vermeidet unnötige Verzögerungen und wird nicht als Ver-
schleppungstaktik in Anspruch genommen 

• wird vor allem dann eingesetzt, wenn das Gerichtsverfahren 
hohe Kosten verursacht oder bei unzumutbar formellen 
Verfahren 

• im Vordergrund stehen die Aufrechterhaltung des Dialogs und 
der Beziehungen zwischen den Streitparteien 

• die Staaten werden zur Errichtung ganz oder teilweise kosten-
loser Mediationssysteme ermutigt 

• die Staaten werden vor allem bei besonders schutzbedürftigen 
Interessen einzelner Parteien ermutigt, Rechtsberatung zu 
gewährleisten 

• angemessene Kosten für die Mediation festzulegen 

• maßgebend für die Kosten der Mediation ist der effektive 
Arbeitsaufwand des Mediators, nicht ein anderes Merkmal 

Für die Auswahl, Verantwortung, Ausbildung und Qualifikation 
der Mediatoren, einschließlich der in internationalen Mediationen 
eingesetzten Mediatoren sind die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen. Bei Beendigung der Mediation sind Gegenstand, Umfang 
und Ergebnis der Vereinbarung schriftlich festzuhalten. Die Media-
toren informieren die Parteien über die rechtlichen Folgen ihrer 
Vereinbarung und die Vollstreckungsmodalitäten; dabei ist es 
wichtig, dass diese nicht gegen die öffentliche Ordnung verstoßen. 

Die Staaten stellen folgende Informationen über die Mediation 
zur Verfügung: 

• mindestens allgemeine Informationen über diese Einrichtung, 

• eingehende Informationen über die Mediation in Zivilsachen, 
einschließlich über Kosten und Wirksamkeit, 

• regionale und/oder örtliche Informationszentren sind einzurichten, 

• besondere Informationen sind für Fachleute erstellt, die am 
Funktionieren der Justiz beteiligt sind. 

Die Staaten sollen Mechanismen für die Inanspruchnahme der 
Mediation aufbauen, um das Problem mit Auslandsbezug zu lösen, 
sowie die Zusammenarbeit mit den interessierten Mediationsstellen 
in Zivilsachen in dem Sinne fördern, dass die internationale Media-
tion in Anspruch genommen wird. 
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i. Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. 
Dezember 2000 (Verordnung „Bruxelles I”) über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen enthält die Regeln für die 
Festlegung der gerichtlichen Zuständigkeit in grenzüberschreitenden 
Verfahren; in der Regel ist das Gericht des Mitgliedstaates zustän-
dig, in dem der Beklagte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in 
dem sich der Sitz des Unternehmens befindet (mit einzelnen Aus-
nahmen). Die Vollstreckung einzelner Mediationsvereinbarungen im 
grenzüberschreitenden Bereich kann viel leichter vorgenommen 
werden, wenn die Regelungen der Verordnung bekannt sind. 

ii. Laut Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Einführung 
eines europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene For-
derungen ist der europäische Vollstreckungstitel ein Zertifikat, der ein 
nationales gerichtliches Urteil, einen Ausgleich oder eine öffentliche 
Urkunde begleitet und deren Vollstreckung in einem anderen 
Mitgliedstaat zulässt. Fachleute und Öffentlichkeit haben über diese 
Vorschriften Bescheid zu wissen, wenn die Mediationsvereinbarungen 
in den Fällen der Richtlinie 2008/52/EG vollstreckt werden sollen. 

Die Richtlinie 2008/52/EG sieht vor, dass eine Partei mit 
ausdrücklicher Zustimmung der anderen beantragen kann, den Inhalt 
einer im Mediationsverfahren erzielten schriftlichen Vereinbarung 
vollstreckbar zu machen. Der Inhalt einer solchen Vereinbarung wird 
vollstreckbar gemacht, es sei denn, in dem betreffenden Fall steht 
der Inhalt der Vereinbarung dem Recht des Mitgliedstaats, in dem 
der Antrag gestellt wurde, entgegen oder das Recht dieses Mit-
gliedstaats sieht die Vollstreckbarkeit des Inhalts nicht vor. Der Inhalt 
der Vereinbarung kann vollstreckbar gemacht werden durch: 

• ein Urteil in diesem Sinne, 

• eine Entscheidung einer zuständigen Behörde, 

• Umwandlung in öffentliche Urkunde. 

Für die Förderung dieser Vorgehen haben die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Kommission mitzuteilen, welche Gerichte oder 
sonstige öffentliche Stellen zuständig sind, einen Antrag dieser Art 
entgegenzunehmen. 
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iii. Empfehlung Nr. (2002) 10 des Ministerkomitees über 
Mediation in Zivilsachen vom 18. September 2002 an der 808. 
Sitzung der Ministerdelegierten 

Die Mediation wird in der Empfehlung als ein Vorgang besch-
rieben, bei dem die Parteien mithilfe eines Mediators oder mehrerer 
Mediatoren ihre strittigen Fragen verhandeln, um eine Einigung zu 
erzielen. Diese Empfehlung ist auf die Mediation in Zivilsachen 
anwendbar, einschließlich Handels-, Verbraucherschutzu- und Arbeits-
sachen, jedoch nicht auch im Verwaltungs- und im Strafrecht. 

 

c.  Grenzüberschreitende Mediation in Familiensachen 

Im aktuellen europäischen Kontext bilden die Familienstreitig-
keiten einen großen Teil der grenzüberschreitenden Mediationspraxis. 
Über die Besonderheiten soll in den nächsten Zeilen im Lichte der 
einschlägigen Vorschriften eingegangen werden. 

i. Empfehlung Nr. (98) 1 des Ministerkomitees über 
Familienmediation, angenommen am 21. Januar 1998 an der 616. 
Sitzung der Ministerdelegierten. 

Familienstreitigkeiten sind im Sinne dieser Empfehlung solche: 

• zwischen Personen, unter denen ununterbrochene und Wech-
selbeziehungen bestehen 

• die in einem unglücklichen Kontext entstehen und sich ver-
schärfen können 

• die mit Trennung und Ehescheidung verbunden, auf die Kinder 
und auf alle Familienmitglieder gravierende Auswirkungen haben 

In der Empfehlung werden die Vorteile der Mediation mithilfe 
der Forschungsergebnisse in diesem Bereich anerkannt: 

• die Kommunikation unter den Familienmitgliedern wird verbessert 

• die Intensität der Streitigkeit lässt bei den Beteiligten nach 

• die Beziehungen Kinder-Eltern werden fortgeführt 

• die ökonomischen und sozialen Kosten der Auflösung der 
Familie gehen zurück 

• die für die Streitbeilegung erforderliche Zeit wir kürzer 

• eine gütliche Einigung wird erzielt 
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Die Internationalisierung der familiären Beziehungen und die 
dabei entstandene komplexe Problematik macht es erforderlich, die 
Familien-Mediation öfter einzusetzen; dabei werden die Staaten er-
mutigt, die Familienmediation einzuführen und immer dann darauf 
zurückgreifen, wenn es möglich ist. Die Familienmediation ist der Vor-
gang, in dem eine dritte, unparteiische und neutrale Person, die 
Mediator genannt wird, an den Verhandlungen zwischen den Parteien 
beteiligt wird, um eine gemeinsame Vereinbarung zu erzielen. Das 
Verfahren ist in allen Streitigkeiten möglich, die zwischen Familien-
mitgliedern derselben Familie, ob blutsverwandt oder durch Heirat 
verwandt, entstehen. 

Die Empfehlung etabliert oder nimmt Grundprinzipien der 
Familien-Mediation wieder auf und befasst sich mit Anwendungs-
bereich, Organisation, Verfahrensgestaltung, Rechtsstellung der Me-
diation, spezifischen Verfahren, Förderung, Zugang zur Mediation 
und internationalem Bezug. Die Mediation ist grundsätzlich fakultativ, 
den Staaten steht es frei, die Mediation zu organisieren, wie sie es 
für richtig halten, ob über den öffentlichen oder den privaten Sektor. 
Ungeachtet dessen sollen die Staaten dafür sorgen, dass geeignete 
Mechanismen vorhanden sind zur Festlegung der Verfahren für die 
Auswahl, die Ausbildung und die Qualifikation der Mediatoren; die 
Mediatoren haben die Regeln der bewährten Praxis zu beachten. 

Regeln zur Gestaltung der Familienmediation: 

• der Mediator ist im Verhältnis zu den Parteien unparteiisch 

• der Mediator ist neutral im Hinblick auf das Ergebnis des 
Mediationsverfahrens 

• der Mediator respektiert die Meinung der Parteien und sorgt 
für gleichrangige Verhandlungspositionen 

• während des Mediationsverfahrens wird den Parteien das 
Recht auf Privatleben gewährleistet 

• die Mediationsgespräche sind vertraulich und dürfen später 
nur mit Zustimmung der Parteien oder in den nach dem 
innerstaatlichen Recht zulässigen Fällen verwendet werden 

• der Mediator soll in geeigneten Fällen die Parteien über die 
Möglichkeit der Eheberatung oder anderer Beratungsformen 
als Mittel zur Lösung ihrer ehelichen oder familiären Probleme 
informieren 
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• der Mediator soll besonders für das Wohl und das höhere 
Interesse des Minderjährigen Sorge tragen 

• der Mediator soll die Eltern dazu bewegen, die Bedürfnisse 
der Kinder in den Vordergrund zu stellen 

• der Mediator soll besonders auf Gewaltaspekte achten - ob 
zwischen den Parteien Gewalt entstanden ist oder künftig 
entstehen wird 

• der Mediator entscheidet in jedem einzelnen Fall, ob unter den 
gegebenen Umständen das Mediationsverfahren angebracht ist 

• der Mediator kann Rechtsauskünfte erteilen 

• der Mediator wird jedoch keine Rechtsberatung erteilen 

• der Mediator kann die Parteien über die Möglichkeit infor-
mieren, einen Rechtsanwalt oder einen anderen einschlägigen 
Fachmann zu konsultieren 

Den Staaten wird empfohlen, die Bestätigung von durch 
Mediation vermittelten Vereinbarungen durch eine Justizbehörde 
oder eine andere zuständige Behörde zu ermöglichen und Mecha-
nismen zur Durchsetzung solcher bestätigten Vereinbarungen nach 
dem innerstaatlichen Recht vorzusehen. 

Andere empfohlene Maßnahmen: 

• Unterbrechung der Gerichtsverfahren zum Zweck der Mediation 

• Sicherstellung, dass die zuständigen Behörden Eilentschei-
dungen zum Schutz der Kinder oder ihres Vermögens treffen 
können 

• Unterrichtung der zuständigen Behörden über die Fortsetzung/ 
Unterbrechung des Mediationsverfahrens und darüber, dass 
Einigung (nicht) erzielt wurde 

Die Staaten sollen die Entwicklung der Familienmediation 
fördern, insbesondere durch Informationsprogramme für die Öffent-
lichkeit, damit diese Art der einvernehmlichen Streitbeilegung besser 
bekannt wird. Die Staaten werden die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen, um den Zugang zur Familienmediation, einschließlich zur 
internationalen Mediation zu ermöglichen. 

Bei internationalem Bezug gilt: 

• die Mediation wird vor allem in Fällen mit internationalem 
Bezug eingesetzt, insbesondere wenn Kinder betroffen sind 
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(vor allem solche in Bezug auf das Sorgerecht und das Um-
gangsrecht), wenn die Eltern in verschiedenen Staaten leben 
oder leben werden 

• Eltern sollen dazu bewegt werden, das Sorgerecht und das 
Umgangsrecht durch Mediation zu regeln oder neu zu regeln 

• wird das Kind widerrechtlich von einem Elternteil zurück-
behalten, soll die internationale Mediation jedoch nur in 
Anspruch genommen werden, wenn nicht dadurch die 
schnelle Rückgabe des Kindes verzögert wird 

• die mit Familienmediation befassten nationalen Dienste arbeiten 
zusammen, um die Anwendung der internationalen Mediation 
zu erleichtern 

• internationale, in der Familienmediation tätige Mediatoren 
müssen an einer besonderen Schulung teilnehmen 

ii. In Familienmediationen sind auch die Grundsätze des 
Haager Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 über die zivil-
rechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführungen zu beachten. 
Artikel 7 des Übereinkommens präzisiert, dass die zentralen Behör-
den der Vertragsstaaten „alle geeigneten Maßnahmen” treffen, „um die 
freiwillige Rückgabe des Kindes sicherzustellen oder eine gütliche 
Regelung der Angelegenheit herbeizuführen”. Die jüngsten Haager 
Übereinkünfte nennen ausdrücklich die Mediation, aber auch die 
Schlichtung und andere ähnliche Methoden. Die Haager Konferenz 
für Internationales Privatrecht hat im Jahr 2012 einen Leitfaden zur 
besten Praxis veröffentlich, der auf die Grundsätze und den 
anwendbaren Rahmen des Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 
beruht, welches den Unterzeichnerstaaten, aber auch solchen 
Staaten empfohlen wird, die andere Regelungen unterzeichnet 
haben, so zum Beispiel das Haager Übereinkommen vom 19. 
Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, 
die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum 
Schutz von Kindern oder das Haager Übereinkommen vom 13. 
Januar 2000 über den internationalen Schutz von Erwachsenen 
oder das Haager Übereinkommen vom 23. November 2007 über 
die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche 
von Kindern und anderen Familienangehörigen. Das Überein-
kommen richtet sich nicht zuletzt auch an alle, die ein Interesse 
daran haben, die effektive und wirksame Förderung der grenzüber-
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schreitenden Mediation in internationalen Familienstreitigkeiten zu 
unterstützen, sei es Regierungen oder zentrale Behörden, Richter, 
Rechtsanwälte, Mediatoren oder Streitparteien in grenzüberschreiten-
den Verfahren. 

Die Möglichkeiten der Mediation zur Beilegung von Familien-
streitigkeiten bei Kindesentführungen sind sehr umfangreich. Die 
Mediation kann viele Aspekte des Familienkonflikts in Angriffnehmen, 
insbesondere solche, die das Gericht für unerheblich beachtet, wes-
halb diese im Gerichtsverfahren nicht beleuchtet werden. Die Media-
tion wird sehr oft auch den Ursprung des Konflikts erreichen, worauf 
die Entführung der Kinder zurückzuführen ist, und Lösungen finden, 
die in einem ergangenen richterlichen Urteil niemals enthalten sein 
könnten. Das Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 weist 
darauf hin, dass alle diese Vorteile zeitaufwendig sind und im 
Gegensatz mit der Eilbedürftigkeit im Falle der gütlichen Beilegung 
einer internationalen Kindesentführung stehen; deshalb hat die 
Mediation in solchen Fällen die besonders genauen Zeitvorgaben zu 
beachten und kann in einem bestimmten Umfang den Ausgleich 
gewährleisten zwischen dem Bedürfnis nach Vertiefung der 
bearbeiteten Themen bzw. Prägnanz mit positiven Folgen für den 
Zeitfaktor. Dabei sind die allgemeinen Regeln festzuhalten, die von 
der Haager Konferenz 1980 in diesem Sinne festgelegt wurden: 

• zügige Mediation in internationalen Kindesentführungen 

• keine Verzögerung der Kindesrückführungsverfahren durch 
die Mediation, laut Haager Übereinkommen 

• die Parteien sollen über die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der Mediation so schnell wie möglich informiert werden 

• die Zweckmäßigkeit der Mediation ist im Einzelfall zu prüfen 

• die Mediationsdienste haben bei internationalen Kindesentfüh-
rungen kurzfristig Mediationssitzungen zu planen 

• der Beginn des Rückführungsverfahrens des entführten 
Kindes ist vor Beginn der Mediation in Erwägung zu ziehen 

Die Besonderheiten der Mediation nach den Grundsätzen und 
Regeln des Haager Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 – der 
Grundlage sämtlicher späteren einschlägigen Dokumente – sind in 
Kapitel 2 des Leitfadens zur besten Praxis enthalten, in dem unter 
anderem festgehalten wird, dass "der Unterschied zwischen der 
nationalen und der internationalen Familienmediation nicht genug 
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betont werden kann". Weil die internationale Familienmediation 
wesentlich komplexer ist, erfordert sie eine relevante zusätzliche 
Ausbildung von den beteiligten Mediatoren. Darüber hinaus wird eine 
Reihe von Regeln zur Gestaltung und Durchführung der Mediation 
aufgestellt, wobei davon ausgegangen wird, dass der Zeitfaktor in 
Fällen von Kindesentführung von entscheidender Bedeutung ist, 
insbesondere dass es ein wichtiges Anliegen ist, das Status quo 
ante Entführung so bald wie möglich im Interesse des betroffenen 
Kindes wieder herzustellen. Das Übereinkommen von 1980 schützt 
in erster Reihe das Interesse des Kindes, einschließlich indem es 
verhindert, das ein Elternteil einen Vorteil dadurch erlangt, dass 
künstliche hoheitliche Beziehungen auf internationaler Ebene 
geschaffen werden, um das Sorgerecht zu erhalten. In diesem 
Kontext wird die Mediation ein erstrangiges Mittel für die Beilegung 
der Streitigkeit. 

iii. Der Leitfaden für eine bessere Umsetzung der 
bestehenden Empfehlung für Familienmediation, CEPEJ, 2007 
enthält Vorschriften über die Beteiligung der Minderjährigen an dem 
Mediationsverfahren und deren Schutz während des Verfahrens: 

• die Mitgliedstaaten setzen entsprechende Schutzmaßnahmen 
und Verfahrensgarantien um, die der Unterstützung und dem 
Schutz der Minderjährigen dienen 

• die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen für die Prüfung, 
Auswertung und Identifizierung der besten Praxis 

• der Europarat und die Europäische Union leisten ihren Beitrag 
in diesem Sinne 

• die Minderjährigen werden an der Mediation nur beteiligt, 
wenn dieses ihrem Alter und ihrer Reife nach zulässig ist 

• die Eltern haben eine wichtige Rolle in der Mediation, 
umsomehr als es möglich ist, dass sie die Beteiligung an der 
Mediation verweigern 

• soweit Minderjährige an der Mediation teilnehmen, ist es 
ratsam, dass Sozialhelfer, Psychologen und gesetzliche 
Vertreter des Minderjährigen im Verfahren anwesend sind 
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d. Grenzüberschreitende Mediation in Strafsachen  

In fast jeder Strafsache kann die Mediation in Anspruch 
genommen werden für die zivilrechtlichen Aspekte, die Gegenstand 
dieses Leitfadens sind. 

i. Empfehlung Nr. (99) 19 bezüglich Mediation in Strafsa-
chen, angenommen vom Ministerkomitee am 15. September 1999, 
in der 679. Sitzung der Ministerdelegierten, eingehend geregelt 
durch den Leitfaden für die bessere Umsetzung der Empfehlung 
zur Mediation in Strafsachen, verabschiedet von der Europäischen 
Kommission für die Effizienz der Justiz (CEPEJ) am 7. Dezember 
2007 

Die Empfehlung wurde erarbeitet als Folge der steigenden 
Zahl an Mediationsverfahren in Strafsachen, um einen flexiblen und 
umfassenden, problemlösungsorientierten Vorgang zu fördern, in 
dem die Beteiligten aktiv mitwirken und der als Alternative zu dem 
traditionellen strafrechtlichen Verfahren in Anspruch genommen 
werden soll. Daran können das Opfer, der Täter und alle anderen 
betroffenen Personen sowie die Gemeinschaft aktiv beteiligt werden, 
wobei die Bestimmungen der EMRK zu beachten sind.  

Die Mediation in Strafsachen erfolgt nur mit freier Zustimmung 
des Opfers und Täters, um die von der Tat verursachten Probleme 
mithilfe eines unabhängigen, qualifizierten Dritten, des Mediators, zu 
lösen. 

Die allgemeinen Grundsätze der Empfehlung beachten getreu 
den Zweck und die Praxis der Mediation, wobei folgende Aspekte im 
strafrechtlichen Kontext relevant sind: 

• Mediation ist während des Strafverfahrens zu jeder Zeit 
möglich 

• die Mediationsdienste sind dem Strafjustizsystem gegenüber 
autonom 

• die Mediationsvereinbarungen gelten wie die richterlichen 
Entscheidungen oder Urteile 

ii. Der Leitfaden für eine bessere Umsetzung der 
Empfehlung bezüglich Mediation in Strafsachen identifiziert eine 
Reihe von spezifischen Fragen, mit denen die Mitgliedstaaten in der 
Entwicklung der Mediation in Strafsachen konfrontiert werden, 
insbesondere hinsichtlich der unterschiedlichen Herangehensweise, 
der Kosten und psychologischen Grenzen in dem Täter-Opfer-
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Verhältnis, aber auch großzügige Grundsätze zur Vertiefung der 
wesentlichen Richtlinien der Mediation, als alternative Methode für 
die Beilegung der Streitigkeiten, unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten der strafrechtlichen Materie. 

 

e. Grenzüberschreitende Mediation in Verbraucherschutz-
sachen 

Von besonderem Interesse sind auch die Verbraucherstrei-
tigkeiten. In diesem Bereich gibt es minimale Qualitätskriterien und 
Grundsätze, die die außergerichtlichen Einrichtungen für die gütliche 
Beilegung der Verbraucherstreitigkeiten den Rechtssuchenden bieten 
sollen; es ist ratsam, eine Datenbank der außergerichtlichen Syste-
me einzurichten, die nach Ansicht der Mitgliedstaaten die Grund-
sätze der genannten Empfehlung erfüllen. Diese Einschränkungen 
gelten ausschließlich für das außergerichtliche, nicht auch für das 
Gerichtsverfahren. 

i.  Die Richtlinie 2008/52/2008 hat nur in beschränktem 
Maße mit dem Verbraucherschutz tu tun, zum Beispiel in Bezug auf 
die Empfehlung der Kommission 2001/310/EG vom 4. April 2001 
über die Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche Ein-
richtungen.  

Die Richtlinie 97/7/EG vom 20. Mai 1997 über den Verbrauch-
erschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz enthält keine 
konkreten Bestimmungen zur Mediation als Möglichkeit der Konflikt-
beilegung, obwohl es einem frei überlassen ist, das Verfahren in 
Anspruch zu nehmen. Die Richtlinie sieht jedoch vor, dass sie für 
dritte Stellen gilt, die mit der Beilegung außergerichtlicher Verbrau-
cherschutzstreitigkeiten beauftragt wurden, ungeachtet ihrer Bezeich-
nung, wenn die Streitparteien zusammenkommen, um eine einver-
nehmliche Lösung für eine Streitigkeit zu finden. Offensichtlich 
gehört die Mediation zu den Optionen in diesen Fällen. 

 Für grenzüberstreitende Streitigkeiten sind ebenso wichtig: der 
Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES über Formen der alternativen Beilegung ver-
braucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der VO (EG) Nr. 
2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative 
Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten) sowie der Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
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über die Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (Verordnung 
über Online-Streitbeilegung). Bei der Auslegung dieser Regelungen 
stellen wir fest, dass der Bereich des Verbraucherschutzes für die 
grenzüberschreitenden Beziehungen relevant ist und ein hohes 
Potential für die Mediation aufweist. 

ii. Empfehlung der Kommission 98/257/EG vom 30. 
März 1998 betreffen die Grundzüge für Einrichtungen, die für die 
außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkei-
ten zuständig sind. Die Empfehlung wurde angenommen, um das 
Vertrauen der Verbraucher in das Funktionieren des Binnenmarkts 
zu stärken, sowie damit die Verbraucher die Möglichkeit haben, ihre 
Streitigkeiten wirksam und angemessen beizulegen. 

Laut Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Formen der alternativen Beilegung verbrau-
cherrechtlicher Streitigkeiten sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass 
die mit der alternativen Streitbeilegung betrauten natürlichen Personen 
über das erforderliche Fachwissen verfügen und unparteiisch sind 
sowie: 

• über das Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrung verfügen, 

• nicht ohne triftigen Grund ihres Amtes enthoben werden 
können 

• nicht in einem Interessenkonflikt mit einer der Parteien stehen. 

Der Vorschlag soll den europäischen Verbrauchern behilflich 
sein, die beim Erwerb von Waren und Dienstleistungen auf dem 
Binnenmarkt auf Probleme stössen (in 2010 hatten etwa 20% der 
europäischen Verbraucher derartige Probleme). Unter den aktuellen 
Möglichkeiten steht den europäischen Verbrauchern nun auch die 
Mediation offen. 

Die Europäische Union hat Projekte im Bereich der Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Herstellern im Online-
verfahren unterstützt. Dabei hat es das Online Streitschlich-
tungsverfahren „ECODIR” (Electronic Consumer Dispute Resolution), 
die Plattform für die elektronische Erledigung oder Verhütung der 
Entstehung von Streitigkeiten unterstützt. Die Plattform bietet ein 
dreistufiges Verfahren – Verhandlung, Mediation, Empfehlung. 

Die grenzüberschreitende Streitbeilegung spielt auch im 
eCommerce eine wichtige Rolle, sei als als B2B (business-to-
business) oder B2C (business-to-consumer), das sind Unternehmen 
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oder Organisationen bzw. Unternehmen, die ihre Produkte und Dienst-
leistungen an Nicht-Unternehmer, an natürliche Personen verkaufen. 

iii. Initiativen im Bereich des Verbraucherschutzes für die 
grenzüberschreitende Mediation 

Weitere Initiativen der Europäischen Kommission für die 
Ermutigung der gütlichen Einigung in grenzüberschreitenden Ver-
braucherstreitigkeiten sind: 

• das Europäische Außergerichtliche Netzwerk „ECC-Net” 
(Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren) ist eine 
auf EU-Ebene eingerichtete Beratungs- und Informations-
struktur für Verbraucher, die aus den in jedem Mitgliedstaat 
eingerichteten nationalen Kontaktstellen besteht. Das Netz ist 
aus dem Zusammenschluss zweier bestehender Netze ent-
standen: die Europäischen Verbraucherzentren oder Euro-
schalten - für Informationen und Unterstützung bei grenzüber-
schreitenden Käufen - und das Europäische Außergerichtliche 
Netzwerk (European Extra-Judiacial Net – EEJ-Net) für die 
Verbraucherstreitbeilegung durch ADR (Alternative Dispute 
Resolution – ADR), zum Beispiel durch Mediation oder 
Schiedsverfahren. 

• Außergerichtliche Beschwerdeorgane im Bereich Finanz-
dienstleistungen „FIN-NET”. Verbindet die nationalen zu-
ständigen Stellen für die außergerichtliche Beilegung von 
Finanzstreitigkeiten, und steht den Verbrauchern zur Verfü-
gung, die ein Problem im Finanzdienstleistungsbereich haben 
und ein entsprechendes Mittel für die Lösung ihres Problems 
suchen und einsetzen. 

 

f.  Andere Anwendungsbereiche der Mediations-Richtlinie. 
Vorteile 

Gegenstand der grenzüberschreitenden Mediation im Sinne 
der Richtlinie sind Konflikte aus ganz verschiedenen Bereichen, wie 
zum Beispiel Versicherungen, Arbeit, Kunstfehlerversicherungen, 
Finanz- und Bankwesen oder jeder andere relevante Bereich. Die 
Vorteile der Mediation in diesen Fällen sind eindeutig klar: 

• Die Kosten des Mediationsverfahrens liegen unter den Kosten 
für ein Gerichtsverfahren, insbesondere bei Auslandsbezug 
(lange Wege zu den Standorten der Streitparteien, um an den 
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Gerichtsverfahren teilzunehmen) und bei Sprachbarrieren 
sowie kulturellen und Verfahrenshürden. Der Einsatz der in 
der Richtlinie 2008/52/EG genannten modernen Kommuni-
kationstechnologien kann einen wesentlichen Beitrag zu der 
Verringerung der Mediationskosten leisten 

• Die Mitwirkung an der Lösungsfindung und die Kontrolle 
dieser Lösung durch die Parteien führt zu einer den Bedürf-
nissen und Interessen der Parteien zugeschnittenen Lösung 
und nicht unbedingt zu einem ausschließlich auf seinen 
gesetzlichen Rechten beruhenden Ergebnis 

• Für die Mitgliedstaaten entfällt der Aufwand eines kostspieligen 
Gerichtsverfahren, die Gerichte sind nicht mehr überbelastet 
und die Qualität der Rechtspflege steigt 

• Der Stress der Parteien geht zurück, ihre Energie kann auf die 
Erzielung gegenseitig vorteilhafter Vereinbarungen gelenkt 
werden 

• Der für die Streitbeilegung erforderliche Zeitaufwand wird stark 
reduziert 

• Für die Parteien besteht die Chance der nachhaltigen Beile-
gung der Streitigkeiten, sodass die Beziehungen wieder aufge-
nommen oder aufrechterhalten werden.  

 

g. Bereiche, in denen die Mediationsrichtlinie nicht an-
wendbar ist 

Die grenzüberschreitende Mediation ist kein Allheilmittel in jeder 
Lage, obwohl sie einen weiten Anwendungsbereich abdeckt, sowohl in 
Zivil- als auch in Handelssachen. In Artikel 1 Abs. 2 heißt es, dass die 
Richtlinie jedoch nicht für Rechte und Pflichten gilt, über die die 
Parteien nach dem einschlägigen anwendbaren Recht nicht verfügen 
können. Das ist dann der Fall, wenn die Parteien eine gütliche 
Vereinbarung nur durch Umgehung des Gesetzes erreichen würden. 

Die Richtlinie gilt nicht für Steuer- und Zollsachen sowie 
verwaltungsrechtliche Angelegenheiten oder die Haftung des Staa-
tes für Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung 
hoheitlicher Rechte. 

 In Steuersachen ergibt sich die Unmöglichkeit aus der 
Tatsache, dass die steuerrechlichen Pflichten einer Person nicht 
verhandelt werden können; die bestehenden zwingenden Vorschrif-
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ten sind anzuwenden und können nicht Gegenstand der Mediation 
werden. Gleiches gilt für Zollsachen, denn die Höhe der Gebühren 
kann nicht verhandelt werden, ohne dabei den gesetzlichen Rahmen 
zu sprengen und die Zahlungspflicht kann nicht beseitigt werden. 

Diese Herangehensweise gilt auch für verwaltungsrechtliche 
Angelegenheiten, denn die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung ist 
in unmittelbarem Zusammenhang mit einem allgemeinen rechtlichen 
Rahmen. Dessen Zweck besteht in der Realisierung der Zuständig-
keit der Behörden, unter Einhaltung des Interesses der Allgemeinheit 
und der rechtmäßigen Interessen der natürlichen und juristischen 
Personen sowie der Regeln des Rechtsstaates. Aus diesem Grunde 
ist die Mediation auch in diesem Bereich nicht möglich. 

Die Richtlinie gilt weder für vorvertragliche Verhandlungen 
noch für schiedsrichterliche Verfahren oder Verfahren, die von 
Personen oder Stellen abgewickelt werden, die eine förmliche 
Empfehlung zur Streitbeilegung abgeben. Unter den Verfahren, die 
in der Richtlinie gemeint sind, zählen bestimmte gerichtliche 
Schlichtungsverfahren, Verbraucherbeschwerdeverfahren, Schieds-
verfahren oder Schiedsgutachten. Dieser Katalog ist allerdings kein 
abschließender, auch andere Fälle sind möglich, in denen die 
Parteien über ihre Rechte nicht verfügen können, sodass die 
Richtlinie nicht angewandt wird. 

 

4.  Schlussfolgerungen 
 

 Die statistische und qualitative Analyse der grenzübersch-
reitenden Fälle lässt den Schluss zu, dass die Mediation als ADR-
Methode nicht nur die Streitigkeiten erfasst, die in den europäischen 
Empfehlungen oder Richtlinien aufgezählt werden. Mit dieser Fest-
stellung kann man den Schluss ziehen, dass die grenzüberschrei-
tende Mediation bei jeder Art von Streitigkeit in Anspruch genommen 
werden kann, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden:  

• Vorliegen eines grenzüberschreitenden Bezugs 

• die Parteien akzeptieren die Mediation auf freiwilliger Basis 

• die Parteien sind verfügungsberechtigt 

• die Streitigkeit kann durch Mediation beigelegt werden und ist 
mediationsfähig 
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• die Vereinbarung der Parteien verletzt nicht das nationale oder 
internationale Recht 

• die erzielten Vereinbarungen sind vollstreckbar 

Dass die Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten 
von besonderer Komplexität ist, steht schon fest, denn die Gesetze 
und die nationalen Rechtsordnungen unterscheiden sich voneinander. 
Daher soll beachtet werden, dass die in den Verfahren beteiligten 
Mediatoren Sorge dafür tragen, dass die von den Parteien erzielten 
Vereinbarungen das Recht ihrer Herkunftsstaaten um so mehr 
beachten, als die Parteien die Vollstreckung der Vereinbarungen ver-
langen werden wollen. Damit im Zusammenhang ist man europaweit 
zu dem Schluss gelangt, dass in solchen Fällen spezialisierte 
Mediatoren und ein klarer rechtlicher Rahmen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Mediation erforderlich sind. Die Richtlinie 
2008/52/EG macht einen ersten Schritt in diesem Sinne, doch das 
Dokument bezieht sich ausschließlich auf Zivil- und Handelssachen. 
Deshalb sind weitere Regelungen für die nächste Zeit nötig, die eine 
breitere Palette an Streitigkeiten erfassen müssen. Um auf EU-
Ebene eine für die Etablierung und Entwicklung dieses Bereichs 
vorteilhafte Praxis zu entwickeln, bedarf es qualifizierter Mediatoren 
für die grenzüberschreitenden Mediationen. Das europäische Media-
torenzertifikat bleibt weiterhin eines der Ziele und auch ein erfor-
derliches Element, insbesondere in der grenzüberschreitenden 
Mediation, denn in diesem Bereich sind die fachlichen Fähigkeiten 
der Mediatoren besonders gefragt. Sie haben den höchsten 
Standard zu erreichen, um den Anforderungen derjenigen zu ent-
sprechen, die diese ADR-Methode in Anspruch nehmen. Media-
tionen dieser Art sind auch deshalb besonders schwierig, weil die 
Streitparteien unterschiedlichen Kulturkreisen angehören können, 
oder aber es liegen Sprachbarrieren vor, unterschiedliche Gewohn-
heiten oder Bräuche usw. Das ist der Grund, weshalb die Qualifi-
kation der Mediatoren aus den EU-Mitgliedstaaten und die Verhal-
tenskodizes der Mediatoren das Niveau der erbrachten Leistung 
garantieren sollen; die Ausbildung soll den höchsten Ansprüchen 
entsprechen und nach europaweit einheitlichen Regeln gestaltet 
werden, insbesondere wenn die Fachleute vornehmlich im Bereich 
der grenzüberschreitenden Mediation tätig sind. Zurzeit verfügen die 
Mitgliedstaaten über hinreichende rechtliche Garantien im Bereich 
der Mediation, um der Auffassung zu sein, dass die Mediatoren aus 
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der EU den Ansprüchen der grenzüberschreitenden Mediation 
gewachsen sind. 

Grenzüberschreitende Mediation ist nicht ausschließlich Bei-
legung von Streitigkeiten in den EU-Mitgliedstaaten. Die Richtlinie 
2008/52/EG befasst sich damit und enthält entsprechende Rege-
lungen für die Mitgliedstaaten. Aber im weiten Sinne ist die grenzüber-
schreitende Mediation ein Verfahren für Streitigkeiten, die dieser ADR-
Methode unterliegen, mit Streitparteien, die aus verschiedenen Län-
dern kommen, ohne aber eine Beschränkung örtlicher Art festgelegt 
zu haben. Demnach sind wir der Auffassung, dass die grenzüber-
schreitende Mediation im Sinne der EU-Gesetzgebung (insbesondere 
die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in 
Zivil- und Handelssachen) mit der allgemeinen grenzüberschreitenden 
Mediation nicht verwechselt werden darf. 

Eine Verwechselung dieser Art ist auf Synonymie zurück-
zuführen, obwohl die Konzepte völlig unterschiedlich sind, wie z.B. 
„international” und „europäisch”. Wir sind überzeugt, dass die sich 
immer mehr diversifizierende und vertiefende Fachliteratur mit den 
Unterschieden in aller Einzelheit befassen wird. Gleiches wird auch 
von den weiteren europäischen einschlägigen Regelungen erwartet. 
Wir gehen davon aus, dass die Richtlinie über Mediation in Zivil- und 
Handelssachen einen ersten Schritt im Bereich der grenzüber-
schreitenden Mediation darstellt und dass der rechtliche Rahmen 
keineswegs endgültig oder nicht mehr verbesserungsfähig ist. Für 
die europaweite Entwicklung der Mediation und der ADR-Methoden 
unter Einhaltung hoher Standards ist die stete Beschäftigung der 
europäischen Institutionen mit der Vereinheitlichung grundlegend 
wichtig. In nächster Zukunft wäre es wünschenswert, dass der sich 
verfestigende theoretische Gehalt der grenzüberschreitenden Media-
tion um einen überwiegend praktischen Teil ergänzt wird, sodass 
dieses Mittel sehr häufig in den EU-Mitgliedstaaten in Anspruch 
genommen werden kann. 
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KAPITEL 2 

DIE BEDEUTUNG DER AUSBILDUNG DER 
MEDIATOREN FÜR GRENZÜBERSCHREITENDE 

STREITIGKEITEN 
 

Dr. Jamie WALKER 
 

 

Die Bedeutung der Ausbildung der Mediatoren für 
grenzüberschreitende Streitigkeiten  

 

Die Ausbildung der Mediatoren für grenzüberschreitende Streitig-
keiten ist ein relativ neues Betätigungsfeld. Erfahrungsgemäß brau-
chen auch Mediatoren mit solider Ausbildung und Erfahrung eine 
besondere Schulung, um den Herausforderungen der Mediation in 
internationalen Familienstreitigkeiten zu begegnen. 

In Kapitel 1 befassen wir uns mit den bisherigen Auffassungen 
der europäischen und internationalen zuständigen Stellen. Kapitel 2 
widmet sich dem Umfeld und dem Kontext der Ausbildung und 
Kapitel 3 den inhaltlichen Aspekten der Ausbildung. In Kapitel 4 wird 
die erforderliche Methodik zur angemessenen Ausbildung der 
Mediatoren für Familienkonflikte beleuchtet, und Kapitel 5 analysiert 
die Frage der nötigen Qualifikation der Trainer sowie ihre Rolle. Zum 
Schluss beschreibt Kapitel 6 den Weiterbildungsbedarf und die 
Unterstützung für grenzüberschreitende Mediatoren. 

 

1. Einführung 
 

Das Ministerkomitee des Europarates und die Haager 
Konferenz haben vor langer Zeit festgestellt, dass die Ausbildung 
grenzüberschreitender Mediatoren erforderlich ist. In der Empfehlung 
Nr. R (98) 1 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten heißt es in 
Verbindung mit diesen Mediatoren: „die Staaten sollten ange-
messene Mechanismen vorsehen, um das Bestehen der Auswahl-, 
Ausbildungs- und Qualifikationsverfahren für Mediatoren zu gewähr-
leisten” und dass die Standards „von den Mediatoren erreicht und 
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aufrechterhalten müssen”. Über die internationalen Aspekte heißt es: 
„Angesichts des besonderen Charakters der internationalen Media-
tion sollten die internationalen Mediatoren verpflichtet werden, an der 
spezifischen Ausbildung teilzunehmen.”  

In der Empfehlung Rec (2002)10 des Ministerkomitees an die 
Mitgliedstaaten über die Mediation in Zivilsachen wird festgehalten: 
„Die Staaten sollten Maßnahmen in Betracht ziehen, um die 
Verabschiedung angemessener Regeln über Auswahl, Verant-
wortlichkeit, Ausbildung und Qualifikation der Mediatoren zu fördern, 
einschließlich der Mediatoren, die internationale Fragen behandeln.” 

Die Haager Konferenz widmet das gesamte Kapitel 3 des 
Leitfadens zur besten Praxis des Haager Übereinkommens vom 25. 
Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 
Kindesentführung (2012) dem Thema Fachausbildung für Mediation 
in Kindesentführungen / Schutz der Qualität der Mediation. Vor allem 
Mediatoren mit besonderen Qualifikationen sind gebraucht. Die 
Kindesentführungen sollten von Familienmediatoren mit angemes-
sener Erfahrung und Fachausbildung geleitet werden. Qualifika-
tionsstandards und Ausbildungspläne können von den Staaten 
festgelegt werden, um die Mediation in solchen Fällen zu unter-
stützen (gemäß Haager Konferenz über das Ständige Büro für 
Internationales Privatrecht 2012: 38). 

Der Forschungsbericht der Katholischen Universität Leuven im 
Rahmen des von der Direktion Ziviljustiz der EU geförderten Projekts 
Fortbildung zum Internationalen Familienmediator (TIM) prüft die 
Aspekte und Konflikte, mit denen die internationalen Familien 
konfrontiert werden, und bietet einen Gesamtüberblick über die 
Familienmediation und die Fortbildung der Familienmediatoren in 
Europa. Auch die Herausforderungen werden genannt, mit denen 
Mediatoren für grenzüberschreitende Familien konfrontiert werden, 
um danach die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse hervor-
zuheben, die in die Fortbildung für internationale Familienmediation 
aufgenommen werden und diesen Herausforderungen gewachsen 
sein müssen (Pali und Voet 2012). 

Schließlich sind einzelne Standards im Bereich der interna-
tionalen Familienmediation zu bestimmen. Die Mediatoren sollten 
einen hohen Kenntnisstand, Know how und ein gewisses Einfüh-
lungsvermögen aufweisen können zu der Frage der grenzüber-
schreitenden und interkulturellen Mediation. Sehr hilfreich wäre ein 
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Verhaltenskodex für internationale Familienmediatoren, in dem die 
Vertraulichkeit, der Umfang des Anwendungsbereichs sowie die 
juristischen Aspekte der Umsetzung der Vereinbarungen zu regeln 
sind. Die Ausbildung sollte größtenteils auf Wechselbeziehungen 
und Rollenspiel beruhen; sehr wichtig für Mediatoren ist die 
unmittelbare Erfahrung – der Bereich, aus dem sie kommen, kann 
für Anregungen sorgen. Mit der Einrichtung eines internationalen 
Registers der qualifizierten grenzüberschreitenden Mediatoren könn-
ten dann auch die Standards für Ausbildung, Akkreditierung und 
ständige Beaufsichtigung erarbeitet werden (Parkinson 2011: 369). 

 

2. Umfeld und Kontext der Ausbildung  
 

In diesem Kapitel befassen wir uns mit dem Rahmen und dem 
Kontext der Ausbildung grenzüberschreitender Mediatoren und ein 
Gesamtüberblick über die Streitigkeiten, die der Mediation bedürfen, 
wird geboten; besonderes Augenmerk wird der Frage geschenkt: 
wer ist für die Ausbildung als grenzüberschreitender Mediator 
geeignet und welches sind die Auswirkungen für die Ausbildung im 
Bereich der Mediation. Am Ende werden die bisher durchgeführten 
Ausbildungsmaßnahmen vorgestellt. 

Jährlich werden in der EU mehr als 350.000 internationale 
Ehen registriert und die Tendenz ist steigend. Das sind Eheleute 
unterschiedlicher Nationalität, Bürger, die in einem anderen als dem 
eigenen Land leben, und Paare gleicher Nationalität, die in einem 
anderen Land wohnen. Jedes Jahr werden auch mehr als 170.000 
Ehescheidungen unter diesen Eheleuten verzeichnet  

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+IM-PRESS+20070913STO10370+0+DOC+XML+V0//EN 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+IM-RESS+20070913STO10370+0+DOC+XML+V0//DE).  

 In jedem dieser Fälle, in denen auch Kinder betroffen sind, 
müssen die Paare wichtige Entscheidungen über das Sorgerecht, 
den gewöhnlichen Aufenthalt, den Kontakt und den Umgang treffen. 
Trennung und Ehescheidung waren schon immer sehr schmerzhaft 
für alle Beteiligten – insbesondere für die Kinder. Die Ausübung der 
elterlichen Verantwortung nach Trennung und Ehescheidung ist nicht 
einfach, bei grenzüberschreitenden Familien sind die Herausfor-
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derungen noch größer als für Familien, die weiterhin in der gleichen 
Stadt oder im gleichen Land wohnen werden. Liegen aber auch juris-
tische Verwicklungen vor, so verschärfen sich die Beziehungskonflikte. 

 

a. Mediationsbedürftige Fälle (mit Beispielen) 

Nicht alle grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten kommen 
vor dem Richter – viele von ihnen werden informell beigelegt, ohne 
ein Gerichtsverfahren eingeleitet zu haben. Ein lettisch-italienisches 
Paar, z.B., das sich in Lettland niedergelassen hat, kann folgende 
Vereinbarung treffen: die Ehefrau kehrt nach Italien zurück, wo sie 
zusammen mit den Kindern wohnen wird; für den Vater wird ein 
regelmäßiges Kontakt- und Besuchsprogramm festgelegt. Je mehr 
Einvernehmen bei der Trennung und Scheidung, desto größer die 
Chancen einer Vereinbarung für die Zukunft. Nun gibt es aber auch 
Eltern, die besonders betroffen und geärgert und von dem Sach-
verhalt möglicherweise überwältigt sind, weshalb sie einfach nicht 
begreifen, was als eine faire Lösung in Betracht gezogen werden 
könnte. Solche Fälle kommen niemals vor dem Richter, dafür aber 
könnten die Betroffenen Beratung in Anspruch nehmen. 

Dann gibt es aber wiederum Paare, die auf ein Gerichts- und 
eventuell Mediationsverfahren zurückgreifen, um ihre Streitigkeiten 
beizulegen. Wir werden das Beispiel von oben fortführen: der Vater 
kann darauf bestehen, dass die Eltern das gemeinsame Sorgerecht 
behalten, wenn er nicht sicher ist, dass die Mutter regelmäßige 
Kontakte und Besuche unterstützen wird. Auf der anderen Seite wird 
die Mutter sicherstellen wollen, dass die Kinder ihren Unterhalt vom 
Vater bezahlt bekommen. In der Verhandlung werden die Rechtsan-
wälte und/oder Mediatoren eingeschaltet oder aber man wendet sich 
an das Gericht, wenn ein Verfahren bereits eingeleitet wurde, um 
eine vollstreckbare Entscheidung zu bekommen. Hier wiederum stellt 
sich die Frage, inwieweit eine solche Entscheidung in beiden oder 
allen beteiligten Staaten Dritten gegenüber wirksam sein kann. Die 
Begründung zur Empfehlung Nr. R (98) 1 des Ministerkomitees des 
Europarates nennt auch die Fallkonstellation, in welcher Kinder den 
Umfang oder das Sorgerecht ablehnen. Dabei handelt es sich um 
emotional besonders bedrückende Situationen für alle beteiligten 
Familienmitglieder. 

Die besonders problematischen Fälle sind die mit Kindesent-
führung – egal ob das Haager Übereinkommen von 1980 Anwendung 
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findet oder nicht. Dabei handelt ein Elternteil einseitig, ohne die 
Einwilligung des anderen Elternteils. Die Kinder (das Kind) werden 
von dem Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts wegverbracht oder in 
einem anderen Land zurückgehalten, möglicherweise illegal. In den 
meisten Fällen ist es der Hauptsorgeberechtigte – die Mutter – die 
diesen Schritt tut. Ihre Gründe werden wohl aus zwischenmensch-
licher Perspektive Verständnis erwecken („ich fühlte mich in die Ecke 
getrieben”, „nach der Trennung konnte ich nicht mehr dort leben”, 
„meine Qualifikation wird in dem anderen Land nicht anerkannt und 
ich kann keine vernünftige Arbeit finden”, „wenn ich von nun an 
Alleinerziehende sein werde, brauche ich die Unterstützung meiner 
Familie”), doch das Verhalten selbst führt zu einer sofortigen und 
verstärkten Eskalation des Konflikts. Der Elternteil, in diesem Fall die 
Mutter, hat zwar Schuldgefühle, ist aber letztlich der Auffassung, 
dass sie zu dieser drastischen Maßnahme letzten Endes berechtigt 
war. In diesem Zusammenhang können ihr die Zivil- und 
strafrechtlichen Folgen der Handlung bewusst oder nicht bewusst 
gewesen sein. Der verlassene Elternteil ist meist verletzt und wü-
tend, er fühlt sich ohnmächtig und hilflos und kann den Schritt seines 
ehemaligen Lebenspartner nicht begreifen („Wie konnte er/sie so 
etwas tun?”). Beide Elternteile sind entsetzt darüber, dass sie 
vielleicht das Kind oder die Kinder verlieren werden. Deshalb erlischt 
meistens die Kommunikation zwischen den beiden komplett, sodass 
eine gütliche Einigung unmöglich wird. Beide Eltern können ein 
Gerichtsverfahren einleiten, um das Status Quo des Sorgerechts und 
des Umgangs mit den Kindern aufrechtzuerhalten oder zu ändern 
bzw. sie können auf das Scheidungsverfahren zurückgreifen. Die 
schärfste Form, das Gerichtsverfahren, das oftmals eingeleitet wird, 
entspricht den Regelungen des Haager Übereinkommens von 1980, 
obwohl dieses nur zur Rückgabe Bestimmungen enthält – alle an-
deren Einzelheiten werden nachträglich erledigt. In der Aufregung und 
in dem Kontext zweier verschiedener Rechtsordnungen sind sich die 
Eltern immer weniger dessen bewusst, dass sie zusammen mit dem 
anderen die gemeinsame Verantwortung für das Wohl ihrer Kinder 
und sogar für deren Bedürfnisse tragen. Es ist nicht leicht, sich aus 
dieser Konfliktspirale herauszuhalten. Die Mediation allerdings bietet 
einen Ausweg, eine Chance für die Eltern, sich auf alle aktuellen 
Aspekte zu konzentrieren und Entscheidungen zu treffen, die über den 
Bereich dessen hinausgehen, was das Gericht beschlossen hat. 
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Die Mediation in solchen Fallkonstellationen ist eine richtige 
Herausforderung selbst für erfahrene Mediatoren.  

Neben der Mediation bedarf es auch der präventiven Bera-
tung. In der Regel ist eine Lösung viel einfacher zu finden, wenn die 
Mediation so früh wie möglich einsetzt. Aus diesem Grunde ist es 
wichtig, geschulte und qualifizierte Mediatoren für grenzüberschrei-
tende Streitigkeiten zu haben, die einschließlich vor der Konflikt-
steigerung mit der Mediation beginnen bzw. auf die die Beratungs-
zentren ihre Kunden verweisen müssen. In einem frühen Stadium 
der Trennung oder Auflösung der Ehe/Beziehung kann die Mediation 
den Eltern verhelfen zu verstehen, wie die Perspektive des anderen 
aussieht, um gemeinsam eine für beide und für das Kind annehm-
bare Lösung zu finden. In einer derartigen Vereinbarung kann 
schriftlich festgehalten werden, in welchem Land die Eltern und das 
Kind wohnen sollen, sodass die Gefahr einer späteren Kindes-
entführung durch eines der Elternteile viel geringer wird (gemäß 
Haager Übereinkommen über das Ständige Büro für Internationales 
Privatrecht 2012; 87). 

 

b. Wer qualifiziert sich für die Ausbildung als grenzüber-
schreitender Mediator? (Vorausetzungen, Vorbedin-
gungen) 

Grenzüberschreitende Mediatoren sind oft gefordert, schwer-
wiegende Konflikte zu lösen. Aus diesem Grund müssen sie eine 
solide Ausbildung und Erfahrung haben. Sie brauchen eine Grund-
ausbildung und berufliche Erfahrung im rechtlichen, psychosozialen 
oder Erziehungsbereich, Kenntnisse über die Dynamik der eska-
lierten Konflikte sowie eine gewisse persönliche oder berufliche 
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Paaren aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen. In den EU-Mitgliedstaaten gestalten sich Ausbildung 
und Praxis sehr unterschiedlich: in England und Wales sowie in 
Österreich wird die Familienmediation autonom organisiert und ist 
sehr weit verbreitet, für die Vertiefung der Kenntnis sind bereits 
Mechanismen aufgebaut worden, Standards gibt es seit langer Zeit 
und die Arbeit beruht auf eine einschlägige Gesetzgebung; in 
anderen Ländern jedoch ist die Familienmediation in der Anfangs-
phase, mit wenig Erfahrung und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Dementsprechend können, wo erfahrene Mediatoren nicht ständig 
verfügbar sind, die erfahrenen mit den weniger erfahrenen Media-
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toren Zusammenschlüsse bilden (gemäß Haager Übereinkommen 
über das Ständige Büro für Internationales Privatrecht 2012: 38). 

 

c. Die Auswahl der Co-Mediatoren und die Auswirkungen 
auf die Ausbildung  

Die Breslauer Erklärung zur bi-nationalen Kindschaftsmediation 
von 2007 unterstützt das Modell der Mediation grenzüberschreitender 
Familienkonflikte durch zwei Mediatoren, einem Mann und einer Frau, 
der eine mit juristischem Hintergrund, der andere aus der psychoso-
zialen Berufsgruppe oder aus dem Erziehungswesen; die Mediatoren 
sollen die gleiche nationale Herkunft wie die beiden Mediations-
parteien haben, speziell auch die beiden Sprachen beherrschen 
(http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/wroclaw-declaration.pdf). 
Ausgehend von diesen Grundsätzen sollen Mediatoren – Frauen und 
Männer – fortgebildet werden, um die Voraussetzungen zu erfüllen 
(juristische Berufsgruppe, psychologische/pädagogische Berufsgruppe, 
verschiedene Sprachen sprechen, aus verschiedenen Kulturkreisen) 
und die Co-Mediatorengruppen entsprechend besetzen zu können.  

 

d. Stand der bisherigen Schulungen 

Bis heute liegen keine Standards für Fortbildungen im Bereich 
grenzüberschreitender Mediation vor. Trotzdem wurde in den letzten 
Jahren Pionierarbeit in diesem Sinne geleistet. 

 In GEMME Frankreich 2006, im Kapitel über Frankreich aus 
der Europäischen Richtervereinigung für die Mediation wurde ein 
praktischer Leitfaden über richterliche Mediation veröffentlicht. Darin 
werden die Aspekte der Schulung und der Berufsethik für die 
Mediation vorgestellt. AIFI, eine interdisziplinäre, französischspra-
chige Nichtregierungsorganisation mit Mitgliedern in Kanada und 
Europa hat einen Leitfaden zur besten Praxis für Familienmediation 
im Jahr 2008 veröffentlicht, in dem das Weiterbildungssytem und die 
Akkreditierung für internationale Familienmediation beschrieben 
werden (siehe: Haager Leitfaden zur besten Praxis 2012 S. 37). Seit 
2012 bieten AMORIFE INTERNATIONAL und IRTS einen euro-
päischen Kurs für Internationale Familienmediation in französischer 
und englischer Sprache, der mit Erteilung eines Diploms endet 
(http://www.irts-fc.fr/11_actu/z_telechargement/programme_MFI_ 
franco_anglais.pdf). Viele Initiativen wurden auch im Vereinigten 
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Königreich eingeleitet, um Standards für die internationale Familien-
mediation zu entwickeln.  

Die drei Organisationen für Mediation bieten systematisch Media-
tion bei Kindesentführungen – Reunite im Vereinigten Königreich, das 
IKO-Zentrum für Kindesentführungen in den Niederlanden und die 
Nichtregierungsorganisation MiKK e.V. aus Deutschland für Media-
tion bei grenzüberschreitenden Kindschaftskonflikten – haben unter-
schiedliche Ansätze bei der Mediation und somit auch der Schulung 
von Fachleuten. Alle drei Organisationen praktizieren die Co-Mediation. 

Reunite verfügt über eine begrenzte Zahl von Mediatoren, die 
Frauen arbeiten in Teams, ebenso die Mediatoren der psycho-
sozialen Berufsgruppe. Die Mediatoren müssen nicht den kulturellen 
Hintergrund ihrer Parteien haben oder deren Sprache fließend 
sprechen. Reunite hat in diesem Bereich Pionierarbeit geleistet, und 
die meisten der neuen Mediatoren wurden am Arbeitsplatz ausge-
bildet; sie waren in gemeinsamen Teams mit erfahrenen Mediatoren 
von Reunite. Zwei Reunite-Mediatoren haben an dem Trainings-
projekt TIM im Jahr 2012 teilgenommen.  

Die grenzüberschreitenden Mediatoren von IKO arbeiten in 
Teams, ein Mediator gehört der juristischen, der andere der psycho-
sozialen Berufsgruppe an. Alle wurden in zwei Gruppen trainiert, 
2008 bzw. 2010. Themen waren Mediationstechniken verschiedener 
Länder in grenzüberschreitenden Streitigkeiten, interkulturelle Bezie-
hungen, die Aussagen des Kindes während der Mediation, Media-
tionsbüro. Die Teilnehmer waren geschulte Mediatoren, die sich mit 
Fällen der Kindesentführung befassen; Trainer waren Lehrkräfte, die 
zugleich Fachleute im Bereich sind. Ihre Auswahl für den Lehrgang 
erfolgte nach ihren Fähigkeiten und ihrer Verfügbarkeit. Das Media-
tionsbüro von IKO organisiert eine eintägige Evaluation ein Mal pro 
Jahr mit allen Mediatoren. Von den 18 IKO-geschulten Mediatoren 
sind 17 weiterhin aktiv. Auf Antrag können auch in Zukunft Trainings 
durchgeführt werden. 

MiKK betreibt ein Netz von 150 spezialisierten Mediatoren, die 
in mehr als 30 Sprachen ihre Tätigkeit ausüben, im Einklang mit der 
Breslauer Erklärung. Im Zeitraum 2003-2012 hat MiKK sieben zwei-
tägige Seminare mit rund 150 Teilnehmern durchgeführt. Das sind 
Seminare für aktive Mediatoren mit vollem Studium und Erfahrung, die 
verschiedenen Berufsgruppen angehören und unterschiedlichen kultu-
rellen Hintergrund haben sowie zusätzliche Fähigkeiten und Kennt-
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nisse in dem Bereich der internationalen Familienmediation erwerben 
wollen. Die Teilnahme an dem Lehrgang war eine Voraussetzung für 
die Aufnahme in die Mediatorenliste (http://www.mikk-ev.de/english/list-
of-mediators/). Alle Teilnehmer waren erfahrene Mediatoren im Be-
reich der grenzüberschreitenden Familienmediation. Zu den Themen 
des Lehrgangs gehören der rechtliche Kontext für die grenzüber-
schreitende Familienmediation (Haager Konferenz von 1980 und die 
Verordnung Bruxelles II bis), Rahmen und Besonderheiten der 
Mediation in Kindesentführungen, interkulturelle Aspekte und Me-
thodik der Mediation bei schwerwiegenden Konflikten; eine wichtige 
Stellung haben Fallstudien und Rollenspiele. 

Zusätzlich zu diesen Seminaren hat MiKK mehrere Work-
shops im Rahmen der bis heute aktiven fünf binationalen Projekte 
durchgeführt. Das deutsch-französische Mediationsprogramm hatte 
eine Vorreiterrolle und war das aktivste im Zeitraum 2004-2006, als 
dreiwöchige Kurse für Mediatoren aus beiden Ländern organisiert 
wurden. Die Kursteilnehmer konnten ihre Fähigkeiten entwickeln und 
haben zusammen Mediationsdienste geleistet. Behandelt wurden 
wichtige Aspekte juristischer und kultureller Art in der Mediation, die 
Stimme des Kindes in der Mediation oder in Einzelfällen sogar die 
Teilnahme der Kinder an der Mediation. Die an dem Projekt 
beteiligten Praktiker haben in mehr als 30 Fällen als binationale Co-
Mediatorenteams gearbeitet. Das Projekt wurde nachträglich 
evaluiert (siehe Carl und Alles 2009 sowie Carl und Walker 2011). 
Rund fünf Mediatoren haben an dem deutsch-britischen Projekt 
teilgenommen, in dem die Komponente Fortbildung nicht erfasst war. 
Rund 30 Mediatoren und andere Fachleute haben sich an einem 
deutsch-amerikanischen Schulungsseminar im Jahr 2006 beteiligt. 
Rund 60 Mediatoren und andere Fachleute aus Polen und 
Deutschland waren bei fünf binationalen Treffen in Wroclaw und 
Berlin dabei, im Zeitraum 2007-2010. An dem ersten Treffen 
(Wochenendschulung) im deutsch-spanischen Projekt in Berlin im 
Jahr 2012 haben 32 Fachleute teilgenommen. 

Die MiKK-Trainer waren teilweise verantwortlich für die Schu-
lung der ersten IKO-Mediatorengruppe im Jahr 2008. Sie waren 
auch in Australien, auf Einladung der Zentralen Behörde, um ein 
viertägiges Fachtraining im Bereich Internationale Familienmediation 
zu bestreiten. Daran beteiligten sich 30 Familienmediatoren aus 
ganz Australien (2012). Zusammen mit Reunite wird auch ein 
zweitägiger Kurs in Japan Anfang 2013 durchgeführt. 
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Das umfangreichste Projekt in diesem Bereich wurde im Zeit-
raum 2010-2012 - Fortbildung zum Internationalen Familienmediator 
(TIM) - mit Finanzierung von der Direktion für Ziviljustiz der EU durch-
geführt. Projektpartner waren Child Focus (Belgien), die Katholieke 
Universiteit Leuven (Belgien) und MiKK (Deutschland); IKO war 
assoziierter Partner. 

Zunächst wurde von der Katholieke Universiteit Leuven eine 
Studie durchgeführt über Familienmediation in Internationalen Fami-
lienstreitigkeiten (Pali und Voet 2012). Auf dieser Grundlage wurde 
dann ein Trainingsprogramm mit einem Umfang von 60 Stunden 
erarbeitet. Das konzipierte Fortbildungsseminar fand in Brüssel in 
den Monaten September und Oktober 2011 mit 21 Mediatoren aus 
20 EU-Mitgliedstaaten und Kroatien statt. In den Monaten Februar, 
März und April 2012 wurde in Brüssel ein Training for Trainers mit 
einem Umfang von 80 Stunden im Bereich der Internationalen 
Familienmediation durchgeführt. Daran beteiligten sich 22 Mitglied-
staaten sowie Kroatien und die Türkei. Geschult wurden insgesamt 
68 Mediatoren und Mediationstrainer aus allen EU-Ländern (außer 
Zypern). Die Themen des Kurses waren: 

- Die Familien in Europa und die Auswirkungen der Kindesent-
führungen auf die Kinder 

- Sprache und Auslegung in der internationalen Familien-
mediation  

- Kulturelle Aspekte der Kommunikation und Konflikte in der 
internationalen Familienmediation 

- Rechtlicher Rahmen: Haager Übereinkommen von 1980, 
Verordnung Bruxelles II bis, das nationale Familiengesetz 

- Rechliche Aspekte der Mediation: schriftliche Vereinbarung, 
Abschlussvereinbarung, gegenseitiges Mandat 

- Ethische Aspekte in Kindesentführungen 

- Mediation bei Kindesentführungen mit Auslandsbezug 
(muslimische Länder, die das Haager Übereinkommen 
unterzeichnet haben) 

- Modelle der internationalen Familienmediation 

- Spezifische Instrumente und Methodologien, einschließlich: 

o Co-Mediation 

o Gruppen/Individualsitzungen 
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o Online-Mediation 

o Zusammenarbeit mit Fachleuten der juristischen Berufs-
gruppe sowie aus anderen Bereichen 

o Die Stimme des Kindes in der Mediation.  

Schwerpunkte waren die praktischen Übungen, Fallstudien 
und Rollenspielen. 

Das Training for Trainers umfasste neben der Fortbildung 
auch Aktivitäten mit anderen Fachleuten, insbesondere für die 
Bearbeitung von Themen wie z.B.: wer braucht Schulung für die 
Förderung der grenzüberschreitenden Familienmediation (z.B.: 
zentrale Behörden, Justizministerien, Rechtsanwälte, Richter, Kon-
sularangestellte, Sozialarbeiter, Tutoren ad litem), wie kommt man 
bei diesen potentiellen Unterstützern an. Aus diesem Grunde waren 
die meisten Länder von mindestens zwei Mediatoren/Trainern 
vertreten. Die beiden Gruppen hatten die Gelegenheit, die Netz-
werkbildung zu fördern, und die Resonanz des Lehrgangs war in 
überwältigendem Maße positiv. 

MiKK e.V. hat die Erarbeitung der Fortbildungskonzepte betreut 
und alle Haupttrainer waren MiKK-Mediatoren/Trainer. Die eingela-
denen Trainer aus Belgien, dem Vereinigten Königreich, aus den 
Niederlanden, aus Spanien und Australien haben individuelle 
Trainings organisiert. Die Veranstalter haben drei Mal mehr Teilnah-
meanträge erhalten als Plätze verfügbar waren bei jedem Kurs, was 
das besondere und immer größer werdende Interesse an der 
Mediation widerspiegelt. Ziel des Projekts war die Schaffung eines 
EU-weiten Netzwerks der qualifizierten Mediatoren und Media-
tionstrainer, die in diesem Bereich in ihrem Herkunftsland und im 
Ausland arbeiten sollen. Die TIM-Mediatoren sind nun in der Lage, 
grenzüberschreitende Familienmediationen durchzuführen, sich ein-
schließlich mit Kindesentführungen zu befassen, wobei die Kombina-
tionen gewährleistet werden können, die im Einklang mit der 
Breslauer Erklärung gebildet werden können (Teammitglieder Frau 
und Mann, interdisziplinäre, bikulturelle und bilinguale Teams). 
Außerdem sind sie enthusiastisch und wollen ein lokales Netzwerk 
aufzubauen, sie möchten die bestehenden Beziehungen mit den 
anderen aufrechterhalten und mit Mediatoren aus anderen Berufs-
gruppen Kontakt aufnehmen, damit die internationale Familienmediation 
weiterhin gefördert wird. (siehe http://www.crossbordermediator.eu).  
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3. Inhalte der Fortbildung  
 

Die offiziellen Dokumente zum Inhalt der Fortbildung für 
grenzüberschreitende Mediation widerspiegeln das Einvernehmen 
aller auf allen Ebenen. In der Begründung zur Empfehlung Nr. R (98) 
1 des Ministerkomitees werden folgende Themen aufgezählt: 

- Das Gesetz über Familie und IPV über Sorgerecht, Um-
gangsrecht und Kindesentführungen  

- Herausforderungen und Ängste der Eltern, die die gemein-
same elterliche Verantwortung in verschiedenen Ländern 
aufrechterhalten wollen 

- Die Gefahr der Kindesentführung durch die Eltern  

- Die Vielfalt der kulturellen Erwartungen in der Mediation  

- Die Rolle der erweiterten Familie in der Erziehung des Kindes 

In der Begründung zu der Empfehlung R Nr. (98) 1 heißt es, 
dass „die internationalen Mediatoren flexibel handeln müssen (unter 
Anwendung vielfältiger Modelle: wiederholte Sitzungen (mediere-
suveică) z.B. Videokonferenz u.a.), wodurch die Mediation in Tele-
mediation (mediere la distanţă) möglich wird, sie werden auch andere 
Sprachen beherrschen müssen oder die Kompetenz und die Schulung 
haben, die für den angemessenen Einsatz von Dolmetschern und 
anderen in jedem Einzelfall erfroderlichen Experten nötig sind.” 

Laut Leitfaden der besten Praxis (Haager Konferenz über das 
Ständige Büro für Internationales Privatrechts 2012: 38-39) haben 
die Mediatoren folgende Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben: 

- sachdienliche Kenntnisse in den Bereichen Soziologie, 
Psychologie, Jura 

- Erkennen der Fähigkeit der Parteien, an der Mediation 
beteiligt zu sein, Identifizierung der Schwierigkeiten und der 
möglichen Zeichen von Missbrauch 

- interkulturelle und Sprachkompetenzen 

- vertrauter Umgang mit relevanten Normen des nationalen 
und internationalen Rechts 

- Fähigkeit, den Eltern die Bedürfnisse des Kindes bewusst zu 
machen, und Ermutigung der Eltern dahin gehend, dass sie 
das Kind an diesem Vorgang beteiligen 
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- kompetente Hilfeleistung für die Eltern auf dem Weg zu 
Erzielung einer Vereinbarung, die in allen relevanten 
Rechtsordnungen umsetzbar sind. 

In den nächsten Unterkapiteln sind die für die Fortbildung 
erforderlichen Komponenten eingehend beschrieben. 

 

a. Rechtlicher Rahmen: nationales Familienrecht, Haager 
Übereinkommen, Verordnung Bruxelles II bis 

Die Mediatoren brauchen mindestens Grundkenntnisse über 
folgende Aspekte des nationalen Familienrechts: 

- gemeinsames Sorgerecht der Ehegatten nach der Trennung 
und Ehescheidung 

- Regelung des Sorgerechts und des Umgangs mit dem Kind 
für nichteheliche Partner und die Auswirkungen der Trennung 

- die Frage: soll eine Partei für schuldig erklärt werden, weil 
das Ehepaar sich scheiden lässt 

- Zugang zu Prozesskostenhilfe und Mediation für weniger 
bemittelte Eheleute 

- Frage: ist die Kindesentführung durch einen Elternteil eine 
Straftat oder nicht  

Diese Informationen sind den Mediatoren mit juristischem 
Hintergrund eher zugänglich, weshalb die Mediatoren der psycho-
sozialen Berufsgruppe mit ihnen zusammenarbeiten müssen (Co-
Mediation). 

Für Mediatoren ist es wichtig, mit den rechtlichen Aspekten 
der Streitigkeit vertraut zu sein, für die Parteien ist es von wesent-
licher Bedeutung, angemessene rechtliche Beratung zu erhalten, 
damit sie ihre Rechte und Pflichten und die juristischen Auswirkun-
gen einer jeden Entscheidung verstehen. Aufgrund der komplexen 
rechtlichen Lage in internationalen Familienstreitigkeiten sollten die 
im Bereich Recht spezialisierten Berater Unterstützung bieten für die 
Gespräche während der Mediation und die Abfassung der Abschluss-
vereinbarungen, damit diese in allen relevanten Rechtsordnungen 
anwendbar sein können. Die Zentrale Behörde oder eine andere 
Institution kann entsprechend rechtliche Fachberatung leisten. Die 
Mediatoren sollten in besonders geringem Maße Informationen 
rechtlicher Art bieten und die Parteien auf relevante Experten hin-
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weisen (Haager Konferenz über das Ständige Büro für Interna-
tionales Privatrecht 2012: 61-62). 

Die Mediation in Kindesentführungen kann nicht wirksam 
durchgeführt werde, wenn das Haager Übereinkommen von 1980 
nicht angemessen verstanden wird. Es kommt oft vor, dass dieses 
Übereinkommen sogar unter Praktikern aus dem juristischen Bereich 
nicht bekannt ist, weshalb Mediatoren sehr oft Schwierigkeiten 
haben, wenn sie mit Parteien konfrontiert werden, deren Rechtsbe-
ratung unangemessen und fehlerhaft war. Es ist vor allem wichtig zu 
wissen, dass in den Fällen, die unter dem Haager Übereinkommen 
von 1980 fallen, nur der Aspekt der Rückgabe oder Nicht-Rückgabe 
des Kindes relevant ist; alle anderen Einzelheiten des Falles – 
Sorgerecht, Umgang mit dem Kind – werden in dem Staat des 
gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes bearbeitet.  

Das Übereinkommen von 1980 spielt eine wichtige Rolle für 
die Mediation, weil: 

- das Mediationsverfahren kurzfristig realisiert werden muss 

- der Zeitrahmen für die Mediation drastisch reduziert wird, in 
der Regel auf wenige Tage 

- die Parteien unter Ergebnisdruck stehen (die Mediatoren 
auch), sie müssen in relativ kurzer Zeit Ergebnisse erzielen 

- die Rückgabe oder Nicht-Rückgabe des Kindes von aller 
Anfang an im Mittelpunkt steht. 

Für viele Mediatoren ist es gar nicht einfach, den Zeithorizont 
von mehreren Wochen oder Monaten in Familienmediationen auf 
wesentlich weniger Zeit zu reduzieren; sie müssen unter Zeitdruck 
arbeiten, es entsteht Stress und das Mediationsbüro sowie der 
Richter warten auf Ergebnisse. Außerdem ist nicht zu vergessen, 
dass Mediation oftmals kurzfristig organisiert wird und nicht immer 
am Wohnort der Mediatoren, sodass diese auch mit Reisen rechnen 
müssen und mit einem mehrtätigen Fernbleiben von zu Hause. 

Die Mediation selbst wird sehr oft von der Frage beeinflusst: 
wie sehen die Parteien ihre „Erfolgs”chancen. In vielen Fällen ist das 
Machtverhältnis zwischen den beiden Elternteilen gestört. Der ver-
lassene Elternteil geht z.B. davon aus, dass er den Prozess 
gewinnen wird. Dieses beeinflusst die Mediationsdynamik und die 
Mediatoren müssen sich dessen bewusst sein, weil sie sich schnell 
zu bewegen haben – von den rein juristischen zu den zwischen-
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persönlichen Aspekten. Der verlassene Elternteil will aber nicht 
immer das Kind tatsächlich zurückhaben. Eltern stellen Anträge nach 
dem Haager Übereinkommen aus vielen und sehr verschiedenen 
Gründen, z.B. 

- Der verlassene Elternteil möchte, dass der andere Ehegatte 
zurückkehrt. 

- Der verlassene Elternteil hat kein Vertrauen in das Rechts-
system des Landes, in welches das entführte Kind verbracht 
wurde, und macht sich Sorgen, weil er den Kontakt zu dem 
Kinde verlieren könnte. 

- Der Vater ist wütend, weil die Frau das Kind ohne seine 
Einwilligung weggebracht hat, und möchte es ihr heimzahlen 
oder sich sogar rächen, indem er ein Gerichtsverfahren 
einleitet. 

- Weil in derartigen Konstellationen die Kommunikation zwi-
schen den Eltern in der Regel eingestellt wird, versucht der 
verlassene Elternteil mit seinem Vorgehen den anderen 
Elternteil (der das Kind entführt hat) zur Wiederaufnahme der 
Kommunikation zu zwingen. 

Ein wesentlicher Faktor in der Mediation derartiger Fälle ist 
der Zeitpunkt der Kindesentführung: während der Ehe oder der 
Partnerschaft?, waren die Eltern bereits getrennt oder sogar ge-
schieden und wohnten voneinander getrennt? Bei intakten familiären 
Verhältnissen – zumindest aus Sicht des verlassenen Elternteils – 
wird die Mediation höchstwahrscheinlich sehr intensiv auch diese 
Aspekte berücksichtigen.  

Wahrscheinlich wird das Übereinkommen von 1996 eine viel 
wichtigere Rolle in Zukunft spielen, und die Mediatoren müssen 
dessen Inhalt kennen.  

Die Verordnung Brüssel II bis und die praktische Umsetzung 
ihrer Bestimmungen ist sogar für Praktiker aus dem juristischen 
Bereich besonders schwierig. Für solche aus den psychosozialen 
Berufsgruppen wird es noch weniger einfach sein. Das ist der Grund, 
weshalb der Leitfaden für beste Praxis hervorhebt, dass die 
Mediatoren den komplexen rechtlichen Rahmen kennen müssen, 
einschließlich Aspekte der Anwendbarkeit in verschiedenen nationa-
len Rechtsordnungen (S. 91). 
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b. Psychosoziale Aspekte: Konfliktdynamik in binationalen 
Familien, Auswirkungen der Kindesentführung auf die 
Kinder, Vorteile der Mediation, ethische Aspekte der 
Mediation  

In Bezug auf psychosoziale Aspekte der grenzüberschrei-
tenden Mediation in Familiensachen sind die Mitteilung der Infor-
mationen und der Austausch in dem Kontext der Konfliktdynamik in 
binationalen Familien (z.B. bei Trennung des Paares werden 
Entfernungen zum Herkunftsland, Verfügbarkeit und regelmäßige 
Kontakte mit den Familienmitgliedern, die Möglichkeit eines Arbeits-
platzes in kürzester Zeit problematische Aspekte und können in 
Drohungen umgewandelt werden, was von dem ehemaligen Partner 
schwer nachzuvollziehen ist) von besonderer Bedeutung. Ändert 
sich die Lage, wird die Mutter nach der Ehescheidung eventuell die 
Arbeit wieder aufnehmen müssen oder mehr Unterstützung für die 
laufende Versorgung der Kinder und seelische Hilfe von der Familie 
und von den Freunden brauchen. Die Mediatoren müssen psychisch 
darauf eingestellt sein und mit einem Elternteil arbeiten, der 
verstanden hat, dass der andere das Kind zurück verlangen wird – 
ungeachtet dessen, ob der Elternteil, der das Kind entführt hat, an 
dem Ort bleibt, in dem er sich befindet. Es ist sehr schwer zu 
entscheiden, ob dem Kind gefolgt werden soll oder nicht. In man-
chen Fällen hat der eine Elternteil oder haben beide Elternteile einen 
anderen Partner oder erwartet/n die Geburt eines Kindes. Dadurch 
wird die Bereitschaft der Parteien für eine Verhandlung wesentlich 
beeinträchtigt, und die Mediationsdynamik entsprechend beeinflusst. 

Ein wesentlicher Aspekt ist die Auswirkung der Kindesent-
führung auf das Kind. Die Mediatoren sollten sich dessen bewusst 
sein, dass die Eltern selbst eine gütliche Lösung finden müssen, 
damit den Kindern ein relevanter Umgang mit beiden Elternteilen 
gewährleistet wird. Und Mediatoren sollten auch wissen, wie sie die 
Eltern dazu bewegen müssen, wenn sie von der Dynamik des 
eigenen Konflikts überwältigt sind. Außerdem müssen Mediatoren 
wissen, welches die Folgen des Verlusts eines Elternteils über eine 
längere Zeit sind. In einzelnen Fällen der Kindesentführung besteht 
die Gefahr, dass einem Elternteil das exklusive Sorgerecht zusteht 
und der andere nur sehr wenig Umgang mit dem Kind hat, z.B. 
wegen Gefahr der Wiederholung der Kindesentführung, sodass die 
Treffen nur überwacht stattfinden können, oder aber weil das Kind in 
dem Land des gewöhnlichen Aufenthalts zurückkehrt, wo der Vater 
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allerdings strafverfolgt wird und in den betreffenden Staat nicht 
einreisen kann. Für das eigentliche Mediationsverfahren ist den 
Eltern zu erklären, dass sie beide für das Kind wichtig sind, ein-
schließlich wenn Eltern und Kinder nicht im gleichen Land wohnen 
und sich nicht täglich treffen. 

In der Mediation haben die Eltern die einzigartige Möglichkeit, 
ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können, bevor ein Gericht 
dieses an ihrer Stelle tut. Den Eltern ist das aufzuzeigen, ohne aber 
Druck auf sie auszuüben, weil sie letzten Endes diejenigen sind, die 
entscheiden werden, ob eine auch nur teilweise Vereinbarung im 
Mediationsverfahren erzielt werden soll. Sie müssen aber verstehen, 
dass der Richter nur die Rechtslage würdigen und sein Urteil 
ausschließlich darauf stützen wird. In der Mediation jedoch steht es 
ihnen frei, die Gesamtlage zu prüfen und dabei die Bedürfnisse des 
Kindes oder der Kinder in den Vordergrund zu stellen. Die Media-
toren müssen aber auch einen Beschluss der Eltern dahin gehend 
akzeptieren, dass ein Gericht die Entscheidung über ihre eigene 
Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder treffen wird. 

Ethische Aspekte der Mediation, die im Training berücksichtigt 
werden müssen, sind z.B.: was tun, wenn eine der Parteien 
lebenswichtige Informationen enthüllt, die den Lauf des Media-
tionsverfahrens in den individuellen Sitzungen beeinflussen könnten, 
aber nicht einverstanden ist, dass diese Informationen auch der 
anderen Partei mitgeteilt werden. Oder: wie geht man vor bei 
fehlender Waffengleichheit zwischen den Parteien in der Mediation; 
was tun, wenn eine Partei der anderen droht; was tun, wenn eine 
Partei schlechte Rechtsberatung erhalten hat. In der Mediation mit 
Kindesentführung kann das alles vorkommen oder aber es kommt 
bereits vor. Die Mediatoren müssen sich darauf einstellen, obwohl es 
für eine derartige Herausforderung keine Standard-Antworten gibt.  

 

c. Kulturelle Aspekte der Beilegung und Mediation von 
Streitigkeiten, Änderung in Familien in Europa, die Rolle 
der Sprache, die Arbeit mit Dolmetschern  

Zu den stringenten Aspekten der Mediation grenzüberschrei-
tender Familienstreitigkeiten zählt die interkulturelle Dimension. 
Wenn sich binationale Paare treffen und sich ineinander verlieben, 
sind sie meistens von der Tatsache fasziniert, dass der neue Partner 
aus einem anderen kulturellen und nationalen Umfeld kommt – die 
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Unterschiede sind interessant und stellen eine neue Erfahrung dar. 
Bei der Auflösung der Beziehung können diese Unterschiede aber 
als bedrohlich empfunden werden, und die Parteien verfallen wieder 
in familiäre Denk- und Handlungsmuster. Deshalb sind die Media-
toren gut beraten, in diesen Fällen die kulturellen und religiösen 
Aspekte zu berücksichtigen, die die Lage im negativen beeinflussen 
könnten (gemäß Haager Konferenz über das Ständige Büro für 
Internationales Privatrecht 2012: 62). 

Aspekte, die in der Mediation eine gewisse Rolle spielen 
können, sind: 

- Die Rolle der Eltern, z.B. die Bedeutung der Mutter und des 
Vaters für Kinder verschiedenen Alters, Haltung gegenüber 
Ehescheidung und alleinerziehende Familien  

- Die Rolle der erweiterten Familie, z.B. die Beziehung zu der 
Kernfamilie und zu der erweiterten Familie, die Rolle der 
Eltern und der anderen Verwandten in der Erziehung der 
Kinder, die Bedeutung der (religiösen) Feiertage 

- Grossziehen und Erziehen, z.B. Praktiken und Haltungen in 
der Kindeserziehung, Freiraum für Kinder und Jugendliche  

- Bewältigung der Familienkonflikte, z.B. direkte (offene) oder 
indirekte Äusserung der Gefühle in der Beilegung der 
Konflikte. 

Die Rolle der Sprache und die Arbeit mit Dolmetschern sollten 
in dem Fortbildungsangebot für Mediatoren berücksichtigt werden. In 
der Regel spricht das Paar in einer gemeinsamen Sprache, aber da 
es möglicherweise die Muttersprache von einer der Parteien war, 
kann die andere Partei in der Mediation eventuell in der eigenen 
Sprache sprechen wollen, weil es das Gefühl hat, benachteiligt zu 
sein. Will man starke Gefühle zum Ausdruck bringen, entscheiden 
die Parteien, lieber in der Muttersprache zu sprechen. Die Media-
toren sollten sich dieser Sprachaspekte bewusst sein und flexibel 
reagieren, zum Beispiel dann, wenn eine von ihnen etwas sagt, das 
weder von dem Partner, noch von einem der Mediatoren nicht 
verstanden werden kann; dann muss der Mediator übersetzen, der die 
Sprache spricht. Bei generellen Sprachschwierigkeiten, wenn die 
Parteien unterschiedliche Sprachen sprechen wollen (wahrscheinlich 
weil sie längere Zeit keinen Kontakt mehr hatten), kann ein 
Dolmetscher zugezogen werden. Dabei tritt eine Änderung in der 
Dynamik der Mediation ein, weil eine neue Person hinzukommt. Die 
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Mediatoren müssen den Dolmetscher im Voraus vorbereiten, sie 
müssen sich vergewissern, dass dieser nicht parteiisch wird und 
überhaupt ist die Tatsache in Kauf zu nehmen, dass das Verfahren 
verlangsamt wird, es sei denn, dass die Verdolmetschung simultan 
erfolgt. 

Schließlich wird die Vereinbarung möglicherweise in beiden 
Sprachen abgefasst werden. In der Regel ist das die Aufgabe der 
Mediatoren. 

 

d. Das Mediationsverfahren 

Die Mediation in grenzüberschreitenden Familiensachen unter-
scheidet sich sehr oft von den Verfahren, die in einem einzigen Land, 
in einer einzigen Rechtsordnung durchgeführt werden. Die Media-
toren haben einen engeren Kontakt mit den Parteien vor Beginn der 
Mediation und es gibt eine vorgeschaltete sehr intensive Vorbe-
reitungszeit. Die Parteien haben vor Beginn der Mediation die 
Regeln des Verfahrens zu akzeptieren und erhalten im Voraus das 
Muster einer Vereinbarung über die Teilnahme an der Mediation 
(http://www.mikk-ev.de/english/information/agreement-to-mediate/). 
Die Mediatoren müssen sich ihrer Sonderrolle in diesen Verfahren 
bewusst sein, sie haben flexibel mit dem Arbeitsstil umzugehen und 
die Interessen und Bedürfnisse der Kinder in die Diskussion ein-
zubeziehen. Es ist auch wichtig, das Mediatoren eine Mediationsve-
reinbarung abfassen können, die den besonderen Anforderungen 
der Streitigkeit entspricht, sie müssen wissen, welche weiteren 
Schritte die Parteien, deren Rechtsberater und der Richter unternehmen 
müssen, damit die Vereinbarung in beiden Rechtssystemen Geltung 
erlangt (durch ein gegenseitiges Mandat). 

i. Die Rolle des Mediators, die Co-Mediation 

In der Praxis hat sich die Co-Mediation als wirksamste Media-
tionsmethode in grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten erwie-
sen. Besonders in fortschreitend gravierenderen Fällen können zwei 
Mediatoren, die zusammenarbeiten, Konflikte abbauen und zu der 
wirksameren Beilegung der Streitigkeit beitragen. Dieses ist beson-
ders wirksam, wenn ein bikulturelles sprachliches Mediationsmodell 
eingesetzt wird. Die Mediatoren kommen aus den Kultur- und Sprach-
kreisen der Parteien und leisten Hilfe, damit die Perspektiven, Werte 
und individuellen Wünsche der Parteien besser verstanden werden. In 
einem derartigen Team können die Mediatoren interkulturelle Diskus-
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sionen anregen und den Parteien dabei helfen, eine für beide annehm-
bare Lösung zu finden. Mit diesem Modell können die Anliegen der 
Parteien besser verstanden werden, die Mediatoren selbst müssen 
allerdings betonen, dass sie unparteiisch zu bleiben haben. 

Zahlreiche Mediatoren haben noch nie als Co-Mediatoren 
gearbeitet und dementsprechend auch nicht als Co-Mediatoren aus 
einem anderen Land, mit ganz verschiedenem Ausbildungs- und 
beruflichem Hintergrund. Deshalb sind die zukünftigen grenzüber-
schreitenden Familienmediatoren für Teamarbeit zu schulen, insbe-
sondere zu folgenden Fragen: 

- Hintergrund, frühere Fortbildung und Erfahrung: wie arbeitet 
jeder Mediator? 

- Einsatz von Methoden, Techniken und Sprache 

- Kenntnisse und Erfahrung in dem Kulturkreis der Parteien 

- Kommunikation mit den Parteien vor Beginn der Mediation, 
z.B. wer spricht mit welchem Elternteil/mit den Rechtsan-
wälten? Wer schreibt E-Mails in welcher Sprache? 

- Kommunikation zwischen den Mediatoren während des 
Mediationsverfahrens. 

Darüber hinaus ist es wichtig für die Seminarteilnehmer, 
Erfahrung in der Co-Mediation durch Rollenspiele zu erwerben. In 
der Praxis werden sie möglicherweise mit einem Co-Mediator 
arbeiten, den sie nicht kennen oder mit dem sie noch nicht 
zusammengearbeitet haben. Deshalb werden sie wissen müssen, 
welche Fragen im Voraus zu besprechen sind, sie müssen zu einem 
gemeinsamen Verständnis des Verfahrens gelangen und auch 
festlegen können, wie sie vorgehen wollen, und entscheiden, was zu 
tun ist, wenn sie nicht der gleichen Meinung sind. 

ii. Modell und Stil in der grenzüberschreitenden Familien-
mediation  

Grenzüberschreitende Mediatoren sollten die Modelle und den 
Stil kennen, die/der in diesen spezialisierten Verfahren anwendbar 
sind/ist. Sie werden entweder in einem etablierten System arbeiten – 
wie Reunite, IKO oder MiKK – oder aber selber beschließen, wie sie 
die Mediation vornehmen wollen. Sehr oft werden die Mediations-
parameter von äußeren Faktoren bestimmt, z.B. ein Elternteil kann 
nur für eine gewisse Zeit dabei sein, ein Gerichtstermin – um 
eventuell vor der Urteilsverkündung eine Vereinbarung zu erzielen – 
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oder die finanziellen Möglichkeiten (deshalb: nur eine beschränkte 
Zahl von Mediationsstunden möglich). Die Mediatoren haben 
besonders flexibel zu sein, um mit derartigen Einschränkungen 
zurecht zu kommen. 

Ein weiterer Aspekt ist die Zeitplanänderung, sehr oft vor 
allem in Kindesentführungen. Ist man unter Zeitdruck und naht der 
Gerichtstermin, haben die Parteien ihre Entscheidungsmöglichkeiten 
viel früher während der Mediation zu prüfen, als es in der Regel der 
Fall ist. Die Prüfung der Bedürfnisse und Interessen der Parteien und 
der Kinder der Parteien erfolgt meistens im Verhältnis zu den 
Entscheidungsmöglichkeiten. In Konfliktsituationen müssen die 
Mediatoren hinreichende Informationen über die Vergangenheit 
sammeln, aber nicht lange bei der Vergangenheit verharren, um ja 
nicht alte Konflikte zu aktivieren, die jahrelang irgendwo im 
Hinterkopf gespeichert waren und keineswegs in der Mediation 
beigelegt werden können. Mediatoren müssen die Zeit effizient 
nutzen, wenn die Zeit begrenzt ist.  

iii. Instrumente und Methoden der Mediation von Kon-
fliktfällen  

Die wichtigsten Instrumente sind die individuellen Sitzungen, 
die wiederholten Sitzungen (mediere-suveică) und das gemischte 
Team (echipa oglindă). Die ersten zwei sind in der Familien-
mediation in Europa keine gängigen Methoden, sodass die zukünf-
tigen grenzüberschreitenden Mediatoren sich mit deren Vor- und 
Nachteilen vertraut machen und im Rollenspiel Erfahrung haben (vor 
allem wann und wie diese Methoden in der Mediation eingesetzt 
werden). Und bei den individuellen Sitzungen muss der Aspekt der 
Vertraulichkeit beachtet werden. Eine Methode der Wiedergabe eines 
Gesprächs aus der individuellen Sitzung ist das gemischte Team 
(echipa oglindă). Das ist die Methode, die von den Mediatoren benutzt 
wird, um miteinander und in Anwesenheit der Parteien über deren 
Situation zu sprechen. In diesem Kontext kann man den Schwerpunkt 
der Mediation von dem Subjekt / den Aspekten (konfliktualer Art) auf 
die Konfliktdynamik verlegen. Die Methode ist zwar nützlich, aber nur 
wenn sie richtig angewandt wird. Und dafür müssen die Mediatoren 
geschult werden, wenn die Trainer selbst die Methode beherrschen. 

Immer wichtiger geworden ist die Online-Mediation in grenz-
überschreitenden Streitigkeiten. Das ist ein sehr praktisches Instru-
ment, wenn die Eltern in großer Entfernung voneinander sind oder 
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nicht persönlich einander treffen können, um eine als face-to-face 
begonnene Mediation fortzuführen, die vor der Wegfahrt eines der 
beiden Elternteile nicht beendet werden konnte. 

iv. Die Stimme des Kindes in der Mediation 

Die Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten konzen-
triert sich letztendlich auf das Wohl des Kindes, sodass die Mediatoren 
die Eltern auf die Bedürfnisse des Kindes hinweisen müssen, indem 
sie die Bedeutung der Unterrichtung und Anhörung des Kindes 
während des gesamten Mediationsverfahrens hervorheben (gemäß 
Haager Konferenz über das Ständige Büro für Internationales 
Privatrecht 2012: 61). 

Für Mediatoren ist das keine leichte Aufgabe. Obwohl sich die 
Eltern einig sind, dass sie sich das Beste für ihr Kind wünschen, 
haben sie in der Regel eine grundsätzlich verschiedene Vorstellung 
darüber, was dieses „Beste” sein sollte – dabei entsprechen die 
Vorstellungen den Wünschen desselben Elternteils. Zukünftige 
grenzüberschreitende Mediatoren müssen lernen, wann und wie die 
Meinung des Kindes in die Mediation einzubeziehen ist. Dabei kann 
man die auf das Kind gerichtete Mediation an der Stelle der 
Mediation mit dem Kind wählen. Beide beruhen auf das Bedürfnis 
des Kindes nach Beilegung des offenen Konflikts und nach 
Sicherheit sowie nach einer engen Beziehung zu beiden Elternteilen. 
Die auf das Kind gerichtete Mediation bedient sich mehrerer 
Techniken, um in Erfahrung zu bringen, wie das Kind ist und ob die 
Eltern wissen, was sich das Kind wünscht. Die Mediation mit dem 
Kind bringt das Kind in die Mediationssitzung hinein, in Anwesenheit 
oder ggfs. Abwesenheit der Eltern. Das Kind ist zu hören, ohne ihm 
aber auch die Verantwortung der Entscheidung aufzubürden. Die 
Mediation mit dem Kind ist nur mit Einwilligung beider Elternteile und 
des Kindes möglich. Für das Kind soll es keine zusätzliche 
Belastung werden. Die Kinder können von dem Richter und/oder 
Sorgeberechtigten ad litem gehört werden. 

 

e. Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

In grenzüberschreitenden Familienmediationen, insbesondere 
wenn das Gerichtssystem auch eine Rolle spielt, müssen die Media-
toren wegen der besonderen Art dieser Verfahren über die inter-
disziplinären Grenzen hinaus kooperieren. In derartigen Mediationen 
kommt es oft vor, dass mehrere Kontakte zustande kommen als in 
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den gängigen Verfahren. Vor Beginn der Mediation können die 
Mediatoren mit der Zentralen Behörde Kontakt aufnehmen bzw. von 
der Zentralen Behörde um Übernahme eines Verfahrens ersucht 
werden. Das Mediationsbüro oder die Mediatoren müssen den 
Parteien mitteilen, dass sie während der Mediation auch mit einem 
Rechtsanwalt Kontakt aufnehmen müssen, damit dieser den 
Vorschlag einer Mediationsvereinbarung prüft, bevor die Endfassung 
erstellt wird. In Kindesentführungen erfolgt die Kommunikation der 
Mediatoren mit den Rechtsanwälten manchmal per E-Mail (allerdings 
vor der Mediationssitzung) oder telefonisch. Es muss sichergestellt 
werden, dass der Anwalt die Mediation unterstützt oder ob nicht 
doch besser ein Mediationsbüro diesen Aspekt klärt, ansonsten 
haben sich die Mediatoren persönlich damit zu befassen. Dem 
Gericht ist die Durchführung des Mediationsverfahrens mitzuteilen, 
um das Gerichtsverfahren auszusetzen. Das Gericht wird auch über 
den Ausgang der Mediation informiert, soweit eine Vereinbarung der 
Parteien vorliegt, ist eine Ausfertigung an das Gericht zu übermitteln 
– in der Regel übermittelt der Anwalt die Vereinbarung. Schließlich 
kann die Unterstützung des Richters nötig sein, um die Gültigkeit der 
Mediationsvereinbarung in beiden (allen) Rechtsordnungen zu 
gewährleisten. (siehe Kiesewetter 2011) 

 

4. Schulungsmethodik 
 

Grenzüberschreitende Mediatoren brauchen Kenntnisse, aber 
auch sehr gute Fähigkeiten, die durch interaktives, partizipatives 
Lernen entwickelt werden. Zu viel Theorie überfordert die Teilnehmer, 
die Schulung soll eine ausgeglichene Mischung von Theorie und 
Praxis enthalten. Nur die Schulung nach dem Grundsatz des 
erfahrungsbasierten Lernens wird die Anwendung der erworbenen 
Erfahrung möglich machen und die Mediatoren in angemessener 
Weise für die Arbeit mit Konfliktfällen vorbereiten. In interdiszi-
plinären Gruppen mit Mediatoren der juristischen sowie der psycho-
sozialen Berufsgruppe werden die Teilnehmer sowohl von den 
Trainern, als auch von den Kollegen lernen können. Von der 
Methode her sollten die juristischen Inhalte die Teilnehmer der 
psycho-sozialen Berufsgruppe nicht überfordern und die Mediatoren 
mit juristischem Hintergrund nicht zu viele Informationen aus den 
Bereichen Psychologie und Soziologie erhalten. Weil die Informa-
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tionen in beiden Fällen extrem spezialisiert sind, besteht die Gefahr 
der Langeweile unter den Teilnehmern. 

Methodisch betrachtet sind folgende Elemente von wesentlicher 
Bedetung: 

- theoretischer Input  

- kleine Arbeitsgruppen 

- praktische Übungen  

- Fallstudien und  

- Rollenspiel.  

Der theoretische Teil ist in „verdaulichen” Abschnitten zu 
übermitteln, mithilfe der visuellen Methode und ohne lange Vorträge 
zu halten. Kleine Gruppen können verschiedene Aufgaben erledigen, 
in verschiedenen Kombinationen, sodass die Gruppenmitglieder 
aktiver mitmachen als in großen Gruppen. Manchmal ist auf die 
erweiterte Gruppe Bezug zu nehmen, sonst reicht die Besprechung 
der Neuheiten in der kleinen Gruppe. Die praktischen Übungen sind 
besonders nützlich, die erworbenen Kenntnisse können sofort umge-
setzt werden, was wiederum sicherstellt, dass diese nicht vergessen 
werden. Die Fallstudien zeigen in realistischer Weise Schwierig-
keiten und Herausforderungen auf, mit denen die zukünftigen 
grenzüberschreitenden Mediatoren konfrontiert werden. Und das 
Rollenspiel ist ein wesentliches Element für das Erlernen der Mediation 
in internationalen Familienstreitigkeiten. Für das Rollenspiel ist eine 
Atmosphäre des Vertrauens erforderlich, die Teilnehmer sind sich 
dessen bewusst, dass sie etwas leisten und aus Fehlern lernen 
können, jedoch nicht, wenn sie unter Leistungsdruck stehen und erst 
recht nicht, wenn sie erst vor Kurzem Gelerntes bereits perfekt 
umsetzen müssten. Alle Teilnehmer haben mindestens an einer 
Runde des Rollenspiels teilzunehmen, um die Co-Mediation zu üben. 
Sie werden die Rollen der Parteien (Mutter oder Vater) spielen, und 
somit eine vertiefte Kenntnis von der emotionalen Erfahrung 
bekommen, mit welcher die Eltern während der Mediation konfron-
tiert werden. Ebenso werden sie einen vertieften Einblick von den 
Auswirkungen der Mediationsmethoden (aktives Zuhören, Umformu-
lierung, individuelle Sitzungen, gemischtes Team – echipa oglindă) 
bekommen. 

Mediatorenschulungen mit Teilenehmern aus verschiedenen 
Ländern und Kulturkreisen können eine Herausforderung in dem 
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Sinne sein, dass nicht alle Teilnehmer fließend die gleiche Sprache 
sprechen. Darum werden einige von ihnen schwer mitmachen 
können. Die TIM-Schulung hat aber gezeigt, dass diese Erfahrung 
für Teilnehmer und Trainer positiv war, weil die Gruppen vielen 
verschiedenen Berufsgruppen, Kulturen und Sprachen angehören. 
Dadurch konnte eigentlich vorgegriffen werden im Sinne, dass die 
Teilnehmer auf Situationen der Mediation reagieren konnten. Die 
Tatsache, dass einige Mediatoren und Trainer mehr Erfahrung 
hatten, war unproblematisch. 

Ein grundlegendes methodisches Element für jede Mediation 
und insbesondere für die grenzüberschreitende Schulung ist der 
Aufbau einer positiven, auf Vertrauen basierten Beziehung zwischen 
den Teilnehmern und der Gruppe sowie zwischen den Gruppen-
mitgliedern. Dieses Ziel kann mit Elementen der Einführung, 
Kommunikation, durch eine offene Haltung und durch das Interesse 
der Trainer erreicht werden 

 

5. Trainer 
 

Der Leitfaden der besten Praxis der Haager Konferenz enthält 
keine Empfehlungen über die Qualifikation der Trainer. Es ist jedoch 
wichtig, dass die Trainer selbst als grenzüberschreitende Mediatoren 
tätig sind. Damit werden sie in den Augen der Teilnehmer glaub-
würdiger, weil sie sich mit ihrer gesamten – positiven wie negativen – 
Erfahrung in die Fortbildung einbringen können. Noch mehr: die 
Trainer selbst gewinnen mehr als Vertrauen. Einzig und allein am 
Anfang sollte man von dieser Regel absehen, wenn die Schulungs-
programme erst begonnen haben. Wenn erfahrene Trainer nicht 
vorhanden sind, können auch solche eingesetzt werden, die in ihrem 
Land Pionierarbeit in diesem Bereich geleistet haben. 

Ein anderes Erfordernis ist die Erfahrung. Die Trainer brau-
chen Erfahrung, insbesondere in interkulturellen interdisziplinären 
Arbeitsteams, nach den Vorgaben der Breslauer Erklärung. Die 
Trainer haben sich dem Aufbau der grenzüberschreitenden Mediation 
als selbstständigen Bereich zu widmen, sie sollen offen sein für die 
Beiträge der Teilnehmer, die in manchen Bereichen mehr Erfahrung 
haben als sie selbst (auch von diesen lernen wollen). Sie müssen 
flexibel mit ihren Methoden umgehen können, um immer dann 
entsprechend zu reagieren, wenn eine Übung und ein Rollenspiel 
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nicht gelingen wollen. Die Parteien sind Experten ihres eigenen 
Konflikts und der Auftrag des Mediators besteht darin, ihnen zur 
Verbesserung der Kommunikation zu verhelfen und zur Erzielung 
gütlicher Einigungen; die Trainer sollten wie die Experten reagieren, 
d.h., dass sie offen sein sollten und selber etwas hinzulernen, sowohl 
inhaltlich als auch methodisch und didaktisch. Nicht zuletzt ist es 
wichtig für Trainer, eine Rolle zu spielen, die mehr als nur Basiskurs 
darstellt. Sie sollten offen sein für die stetige Unterstützung und 
Beaufsichtigung der Teilnehmer nach Beendigung des Basiskurses. 

 

6. Zuordnung, Fortbildung und ständige Unterstütz-
ung für die grenzüberschreitenden Mediatoren 

 

Die Schulung der Mediatoren ist eine erste Etappe in der 
Qualifikation und Vorbereitung für die Arbeit in der Mediation. Dabei 
sind örtliche, regionale und europäische Netzwerke zu bilden, um 
den Mediatoren den Zugang zu Aufträgen zu gewährleisten bzw. die 
Beaufsichtigung und Unterstützung sowie die Schulung und ständige 
Begleitung sicherzustellen, wenn sie bereits Aufträge bekommen 
haben. Die Teilnehmer sind ständig zu motivieren, vor allem dann, 
wenn sie noch nicht als Mediatoren gearbeitet haben. Außerdem 
bedarf es der Organisationen, wie Reunite, IKO und MiKK, die die 
Eltern und Fachleute betreuen können, die Mediationskurse analysieren 
und die richtigen Mediatoren identifizieren sowie die Evaluation und 
Begleitung durchführen. 

Eine der größten Herausforderungen für die Gestaltung und 
Aufrechterhaltung der Netzwerke und Weiterbildungsprogramme 
sind die fehlenden Mittel. Beim Aufbau eines Mediatorennetzwerks 
sind Hingabe und Tatkraft erforderlich. Und das ganze Verfahren 
dauert mehrere Jahre. Ohne entsprechende Finanzierung kann ein 
solcher Auftrag nicht erfüllt werden.  

 

7. Fazit  
 

Die grenzüberschreitende Familienmediation – inklusive Kindes-
entführungen – ist in der Regel sehr stark emotional belastet und 
juristisch kompliziert. Sogar erfahrene Mediatoren brauchen Schu-
lungen für diesen Bereich. In diesem Kapitel haben wir gezeigt, 
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warum die Vertiefung der Kenntnisse so wichtig ist. Es ist die einzige 
Möglichkeit für die Mediatoren, die unzähligen Herausforderungen 
dieser besonderen Verfahren wirksam zu begegnen. Den Teilneh-
mern soll die Möglichkeit gegeben werden, von erfahrenen Media-
toren und Mediationstrainern entsprechende Inhalte durch verschie-
dene angemessene Methoden und in einem förderlichen Umfeld 
übermittelt zu bekommen. Schlussendlich brauchen die Mediatoren, 
die in diesem Bereich aktiv sein wollen, sowohl Fortbildung als auch 
ständige Unterstützung, wenn sie sich für Mediation in diesem relativ 
neuen Bereich entscheiden.  

 

Literatur: 

1. Carl, E. und Alles, S., Das deutsch-französische Modellprojekt 
professioneller Mediation – Entwicklung, Evaluation und Perspek-
tiven. In: Paul/Kiesewetter 2009, S. 117-133 

2. Carl, E. and Walker, J., Mediation in action: challenges and case 
studies, bi-national projects and international cooperation. In 
Paul/Kiesewetter 2011, S. 77-95 

3. Empfehlung Nr. R (98) 1 des Ministerkomitees an die Mitglied-
staaten über Familienmediation  

4. Begründung zur Empfehlung Nr. R (98) 1 des Ministerkomitees an 
die Mitgliedstaaten über Familienmediation 

5. Empfehlung Rec (2002) 10 des Ministerkomitees an die 
Mitgliedstaaten über die Mediation in Zivilsachen 

6. Haager Konferenz über ein Ständiges Büro für Internationales 
Privatrecht, Leitfaden über bewährte Praktiken nach Maßgabe des 
Haager Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 über die zivil-
rechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung. Haag 2012 

7. Kiesewetter, S., Mediation als Chance: Professionelle Dritte im 
Umfeld von internationalen Kindesentführungen. 2011, Perspektive 
Mediation, 8 (3), S. 130-135 

8. Pali, B. und Voet, S., Family mediation in international family 
conflicts: the european context. Leuven 2012, Institute of 
Criminology, Katholieke Universiteit Leuven /  

http://www.crossbordermediator.eu/sites/default/files/research_repo
rt_21_april_2012.pdf 

9. Parkinson, L., Family mediation: appropriate dispute resolution in a 
new familiy justice system (2nd ed.). Bristol 2011,  



 
66 

10. Paul, C.C. und Kiesewetter, S., Mediation bei internationalen Kind-
schaftskonflikten: Rechtliche Grundlagen, Interkulturelle Aspekte, 
Handwerkzeug für Mediatoren, Einbindung ins gerichtliche Ver-
fahren, Muster und Arbeitshilfen. München 2009, Verlag C.H.Beck 

11. Paul, C.C. şi Kiesewetter, S., Border Family Mediation. Interna-
tional Parental Child Abduction, Custody and Access Cases. 
Frankfurt 2011, Wolfgang Metzner Verlag GmbH 

12. Paul, C.C. şi Kiesewetter, S., Mediation über Grenzen (Hrsg.): Aus-
ländische und internationale Rechtsnormen. Online-Anwendung 
2012, Wolfgang Metzner Verlag GmbH 

13. Internetseite des Europäischen Parlaments: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+IM-PRESS+20070913STO10370+0+DOC+XML+V0//EN 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+IM-PRESS+20070913STO10370+0+DOC+XML+V0//DE 

 



 
67 

KAPITEL 3 

VERFAHRENSSPEZIFISCHE ASPEKTE DER 
GRENZÜBERSCHREITENDEN MEDIATION 

 
Claudiu IGNAT 

 
1. Verfahrensspezifische Aspekte 

 

Die grenzüberschreitende Mediation als ADR-Methode in 
einzelnen Streitigkeiten mit grenzüberschreitendem Bezug wird 
immer dann möglich und wirksam sein, wenn die internationalen 
Regeln durch das nationale Recht ergänzt werden, um das 
Mediationsverfahren optimal durchzuführen, vor allem weil klar 
umrissene spezifische Faktoren, wie sprachliche und kulturelle 
Unterschiede oder Entfernungen, eine besondere Rolle spielen und 
sich wann immer in unüberwindbare Kommunikationsbarrieren 
verwandeln können. 

Um überhaupt über grenzüberschreitende Mediation sprechen 
zu können, bedarf es als Vor- und notwendige Bedingung eines 
rechtlichen Rahmens zur Durchführung des Mediationsverfahrens 
sowie der Verfahrensstandards, die bilateral oder multilateral von 
den Staaten akzeptiert sein müssen. 

 

a. Anpassung der Gesetzgebung 

Die Rechtsordnung der Staaten, die unmittelbar oder durch 
ihre Bürger an der beizulegenden Streitigkeit beteiligt sind, hat die 
Mediation als Methode der Beilegung interner und internationaler 
Streitigkeiten zu regeln. Hierfür sind eigene Gesetze erforderlich, sei 
es durch Ratifizierung, Verabschiedung, Annahme oder durch den 
Beitritt zu einem der multilateralen Verträge1, Abkommen oder 
gemeinsamen Projekte auf Regierungsebene. 

                                                 
1 Gesetz Nr. 590/2003 über die Verträge, bekannt gemacht im Gesetzblatt Rumäniens, 
Teil I Nr. 23 vom 12/04/2004, Art. 1 Abs. 1  
f) Unter Ratifikation versteht man die Einwilligung in einen von der rumänischen Seite 
unterzeichneten Vertrag durch Zustimmung zu einem Ratifikationsgesetz durch das 
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Unterzeichnerstaaten in internationalen Verträgen oder Ab-
kommen in Familien- oder Zivilsachen sind gezwungen, die Mediation 
oder andere ADR in Streitigkeiten in Erwägung zu ziehen, die einen 
bestimmten Gegenstand haben, so z.B. Ehescheidung, Unterbringung 
des Minderjährigen, internationale Kindesentführung usw. 

 Das Haager Kinderschutzübereinkommen aus dem Jahr 19962 
(Beitritt Rumäniens: 1992) enthält folgende Regel in Art. 31: Die 
zentrale Behörde eines Vertragsstaats trifft unmittelbar oder mithilfe 
staatlicher Behörden oder sonstiger Stellen alle geeigneten Vorkeh-
rungen, um… durch Vermittlung, Schlichtung oder ähnliche Mittel 
gütliche Einigungen zum Schutz der Person oder des Vermögens 
des Kindes bei Sachverhalten zu erleichtern, auf die dieses 
Übereinkommen anzuwenden ist”. 

Die zentralen Behörden spielen eine wesentliche Rolle für die 
Ermutigung der gütlichen Beilegung von Familienstreitigkeiten durch 
die Förderung der mühelosen Inanspruchnahme der grenzüber-
schreitenden Mediation sowie anderer ADR-Methoden, für die 
Schaffung der Rechtsgrundlage für Behörden, deren Einsatz und 
aktive Beteiligung bei der Erreichung dieses Zieles zwingend er-
forderlich sind. 

Das ist der Grund, weshalb die zentralen Behörden rasch 
reagieren müssen, sei es im Interesse des Kindes oder kraft Überein-
kommen, nationalem Recht, bi- oder multilateralen Abkommen, die der 
Staat unterzeichnet und angenommen hat.  

 

 

                                                                                                        
Parlament oder, wenn das Gesetz ein anderes vorsieht, durch Dringlichkeitsverord-
nung der Regierung; 
g) Unter Genehmigung versteht man die Einwilligung in einen von der rumänischen 
Seite unterzeichneten Vertrag durch einen von der Regierung genehmigten Beschluss;  
h) Die Akzession beruht auf die Einwilligung in einen multilateralen Vertrag, den die 
rumänische Seite nicht unterzeichnet hat; 
i) Das Akzeptieren – ist die Modalität der Einwilligung in einen multilateralen Vertrag, 
den die rumänische Seite nicht unterzeichnet hat und in diem diese Möglichkeit 
ausdrücklich vorgesehen ist;  
2 Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzu-
wendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
(The Hague convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, 
Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures for 
the Protection of Children). 
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b. Modelle grenzüberschreitender Mediation 

Im Rahmen verschiedener Pilotprojekte zur grenzüberschrei-
tenden Mediation, insbesondere im Kinderschutz, haben sich Media-
tionsmodelle herauskristallisiert: 

- Mediation - mit einem einzigen Mediator, der die Streitigkeit 
unmittelbar, wenn alle Beteiligten anwesend sind, beizulegen versucht; 

- bilaterale Co-Mediation - mit je einem Mediator aus jedem 
Staat, am gleichen Standort, mit allen Beteiligten; 

- parallele Co-Mediation – jeder Mediator in seinem Staat, mit 
je einem Beteiligten, wobei die Kommunikation über die zwei Co-
Mediatoren sichergestellt wird (nachträglich oder simultan per 
Internet/Telekonferenz). 

Als Besonderheit dieser Modelle ist festzuhalten, dass das 
Kind an dem Verfahren teilnehmen kann, um gehört zu werden. 

 

c. Mediation in einem Staat oder in mehreren Staaten 

Wird die Mediation von nur einem Staat durchgeführt, ver-
mittelt der Mediator entweder unmittelbar im Hoheitsgebiet des 
eigenen Staates in Anwesenheit aller Beteiligten oder getrennt, wofür 
er sich in den anderen Staat begeben wird; auf Wunsch der Parteien 
kann der Mediator auch den mittelbaren Weg begehen, über das 
Internet oder im Rahmen einer Telekonferenz. Die mittelbare 
Mediation hängt von dem Willen der Parteien ab, sie kann aber 
manchmal auch durch die geografische Entfernung beeinflusst 
werden (dadurch entstehen den Beteiligten hohe Kosten für die 
Teilnahme an den Treffen mit dem Mediator). Ein weiterer 
Einflussfaktor ist das Wetter (Schneefälle, Stürme, andere Wetterer-
scheinungen können die Anreise für längere Zeit verzögern), und die 
von den Parteien ungewollten Verzögerungen können Vereinbarun-
gen, die man in früheren Sitzungen erzielt hat, gefährden. 

Wird die Mediation von beiden Staaten organisiert, so koope-
rieren die Mediatoren aus den zwei Ländern für die Herbeiführung 
einvernehmlicher Regelungen im Rahmen eines der beiden Modelle 
– bi- oder multilaterale Mediation. Nach diesem Muster wurde das 
deutsch-französische Mediationsprojekt erarbeitet, das sich im Laufe 
der Zeit bewährt hat und an dem Mediatoren aus beiden Staaten zur 
Teilnahme eingeladen waren. 
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Im Februar 2003 vereinbarten die deutsche Justizministerin 
Brigitte Zypries und ihr französischer Amtskollege Dominique Perben, 
binationale Kindschaftskonflikte professionellen Mediatoren anzuver-
trauen. Die im Projekt tätigen Mediatoren nahmen an Spezialkursen 
für diese Art von Mediation teil. Kursthemen waren die Gesetzgebung 
sowie die Usancen und die Kultur des anderen Staates. Das dreijäh-
rige Projekt wurde von den beiden Staaten finanziert und führte zur 
Beilegung von mehr als 30 Streitigkeiten zur elterlichen Verantwortung 
in deutsch-französischen Familien. Laut Projekt weist die Mediation 
ein besonderes Potential auf, denn die einschlägigen Regeln treten in 
den Hintergrund, weil die Vereinbarung auf die Interessen und 
Erwartungen der beiden Parteien beruht”; auch ist die Mediation 
besonders vorteilhaft als Alternative, wenn das nationale Recht der 
beiden Staaten Hürden enthält. 

Die Erfahrung aus diesem Projekt führte zu einem weiteren Pro-
jekt im Jahr 2009, auf der Siebten Konferenz des Europarates über Fa-
milienrecht. Ein parlamentarisches Projekt über internationale Mediation 
in Familiensachen wurde ins Leben gerufen und die Auswirkungen des 
deutsch-französischen Mediationsprojekts wurden vorgestellt. 

Die Regeln der Mediation bei Kindesentführungen in familiären 
Konflikten enthält das Haager Übereinkommen von 1980. Das Me-
diationsverfahren soll zur gütlichen Beilegung der Streitigkeit und zu 
langfristig positiven Auswirkungen in den Beziehungen Eltern-Kinder 
führen sowie den psychischen Druck reduzieren, den die Scheidung 
der Eltern dem Kind verursacht. 

87 Staaten haben das Übereinkommen ratifiziert, in dem die 
Funktionsweise des internationalen zivilrechtlichen Mechanismus 
festgelegt wird, der die Regeln enthält über die Rückgabe der Kinder, 
die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und in einen 
anderen Vertragsstaat verbracht wurden oder in einem anderen 
Vertragsstaat zurückgehalten werden. 

 

d. Wahl des Mediators 

Internationale Mediatoren müssen gute Mediationsfachleute 
sein und gute Kenntnis über die kulturelle Vielfalt haben, sie müssen 
flexibel und kooperationsbereit sein sowie exzellent in der anderen 
Sprache kommunizieren können. Im deutsch-französischen Projekt 
war das Hauptziel die Inanspruchnahme der Co-Mediation mit zwei 
Mediatoren, einem Franzosen und einem Deutschen, mit möglichst 
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unterschiedlichem Berufshintergrund, um das nötige Vertrauen und 
die Gewähr einer unparteiischen, jedoch auch dualistischen Heran-
gehensweise sicherzustellen. 

In der Regel haben die Streitparteien kein Vertrauen in Personen 
aus dem anderen Staat, weil davon ausgegangen wird, dass jeder 
Mediator den Bürger aus seinem Staat bevorzugen wird. Jeder Betei-
ligte kommt sehr oft auch mit seinen negativen Erfahrungen über 
Förmlichkeiten, Bürokratie und schwer verständlichen Verfahren, 
sodass er einem jeden Verfahren gegenüber - sei es auch nur die 
Mediation - skeptisch ist. 

Das ist der Grund, weshalb die beiden Co-Mediatoren, die 
eine Zusammenarbeit mit ein und demselben Ziel anstreben, ein 
„Modell an konstruktiver Zusammenarbeit” sein können. 

Die Mediatoren selbst müssen spezialisiert sein und gute 
Kenner der Gesetze und Kultur der anderen Seite sowie der Rechte 
und Pflichten der Streitparteien im eigenen Land sein. 

Im Bereich des Kinderschutzes hat man in den bilateralen 
Projekten Deutschlands mit Frankreich und später mit Spanien, 
Polen und den USA beschlossen, dass die Co-Mediation von einem 
Mediator und einer Mediatorin der einen und der anderen Seite 
durchgeführt wird, wobei der eine einen juristischen Hintergrund 
haben und der andere aus dem Bereich Erziehung oder Psychologie 
kommen soll.3 

Auf der Grundlage einer Studie über internationale Mediation 
unter Anwendung der Bestimmungen des Haager Übereinkommens 
vom 25. Oktober 1980 über zivilrechtliche Aspekte internationaler 
Kindesentführungen wurde festgestellt, dass von 18 gelungenen 
Mediationen, in nur zwei Fällen ein gemischtes Mediatorenteam 
(Mann-Frau) eingesetzt wurde, in allen anderen Fällen wurden 
Mediatorinnen eingesetzt.4  

                                                 
3 Anforderungen an den internationalen Mediator: 
- verfügt über eine Spezialisierung für die Mediation, die er bilateral durchführen wird; 
- nimmt an Weiterbildungen teil – der Grundkurs wird als nicht hinreichend eingestuft, 
es bedarf einer Ausbildung von mindestens einem Jahr; 
- Sprachkompetenzen (mind. zwei Fremdsprachen); 
- Nachweis einer reichen Erfahrung; 
- gute Kenntnisse über die Geschichte, Kultur und Religion des anderen Staates. 
4 Buck, Trevor: An evaluation of the long-term effectiveness of mediation in case of 
international parental child abduction. June 2012, Reunite International Child Abduction 
Center S. 80. 
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e. Kommunikationssprache in der grenzüberschreitenden 
Mediation 

Zu den wesentlichen Eigenschaften eines Mediators in grenz-
überschreitenden Mediationen zählt die gute Beherrschung der 
Sprache des anderen Staates. Insbesondere in Familiensachen ist der 
Konflikt sehr emotional besetzt und die Bedürfnisse wie die Interessen 
der Parteien können in der eigenen Sprache, in der Muttersprache, 
ohne Sprachbarrieren freier zum Ausdruck gebracht werden. 

Deshalb müssen die Mediatoren in beiden Sprachen bewan-
dert sein und die Mediation auf diese Art und Weise führen; es reicht 
nicht, einfach zu verstehen, was die Parteien sagen.  

 

f. Mediationsvertrag 

Der Vertrag zwischen Mediator und Medianten ist eine 
Gewähr und ein Beweis darüber, dass die Parteien entsprechend 
informiert wurden über die Voraussetzungen und Bedingungen des 
Verfahrens. 

Die Voraussetzungen sind klar zu formulieren und die nötigen 
Informationen über die Mediation zu bieten; das betrifft einschließlich 
Einzelheiten über mögliche Kosten. 

Vor dem Beginn der Mediation werden die Parteien in dem 
Vertrag mit dem Mediator ihre Einwilligung schriftlich erteilen, wenn 
nicht ein anderes im nationalen Recht der beteiligten Staaten ent-
halten ist. 

Im Vertrag wird die Rolle des Mediators als neutraler und 
unparteiischer Dritter erläutert, der bei der Kommunikation zwischen 
den Medianten zugegen ist und keinen der Medianten vertritt. Diese 
letzte Bestimmung ist von besonderer Bedeutung insbesondere in 
grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten, wenn die bilaterale, 
zweisprachige Co-Mediation erforderlich ist, denn die Medianten 
empfinden den Mediator als einen, der ihnen nahesteht, wenn er die 
gleiche Sprache spricht und aus dem gleichen Kulturkreis kommt. 

In dem gleichen Vertrag ist ausdrücklich festzuhalten, dass der 
Mediator weder die Möglichkeit, noch den Auftrag hat, rechtliche 
Beratung zu erteilen, um die Vereinbarung der Medianten in den 
fallrelevanten Rechtsordnungen zu unterstützen; ebenso kann er 
keine Informationen oder Ratschläge zu diesem Aspekt erteilen. 
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Deshalb ist die Kooperation mit den juristischen Vertretern der 
Medianten wichtig oder aber die Medianten wenden sich an unab-
hängige juristische Beratungen. 

Ein wesentliches Prinzip in der Mediation ist die Vertrau-
lichkeit, und dieses ist im Mediationsvertrag festzuhalten. 

Überdies kann der Vertrag auch eine Bestimmung darüber 
enthalten, dass die Parteien den Mediator nicht als Zeugen rufen 
werden, sowie die angewandten Methoden, die Anwendungsbereiche 
der Mediation, die möglichen Kosten des Verfahrens nennen.5 

Sind diese Informationen nicht in dem Vertrag erfasst, müssen 
sie den Medianten durch andere Mittel – Faltblätter, Versenden von 
Mitteilungen oder Veröffentlichung auf der Mediatorenwebseite oder 
auf der Webseite der zentralen Behörde zur Kenntnis gebracht 
werden – damit sie den Medianten vor Beginn der Mediation bekannt 
sein können. 

 

2. Zugang zur grenzüberschreitenden Mediation 
 

Die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 
Handelssachen sieht vor, dass seine Bestimmungen „für Verfahren 
gelten” sollten, „bei denen zwei oder mehr Parteien einer grenz-
überschreitenden Streitigkeit mithilfe eines Mediators auf freiwilliger 
Basis selbst versuchen, eine gütliche Einigung über die Beilegung 
ihrer Streitigkeit zu erzielen. Sie sollte in Zivil- und Handelssachen 
gelten”, jedoch nicht auch für Rechte, über die die Parteien nicht 
selbst verfügen können. 

Subjektive Voraussetzung 

Die Inanspruchnahme der grenzüberschreitenden Mediation 
ist nur möglich, laut Richtlinie, wenn mindestens eine der Parteien 
den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat (Dänemark ausgenommen) hat. Dann liegt eine 
grenzüberschreitende Streitigkeit im Sinne der Richtlinie vor.6 

                                                 
5 Mediation – Praxisleitfaden zum Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung. 
6 Art. 2 der Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen: „Eine grenzüber-
schreitende Streitigkeit im Sinne der Richtlinie liegt vor, wenn mindestens eine der 
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Objektive Voraussetzung 

Um die grenzüberschreitende Mediation in Anspruch nehmen 
zu können, müssen die Mitgliedstaaten Rechtsnormen im Sinne der 
Richtlinie verabschiedet haben, damit der rechtliche Rahmen für die 
Durchführung dieses Verfahrens vorliegt. 

Der Streitgegenstand muss nach nationalem oder interna-
tionalem Recht zu den Streitsachen gehören, die durch ADR-
Methoden beigelegt werden können, ohne dass dabei die Rechts-
ordnung oder die guten Sitten verletzt werden. 

In der Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 
Handelssachen wird festgelegt, dass die Medianten natürliche 
Personen sind, deren relevantes Attribut der Wohnsitz oder der 
gewöhnliche Aufenthalt ist. Die grenzüberschreitende Mediation 
kann aber, insbesondere in Handelssachen, auch juristische Perso-
nen des Privatrechts als Parteien haben, wenn die Unterzeich-
nerstaaten eines bi- oder multilateralen Abkommens dieses wollen. 

Der Zugang zu diesem Verfahren wird nicht abhängig gemacht 
von dem Vorliegen eines Antrags im Verwaltungsverfahren. 

Jeder Vertragsstaat des Haager Übereinkommens von 1980 
bestimmt eine zentrale Behörde, welche die Informationen über 
Kosten und Leistungen in der internationalen Familienmediation bei 
Kindesentführungen übermittelt oder delegiert diesen Auftrag an eine 
zentrale Behörde, die die Rolle einer Kontaktstelle für alle über-
nimmt, die dieses Verfahren anwenden wollen. 

Der erste Schritt in der Förderung des Zugangs zu dieser 
Mediation besteht in der Auskunftserteilung zur internationalen 
Mediation auf der Grundlage der Gesetzgebung eines jeden 
beteiligten Staates. 

Die für die Umsetzung des Haager Übereinkommens von 
1980 über Kindesentführungen und des Haager Übereinkommens 
von 1996 über den Kinderschutz beim 6. Treffen eingerichtete 

                                                                                                        
Parteien ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 
als dem einer der anderen Parteien hat, zu dem Zeitpunkt, zu dem: 
a. die Parteien vereinbaren, die Mediation zu nutzen, nachdem die Streitigkeit entstan-
den ist, 
b. die Mediation von einem Gericht angeordnet wird, 
c. nach nationalem Recht eine Pflicht zur Nutzung der Mediation entsteht, oder 
d. eine Aufforderung an die Parteien ergeht”. 
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Kommission hat die Durchführung zusätzlicher Maßnahmen empfoh-
len, um die kohärente Auslegung und Anwendung einschließlich des 
Art. 13 (1) b), jedoch nicht nur beschränkt auf Vorwürfe der Gewalt 
im Haushalt und in der Familie beschränkt. 

Die Kommission hat dem Rat für allgemeine Angelegenheiten 
und Politik empfohlen, die Einrichtung einer Arbeitsgruppe bestehend 
aus Richtern, zentralen Behörden und disziplinarübergreifenden 
Sachverständigen zuzulassen, um einen Praxisleitfaden für die 
Auslegung und Anwendung des Art. 13 (1) b) zu erarbeiten. Der Leit-
faden soll den Justizbehörden als Arbeitshilfe dienen und beruht auf 
vorliegende Schlussfolgerungen und Empfehlungen.7 

Die Arbeitsgruppe hat Grundsätze für die Schaffung von 
Strukturen erarbeitet, insbesondere den Staaten auferlegt, für die 
Teilnahme an den grenzüberschreitenden Familienmediationen und 
somit für die Anwendung dieser Grundsätze eine Anlaufstelle für alle 
Interessenten einzurichten, wo jedem Auskunft erteilt werden kann 
über grenzüberschreitende Mediationsdienste in dem einen oder 
dem anderen Land, über die Kosten der Inanspruchnahme der 
Mediation, die Liste der Mediatoren für internationale Mediationsver-
fahren, relevante Aspekte zu der Art und Weise, in der eine Media-
tionsvereinbarung für die Medianten bindende Wirkung erlangt und 
umgesetzt wird. 

Die Auskunft sollte jeder Staat in der eigenen Amtssprache und 
in zwei weiteren Amtssprachen der EU – Englisch und Französisch – 
erteilen. Die Kontaktdaten (Bezeichnung der beauftragten Auskunfts-
behörde, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse, Name des Verant-
wortlichen) sind dem Ständigen Büro der Haager Konferenz als 
zusätzlicher Beweis der Transparenz und Erreichbarkeit mitzuteilen. 

Eine weitere Voraussetzung für die Auskunftserteilung ist die 
Zügigkeit, mit der die zuständige Behörde die Ersuchen beantworten 
muss. 

Die entwickelten Grundsätze haben sich im Laufe der Zeit 
bewährt, in Fällen der grenzüberschreitenden Mediation auf der 
Grundlage des Haager Übereinkommens vom 25/10/1980 über 
Kindesentführungen oder anderer Art. 

                                                 
7 Mediation – Praxisleitfaden zum Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung, Pkt. 321. 
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In Kindesentführungssachen, in denen emotionale und psy-
chologische Aspekte eine besondere Rolle spielen, sollte die 
Kontakt- und Auskunftsstelle, die von den Vertragsstaaten des 
Haager Übereinkommens von 1980 festgelegt wurde, bei der 
zentralen Behörde des Staates eingerichtet sein. Wird die Aus-
kunftsstelle ein selbstständiges Gremium, haben die Kooperation 
und die Verbindung zwischen den beiden sehr eng zu sein, um eine 
relevante und schnellstmögliche Auskunftserteilung und Bearbeitung 
des Antrags auf Rückgabe des Minderjährigen in internationalen 
Kindesentführungen zu gewährleisten. 

Die Medianten werden über die Mediation, über das Verfahren 
nach dem Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die 
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung und über 
die in diesem Kontext erforderlichen Aktivitäten informiert. Die 
zuständige Behörde versucht, auch mit der anderen Partei Kontakt 
aufzunehmen, um diese zur Teilnahme an der Mediation zu über-
zeugen, damit die gütliche Beilegung der Streitigkeit gefördert wird – 
nach einer internationalen Entführung des Minderjährigen bedeutet 
gütliche Beilegung die freiwillige und schnellstmögliche Rückgabe. 

Die Staaten haben unterschiedlich reagiert: einige haben die 
internationale Mediation gefördert, um diese Art von Dienstleistungen 
durchzusetzen. Später haben sie selbst Mediation angeboten oder 
sich an einen Dienstleistungsanbieter gewendet. 

 

3. Teilnahme des Kindes und der Dritten an der 
Mediation 

 

Eine Sonderstellung in der grenzüberschreitenden Mediation 
nehmen die Familienstreitigkeiten ein, wenn die Eltern auch nach der 
Ehescheidung zum Wohle ihrer minderjährigen Kinder versuchen, 
einen zivilisierten und kooperierenden Umgang miteinander zu 
haben, um die Kinder zu erziehen und großzuziehen. 

In dem deutsch-französischen grenzüberschreitenden Media-
tionsprojekt war die direkte Teilnahme der Minderjährigen im Ver-
fahren bei Kindschaftskonflikten nicht enthalten. 

Der Mediator entscheidet in der Regel, ob er die Minderjährigen 
im Mediationsverfahren hören wird; dabei richtet er sich nach den 
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Besonderheiten des Vorfalls, nach seiner Erfahrung und den 
Wünschen der Eltern. 

In der Praxis hat es sich erwiesen, dass die heiklen Aspekte 
mit den Eltern im Voraus zu besprechen sind; sie sollen auf das Kind 
hören und dessen Bedürfnisse wahrnehmen. Sind den Eltern diese 
Bedürfnisse erst einmal bewusst geworden, müssen sie wiederum 
die Verantwortung tragen für die getroffenen Beschlüsse. 

Im Jahr 2003 hat der Rat der EU8 in Art. 55 Abs. 1 Buchst. e 
der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 über die Zusammenarbeit in 
Fällen, die speziell die elterliche Verantwortung betreffen9, vorge-
sehen, dass die zentralen Behörden auf Antrag der Zentralen 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats oder des Trägers der elter-
lichen Verantwortung zusammenarbeiten, um eine Vereinbarung 
durch Mediation oder durch andere Mittel der grenzüberschreitenden 
Kooperation zu erzielen. 

Laut Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 ist es sehr wichtig, das 
Kind zu hören. Die Teilnahme des Kindes an der Mediation oder an 

                                                 
8 Verordnunag (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 
betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1347/2000. 
9 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 Zusammenarbeit in Fällen, die speziell die elterliche 
Verantwortung betreffen 
Die Zentralen Behörden arbeiten in bestimmten Fällen auf Antrag der Zentralen 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats oder des Trägers der elterlichen Verantwortung 
zusammen, um die Ziele dieser Verordnung zu verwirklichen. Hierzu treffen sie fol-
gende Maßnahmen im Einklang mit den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats, die 
den Schutz personenbezogener Daten regeln, direkt oder durch Einschaltung anderer 
Behörden oder Einrichtungen: 
(a) Sie holen Informationen ein und tauschen sie aus über 

i) die Situation des Kindes, 
ii) laufende Verfahren oder 
iii) das Kind betreffende Entscheidungen. 

(b) Sie informieren und unterstützen die Träger der elterlichen Verantwortung, die die 
Anerkennung und Vollstreckung einer Entscheidung, insbesondere über das Um-
gangsrecht und die Rückgabe des Kindes, in ihrem Gebiet erwirken wollen. 
(c) Sie erleichtern die Verständigung zwischen den Gerichten, insbesondere zur 
Anwendung des Artikels 11 Absätze 6 und 7 und des Artikels 15. 
(d) Sie stellen alle Informationen und Hilfen zur Verfügung, die für die Gerichte für die 
Anwendung des Artikels 56 von Nutzen sind. 
(e) Sie erleichtern eine gütliche Einigung zwischen den Trägern der elterlichen Verant-
wortung durch Mediation oder auf ähnlichem Wege und fördern hierzu die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit. 
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einer anderen ADR-Modalität wird von den Staaten allgemein recht 
unterschiedlich rezipiert und angewandt. 

Wird das Kind gehört, hat der Mediator darauf zu achten, dass 
das Kind geschützt wird von den Auswirkungen des Konflikts, um 
sicherzustellen, dass dieses wegen der elterlichen Entscheidungen 
keine Schuldgefühle entwickelt und von dem ganzen Sachverhalt 
nicht überwältigt wird. 

Der Minderjährige wird gehört, wenn unter Berücksichtigung 
des Alters und der Reife des Minderjährigen ein solches Verfahren 
als angebracht erscheint. 

Der Minderjährige kann von einem Psychologen oder von dem 
Mediator selbst gehört werden. Deshalb erwies es sich als effizient 
und erforderlich, einen der Mediatoren in bilateralen Mediations-
projekten zur elterlichen Sorge als Fachmann im psycho-pädago-
gischen Bereich zu haben. In der Praxis der Psychologen, die für die 
Anhörung der Minderjährigen spezialisiert wurden, haben sich 
einzelne Fragen herauskristallisiert, die dem Minderjährigen zu 
stellen sind: 

• Fragen, die dazu geeignet sind herauszufinden, inwieweit 
das Kind die Gründe der Anhörung versteht; 

• Fragen über sich und sein aktuelles Leben, um ein 
Vertrauensverhältnis zum Mediator aufzubauen; 

• Fragen zu der Meinung des Kindes über die aktuelle Lage - 
ob das Kind den aktuellen Stand geändert haben möchte 
und, wenn ja, was er denn ändern würde; 

• Das Kind wird auch gefragt, ob es möchte, dass der Mediator 
den Eltern das Gespräch erzählt, und ob es darin einwilligt. 

Um das Kind im Mediationsverfahren hören zu können, muss 
es sich die Anhörung wünschen und die Eltern müssen mit dessen 
Teilnahme einverstanden sein. Die Anhörung ist auch dem Mediator 
dienlich; soweit Auslegungen und Aussagen der Eltern nicht mit der 
wahren Meinung des Kindes übereinstimmen, hat er den wahren 
Standpunkt des Kindes zu klären, sodass er den Eltern bei der 
Verringerung des Ausmaßes des Konflikts verhelfen kann. 

Nicht nur das Anhören, sondern einfach die Teilnahme des 
Kindes genügt in einzelnen Fällen, um die Atmosphäre zu ent-
spannen und die Hürden zu überwinden, an die sich die Eltern 
verbittert klammern. In einem derartigen Fall – Rückgabe aus 
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Deutschland eines in den USA geborenen Kindes – waren die 
Mediatoren der Auffassung, dass die Parteien auf das Treffen Kind-
Vater vorbereitet werden müssen. Die beiden konnten sich zwar 
nicht verständigen (das zweieinhalbjährige Kind sprach nur Deutsch, 
der Vater, nur Englisch), sie kamen aber derart gut miteinander aus, 
dass die Mutter ihre Haltung in dem Sinne ändern musste, dass sie 
für Verhandlungen viel offener geworden ist; die rettende Idee der 
Mediatoren führte zur Überwindung der ursprünglichen Hemm-
schwelle und zur Kooperationsfreudigkeit der Parteien.10 

Die Teilnahme des Kindes an einer internationalen Familien-
mediation ist auch deshalb wichtig, weil das höhere Interesse und 
die Wünsche des Minderjährigen dadurch zum Ausdruck kommen, 
sodass die Eltern diese erkennen und wahrnehmen, wenn sie eine 
Lösung für das Kind akzeptieren oder nicht. 

Erfahrungsgemäß ist die unmittelbare Teilnahme des Kindes an 
der Mediation in internationalen Kindesentführungen sehr schwer zu 
bewältigen, sodass die Vertretung des Minderjährigen erforderlich ist.  

Den Staaten wird durch die internationalen Abkommen ein 
Freiraum geboten, in dem sie über die Verfahrensmittel und die 
Rechtswege entscheiden können, mit deren Hilfe das Kind an 
Gerichtsverfahren und alternativen Verfahren mitwirken oder vertre-
ten werden kann. 

Das rumänische Rechtssystem sieht die Möglichkeit vor, in 
Familienstreitigkeiten die Kinder unmittelbar zu hören. Dieses 
geschieht in der ordentlichen Sitzung, im Gerichtssaal oder im 
Beratungsraum, entweder allein oder in Anwesenheit eines Sozial-
helfers. Der Richter hat während der Anhörung stets auf das höhere 
Interesse des Kindes zu achten11, genauso wie auf den Grundsatz 
der Spezialisierung des Richters, auf die differenzierte Anhörung, auf 

                                                 
10 Paul, Christoph C./Walker, Jamie: Family Mediation in International Child Custody 
Conflicts: The Role of the Consulting Attorneys. In: American Journal of Family Law 
1/2008, p. 45; Mediation bei Internationalen Kindschaftskonflikten e.V., www.mikk-ev.de  
11 Gesetz Nr. 272/2004 über den Schutz und die Förderung der Rechte des Kindes, 
veröffentlicht im Amtsblatt Rumäniens, Teil I Nr. 557 vom 23. Juni 2004. Art 2 Abs. 3 
"Der Grundsatz des höheren Interesses des Kindes in allen die Kinder betreffenden 
Vorgehen und Entscheidungen, die von den Behörden und zugelassenen privaten 
Gremien herrühren, sowie in den Gerichtsverfahren beachtet". 
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die vorherige Vorbereitung des Richters für die Zusammenarbeit mit 
dem Minderjährigen.12 

Sind die Richter zurückhaltend, wenn es um die Teilnahme 
oder die unmittelbare Anhörung des Kindes in Gerichtsverfahren 
geht, kann im Sinne der internationalen Abkommen das Kind von 
einem Psychologen oder einem Sozialhelfer gehört werden, der dem 
Gericht einen Bericht über die Ergebnisse der Anhörung übermittelt. 

Eine besondere Herausforderung in der internationalen 
Kindesentführung sind die Fälle der Entführung von Kindern aus 
gemischten Ehen, wenn der Minderjährige in einen arabischen Staat 
verbracht wird und die Rückgabeversuche an dem mangelnden 
Kooperationswillen der Behörden und der kulturell und religiös 
bedingten Zurückhaltung scheitern. Das ist der Grund, weshalb 
bilaterale Abkommen mit diesen Staaten die Beilegung derartiger 
Streitigkeiten im Wege der grenzüberschreitenden Mediation 
ermutigen würde und für beteiligte Eltern und minderjährige Kinder 
ein Beweis darüber darstellen könnte, dass die ausländischen 
Behörden ihnen helfen wollen. 

Die Beteiligung von Dolmetschern als dritte Personen in der 
Mediation ist ein Problem des Vertrauens der Medianten in die Art 
der Verdolmetschung und in die Sorgfalt, mit der diese Leistung 
erbracht wird, aber auch in die Beachtung der Regeln der Vertrau-
lichkeit, die der Mediation eigen ist. 

Im Mediationsverfahren können dritte Personen erscheinen – 
Familienmitglieder, nahestehende Personen oder Beauftragte 
zuständiger Institutionen, deren Meinung von dem Mediator oder den 
Parteien (z.B.: Vertreter der Vormundschaftsbehörde, der Lehrstätte 
des Minderjährigen, des Krankenhauses, in dem er behandelt wird) 
eingeholt wird, um so genau wie nur möglich festlegen zu können, 
wie die Interessen und Bedürfnisse des Minderjährigen/der 
Medianten beachtet werden. 

Die Anwesenheit der Rechtsanwälte kann eine Gewähr sein für 
die Beachtung des rechtlichen Rahmens, insbesondere wenn der 
Mediator keinen juristischen Hintergrund hat, weshalb die Gefahr der 
Erzielung einer Vereinbarung besteht, die gegen unveräußerliche 
Rechte oder imperative Normen eines der beteiligten Staaten verstößt. 
                                                 
12 Coordonatori Mona-Maria Pivniceru Cătălin Luca Ghid de audiere a copilului in 
proceduri judiciare (Leitfaden über die Anhörung des Kindes in Gerichtsverfahren), Ed 
Hamangiu Bucuresti 2009 S. 56-60 
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Die Anwesenheit der Rechtsanwälte ist auch telefonisch oder 
per E-Mail möglich. 

Die Schlussfolgerungen und die Vereinbarung der Medianten 
sind oftmals knapp gefasst und enthalten subjektive Elemente, die 
insbesondere ihre Bedürfnisse und, soweit es um die Kinder geht, 
die ihrer Kinder betreffen. 

Demnach sollen die beratenden Rechtsanwälte die juristische 
Form der Vereinbarung gestalten; zugleich können sie jede Partei 
über die positiven und negativen Aspekte der Streitbeilegung bei 
Gericht informieren, sie können die Auffassung der jeweils anderen 
Rechtssystems zu dem Sachverhalt erläutern und die Medianten in 
Kenntnis setzen, sodass diese entscheiden können, ob die Mediation 
in ihrem und im Interesse ihrer minderjährigen Kinder ist.  

Die grenzüberschreitende Mediation nach dem Haager 
Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über Kindesentführungen 
endet mit dem sogenannten Memorandum, der Abschlussverein-
barung. Das ist die Mediationsvereinbarung, deren technischer Teil 
von den legalen Vertretern der Parteien gestaltet wird. 

Das Gericht hat Eltern in derartigen Situationen zu motivieren, 
ihnen die Möglichkeit zu geben, die Mediation in Anspruch zu 
nehmen unter Beachtung des internen und internationalen Rechts. 

Rumäniens internes Recht hat genauso wie das interne Recht 
anderer Staaten die Pflicht des Richters geregelt, auf die Möglichkeit 
der gütlichen Streitbeilegung zu verweisen. Deshalb hat der Beklagte 
in einer ersten Etappe an der Informationssitzung teilzunehmen; 
dadurch kann die Mediation auf makrosozialer Ebene als wirksames 
Verfahren für die schnelle und vorteilhafte Erledigung einer 
Streitigkeit vorgestellt werden. 

Um die Mediation in dem einen oder anderen Verfahren 
überzeugend empfehlen zu können, muss der Richter dieses Verfahren 
beherrschen; er muss auch in Bezug auf die beteiligten Parteien wissen, 
ob die Mediation oder eine andere ADR-Methode bessere Erfolgs-
chancen hat. Das ist der Grund, weshalb die Staaten stets ermutigt 
werden, die Mediation mit in die Ausbildung der Richter aufzunehmen. 

In internationalen Kindesentführungen hat der Richter eine 
wichtige Rolle bei der Förderung vereinbarter Lösungen, denn unab-
hängig davon, ob die zentrale zuständige Behörde die Mediation 
allgemein vorgeschlagen hat oder nicht, das angerufene Gericht hat 
die Parteien zur Mediationsinformationssitzung zu schicken. 
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4. Mediationsvereinbarung. Inhalt. Vollstreckbarer 
Charakter. Inhalt der gerichtlichen Entscheidung, 
wenn die Vereinbarung in der Mediation erzielt 
wurde 

 

a. Mediationsvereinbarung. Inhalt 

Es gibt Studien, wonach die Mediationsvereinbarungen größ-
tenteils beachtet werden, weil die Parteien unmittelbar an der 
Entscheidungsfindung beteiligt waren. Die Vereinbarung soll die 
Krönung ihrer Bedürfnisse und Interessen sowie der unmittelbar oder 
mittelbar von der Streitigkeit Betroffenen sein. 

 Formell gesehen wird die Vereinbarung zweisprachig verfasst, 
die Parteien und der Mediator prüfen die Genauigkeit der Über-
setzung, um spätere Auslegungen und Unachtsamkeiten zu vermeiden, 
die die Umsetzung der Vereinbarung beeinträchtigen könnten. 

 Der Mediator/Die Co-Mediatoren vergewissern sich, dass die 
von den Parteien gemeinsam erzielten Vereinbarungen das Recht 
und die Regeln der Ethik des anderen Staates nicht verletzen und 
demnach vollstreckt werden können; aus diesem Grund wird um 
Fachberatung ersucht. 

 Die Parteien können vereinbaren, dass die Urkunde selbst 
zwingend erforderlich ist; die Rechtmäßigkeit der Urkunde prüfen die 
Rechtsanwälte aller Parteien in einer bereits festgelegten Frist. Sind 
diese gesetzlichen Vertreter der Auffassung, dass wichtige Vorschrif-
ten des einen oder anderen beteiligten Staates mit in die Urkunde 
aufgenommen werden müssen, wird das Gespräch mit dem 
Mediator wiederaufgenommen, um entsprechend Verhandlungen 
über die vorgenommenen Ergänzungen zu führen. 

 Die Vereinbarung kann auch den Beschluss der Parteien 
enthalten, vor Anrufung des Gerichts eine erneute Mediation in 
Anspruch zu nehmen, wenn Uneinigkeit bei der Umsetzung der 
Vereinbarung oder aber auch im Rahmen fortlaufender Beziehungen 
– zum Beispiel bei der elterlichen Sorge und Großziehung des 
Minderjährigen – herrscht. 

 In einzelnen Fällen der internationalen Familienmediation waren 
die Mediatoren der Auffassung, dass nach den ersten gemeinsamen 
Sitzungen eine Etappen-Mediationsvereinbarung erstellt werden 
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kann13, um den Parteien die lang- und kurzfristigen Ziele deutlicher zu 
machen, die sie zusammen mit dem Mediator erreichen wollten. 

 Soweit die Mediation die fortgeführte Beziehung betrifft, 
müssen die Parteien immer dafür offen sein, dass die Mediation 
jedes Mal fortgesetzt wird, wenn etwas vorfällt, oder kurzfristig ein 
Beschluss zu fassen ist, um danach die Vereinbarung erneut zu 
besprechen. 

 Vereinbarungen in der grenzüberschreitenden Mediation einer 
Familienstreitigkeit widerspiegeln die Art und Weise, in welcher die 
Parteien auch relativ kurzfristig zu handeln entscheiden (z.B. bis 
Abschluss des Schuljahres, bis zum Umzug eines Elternteils in den 
anderen Staat). Werden einzelne Punkte der Vereinbarung nicht 
erfüllt und wollen die Parteien wieder im Mediationsverfahren ent-
scheiden, wie ihre Beziehungen zu den minderjährigen Kindern 
gestaltet werden sollen – im Rahmen dieser Änderungen können sie 
z.B. ein neues Abkommen verhandeln oder einzelne bereits verein-
barte Regeln ändern. Besteht bei den Parteien der Wunsch nach 
unbegründeter Änderung der Vereinbarung, kann die schriftliche und 
verbindliche Form der Vereinbarung, die von den Parteien als solche 
akzeptiert wurde, eine Gewähr sein für deren Zwangsvollstreckung, 
soweit eine Maßnahme dieser Art erforderlich ist. 

Die Vereinbarung wird in einer Weise formuliert, die rechtliche 
Folgen und zugleich die Umsetzung der Mediationsvereinbarung 
möglich macht. Es ist auch sehr wichtig, vor der Erstellung der 
Vereinbarung eine kurze Frist festzulegen, in welcher die Parteien 
juristische Fachberatung zu allen rechtlichen Auswirkungen und 
juristischen Folgen der Vereinbarung in den beteiligten Rechtssys-
temen in Anspruch nehmen.  

Hat der Mediator an der Erstellung des Vereinbarungstextes 
mitgewirkt, muss er sich dessen bewusst sein, dass eines der Ziele 
der Mediationsvereinbarung seine Umsetzung ist, weshalb alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen sind, damit die Vereinbarung 
rechtswirksam wird und die Vollstreckung nach den einschlägigen 
Vorschriften der beteiligten Staaten erfolgt.  

Ein wesentlicher Punkt in den bilateralen Übereinkünften für 
die Regelung der grenzüberschreitenden Mediation ist die Koope-
                                                 
13 Paul, Christoph C./Walker, Jamie: An International Mediation: From Child Abduction 
to Property Distribution. In: American Journal of Family Law 3/2009 S. 168, Mediation 
bei Internationalen Kindschaftskonflikten e.V., www.mikk-ev.de  
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ration zwischen Verwaltungs- und Justizbehörden, um die Voll-
streckung der Mediationsvereinbarung zu unterstützen. In diesem 
Sinne ermutigen die internationalen Abkommen die Gerichte, die 
zentralen Behörden um Unterstützung zu ersuchen, soweit es als 
erforderlich erscheint, aber auch die nationalen und internationalen 
Rechtsvorschriften anzuwenden. 

Für die Vorbereitung der Umsetzung dieser alternativen Ver-
fahren wird den Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens von 
1980 geraten – sie werden nicht verpflichtet –, die notwendigen 
Vorschriften zu verabschieden, um die Vollstreckung der Media-
tionsvereinbarungen durchführen zu können. 

Mediationsvereinbarungen sind beständig, wenn sie die gesetz-
lichen Voraussetzungen für die Vollstreckbarkeit in jedem beteiligten 
Staat erfüllen. 

Einigen sich die Eltern im Mediationsverfahren und beschließen 
sie die Rückgabe des Minderjährigen, so ist diese Vereinbarung zügig 
umzusetzen, indem jegliches zusätzliche Missverständnis oder die 
Herausnahme des Kindes aus seinem stabilen Umfeld, sein Fernhalten 
von Bezugspersonen und -orten zu vermeiden ist. 

Die Abschlussvereinbarung, der von den Parteien meistens 
zusammen mit dem Mediator skizzierte Beschluss, wird keine 
rechtlichen Auswirkungen haben, solange es nicht im Einklang mit 
dem anwendbaren Recht der beteiligten Staaten ist. 

Hängt die Gültigkeit der Vereinbarung oder eines Teils der 
Vereinbarung von einer nachträglichen richterlichen Entscheidung 
ab, sollte in der Vereinbarung festgehalten werden, dass ihre 
rechtliche Auswirkung eintritt, wenn das Gericht in diesem Sinne 
entscheidet; deshalb spricht man von einer provisorischen 
Vereinbarung14 bis zu der Erfüllung der Auflage.15 

 

b. Vollstreckbarkeit der Mediationsvereinbarung 

Bereits am 21. Mai 2008 wurde durch Art. 20 der Richtlinie 
2008/52/EC des Europäischen Parlaments und des Rates über 

                                                 
14 In einzelnen internationalen Abkommen oder in Gesetzen anderer Staaten auch: 
„memorandum of understanding” 
15 Art. 1400 ZGB-Ro und Art. 64 aus Gesetz Nr. 192/2006, geändert durch Gesetz Nr. 
202/2012 über die Ehescheidung, die mit Verkündung des richterlichen Urteils nicht 
rückwirkend - ab Erzielung der Mediationsvereinbarung - gelten kann. 
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bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen 
präzisiert: „Der Inhalt einer im Mediationsverfahren erzielten Verein-
barung, die in einem Mitgliedstaat vollstreckbar gemacht wurde, 
sollte gemäß dem anwendbaren Gemeinschaftsrecht oder natio-
nalen Recht in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt und für 
vollstreckbar erklärt werden. Dies könnte beispielsweise auf der 
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. 
Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen [4] oder der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des 
Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen 
und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung [5] 
erfolgen.” 

Die Mediationsvereinbarung wird vollstreckbar gemacht und 
gilt als eine Gewähr der EU-Mitgliedstaaten für alle Parteien oder für 
eine der Parteien, wenn alle anderen Parteien in diesem Sinne 
ausdrücklich einwilligen. Deshalb kann von den Parteien die 
Vollstreckbarmachung der Mediationsvereinbarung verlangt werden. 

Verletzt die Vereinbarung das Recht des Mitgliedstaates, in 
dem der Antrag gestellt wurde, oder sieht das Recht dieses anderen 
Staates nicht die Erteilung der Vollstreckbarkeit vor, so wird die 
Mediationsvereinbarung nicht vollstreckbar gemacht. Jeder EU-
Mitgliedstaat hat die zuständigen Gerichte oder die anderen 
zuständigen Behörden festzulegen, die eine Mediationsvereinbarung 
durch Urteil oder öffentliche Urkunde vollstreckbar machen dürfen, 
wonach sie diese Gerichte und Behörden der Europäischen 
Kommission mitteilen. 

In Art. 59 aus Gesetz Nr. 192/2006 über die Mediation und die 
Ausübung des Berufs eines Mediators (mit den nachträglichen 
Änderungen) kann der Notar die Vereinbarung beglaubigen oder das 
zuständige Gericht über die Vereinbarung entscheiden, im Bera-
tungsraum, auf Antrag der Parteien; die richterliche Entscheidung gilt 
als Vollstreckungstitel in unserem Land. Haben die Parteien eine 
Vereinbarung erzielt nach Einleitung des Gerichtsverfahrens, so wird 
die Vereinbarung die Grundlage für die richterliche Entscheidung 
sein, die als Vollstreckungstitel dienen wird. 



 
86 

Die neue Zivilprozessordnung16 sieht unter Art. 1093 vor, dass 
„ausländische Urteile” diejenigen Handlungen der streitigen oder 
freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie notarielle Handlungen oder 
Handlungen jeder anderen zuständigen Behörde eines Nicht-EU-
Staates sind. Damit werden auch eventuelle vollstreckbare Media-
tionsvereinbarungen erfasst, die in einem anderen Staat infolge einer 
transnationalen Mediation erzielt wurde. 

Art. 1102 „(1) Ausländische Urteile, die nicht freiwillig vollstreckt 
werden von denjenigen, die dazu verpflichtet sind, können in 
Rumänien vollstreckt werden von dem Landgericht, in dessen Bezirk 
die Vollstreckung durchgeführt werden soll, auf der Grundlage der 
Einwilligung, die auf Ersuchen der interessierten Person erteilt 
wurden. 

(2) Ausländische Urteile über Sicherungsmaßnahmen und 
einstweilige Vollstreckung können nicht im Hoheitsgebiet Rumäniens 
vollstreckt werden.” 

Die Voraussetzungen für die Einwilligung in die Vollstreckung 
sind: 

- Die Einwilligung in die Vollstreckung des ausländischen 
Urteils erfolgt nur, wenn das Urteil nach dem Recht des Staates 
vollstreckbar ist, in dem der Sitz des Gerichts ist, bei dem das Urteil 
ergangen ist. 

- Das Gericht hatte nach dem Recht seines Staates die 
Zuständigkeit, sich mit der Sache zu befassen, ohne aber dass das 
Urteil ausschließlich darauf beruht, dass der Beklagte sich in diesem 
Staat aufgehalten hat oder Gegenstände des Beklagten ohne 
unmittelbaren Bezug mit der Streitigkeit sich im Hoheitsgebiet des 
Staates befanden;  

- Für die Auswirkungen der ausländischen Urteile in Rumänien 
und in dem Staat, in dem sich das Gericht befindet, bei dem das 
Urteil ergangen ist, gilt Gegenseitigkeit.” 

Art. 682 der Zivilprozessordnung nennt unter den Vollstreckungs-
titeln auch die „öffentlichen Urkunden”. Nach rumänischem Recht bedarf 
eine vom Mediator direkt erzielte Mediationsvereinbarung, für die nicht 
ein diesbezügliches richterliches Urteil vorliegt, der Beglaubigung, um 
die Zwangsvollstreckung durchführen zu können. 

                                                 
16 ZPO-neu, wieder bekannt gemacht im Gesetzblatt Rumäniens, Teil I Nr. 545 vom 
03/08/2012, voraussichtliches Inkrafttreten: 1. Februar 2013. 
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Wird die Mediationsvereinbarung in Rumänien vollstreckbar, 
kann sie in allen anderen EU-Mitgliedstaaten vollstreckt werden; dabei 
zu beachten sind die Voraussetzungen aus Verordnung 44/2001/EG. 

Die Vereinbarung wird nach den Verfahrensregeln der Mit-
gliedstaaten vollstreckbar, in dem diese erzielt wurde; der andere 
Staat kann den Titel anerkennen oder die Vollstreckung ablehnen, so 
wie sich die italienischen Gerichte auf die Nichtigkeit oder Aufhebung 
einer Mediationsvereinbarung berufen können in Gemäßheit des Art. 
615 der italienischen Zivilprozessordnung. Der gleiche Artikel sieht 
vor, dass die Nichtigkeit nicht möglich ist, wenn der andere Staat 
entschieden hat, dass die Mediationsvereinbarung bindenden Cha-
rakter hat, weil die Bindungswirkung derjenigen eines bereits 
ergangenen Urteils entspricht.17 

Aus Art. 6 Abs. (2) der Richtlinie 2008/52/EC18 als auch aus 
anderen Regelungen anderer europäischer Staaten geht hervor, 
dass die Vollstreckung der Mediationsvereinbarung unter anderem 
dann möglich ist, wenn beide Parteien darin eingewilligt haben. 

In Italien zum Beispiel wird der Gerichtspräsident vor der 
Vollstreckbarerklärung der transnationalen Mediationsvereinbarung 
prüfen, ob eine Vereinbarung vorliegt und erst anschließend ent-
scheiden, ob diese „die öffentliche Ordnung oder die imperativen 
Rechtsnormen” Italiens verletzt. Zum Unterschied von anderen 
Mitgliedstaaten – Spanien oder Deutschland – verlangt Italien nicht 
die Einwilligung aller Parteien für die Vollstreckbarerklärung. 

Spanien hat den Weg der freiwilligen Gerichtsbarkeit gewählt, 
sodass auf Antrag der Parteien oder mit deren Einwilligung und dem 
Antrag einer einzigen Partei der Notar die Mediationsvereinbarung 
vollstreckbar machen oder den Antrag ablehnen kann, wenn er der 
Auffassung ist, dass dieser die öffentliche Ordnung verletzt. 

In der Praxis hat es sich erwiesen, dass die „unterlegene” Partei 
oftmals versucht, die Einwilligung über die Vollstreckbarkeit nicht zu 
erteilen, weshalb Verzögerungen bei der Vollstreckung eintreten. 

Das ist möglicherweise der Grund, weshalb in vielen 
grenzüberschreitenden Mediationen in der Mediationsvereinbarung 

                                                 
17 Elena D Alessandro Anerkennung ausländischer Urteile, Ed Giappichelli 2007, S. 18 
18 “Der Inhalt der Vereinbarung kann von einem Gericht oder einer anderen 
zuständigen öffentlichen Stelle durch ein Urteil oder eine Entscheidung oder in einer 
öffentlichen Urkunde nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem der Antrag gestellt 
wurde, vollstreckbar gemacht werden.” 
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der Passus aufgenommen wird, wonach die Vereinbarung in allen 
beteiligten Staaten vollstreckbar gemacht werden kann. Ist die 
Mediation erfolgreich abgeschlossen worden, aber die Parteien oder 
nur eine von ihnen haben/hat die Aufnahme dieser Bestimmung 
abgelehnt, kann die Vereinbarung in Spanien nicht vollstreckbar ge-
macht werden; in einem solchen Fall bedarf es eines europäischen 
Vollstreckungstitels. 

Einwilligungen der Eltern z.B. müssen, um vollstreckbar zu 
werden, eventuell notariell beglaubigt werden oder eine Beurkundung 
vom Gericht erhalten. 

In diesem Zusammenhang der Anerkennung und Vollstreckung 
der durch Mediationsvereinbarung akzeptierten Lösungen ist die Koope-
ration zwischen den Verwaltungsbehörden/Gerichten der verschie-
denen Staaten erforderlich. Diese können den Parteien Hilfe leisten im 
Hinblick auf die Erzielung langfristig nachhaltiger Vereinbarungen, die 
bindenden Charakter haben und vollstreckbar sein sollen. 

In der Verordnung Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 
2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen heißt 
es: (17) „Aufgrund dieses gegenseitigen Vertrauens ist es auch 
gerechtfertigt, dass das Verfahren, mit dem eine in einem anderen 
Mitgliedstaat ergangene Entscheidung für vollstreckbar erklärt wird, 
rasch und effizient vonstattengeht. Die Vollstreckbarerklärung einer 
Entscheidung muss daher fast automatisch nach einer einfachen 
formalen Prüfung der vorgelegten Schriftstücke erfolgen, ohne dass 
das Gericht die Möglichkeit hat, von Amts wegen eines der in dieser 
Verordnung vorgesehenen Vollstreckungshindernisse aufzugreifen.” 

Und in den Art. 57 und 58 wird festgehalten: „Öffentliche 
Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen und vollstreck-
bar sind, werden in einem anderen Mitgliedstaat auf Antrag in dem 
Verfahren nach den Artikeln 38 ff. für vollstreckbar erklärt”. Die 
Vollstreckbarerklärung ist von dem mit einem Rechtsbehelf befassten 
Gericht nur zu versagen oder aufzuheben, wenn die Zwangsvollstre-
ckung „der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Vollstreckungsmit-
gliedstaats offensichtlich widersprechen würde”. Laut Verordnung 
sind „öffentliche Urkunden”, auf die diese Vorschrift Anwendung 
findet, auch die Vereinbarungen, die vor Verwaltungsbehörden 
geschlossen oder von ihnen beurkundet wurden. Und Vergleiche, die 
vor einem Gericht im Laufe eines Verfahrens geschlossen und in 
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dem Mitgliedstaat, in dem sie errichtet wurden, vollstreckbar sind, 
werden in dem Vollstreckungsmitgliedstaat unter denselben Bedin-
gungen wie öffentliche Urkunden vollstreckt. 

 

c. Inhalt der richterlichen Entscheidung, die auf einer 
Mediationsvereinbarung beruht 

In Familiensachen wird das Gericht die Rechtmäßigkeit der 
Mediationsvereinbarung prüfen, die Vereinbarung zur Kenntnis 
nehmen und die Maßnahmen anordnen, die über den Rahmen des 
Mediationsverfahrens hinausgehen. Im Tenor werden die Aspekte 
der Mediationsvereinbarung aufgenommen, die sich auf Aspekte 
beziehen, über die die Parteien verfügen können; das gilt für den 
Bereich, in dem die Streitbeilegung durch Mediation möglich ist. 

Das Gericht prüft die sittlichen Garantien des Elternteils, dem 
das Kind anvertraut wird. Danach werden die Vereinbarungen 
bestätigt, die für jeden Antragspunkt erzielt wurden, jeder einzelne 
Vereinbarungspunkt festgestellt und in dem Tenor nur die Teile 
aufgenommen, die sich auf Aspekte beziehen, zu deren Änderung 
das Gericht nicht befugt ist - z. B. die Einigung über die Vermö-
gensauseinandersetzung. 

Findet die Mediation zeitgleich mit dem Gerichtsverfahren statt, 
ist das Mediationsverfahren ein konventionelles (von den Parteien 
veranlasst); es kann aber ein gesetzliches sein, wenn das Gericht 
darauf hinweist (in Anwendung einer dispositiven Norm) oder die 
Parteien dazu verpflichtet (bei imperativen Normen in diesem Sinne). 

Mit der Änderung des rumänischen Mediationsrechts19 sieht 
Art. 61 für Streitigkeiten vor, mit denen das Gericht befasst wird, 
dass die Beilegung möglich ist durch Mediation „auf Initiative der 
Parteien oder einer der Parteien oder auf Empfehlung des Gerichts 
zu Rechten, über die die Parteien gemäß Gesetz verfügen können”. 

Laut Art. 63: „Erfolgt die Streitbeilegung durch Mediation, 
ergeht eine richterliche Entscheidung auf Antrag der Parteien nach 
Maßgabe des geltenden Rechts; die Entscheidung gilt als öffentliche 
Urkunde, was für die Parteien von besonderer Bedeutung ist, und 
kann gemäß Gesetz vollstreckt werden; überdies kann nach Streit-

                                                 
19 Gesetz Nr. 115/2012 vom 4. Juli 2012 zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes Nr. 
192/2006 über die Mediation und die Gestaltung des Mediatorenberufs in Rumänien, 
bekanntgemacht im Gesetzblatt Rumäniens Nr. 441 vom 22.05.2006.  
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beilegung ein neuer Antrag mit demselben Gegenstand, in derselben 
Sache und mit den gleichen Parteien zurückgewiesen werden wegen 
Bindeswirkung bereits ergangenen Urteils. 

Abs. 3 desselben Artikels sieht vor, dass “Die nach Maßgabe 
der Vorschriften dieses Gesetzes verkündete gerichtliche Entschei-
dung als Vollstreckungstitel gilt.” 

 Mit dieser Entscheidung kann das Gericht die bestehende 
Einwilligung der Parteien besiegeln und prüfen, ob die Punkte der 
Vereinbarung gegen Gesetze oder öffentliche Ordnung verstoßen. 
Bei einer grenzüberschreitenden Mediationsvereinbarung jedoch 
wird das ursprünglich angerufene Gericht, nachdem es seine 
sachliche und örtliche Zuständigkeit in der Sache festgestellt hat, 
eine Überprüfung sowohl aufgrund der Rechtsnormen vornehmen 
(sowohl des nationalen wie auch des internationalen Rechts), die in 
dem konkreten Fall einschlägig sind, also auch aufgrund der 
bilateralen zwischenstaatlichen Abkommen sowie der internationalen 
Abkommen, die Vorrang vor dem eigenen Recht haben. 

 Entscheidet das rumänische Gericht und wird in die Media-
tionsvereinbarung eingewilligt, kann es auch den Erlass der Gebühren 
anordnen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 Die Gerichte sollten das gemeine Verfahren für die Besiegelung 
der Vereinbarung der Parteien anwenden und die Entscheidung 
treffen, nachdem es geprüft hat, ob alle Parteien mit der Verein-
barung einverstanden sind.20 

 Soweit die bilateralen Abkommen über grenzüberschreitende 
Mediation keine entgegengesetzten oder Spezialvorschriften enthal-
ten, entscheidet das Gericht durch Feststellung der Vereinbarung, 
unter Anwendung seines internen Rechts und der internationalen Ab-
kommen. In familienrechtlichen Streitigkeiten wird das Gericht zum 
Antragspunkt über die Ehescheidung die Scheidung der Ehe nach 
den Regeln beschließen, die von den Parteien in der Media-
tionsvereinbarung festgelegt wurden, und die Vereinbarungen zu 
jedem akzessorischen Antragspunkt zur Kenntnis nehmen. 

Fehlen die Spezialverfahren, entscheidet das Gericht aufgrund 
der Vereinbarung. Im Tenor ist die Mediationsvereinbarung aufzu-
nehmen, so wie die Regeln des Gemeinrechts vorsehen. 

                                                 
20 Urteil 195/2011 Az 2724/233/2009 Landgericht Galaţi, aus: Sammlung von Urteilen in 
Mediationssachen, Urteil 195/2011 Az 2724/233/2009 Landgericht Galaţi , S. 178-180. 
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5. Schlussfolgerungen 
 

Für die Streitbeilegung im Rahmen der grenzüberschreitenden 
Mediation werden auch die Bestimmungen der internationalen Ab-
kommen und die gouvernementalen bilateralen Projekte angewandt, 
wobei die Staaten dafür sorgen, dass ihre Bürger korrekt und 
vollständig informiert sind, um Verfahrensregeln und Standards 
festzulegen, aber auch um einen Organisationsrahmen zu schaffen, 
der die erfolgreiche Durchführung der Mediation gewährleistet. 

Die grenzüberschreitende Mediation zu Sorgerecht, Besuchs-
recht, Unterhaltspflicht bietet den Eltern eine Gewähr darüber, dass 
die gerichtliche Entscheidung nicht verzögert und die Vollstreckung 
nicht langsam und zu bürokratisch erfolgt. Ein mögliches Gericht-
sverfahren über die Rückgabe des Minderjährigen wird weder 
gescheitert, noch verlangsamt sein, sondern parallel mit der 
Mediation fortgesetzt werden. 

Der Zweck der gütlichen Vereinbarung mit ihren langfristig 
positiven Auswirkungen setzt voraus, dass der Zugang zu der 
grenzüberschreitenden Mediation nicht nur im Sinne eines Zugangs 
zu einem vorgerichtlichen Verfahren gewährleistet wird, sondern, so 
wie bereits hervorgehoben, zeitgleich mit dem klassischen Verfahren 
durchgeführt wird, und manchmal sogar während der Vollstreckung 
eines richterlichen Urteils erfolgt.  

Besonders wichtig ist es in Fällen der Ehescheidung, dass alle 
diejenigen, die damit konfrontiert werden, so schnell wie möglich die 
Mediation oder eine andere ADR-Methode in Anspruch nehmen, um 
mögliche oder bevorstehende Kindesentführungen zu vermeiden. 
Das ist der Grund, weshalb im Rahmen einer ständigen landesweit 
organisierten Informationsmaßnahme darauf hingewiesen wird, dass 
Minderjährige das Land nur verlassen können, wenn sie die 
ausdrückliche Einwilligung des anderen sorgeberechtigten Elternteils 
oder ein diesbezügliches richterliches Urteil haben (das rumänische 
Recht wurde in diesem Sinne geändert).21 

                                                 
21 Laut Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 248/2005, bekanntgemacht im Gesetzblatt Nr. 
682 vom 26/07/2005 über die Freizügigkeit für rumänische Staatsangehörige im 
Ausland, mit den nachträglichen Änderungen und Ergänzungen, können die rumäni-
schen Minderjährigen ins Ausland nur mit Begleiter, mit Einwilligung der Eltern oder 
ihrer gesetzlichen Vertreter reisen. 
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KAPITEL 4 

GRUNDSÄTZE, METHODEN UND MODELLE DER 
GRENZÜBERSCHREITENDEN MEDIATION 

 
Anca Elisabeta CIUCĂ 

 

1. Einführung 

 

Die Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten ist im 
Sinne der Richtlinie EG/52/2008 ein besonderer Bereich, in dem die 
Mediation anwendbar ist. Dabei rücken Aspekte in den Vordergrund, 
die für die Tätigkeit der Mediatoren im Allgemeinen sowie für die 
Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten relevant sind. 

Jede Mediationssituation ist anders, weist die eigenen Beson-
derheiten auf und verlangt vom Mediator eine ununterbrochene 
Anpassung ab; deshalb hat er sehr flexibel zu sein und sich stets 
anzupassen. Allerdings unterliegt die Mediation einer Reihe von 
Grundsätzen, die für die gesamte Mediatorentätigkeit gültig sind und 
die Arbeit der Parteien ununterbrochen bestimmen.  

Die Bedürfnisse der Parteien, ihre besonderen Merkmale 
führen zur Herauskristallisierung von Handlungsmodellen, die sich in 
der Tätigkeit der Mediatoren wiederholen; doch der eigene Stil führt 
zu einer persönlichen Arbeitsmethode. Der Mediator wird in ganz 
unterschiedlichen Konstellationen eingesetzt; er passt die Aspekte 
mit allgemeinem Charakter – Grundsätze und Methoden – stets an 
die Besonderheiten der Parteien an, die die Mediation in Anspruch 
nehmen wollen. 

Für die Gewährleistung der Qualität der Mediation haben die 
meisten Mitgliedstaaten die Akkreditierung der Mediatoren und den 
Zugang zur Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten geregelt.  

Des Weiteren werden Grundsätze, Methoden und Verfahren, 
die in der grenzüberschreitenden Mediation anwendbar sind, sowie 
Aspekte des Zugangs zur Mediation in verschiedenen Mitgliedstaaten 
geregelt. 
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2. Allgemeiner Rahmen  
 

a.  Über Mediation 

Mediation ist im weiteren Sinne ”der Eingriff in eine Verhandlung 
oder in einem Konflikt einer dritten Partei, die akzeptiert wird, keine 
administrative Entscheidungskraft hat oder beschränkt entschei-
dungsbefugt ist, den Parteien beisteht, damit diese auf freiwilliger 
Basis eine gegenseitig akzeptierte Einigung über die streitigen 
Aspekte erzielen. Neben den inhaltlichen Aspekten kann die Mediation 
zur Festlegung oder Stärkung der Beziehungen zwischen den 
Parteien beitragen, basierend auf Vertrauen und Respekt, oder zu 
der Beendigung einer Beziehung zwischen den Parteien in einer 
Weise führen, die die Kosten und die für die Parteien negativen 
psychologischen Folgen minimiert.”22 

Neben Aspekten der Beziehungen und der Kommunikation 
wird in der Mediation laut Definition von Christopher Moore (1996) 
den Verhandlungen besonderes Augenmerk geschenkt; die Ver-
handlungen zwischen den Parteien sollen zu der bestmöglichen 
Einigung in der Sache, mit denen sie konfrontiert werden, führen und 
diese Einigung auch einvernehmlich akzeptieren. Dabei werden 
auch Situationen akzeptiert, in denen die Verhandlungen am Ende 
einer Beziehung, nicht am Anfang oder für die Festigung der 
Beziehung stattfinden. 

Im Gegensatz zu den oben angeführten Aspekten kann die 
Mediation ”der soziale Prozess sein, in dem eine dritte Partei den 
Parteien in ihrem Unterfangen Hilfe leistet, die Qualität der Wech-
selwirkung und Kommunikation untereinander zu verbessern”23. 

In der ersten Definition wird die Mediation als ein strukturierter 
Prozess beschrieben, in dem eine von den Parteien verhandelte 
Einigung zum Streitigkeitsgegenstand angenommen wird, um die 
Streitigkeit beizulegen. 

In der zweiten Definition ist die Mediation ein sozialer Prozess, 
der zur Verbesserung der Beziehung zwischen den Parteien führen 

                                                 
22 Moore, Chirstopher W. - ”The Mediation Process – Practical Strategies for 
Resolving Conflict”, Second Edition, published by Jossey-Bass Publishers, San 
Francisco, California, US, 1996; S.15  
23 Prein, Hugo – ”Medierea conflictelor – o abordare practică”, Manual pentru 
dobândirea aptitudinilor professionale şi a tehnicilor de mediere, ediţia a doua, Boom, 
Amsterdam; S.6 
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soll mit dem Zweck, die Fähigkeit der Parteien aufzubauen, die für 
das Erzielen besserer gemeinsamer Entscheidungen durch ein 
besseres Erfassen der Lage erforderlich sind. 

Die beiden Definitionen beeinflussen eher die Herangehens-
weise für den Eingriff der dritten Partei, die im ersten Fall eher die 
Formulierung einer Vereinbarung zu den streitigen Aspekten verfolgt, 
wohingegen im zweiten Teil die Verbesserung der Beziehung der 
Streitparteien als Ziel hat. Andererseits lässt sich aus den zwei 
Definitionen und dem Zweck der Intervention herauslesen, dass 
Entscheidungen für die Streitbeilegung manchmal die Einschaltung 
einer Etappe erforderlich machen, damit die Parteien die Hand-
lungen und Reaktionen des anderen in der gegebenen Konflikt-
situation verstehen, wodurch ihre Beziehung sich dann hinreichend 
verbessert und sie in der Lage versetzt werden, in einer nächsten 
Etappe einvernehmlich eine Vereinbarung zu formulieren. 

In dem Kontext eines Gerichtsverfahrens versucht die Mediation 
vorrangig eine Vereinbarung über die Aspekte, die Gegenstand der 
Streitigkeit sind, einvernehmlich zu formulieren; dabei ist das die 
einzige außergerichtliche Alternative, die für sie schneller und 
weniger kostenintensiv sein kann. 

In der Präambel der Richtlinie 2008/52/EG wird das Hauptziel 
formuliert: ”Sicherstellung eines besseren Zugangs zum Recht als 
Teil der Strategie der Europäischen Union zur Schaffung eines 
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts...”24; die Art der 
Mediation, die die Richtlinie regelt, wird wie folgt definiert: ”ein 
strukturiertes Verfahren unabhängig von seiner Bezeichnung...”25. 

Im Vergleich zu den traditionalen Methoden der Streitbeile-
gung-administrative Entscheidung einer Behörde oder Berufung auf 
Rechte bei den Justizbehörden – baut die Mediation eine Lösung 
auf, indem die wahren Interessen aller Streitparteien identifiziert und 
verstanden werden. Den Parteien steht eine dritte Partei bei, die 
ihnen bei der Kommunikation und Verhandlung Hilfe leistet, damit sie 
gemeinsam einen Lösungsweg finden, mit dem alle einverstanden 
sein sollen, ohne einen Zwang zu spüren. 

                                                 
24 ”Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 
2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen”; Präambel, 
Abs.(5) 
25 ”Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 
über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen”; Art.3 Buchst. (a) 
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Im Vergleich zum Gerichtsverfahren ist die Mediation eine 
Modalität der kostengünstigeren und verfahrensmäßig rascheren 
außergerichtlichen Streitbeilegung, weil Gestaltung, Ort und Zeit der 
Durchführung sowie die Dauer der Mediationsitzungen auf die 
Bedürfnisse der Parteien zugeschnitten sind. Weil das Ergebnis auf 
Verhandlungen zwischen den Parteien beruht und die endgültige 
Entscheidung einvernehmlich von den Parteien akzeptiert wird, sind 
die Chancen größer für die praktische Umsetzung der Lösung und 
die Lösung hat mehr Stabilität als ein administrativer Beschluss oder 
ein gerichtliches Urteil. 

Obwohl ein richterliches Urteil endgültigen Charakter hat und 
Dritten gegenüber entgegengehalten werden kann, ist hinsichtlich 
der Kosten und der Anpassung an die Bedürfnisse der Parteien eine 
gütliche Streitbeilegung vorzuziehen.  

In Handelssachen sieht es laut Statistik auf europäischer 
Ebene26 folgendermaßen aus: in den 26 Mitgliedstaaten, für welche 
die Richtlinie 2008/52/EG gilt, beträgt die Dauer eines Gerichtsver-
fahrens im Schnitt 505 Kalendertage (Belgien), und höchstens 1290 
Kalendertage (Slowenien). Die mit diesen Verfahren verbundenen 
Kosten stellen im statistischen Schnitt 16,6% (Belgien) auf euro-
päischer Ebene und bis zu 33,0% (Tschechische Republik) der Höhe 
des zu betreibenden Betrags. Die geschätzten Kosten umfassen die 
Gerichtskosten (Gerichtsgebühren, Sachverständige usw.), die An-
waltshonorare und die Kosten der Vollstreckung der Urteile. 

Zum Beispiel: in Belgien dauert ein Gerichtsverfahren im 
Schnitt 505 Kalendertage und die Verfahrenskosten stellen im 
Schnitt 16,6% des Betrages der Zahlungsklage dar; in Italien dauert 
ein Gerichtsverfahren im Schnitt 1210 Kalendertage und die 
Verfahrenskosten stellen 29,9% des zu betreibenden Betrags dar. 
Wird die Mediation in Anspruch genommen, brauchen die Parteien 
für die Streitbeilegung im Schnitt 45 Tage in Belgien, bzw. 47 Tage 
in Italien; die in den beispielhaft genannten Ländern mit der Media-
tion entstandenen Kosten stellen nur 43,75% der Kosten eines 

                                                 
26 De Palo, Giuseppe; Feasley, Ashley; Orecchini, Flavia - „Quantifying the cost of not 
using mediation – a data analysis”, published by The Directorate – General for 
International Policies, Policy Department, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 
2011; S. 11–12; 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110518ATT19592/2
0110518ATT19592EN.pdf 
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Gerichtsverfahrens in Belgien bzw. nur 27,78% der Kosten eines 
Gerichtsverfahrens in Italien dar27. 

 

b. Über den Mediator 

Der Mediator ist die dritte Partei, die in die Verhandlungen 
interveniert und den Parteien Hilfe leistet, “eine Person, die nicht 
direkt in der Streitigkeit verwickelt ist28”. Der Mediator hat den 
Parteien “eine neue Perspektive” über die streitigen Themen auf-
zuzeigen und ihnen Hilfe zu leisten, um “eine problemlösungsorien-
tierte Beziehung aufzubauen”. Der Mediator “hat keine Entschei-
dungsmacht, er kann die Parteien nicht zwingen, ihre Streitigkeit in 
der einen oder anderen Weise beizulegen, und die Vereinbarung der 
Parteien auch nicht vollstrecken.”29 

Im Sinne der Richtlinie 2008/52/EG ist der Mediator laut Defi-
nition in Art. 3 Buchst. (b) “eine dritte Person, die ersucht wird, eine 
Mediation auf wirksame, unparteiische und sachkundige Weise durch-
zuführen, unabhängig von ihrer Bezeichnung oder ihrem Beruf in dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Art und Weise, in der sie für die 
Durchführung der Mediation benannt oder mit dieser betraut wurde”. 

Mit dieser Definition hat die Richtlinie die Mindestvoraus-
setzungen für die einschlägige Ausbildung der dritten Partei (des 
Dritten), also des Mediators festgelegt. Der Mediator hat auch 
mindestens theoretische Kenntnisse über das Mediationsverfahren 
(Mediation als strukturiertes Verfahren), Fähigkeiten für die Leitung 
des Mediationsverfahrens, Kenntnisse über die Kompetenzen des 
Mediators, die sowohl allgemeiner Art, wie auch durch Gesetz 
bestimmte Voraussetzungen sind. Wer als Mediator tätig sein will, 
hat diese spezifischen und besonderen Kenntnisse zu besitzen, 

                                                 
27 „Quantifying the cost of not using mediation – a data analysis” – De Palo, Giuseppe; 
Feasley, Ashley; Orecchini, Flavia; published by The Directorate – General for 
International Policies, Policy Department, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 
2011; pg.13; 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110518ATT19592/2
0110518ATT19592EN.pdf 
28 Moore, Chirstopher W. - ”The Mediation Process – Practical Strategies for Resolving 
Conflict”, Second Edition, published by Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 
California, US, 1996; pg.15 
29 Moore, Chirstopher W. - ”The Mediation Process – Practical Strategies for Resolving 
Conflict”, Second Edition, published by Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 
California, US, 1996; S.17 
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ungeachtet von den Erfahrungen aus anderen Bereichen oder von 
der Art, in welcher der Mediator als Dritter um die Durchführung 
einer Mediation ersucht wurde. Mit anderen Worten: der Dritte, der 
als Mediator tätig sein will, braucht in allen Fällen und ohne 
Ausnahme eine besondere Ausbildung, um ein Mediationsverfahren 
leiten zu können, ungeachtet von Beruf, beruflicher Erfahrung und 
den bereits bestehenden institutionellen Beziehungen. 

Die Richtlinie widmet sich ganz besonders der Sicherstellung 
der Qualität der Mediation und verpflichtet die Mitgliedstaaten, “mit 
allen ihnen geeignet erscheinenden Mitteln die Entwicklung und 
Einhaltung von freiwilligen Verhaltenskodizes durch Mediatoren und 
Organisationen, die Mediationsdienste erbringen, sowie andere 
wirksame Verfahren zur Qualitätskontrolle für die Erbringung von 
Mediationsdiensten” zu fördern (Art. 4 Abs (1)). Ein Muster für die 
Erarbeitung eines Verhaltenskodexes für Mediatoren in jedem 
Mitgliedstaat oder in jedem Berufsverband ist auf der Internetseite 
der Europäischen Kommission abrufbar. Auf Ebene der Euro-
päischen Kommission wurde bereits im Jahr 2002 eine öffentliche 
Debatte zu einem Verhaltenskodex der Mediatoren lanciert und 
umfasste Beiträge von ihren repräsentativsten Organisationen.30 

Der Europäische Verhaltenskodex für Mediatoren wiederholt die 
Grundvoraussetzungen der fachlichen Eignung, die Aufrichtigkeit des 
Mediators bei der Vereinbarung der Termine für das Mediationsver-
fahren und andere Sitzungen mit den Parteien, die vom Mediator in 
seiner Tätigkeit zu beachtenden Grundsätze – Unabhängigkeit, Un-
parteilichkeit, Vertraulichkeit und Selbstbestimmung der Parteien als 
Voraussetzung für die Entscheidungsautonomie (Selbstbestimmung) 
der Parteien im Mediationsverfahren und bei der Abfassung der 
Vereinbarung sowie einzelne Mindestvoraussetzungen für den Media-
tionsverlauf und das Mediationsverfahren, wodurch die Wirksamkeit der 
Mediatorentätigkeit gewährleistet werden soll. 

Für eine wirksame Leitung des Verfahrens wird der Mediator 
den Parteien eine bestimmte Vorgehensweise vorschlagen, damit 
diese ihr Ziel erreichen und eine Vereinbarung kostengünstiger und 
in angemessener Zeit erreichen. Demnach ist es eine ethische 
Pflicht des Mediators, im Interesse der Parteien stets auf Effizienz 
und Effektivität bedacht zu sein. Es heißt auch ausdrücklich, dass 

                                                 
30 European Code of Conduct for Mediators,  
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf 
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die Mediation in kompetenter Weise zu leiten ist. Das setzt eine 
solide Ausbildung voraus in den Bereichen: Mediationsverfahren, 
Leitung des Verfahrens, Sachkunde in einem bestimmten Fall. Für 
die Gewährleistung der kompetenten Wahrnehmung der Media-
tionstätigkeit hat der Mediator eine Ernennung nicht anzunehmen, 
wenn er nicht in der Lage ist, eine minimale Sachkunde zum Inhalt 
der Streitigkeit nachweisen zu können.  

Die dritte Partei, der Dritte oder Mediator, wie er in der Richtlinie 
genannt wird, leitet das Verfahren nach den Grundsätzen der Un-
abhängigkeit, Unparteilichkeit, Vertraulichkeit und Selbstbestimmung 
der Parteien. Sind diese Grundsätze im Voraus bekannt, wird die 
Akzeptabilität31 ihm gegenüber bei den Parteien auftreten. Akzeptabilität 
bedeutet nicht unbedingt, dass die Parteien die Beteiligung des 
Mediators wünschen, aber es ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass diese zu Verhandlungen in Anwesenheit des Mediators bereit sind, 
ebenso seine Anregungen (als Regeln) zur Verhandlungsart und die 
von dem Mediator vorgeschlagene Strategie für die Problembehand-
lung, aber auch die von ihm während der Mediation formulierten 
Klarstellungen und Ergänzungen. 

In allen Fällen beruht der Erfolg der Mediation auf das Vertrauen, 
das die Parteien dem Mediator als spezialisierte und fähige Person 
geschenkt haben, die in der Lage ist, ihnen bei der Beilegung ihrer 
Streitigkeithilfe zu leisten. Das Vertrauen in den Mediator und implizit in 
diese Methode der gütlichen Einigung beginnt mit der Gestaltung dieses 
Berufes, um einen minimalen Qualitätsstandard zu gewährleisten32. In 
diesem Sinne hat jeder Mediator oder jedes Gremium aus dem Bereich 
der Mediation die Grundsätze der Unabhängigkeit, Transparenz, 
Wirksamkeit und Korrektheit der Diensterbringung bei der Organisation 
seiner Arbeit zu beachten. 

Die Mediatoren und Gremien der Mediation, die Mediation an-
bieten oder fördern, haben aufrichtig Auskunft an die breite 
Öffentlichkeit zu erteilen über: ihre Zugehörigkeit zu einer Berufs-
gruppe, über ihre Sachkunde und Erfahrung in der Mediations-
tätigkeit, über die Bereiche, in denen sie praktische Erfahrung in der 

                                                 
31 Moore, Chirstopher W. - ”The Mediation Process – Practical Strategies for Resolving 
Conflict”, Second Edition, published by Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 
California, US, 1996; S.15-16 
32 Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des rates vom 21. Mai 
2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen, veröffent-
licht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24.5.2008, L 136/4, Pkt. (18) 
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zusammenhängenden beruflichen Erfahrung erworben haben; damit 
zeigen sie, wer für ein Mediationsverfahren in einem bestimmten 
Bereich geeignet ist. Ferner kommen Details über die Kosten der 
von ihnen erbrachten Leistung hinzu. Mediatoren und Gremien der 
Mediation haben der breiten Öffentlichkeit Auskunft zu erteilen über 
die geschätzte Dauer der Mediation für eine bestimmte Art von 
Streitigkeit. Sie dürfen allerdings kein Ergebnisversprechen formu-
lieren, sondern ausschließlich statistische oder prozentuale Daten in 
diesem Sinne bekannt machen und die Quelle einer jeden 
Auskunftsart angeben33. 

 

c.  Grenzüberschreitende Mediation 
Mit der Richtlinie 2008/52/EG wird die Mediation von der EU 

verfahrensmäßig in die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten einge-
gliedert. Damit erlangt das Vorgehen der Parteien (Streitbeilegung 
durch Mediation) rechtliche Relevanz; Gleiches gilt über ihre eventuelle 
Vereinbarung. Die Richtlinie definiert einen neuen Bereich der 
Mediation, die Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten34. Hat 
mindestens eine der Parteien ihren Wohnsitz oder den gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem anderen Staat, müssen die Parteien auch an 
inhärente kulturelle und eventuell auch sprachliche Unterschiede 
denken sowie das andere Rechtssystem verstehen können. 

Obwohl der Bereich bereits von der Praxis definiert wurde – 
Familiensachen, Handelssachen, Nachbarschaftssachen, Kunstfeh-
lersachen, Finanz-Banksachen, Strafsachen (Opfer-Täter) oder 
Minderjährigensachen (mindestens eine der Parteien ist minder-
jährig) – bringen die grenzüberschreitenden Streitigkeiten des grenz-

                                                 
33 Empfehlung der Kommission 2001/310/EG vom 4. April 2001 über die Grundsätze 
für an der einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte 
außergerichtliche Einrichtungen, bekannt gegeben im Amtsblatt der EG am 19.4.2001, 
S. L 109/56. 
34 Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 
2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen, veröffent-
liche im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24.5.2008, L 136/4, Art.2, Abs.(1): 
“Eine grenzüberschreitende Streitigkeit im Sinne dieser Richtlinie liegt vor, wenn 
mindestens eine der Parteien zu dem Zeitpunkt zu dem: 

a) die Parteien vereinbaren, die Mediation zu nutzen, nachdem die Streitigkeit 
entstanden ist, 

b) die Mediation von einem Gericht angeordnet wird, 
c)   nach nationalem Recht eine Pflicht zur Nutzung der Mediation entsteht, oder 

eine Aufforderung an die Parteien im Sinne des Artikels 5 ergeht.” 
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überschreitende Element hinzu. Damit erfolgt eine Differenzierung 
der Anforderungen hinsichtlich der Sachkunde des Mediators, der 
als Dritter gerufen wird, den Parteien bei der Streitbeilegung Hilfe zu 
leisten, weshalb die grenzüberschreitende Mediation sich als neuer 
Anwendungsbereich profiliert.  

 

d.  Rechtlicher und organisatorischer Rahmen für die 
Anwendung der grenzüberschreitenden Mediation  

Die Richtlinie 2008/52/EG identifiziert eine Reihe von Voraus-
setzungen für die Anwendung der Mediation in grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten in der EU mit dem Ziel, einen Beitrag zu leisten zu dem 
besseren Funktionieren des Binnenmarktes. 

Verfügbare Mediationsdienste – das ist die erste Voraus-
setzung, damit die Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten 
Anwendung findet. “Die Mitgliedstaaten fördern mit allen ihnen 
geeignet erscheinenden Mitteln, insbesondere über das Internet, die 
Bereitstellung von Informationen für die breite Öffentlichkeit darüber, 
wie mit Mediatoren und Organisationen, die Mediationsdienste 
erbringen, Kontakt aufgenommen werden kann.” (Art. 9, Information 
der breiten Öffentlichkeit). 

Für die Umsetzung dieser Bestimmung war die Verabschiedung 
oder Änderung einzelner interner Gesetze, insbesondere solcher 
über die Organisation der Mediationsdienste in jedem Mitgliedstaat 
erforderlich. Bis Jahresende 2012 wurde in 26 Mitgliedstaaten, die 
an dem Erlass der Richtlinie beteiligt waren, ein einschlägiges 
Gesetz verabschiedet oder geändert und ergänzt (Mediation Act). 
Dänemark war an dem Erlass der Richtlinie nicht beteiligt, sodass 
ihm die Richtlinie nicht anwendbar ist. 

Jeder Mitgliedstaat hat eine für die Organisation der Media-
tionsdienste zuständige Behörde, die die Sachkunde der Mediatoren 
anerkennt und die Öffentlichkeit über den Zugang zu den Media-
tionsdiensten im jeweiligen Staat informiert, indem eine Liste oder 
ein Register oder eine Übersicht der zugelassenen/ akkreditierten 
Mediatoren veröffentlicht wird. Die zuständige Behörde für Mediation 
unternimmt die nötigen Schritte, damit die öffentlichen Informationen 
über Mediatoren, Mediationsanbieter sowie über den eigentlichen 
Mediationsdienst die Vorgaben der Richtlinie 2008/52/EG und der 
Empfehlung der Kommission 2001/310/EG über die Grundsätze für 
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an der einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitig-
keiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen beachten35. 

Damit die Mediation nicht als geringerwertige Alternative zu 
Gerichtsverfahren deshalb betrachtet wird, weil die Einhaltung von 
im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarungen vom guten Willen 
der Parteien abhängt, empfiehlt die Richtlinie 2008/52/EG den 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, “dass die Parteien einer im Media-
tionsverfahren erzielten schriftlichen Vereinbarung veranlassen 
können, dass der Inhalt der Vereinbarung vollstreckbar gemacht 
wird” (Pkt. (19)). Mit solchen Vorschriften sowie auch anderen 
Änderungen in den Zivilprozessordnungen der Mitgliedstaaten 
ermutigt die Richtlinie 2008/52/EG in Gemäßheit ihrer Bestimmungen 
zur Durchführung des gerichtlichen als auch des außergerichtlichen 
Verfahrens für ein und dieselbe Streitigkeit. Diese Vorschriften 
haben Änderungen in den Zivilgesetzbüchern und den Zivilprozess-
ordnungen bewirkt, um die Mediation aufzunehmen und den 
Parteien die Möglichkeit zu geben, die Mediationsvereinbarung 
vollstreckbar zu machen. 

Um die Dauer eines Gerichtsverfahrens nicht exzessiv zu 
verlängern und übertriebene Kosten entstehen zu lassen, wurde die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, wonach: “für vorvertragliche Ver-
handlungen... für schiedsrichterliche Verfahren, wie beispielsweise 
bestimmte gerichtliche Schlichtungsverfahren, Verbraucherbe-
schwerdeverfahren, Schiedsverfahren oder Schiedsgutachten” gelten 
“Verfahren, die von Personen oder stellen abgewickelt werden, die 
eine förmliche Empfehlung zur Streitbeilegung abgeben, unabhängig 
davon, ob diese rechtlich verbindlich ist oder nicht.”36.  

Die Mediation schließt andere außergerichtliche oder schieds-
richterliche Methoden nicht aus. Diese können komplementär ein-
gesetzt werden, insbesondere wenn die Parteien eine einver-
nehmliche Entscheidung treffen sollen (z.B. über die Umsetzung der 
Entscheidung eines der unter Pkt. 11 der Präambel der Richtlinie 
genannten Dritten). Fazit: mit der Änderung und Ergänzung der 

                                                 
35 Empfehlung der Kommission 2001/310/EG vom 4. April 2001 über die Grundsätze 
für an der einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte 
außergerichtliche Einrichtungen, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union 
am 19.4.2001, S. L 109/56. 
36 Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 
2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen, ver-
öffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24.5.2008, L 136/4, Pkt. (11). 
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Gesetzesvorschriften wurde die Mediation als außergerichtliche 
Methode zur Beilegung einer Streitigkeit anerkannt und die Media-
tionsvereinbarung kann nun von den Gerichten auch anerkannt 
werden; trotzdem sind dadurch nicht andere Formen der gütlichen 
Einigung oder schiedsgerichtliche Verfahren in Fällen ausge-
schlossen, die eventuell die Form einer Streitigkeit annehmen können. 

 

3. Auf die Mediation anwendbare Grundsätze 

 
Damit die Mediation ihr Ziel erreicht bzw. den Parteien die 

Chance gegeben wird, gemeinsam eine gegenseitig vorteilhafte und 
allgemein anerkannte Lösung zu entwickeln, ist ein spezialisierter 
Dritter einzusetzen, der als Mediator bezeichnet wird, dem die 
Parteien ihr Vertrauen schenken und den die Parteien als Leiter der 
Mediationsgespräche akzeptieren, die sie für eine Lösungsfindung 
führen werden. 

Als Methode der gütlichen Einigung in Streitigkeiten wird die 
Mediation in allen Fällen von folgenden Grundsätzen regiert: 

• der Mediator leitet das Mediationsverfahren nach den 
Grundsätzen der Neutralität und Unparteilichkeit, ohne 
Interessenkonflikte mit den Parteien oder mit dem Gegen-
stand der Streitigkeit zu haben; 

• der Mediator wahrt die Vertraulichkeit aller ihm über 
Parteien und Gegenstand der Streitigkeit bekannt gewor-
denen Informationen; 

• der Mediator beachtet die Selbstbestimmung der Parteien 
und stellt sicher, dass: 

o die Parteien auf freiwilliger Basis die Mediation in 
Anspruch nehmen und nicht gezwungen werden, die 
Mediation zu akzeptieren, fortzusetzen oder zu beendigen; 

o die Parteien ihre Vereinbarung einvernehmlich festlegen 
und ihnen keine Auflagen hierüber festgesetzt werden; 

o die Parteien frei und bewusst die Mediation, den 
Mediator und die Art der Streiteilegung akzeptieren.  

• der Mediator trägt Sorge dafür, dass die Vereinbarung der 
Parteien legal und gerecht ist und keine exzessiven oder 
rechtswidrigen Bestimmungen enthält. 
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a.  Neutralität und Unparteilichkeit des Mediators  

Hat der Mediator ein Mediationsverfahren übernommen, ver-
pflichtet er sich, das Mediationsverfahren neutral und unparteilich zu 
leiten, die Waffengleichheit unter den Konfliktparteien zu gewähr-
leisten, um ihnen gleiche Chancen bei der Beilegung ihrer Streitigkeit, 
die Gegenstand der Mediation ist, sicherzustellen. Während der 
gesamten Dauer des Verfahrens behält der Mediator seine neutrale 
Stellung und eine gleichständige Haltung den Konfliktparteien 
gegenüber.  

Er hat die Parteien über jeden Umstand zu informieren, der zu 
Interessenkonflikten mit der einen Partei oder mit beiden Parteien 
oder mit dem Gegenstand der Streitigkeit führen kann. Der Mediator 
darf seine Tätigkeit nicht wahrnehmen, wenn ein Grund für die 
Beeinträchtigung seiner Neutralität oder Unparteilichkeit vorliegt.  

Sind während des Mediationsverfahrens Umstände eingetreten, 
die zu einem Interessenkonflikt mit einer der Parteien oder mit dem 
Streitgegenstand führen oder wurden Informationen in Gang gesetzt, 
die seine Fähigkeit der neutralen und unparteiischen Leitung der 
Mediation beeinträchtigen, hat der Mediator die Parteien über die 
neu eingetretene Lage zu informieren und sich aus der Mediation 
zurückzuziehen. 

Erweist sich während des Mediationsverfahrens, dass eine der 
Parteien kaum fähig ist, eine für sie vorteilhafte Vereinbarung zu 
verhandeln, besteht die Möglichkeit für den Mediator, allgemeine 
Fachinformationen zu bieten, jedoch nicht auch die der Durch-
führung einer Fachberatung. Die Informationen können rechtlicher 
oder anderer Art sein bzw. der Mediator weist auf einen Fachmann 
hin – Rechtsanwalt, Jurist ggfs. Eheberater. Um neutral und unpar-
teiisch zu bleiben, kann der Mediator die Parteien über die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme fachmännischer Dienste hinweisen; er kann 
jedoch nicht die Fortsetzung der Mediation von der Anwesenheit 
oder individuellen Beratung durch einen solchen Fachmann abhängig 
machen. 

 

b.  Vertraulichkeit der Informationen, zu denen der Mediator 
Zugang hat 

Hat der Mediator zwischen zwei oder mehreren Parteien die 
Mediation zu leiten, verpflichtet er sich zur Wahrung der Vertrau-
lichkeit über die Identität der Parteien und sämtlicher Informationen, 
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die ihm im Laufe des Verfahrens - sei es in gemeinesamen oder 
getrennten Sitzung - bekannt werden. Die Wahrung der Vertraulichkeit 
beginnt schon in der Vorbereitungsphase der Mediation, wenn der 
Mediator mit jeder Partei Kontakt aufnimmt, um an dem Mediations-
verfahren teilzunehmen. Schonn jetzt darf der Mediator der anderen 
Partei oder jeder anderen Person keine Information mitteilen bzw. 
nur solche Informationen weitergeben, über deren Weitergabe die 
Parteien ausdrücklich ihre Einwilligung erteilt haben. Der Mediator 
garantiert dadurch den Parteien das Recht auf Privatleben, die 
Vertraulichkeit der Personendaten, die Vertraulichkeit der Informa-
tionen über die Parteien. 

Möchte eine Partei die Vertraulichkeit von Aspekten deshalb 
wahren, weil, würde sie die andere Partei kennen, die Beilegung der 
Streitigkeit wesentlich beeinflußt wäre, so kann der Mediator die 
Fortsetzung der Mediation ablehnen, ohne aber die Informationen 
bekannt zu machen, die ihm mitgeteilt wurden und deren Vertrau-
lichkeit die betroffene Partei gewahrt haben will. 

In allen Fällen gilt, dass, wenn zumindest zwei Streitparteien 
ihm vertrauliche Informationen mitgeteilt haben, der Mediator nicht 
auch als Experte – Rechtsanwalt, Eheberater oder eine andere Art 
von Experte – von diesen Parteien und in derselben Sache beauf-
tragt werden kann. 

Ausnahmen sind nur möglich, wenn das Wachstum und die 
Entwicklung des Kindes gefährdet sind und der Mediator davon 
Kenntnis erlangt. In diesem Fall hat der Mediator, ungeachtet von 
den Regeln der Vertraulichkeit, die Vormundschaftsbehörde zu 
informieren. Die Schweigeplicht greift jetzt nicht mehr gegenüber den 
relevanten Sachverhalten und der Identität der Parteien. Gleiches 
gilt, wenn der Mediator über Aspekte strafrechtlicher Natur Kenntnis 
erlangt, die die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit 
gefährden. In solchen Fällen hat der Mediator die Vertraulichkeit 
nicht mehr zu wahren. War der Mediator gezwungen, die Vertrau-
lichkeit zu verletzen, kann er, ungeachtet von der Entscheidung der 
Parteien, die Mediation nicht mehr fortsetzen. 

Der Mediator kann nicht Zeuge sein. Entscheiden aber die 
Parteien, dass er als Zeuge gehört wird, oder hat er zu Aspekten, die 
die Parteien betreffen, Aussagen zu machen, so kann er die 
Mediation nach der Zeugenaussage nicht mehr fortsetzen.  
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c.  Freiwilligkeit und Selbstbestimmung der Parteien in 
der Mediation 

Die Teilnahme an der Mediation entspricht der Einwilligung in 
eine Verhandlung, um die beste Lösung für eine Streitigkeit zu 
finden. Sie können jedoch nur verhandeln, wenn sie ihren freien 
Willen in diesem Sinne zum Ausdruck bringen und ihr Recht auf 
Selbstbestimmung beachtet wird. Mit anderen Worten, es steht ihnen 
frei, die Lösung zu formulieren, in den Konditionen, die sie für ihre 
Situation als angemessen betrachten. Demnach sind die Selbst-
bestimmung und die Freiwilligkeit der Parteien wesentliche Aspekte, 
die dazu beitragen, dass eine Verhandlung zu einer nachhaltigen 
Vereinbarung führt, die von den Parteien als wirksam, realistisch und 
korrekt empfunden wird.  

Der Mediator wird die Diskussion zwischen den Parteien leiten 
und die Verhandlung führen, ohne Zwang auszuüben, sondern nach 
minimalen Verhaltensregeln, die er von Anfang an mitteilen kann und 
in die die Parteien vor Beginn der eigentlichen Mediation einwilligen 
müssen.  

Die Parteien sind nie vollständig autonom, wenn sie in der 
Mediation entscheiden. Sie sind voneinander oder von Dritten 
abhängig, die ihre Entscheidungen beeinflussen. Immer aber wird es 
auch Zwänge geben, aber Zwänge anderer Art, wie zum Beispiel 
solche in Verbindung mit Zeit, Geld, Energie, Fantasie, Intelligenz, 
Sachkenntnis in einem bestimmten Bereich, Sprache etc. Diese 
Zwänge könnten die Parteien veranlassen, Entscheidungen zu treffen, 
die für sie nicht vorteilhaft sind, oder Hürden sein bei der Suche nach 
einer Opportunität in den Aussagen der anderen Partei. Ein anderes 
Mal können die Parteien zu viel Vertrauen in ihre Kapazität und 
Ressourcen haben, wodurch ihr Interesse in der Verhandlung mit der 
anderen Partei ausschließlich einzelner Aspekte gilt.  

Deshalb hat der Mediator während der Mediation die Rolle 
eines Korrektivs37 und Kompletativs hat38. Dadurch können stets 
Aspekte geklärt werden, indem Aspekte umformuliert und neu 
eingeordnet oder Fragen gestellt werden. Noch mehr, wenn sich 
eine Partei eingeschüchtert fühlt oder eine Gleichgewichtsstörung im 

                                                 
37 Beispiel: Sie würden also meinen.... (es folgt die Umsetzung in leichtverständlicher 
sprache, ohne technische und andere Fachbetriffe oder Begriffe, die einer sozialen 
Grupe eigen sind) 
38 Beispiel: Können Sie bitte genauer formulieren_ Was genau meinen Sie? 
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Verhältnis zu der anderen Partei vorliegt, hat der Mediator ein-
zuschreiten, damit die Person ihr Selbstvertrauen zurückgewinnt und 
die eigenen Stärken identifiziert, um dann die eigene Argumentation 
darauf zu stützen, eventuelle Lösungsvorschläge zu unterbreiten 
oder die Vorschläge der anderen Partei aus einer neuen Perspektive 
zu analysieren. Der Mediator korrigiert und ergänzt ständig die 
Erklärungen oder Vorschläge der Parteien, er darf jedoch nicht den 
Sinn der Aussagen ändern und er muss stets auf das bauen, was die 
Parteien bereits angesprochen haben. 

Vor der Auftragserteilung und zu Beginn einer jeden Sitzung 
mit den Parteien, hat der Mediator zu erklären, wie das Media-
tionsverfahren durchgeführt wird, welches die minimalen Verhaltens-
regeln sind, die er aufgrund seiner Erfahrung empfiehlt und die sich 
die Parteien zu beachten verpflichten, welche Rolle den Parteien in 
der Mediation zukommt, was von ihnen erwartet wird und welches 
die Folgen der Durchführung der Mediation und der Unterzeichnung 
der Mediationsvereinbarung sind. Der Inhalt einer Mediations-
vereinbarung wird von den Parteien einvernehmlich festgelegt, die 
Beschlüsse sind in Kenntnis der Sachlage zu treffen. Der Mediator 
vergewissert sich, dass die Parteien den Inhalt der Vereinbarung 
richtig verstanden haben und wissen, dass ihr Beschluss auf 
Freiwilligkeit beruht und dass ihnen nichts aufgezwungen wurde.  

Die Selbstbestimmung der Parteien bedeutet auch, dass die 
Parteien freiwillig zur Mediation greifen. Sie können nicht ge-
zwungen werden, die Mediation zu akzeptieren, fortzusetzen oder zu 
beenden, wie sie dieses nicht wünschen.  

Den Parteien steht es zu, den Mediator selber zu bestimmen. 
Der Mediator kann ihnen nicht aufgezwungen werden, und der 
Mediator kann die Parteien in keine Weise zwingen, die Mediation 
anzunehmen, fortzusetzen oder zu beenden. 

Durch die Information im Vorfeld der Mediation, die 
nachträglichen Klarstellungen und durch sein Verhalten während der 
gesamten Dauer der Mediation wird der Mediator die Parteien stets 
ermutigen, ihre Entscheidungen autonom zu treffen.  

 

d.  Rechtmäßigkeit und Fairness in der Vereinbarung der 
Parteien 

Der Mediator wird sich vergewissern, dass die Vereinbarung 
der Parteien keine exzessiven oder rechtswidrigen Punkte 
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enthält und nur auf die Aspekte beschränkt ist, über die die Parteien 
selbst verfügen können. 

Damit die Parteien die Vereinbarung als eine gerechte 
verstehen, hat der Mediator stets zu sorgen, dass Waffengleichheit 
zwischen den Parteien herrscht. Durch Verhalten, Empfindungen 
oder konkrete Handlungen der einen oder anderen Streitpartei kann 
dieses Gleichgewicht ins Schwanken geraten. Droht eine der 
Parteien oder entstellt sie einzelne Aspekte über die eigene Person 
oder die Person der anderen Partei – z.B. zu der finanziellen Kraft 
oder zum sozialen Status – oder greift diese auf Stereotype zurück 
oder Empfindungen der anderen Partei, die sie verletzlich machen, 
so wird das Gleichgewicht gestört oder, anders gesagt, die Waffen-
gleichheit ist nicht mehr da. Der Mediator hat dem stets entge-
genzuwirken, indem er klarstellt oder auf die Verhaltensregeln hinweist, 
zu deren Einhaltung sich ein jeder am Anfang verpflichtet hat. 

Solange er das Gleichgewicht aufrecht hält, besteht kaum die 
Gefahr einer ungleichen Vereinbarung, mit exzessiven Bestimmun-
gen für mindestens eine der Parteien, sodass diese später nicht 
mehr umgesetzt werden kann. Durch seinen Einsatz vergewissert 
sich der Mediator, dass die vereinbarte Lösung eine realistische und 
richtige ist. 

Der Mediator zwingt den Parteien keine Lösung auf, er beachtet 
die Standpunkte der Parteien und garantiert die Waffengleichheit 
während der Verhandlung. Trotzdem informiert der Mediator die 
Parteien über die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ehebera-
tung oder ggfs. einer anderen Form von Beratung. Sind auch 
Minderjährige im Verfahren, hat der Mediator das Wohl und das 
höhere Interesse des Minderjährigen zu beachten. Dadurch ermutigt 
der Mediator die Eltern, sich auf die Bedürfnisse des Kindes zu 
konzentrieren und Vorschläge für die Streitbeilegung zu formulieren, 
damit deren normale Entwicklung gewährleistet wird; hierfür kann er 
sich auf das höhere Interesse des Minderjährigen berufen. 

Schon beim ersten Kontakt mit den Parteien prüft der 
Mediator, ob die Mediation für die Streitigkeit geeignet ist, für welche 
Komponenten der Streitigkeit die Mediation nötig ist und für welche 
sich die Mediation empfiehlt. Beginnen die Parteien die Mediation-
svereinbarung abzufassen, vergewissert sich der Mediator, dass sich 
diese auf Aspekte bezieht, über die die Parteien verfügen können, 
dass die Vereinbarung legal ist und ohne die Interessen der Parteien 
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zu verletzen umgesetzt werden kann. Er wird die exzessiven und die 
rechtswidrigen Bestimmungen identifizieren und mit den Beteiligten 
besprechen, damit diese beseitigt oder umformuliert werden. 

Der Mediator beteiligt sich an der Abfassung der endgültigen 
Version der Mediationsvereinbarung, damit in dem Dokument 
ausschließlich Bestimmungen über Geben, Nehmen oder Tun 
hinsichtlich der eigenen Person aufgenommen werden. Dadurch wird 
der realistische Charakter der Vereinbarung gewahrt. Die benützten 
Begriffe müssen allen unterzeichnenden Parteien zugänglich sein, 
der Mediator bespricht und erklärt jeden Begriff. Bei Fachbegriffen, 
wenn eine der Parteien diese nicht kennt, kann der Mediator den 
Parteien raten, sich an einen Fachexperten zu wenden oder einen 
solchen Experten bei der Abfassung der Vereinbarung einzladen.  

 

4. Das Mediationsverfahren  

 
Das Mediationsverfahren umfasst drei Etappen: die Vorbereitung 

der Mediation, die Durchführung der Mediationssitzung, die Beendi-
gung der Mediation. 

 

a.  Die Vorbereitung der Mediation 
Die Vorbereitungsphase beginnt, wenn sich mindestens eine 

der Parteien an einen Mediator wendet, um eine Streitigkeit mit einer 
anderen Partei beizulegen, die sie bereits identifiziert hat. 

Die Wahl des Mediators setzt voraus, dass die Partei Zugang 
hat zu Informationen über verfügbare Mediationsdienste sowie zu 
minimalen Informationen über die Erfahrung und Fähigkeit des 
Mediators, für die Beilegung einer Streitigkeit das Mediationsver-
fahren zu leiten. Mit der Wahl des Mediators wird die Partei, die die 
Mediation in Anspruch nehmen möchte, ihr Vertrauen sowohl dem 
Mediationsdienst als auch dem Mediator schenken. 

Wenn die Parteien einvernehmlich entscheiden, die Mediation 
in Anspruch zu nehmen für den Beginn, die Fortsetzung oder die 
Beendigung ihrer Verhandlungen, setzen sie ein Profil des Mediators 
fest und wählen die Informationsquelle, um den geeigneten Mediator 
für den Konflikt auszusuchen, mit dem sie konfrontiert werden und 
der durch Mediation beigelegt werden soll. 
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Für die Parteien ist die Wahl des Mediators ein wichtiger 
Schritt. Deshalb brauchen sie Zugang zu den Informationen, mit 
denen sie erstens verstehen sollen, wie die Mediation ihnen bei der 
Streitbeilegung verhelfen kann oder wie die Beilegung der Streitigkeit 
erfolgt oder erfolgen wird. Dafür wurden selbstständige Informa-
tionssysteme eingerichtet mit folgenden Komponenten: Mediation 
und Wahl des Mediators, Mediation im Allgemeinen und ihre 
Vorteile. Die Informationssysteme wenden sich an eine breitere 
Öffentlichkeit, sodass diejenigen, die Informationen suchen oder 
informiert werden, die Möglichkeit der Selbstauswahl für das kom-
mende Mediationsverfahren haben. Dadurch wird die Freiwilligkeit 
der Mediation gewährleistet, und der Transfer der Verantwortung 
hinsichtlich der Streitbeilegung beginnt bereits in der Auswahlphase 
zu funktionieren. Dadurch wird die Selbstbestimmung der Parteien 
als Grundprinzip der Mediation gestaltet. 

Der gewählte Mediator hat einen erstern Kontakt mit der 
Partei, den ihn beauftragt, und beginnt damit die Vorbereitung der 
Mediation. 

Kommen die Parteien zusammen oder verpflichtet sich die 
beantragende Partei, auch die andere zur Teilnahme an der 
Mediation zu überzeugen, oder übernimmt ein Dritter den Auftrag, 
beide Parteien zur Beteiligung an der Mediation zu überzeugen, so 
geht der Mediator zu den nächsten Punkten über: Festlegung des 
Ziels und die Wahl der besten Mediationsstrategie für die Leitung 
des Mediationsverfahrens. Haben die Parteien entschieden, an der 
Mediation teilzunehmen, vergewissert sich der Mediator, dass die 
Motivation der Parteien eine wahre ist und dass diese verstanden 
haben, was sie durch die Mediation erhalten oder erledigen können. 

Beginnt nur eine der Parteien des Mediationsverfahrens, hat 
der Mediator in der Vorbereitungsphase auch die andere Partei zur 
Teilnahme an der Mediation zu motivieren. Nach dem Gespräch mit 
der ersten Partei nimmt er mit der anderen Partei Kontakt auf und 
lädt diese zu einer Diskussion über die Vorteile der Mediation im 
vorliegenden Fall ein. In diesem Sinne versucht der Mediator die 
andere Partei zur Teilnahme an der Mediation zu überzeugen.  

Die Vorbereitung der Mediation umfasst auch das Sammeln 
von Informationen über die Parteien und deren Streitigkeit. Die 
individuellen Gespräche des Mediators mit den Parteien sollen zur 
Festlegung des Mediationszieles beitragen, die Verhandlungs-
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fähigkeit der Parteien und ihre eventuellen Zwänge bei der Erzielung 
einer Vereinbarung werden geprüft. Hinzu kommen auch andere 
Aspekte über mögliche Kommunikationsbarrieren zwischen den 
Parteien. Mit dieser Analyse kann der Mediator die Strategie der 
Mediation wählen, aber auch Verfahrensaspekte definieren. Eventuell 
wird die Mediation erfolgreich zu Ende geführt, wenn die Parteien 
einen Experten stets dabei haben, in den Mediationssitzungen oder 
ausserhalb dieser Treffen, um sich über rechtliche oder Aspekte 
anderer Art beraten zu lassen. Außerdem kann ein Übersetzer oder 
Dolmetscher für die Kommunikation der Parteien notwendig sein. 
Alle diese Einzelheiten werden nach den Gesprächen mit den 
Parteien in der Vorbereitungsphase geklärt. Für die Parteien soll es 
dadurch so wenige unvorhergesehene Aspekte, Funktionsstörungen 
und Engpässe während der Medation geben. 

Die wertvollste Information für die Erreichung der Media-
tionsziele ist das Thema der Sitzungen. Was die Beteiligten 
besprechen werden und wie stark vertiefungsbedürftig die Aspekte 
sind, hängt von der Komplexität der Streitigkeit ab. 

Die persönliche Vorbereitung des Mediators umfasst eine 
Selbstschätzung der Unparteilichkeit und Neutralität, die Prüfung, ob 
Interessenkonflikte (bzgl. Parteien oder Gegenstand der Streitigkeit) 
vorliegen, sowie ob der Mediator die Lage emotional bewältigen 
kann. In dieser Phase identifiziert er eventuelle Gefahren (Gewalt-
bereitschaft), die von einer der Parteien oder von beiden ausgehen 
kann. Nach Prüfung der Gefährdung entscheidet er, ob das 
Mediationsverfahren beginnt oder nicht. 

Der Mediator ist der Gastgeber, er entscheidet letztendlich, wo 
die Mediation stattfinden soll, sei es in seinem Arbeitszimmer oder 
an einem anderen Standort, die von dem Mediator und den Parteien 
vereinbart wird. Am Ende bestimmt der Mediator aber, wo die 
Mediation durchgeführt wird, denn die Verantwortung für die Beach-
tung der Grundsätze der Mediation hat ausschließlich der Mediator.  

Der Mediationsvertrag wird von den Parteien und dem 
Mediator unterzeichnet, und damit endet die Vorbereitungsphase. Er 
enthält allgemeine Aspekte über Grundsätze und Pflichten des 
Mediators und der Parteien sowie die Einzelheiten der Durchführung 
der Mediation. Nach Unterzeichnung des Vertrags sind Mediator und 
Partei für den Beginn des Mediationsverfahrens bereit. 
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b.  Durchführung der Mediation 
Von der Organisation her findet die Mediation in einer Sitzung 

oder in mehreren Sitzungen der Parteien, zusammen mit dem 
Mediator statt. Dauer und Arbeitsweise werden von Mediator und 
Parteien auf Vorschlag des Mediators einvernehmlich vereinbart. 
Dem Mediator steht es frei eigene Techniken einzusetzen, wie z.B. 
Besprechung einzelner Aspekte in der gemeinsamen Sitzung oder in 
den separaten Treffen, prioritäre Besprechung einzelner Aspekte der 
Streitigkeit. 

Alle Sitzungen des Mediators mit den Parteien, ob gemeinsam 
oder separat, unterliegen der Vertraulichkeit. Dieses betrifft die 
Informationen, zu denen der Mediator Zugang hat, aber auch den 
Standort der Sitzungen. 

Strukturell findet die Mediation statt, indem die Aspekte 
angesprochen werden, die mit der Geschichte der Streitigkeit 
verbunden sind (was ist geschehen? wie sind sie in diese Situation 
geraten?), wonach die aktuelle Lage ausgewertet wird (wie sieht es 
jetzt aus?). Anschließend werden die Parteien eingeladen, eine von 
ihnen erwünsche zukünftige Situation zu visualisieren (was soll damit 
im Zusammenhang in Zukunft passieren?). 

Am Anfang der Mediationssitzung stellt der Mediator das 
Verfahren kurz vor. Jetzt werden die Aspekte der Verhaltensregeln 
für Parteien in der Mediation wiederholt und klargestellt, der Mediator 
vergewissert sich, dass die Parteien ihre Rolle verstanden haben 
und für die Verhandlung in Anwesenheit und unter der Leitung des 
Mediators bereit sind. 

Die Parteien müssen die Bedeutung der Vereinbarung richtig 
verstehen, insbesondere dass diese Mediationsvereinbarung am 
Ende des Mediationsverfahrens abgefasst wird, und sich der 
rechtlichen Auswirkungen der Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
bewusst sein.  

Der Erfolg der Mediation ist abhängig von dem Verständnis 
und von der Akzeptanz der Parteien in Bezug auf die Funktionsweise 
der Mediationsgrundsätze und die Einhaltung dieser Grundsätze 
durch die Unterzeichner des Mediationsvertrags.  

Von Anfang an sind Aspekte der Vertraulichkeit der Informa-
tionen zu klären, vor allem der Wahrung der Vertraulichkeit durch 
Parteien und Mediator während der Mediation. Dadurch kann mit 
aller Klarheit festgelegt werden, wie die Parteien und der Mediator 
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die Vertraulichkeit der Informationen gewährleisten, aber auch die 
Art der Informationen und die Form der Offenlegung oder Übermittlung 
an Dritte. Obwohl die Parteien stets dazu neigen, den Mediator für 
sich zu gewinnen, werden sie am Ende zu schätzen wissen, dass er 
über die gesamte Dauer der Mediation neutral und unparteiisch war 
und diese Aspekte bereits am Anfang geklärt hat. 

Am Anfang der Mediation unterstützt der Mediator die Parteien 
in dem Sinne, dass diese miteinander überhaupt ins Gespräch 
kommen und sich des Konflikts bewusst weden als auch des 
Einsatzes eines Dritten und diesen Einsatz akzeptieren, um die 
Verhandlung einzuleiten, fortzusetzen und zu beenden. Der Mediator 
vergewissert sich schon jetzt, dass die Parteien seine Interventionen 
akzeptieren werden, die eigentlich nur deshalb vorgenommen 
werden, weil einzelne Aspekte geklärt oder Beiträge der Parteien 
ergänzt werden müssen, ohne das der Sinn oder der Inhalt dieser 
Aspekte entstellt wird. 

Im Sinne einer konstruktiven Verhandlung unter Berücksich-
tigung der Interessen der Parteien wird der Mediator die Parteien 
ständig ”erziehen”, damit nur die relevanten Aspekte des Problems 
besprochen werden, um effizient vorzugehen und die Emotionen zu 
überwinden, welche nicht dialogfördernd sind. Der Mediator greift 
ganz diskret ein, nur punktuell und nur unterstützend. Er hat 
Engpässe zu identifizieren und den Parteien Hilfe leisten, die bei der 
Mediation erschienen sind und damit beweisen, dass sie die heiklen 
Momente überwinden wollen, weitergehen möchten, aber die 
Unterstützung des Mediators dafür brauchen. 

Durch wiederholte positive und konstruktive Umformulierung 
der Aussagen der Parteien führt der Mediator die Parteien zu einer 
pragmatischen Herangehensweise der anstehenden Probleme. 
Dadurch sollen diese die emotionale Phase überwinden und eine 
mögliche Lösung des Problems ”sehen”. Wenn die Parteien mit den 
Anschuldigungen und Vorwürfen aufhören werden, hat der Mediator 
den Zeitpunkt zu identifizieren, in dem er die von den Parteien 
formulierten Ideen zu sammeln und diese als Vorschläge für 
zukünftige Handlungen zu strukturieren, sodass man der Beilegung 
der Streitigkeit näher kommen kann. 

Durch die Mediation kommen die Parteien immer mehr ins 
Gespräch, sie können viel schneller formulieren, klarstellen und sich 
auf eine Lösung einigen. 
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Haben die Emotionen am Anfang dominiert, werden die 
Parteien es zu schätzen wissen, wenn pragmatische für beide Seiten 
annehmbare Vorschläge vorgelegt werde. Dabei besteht nun die 
Gefahr, dass die Parteien voller „Enthusiasmus” Aspekten immer 
mehr Aufmerksamkeit schenken, wie z.B. Umsetzung (wer wird was 
tun?) oder eventuelle Risiken bei der Umsetzung der Lösung (wenn 
nicht ....., dann wie.....? oder aber wenn...?).  

Der Mediator unterstützt die Parteien bei der Prüfung der 
Lösungsansätze, sodass die abschließende Lösung eine wirksame 
(das ist die effektivste Lösungsvariante), für alle Parteien faire, aber 
auch realistische wird (unter Berücksichtigung der Zwänge, die die 
Parteien zu beachten haben oder der eventuellen externen Gefahren, 
denen die Parteien ausgesetzt sind). Der Mediator ist bei den 
Parteien, wenn diese die Lösung ob ihrer Korrektheit, des Realismus 
und der Wirksamkeit ”testen” und gegen hiermit der endgültigen 
Lösung eine Chance. Die Chance besteht darin, dass die Lösung 
nachhaltig sein soll. 

 
c.  Die Struktur der Mediationssitzung 

IDENTIFIZIERUNG DER PROBLEME 

WAS MACHT DER MEDIATOR: Er stellt die Situation einer 
jeden Partei kurz vor: Gesamtüberblick über das Geschehnis. Dabei 
können die Parteien ihre Meinung dazu sagen. Der Mediator 
formuliert um/analysiert die Aussagen einer jeden Partei, um sicher 
zu sein, dass jede Partei die Perspektive des anderen verstanden 
hat. Der Mediator fragt, ob er klar verstanden hat und stellt einzelne 
Aspekte klar, wo dieses erforderlich erscheint. Für Klarstellungen 
stellt er Fragen, dabei erhält er die nötigen Informationen, um das 
Problem korrekt zu formulieren. Der Mediator identifiziert die 
Probleme (z.B.: sie können die Probleme auf dem Flipchart notieren) 
und überlässt es den Parteien, die Prioritäten festzulegen. Auf diese 
Art und Weise wird die Agenda erstellt.  

ERGRÜNDUNG DER PROBLEME UND INTERESSEN 

WAS MACHT DER MEDIATOR: Er beginnt mit der ersten 
Priorität und sucht nach sachdienlichen Informationen mithilfe 
offener Fragen. Dadurch kann er mehr Informationen für eine der 
Parteien oder für beide erhalten. Er hört genau hin, um Voraus-
setzungen und Perzeptionen identifizieren zu können. Er klärt die 
Intention und die Auswirkung. Er ergründet die Interessen, die die 
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Grundlage für die Positionen und Argumente bilden, um das nötige 
Verständnis zu bekommen, welches die Parteien dazu führt, sich von 
ihren Positionen loszulösen. z.B. “Wie lange waren sie mit dem 
Problem konfrontiert?”; “Wie haben Sie sich gefühlt, als das 
geschehen ist?”; “Welches sind die wichtigen Aspekte für Sie?” 

Die Gespräche können auch in individuellen Sitzungen 
(separate Sitzungen) geführt werden. Das ist für die Parteien sehr 
hilfreich, um Emotionen zu überwinden und rational an der Ver-
handlung teilnehmen zu können. Persönlichkeitsprobleme sind dabei 
zu beachten.  

Der Mediator darf noch keine Schlussfolgerungen ziehen. Er 
handelt als Agent der Realität in den gemeinsamen Sitzungen und 
bei den separaten Treffen. Er konzentriert sich auf sachliche 
Merkmale, er hebt den Fortschritt hervor, ebenso die gemeinsamen 
Nenner und die Aspekte, auf die sich die Parteien einigen. 

GENERIEREN VON OPTIONEN 

WAS MACHT DER MEDIATOR: Der Mediator ermutigt die 
Parteien, damit diese die Verhandlungen fortsetzen, zusätzliche 
Aspekte generieren und somit die Streitigkeit beenden.  

Er unterstützt die Kreativität, um so viele Lösungen zum 
Problem wie nur möglich zu bekommen. Er bewertet und minimiert 
keine Idee. Er lässt keine Mindest- und Höchstgrenzen für die 
Verhandlung zu und, soweit erforderlich, er erinnert die Parteien an 
die Auswirkungen einer Vereinbarung. 

Haben die Parteien Schwierigkeiten Lösungen hervorzubringen, 
kann der Mediator Hilfe leisten, indem er Beispiele bringt. Das sind 
Beispiele von Lösungen in ähnlichen Fällen oder Anregungen, um die 
Kreativität der Parteien zu fördern (Haben Sie daran gedacht, wie der 
Lauf der Dinge wäre, wenn... ?). Man darf aber nicht vergessen, dass 
die Parteien nicht gezwungen sind und auch nicht verpflichtet sind, die 
Lösungen des Mediators zu akzeptieren. Sie müssen sich frei fühlen, 
sie sollen ablehnen dürfen, ohne sich dabei eine Bedrohung zu spüren 
oder Angst vor einer Diskreditierung zu haben.  

z.B. “Was wäre, wenn...?; Ich frage mich, ob Sie auch Folgen-
den in Erwägung ziehen würden...; Erscheint Ihnen diese Möglichkeit 
einsichtig?” 

Es empfiehlt sich für den Mediator, nicht all zu viele Anre-
gungen zu formulieren. Wichtig ist es, dass die Parteien mit ihren 
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eigenen Lösungen kommen. Der Mediator besteht darauf, dass die 
Parteien sich mit ihren eigenen Lösungen einbringen. Er hilft ihnen 
auch dabei. Das bedeutet auch, dass er Kompromisse akzeptieren 
muss. Im Idealfall werden die Parteien eine “win-win”- Situation 
erreichen, d.h. ein Höchstmaß an gegenseitigem Vorteil. 

DIE FORMULIERUNG DER VEREINBARUNG 

WAS MACHT DER MEDIATOR: Er beglückwünscht jede 
Partei: sie haben sich ernsthaft mit dem Problem befasst, um es zu 
lösen. Er schreibt sich jede Verpflichtung auf, die eine jede Partei 
eingehen würde, und zählt alle Verpflichtungen auf. Der Mediator 
muss zielgerichtet vorgehen: der ganze Name wird genannt, der 
Inhalt der Vereinbarung ist so eingehend wie nur möglich beschrieben 
(wer, was, wo, wann, wie); er schreibt sich die Geldbeträge auf, die 
in der Vereinbarung erwähnt werden, er benützt annehmbare Formu-
lierungen, die beide Parteien verstehen. 

Der Mediator prüft, ob die Vereinbarung einen ausgeglichenen 
Charakter hat. Er empfiehlt den Parteien Vereinbarungsbestimmungen, 
die auf die Frage „Aber wenn/was wenn....?” antworten. 

 

5. Modelle, Methoden und Verfahren für die Gestal-
tung und Durchführung der Mediation 

 
Die Mediatoren können auf vielfältige Modalitäten in ihrer 

Arbeit zurückgreifen. Es hängt immer von den Situationen ab, mit 
denen er in der Praxis konfrontiert wird. Seite Persönlichkeit und 
vorherige Erfahrung spielen dabei eine große Rolle in der Gestaltung 
seiner Tätigkeit. Dadurch entstehen Modelle, Methoden und Verfahren. 

 
a.  Mediationsmodelle 

Modelle – Der Begriff bezieht sich auf die repräsentativen 
Merkmale für eine größere Mediatorengruppe, die die Mediation und 
ihren Einsatz mit spezifischen Zielen vornehmen. Das sind die Ziele 
des Verfahrens oder, genauer gesagt, der möglichen Mediations-
vereinbarung. Damit39 unterscheiden wir zwischen: ”Mediator-

                                                 
39 Methode de Mediation – au coeur de la conciliation – Alain Parker Lampereur, 
Jacques Salzer, Aurelien Corlson, Ed. Dunod, Paris, 2008, S. 20 – 22. 
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facilitator”, der die Lösungen entwickelt, Mediator-Berater, der eine 
gerechte Lösung anbietet”. 

 Der Mediator-Berater hat die Lösungsfindung für die Parteien 
als Auftrag. Der Mediator hört sich die Parteien an, formuliert 
Ratschläge und Anregungen, die er für erforderlich, ausgeglichen 
und gerecht hält. In einzelnen Fällen steht es den Parteien frei, 
diesen Standpunkt zu akzeptieren oder abzulehnen, ihn zu ändern 
oder anzupassen, aber am Ende hat die Entscheidung des 
Mediators ein besonderes Gewicht. 

 Der Mediator-facilitator möchte, dass die Parteien selbst ihre 
Lösungen entwickeln. Er schlägt keine Lösung vor. Sein Einsatz 
besteht darin, die Lösung aus dem Dialog der Parteien hervorgehen 
zu lassen, ausgehend von dem Gewicht, den die Erklärungen der 
Parteien haben. Die interessierten Parteien – die das Feld besser 
kontrollieren als der Mediator – entwickelt ihre eigenen Lösungen. 

Diese zwei Modelle, kombiniert, ergeben ein drittes Media-
tionsmodell, der Mediator-Pathologe. Dieser ist einverstanden, Ideen 
zu formulieren, aber keine Vorträge zu halten, als Ergänzung zu den 
Aussagen der Parteien. Dabei bringt er seine Erfahrung ein, wenn 
die Parteien mit ihren eigenen Ideen kaum etwas anfangen können. 
Der Mediator erteilt also keine “Ratschläge”, sondern ist ein “Ideen-
Emittent”: seine Ideen sind wie ein Geschenk, doch die Parteien sind 
nicht gezwungen, diese Ideen zu akzeptieren. Schließlich fragt sich 
der Mediator laut, ob die eine oder andere vorgeschlagene Lösung 
opportun ist, ob diese bestritten werden können. In der Überzeugung, 
dass er nicht “der andere” ist, bringt er Ideen ohne zu beraten, ohne 
darauf zu bestehen oder Druck auszuüben, ohne der Meinung zu 
sein, dass diese der Schlüssel zur Korrektheit und Gerechtigkeit 
sind. 

 

b.  Mediationsmethoden 
 Methoden – Sie stellen sich zwar als Berater oder Kreatoren vor, 
doch ihre Methoden sind ganz anderer Art. In der klassischen 
Einstufung (French & Raven, 1959) verfügt der Mediator eigentlich nur 
über sechs Methoden, andere als die Methoden der Parteien: er kann 
belohnen oder – im Gegenteil – einen Druck auf sie ausüben; die 
Parteien haben vertrauen in seiner Erfahrung; sein Statut bietet ihm eine 
besondere Legitimation; oder aber die Parteien können ihre Beziehung 
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zum Mediator verwerten; oder, am Ende, der Mediator verfügt über 
Informationen, die er den Parteien zur Verfügung stellen kann. 

 Unter diesen Methoden holen sich die Mediatoren die Metho-
den, die sie brauchen, sie selektieren rationale Herangehensweisen, 
um ihr Ziel zu erreichen. Darin besteht die Flexibilität des Falles, und 
die Mediatoren haben zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. 

 Zum Beispiel: am Anfang liegt ein mündlicher oder schriftlicher 
Vertrag zu den Spielregeln vor? Wird schriftlich oder mündliche, face 
to face oder telefonisch kommuniziert? Wie viel Zeit wird für die 
Prüfung der Vergangenheit unter Berücksichtigung der Ergründung 
zukünftiger Möglichkeiten eingeräumt? Die Mediationsvereinbarung 
wird mündlich oder schriftlich sein, von den Parteien, Anwälten oder 
dem Mediator – aber unter der Kontrolle der Parteien - abgefasst? 

 

c.  Mediationsverfahren 
 Verfahren – das ist die persönliche Art, in der ein Mediator in 
einer bestimmten Situation handelt. 

 Ungeachtet von dem Modell oder der methode, jeder Mediator 
hat “ein Verfahren”, das ihm eigen ist. Der Stil ändert sich auch bei 
ein und derselben Person, je nachdem, wie der Fall gestaltet ist: 
Wortwahl, Empfang der Parteien, Wahl der Räumlichkeiten, 
Terminierung, Formulierung der Fragen, Schweigen, Schreiben, 
verschiedene Initiativen. Damit ist sehr wohl klar, dass es keine 
identischen Mediationsverfahren gibt, der Mediator hat die Pflicht, 
seine Arbeitsweise stets den Gegebenheiten anzupassen und die 
Besonderheiten der Parteien zu berücksichtigen. 

 

6. Spezifische Verfahrensmethoden in der grenzüber-
schreitenden Mediation 

 
a.  Spezifische Mediation in grenzüberschreitenden Ver-

fahren 

Grenzüberschreitende Streitigkeiten beziehen sich auf eine 
besondere Situation mit Auslandsbezug, meistens in Verbindung mit 
den Parteien. In der Regel haben die Parteien ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in zwei verschiedenen Ländern – entweder 
haben sie die gleiche Nationalität oder sie haben verschiedene 
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Nationalitäten. Auch in diesen Fällen kann Mediation in Anspruch 
genommen werden, sei es auf Veranlassung der Parteien oder auf 
Empfehlung einer Behörde, die Aufgaben wahrnimmt in dem 
Bereich, in dem die Streitigkeit entstanden ist. 

In allen Fällen aber werden die Parteien mit Zwängen 
konfrontiert, die mit den Anreisekosten und den Kosten für die 
Unterkunft verbunden sind; auch wird zusätzlich Zeit für diese 
Fahrten erforderlich sein, neben der Zeit, die die Partei in den 
Sitzungen verbringt. Hinzu kommen dann noch die kulturellen 
und/oder linguistischen Zwänge. 

In den grenzüberschreitenden Streitigkeiten fehlt manchmal 
auch das Vertrauen in die Rechtsordnung des Staates, in dem die 
andere Partei ihren Aufenthalt hat bzw. man hat Angst oder kein 
Vertrauen in ein anderes Rechtssystem. Die Teilnahme an der 
Mediation in solchen Fällen soll zur gütlichen Einigung führen, aber 
die Vereinbarung der Parteien hat von den Rechtsordnungen der 
Länder beider Partien anerkannt zu werden. 

Daraus ergeben sich einige Prioritäten für die Parteien, die die 
Mediation in Anspruch nehmen:  

• korrekte und rechtzeitige Information über die rechtlichen 
Auswirkungen der Mediationsvereinbarung und Anerkennung 
einer eventuellen Mediationsvereinbarung 

• gründliche Zeitplanung für das Mediationsverfahren und An-
passung des Zeitplans an die Besonderheiten der Beteiligten 

• Zugänglichkeit einzelner alternativer Kommunikationskanäle 
(Telefon, Internet) und effektiver Einsatz der Kommunika-
tionskanäle, zu denen die Parteien Zugang haben 

• Kostenschätzung – die Kosten der Mediation sollen so klar 
und genau wie nur möglich geschätzt werden  

• korrekte Identifizierung der sprachlichen Zwänge und 
Sicherstellung der Möglichkeiten für die Parteien, die 
Verhandlungen in der Muttersprache oder in einer anderen 
Sprache zu führen, in der sie sich ausdrücken können 

• Verfügbarkeit der Mediationsdienste – verfügbare qualitative 
Mediationsdienste für den Bereich der Streitigkeit 

Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten braucht der Mediator 
eine zusätzliche Schulung, um den Zeitplan unter Berücksichtigung 
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der bestehenden Zwänge zu erstellen und die kulturellen Unterschiede 
in angemessener Weise heranzugehen. Die Parteien sind in diesen 
Verfahren beängstigt, und dieser Zustand muss überwunden werden, 
damit die Probleme rational angegangen und Lösungsansätze 
formuliert werden, die zur Überwindung der Krise führen sollen.  

In allen Fällen, einschließlich der grenzüberschreitenden Media-
tion muss sich der Mediator nach diesen Grundsätzen leiten lassen: 
Neutralität, Unparteilichkeit, Vertraulichkeit, Freiwilligkeit der Parteien 
oder Selbstbestimmung. 

 

b.  Mediationsdienste für grenzüberschreitende Streitig-
keiten – Beispiele  

In jedem Mitgliedstaat wurde ein Akkreditierungssystem für 
Mediatoren aufgebaut, der die Fälle in Verbindung mit den Gerichten 
(Streitigkeiten) übernehmen soll und um den Rechtssuchenden den 
Zugang zur Mediation zu gewährleisten.  

Die Akkreditierung oder Zulassung wird durch Gesetz geregelt, 
die Qualitätsstandards für die Mediatorenschulung oder für die 
verschiedenen Mediationsbereiche werden vom Justizministerium 
oder einer Behörde im Geschäftsbereich dieses Ministeriums oder 
einer durch Gesetz bestimmten zuständigen Behörde festgelegt 
(siehe Rumänien: zuständige Behörde ist der Mediationsrat, ein 
autonomes Gremium, von öffentlichem Interesse).  

In Österreich40 werden die Akkreditierungsvoraussetzungen 
durch das 2004 verabschiedete Gesetz festgelegt, das Justizminis-
terium bestimmt die Schulungsstandards und passt diese stets an 
und akkreditiert die Mediatoren. die in die Liste der akkreditierten 
Mediatoren aufgenommen werden. 

In Belgien41 wurde die Zivilprozessordnung 2005 durch Gesetz 
geändert und darin enthalten sind die Akkreditierungskonditionen. 
Ein Bundesausschuss gewährleistet die Akkreditierung der Media-
toren und entscheidet, in welchen praktischen Bereichen die Schu-
lungen durchzuführen sind. Dieses Gremium erstellt keine allgemeine 
Liste der akkreditierten Mediatoren. 

                                                 
40 EU Mediation – Law and Practice, edited by Giuseppe de Palo and Mary B. Travor, 
Oxford University Press, 2012, S. 15. 
41 Idem 17, S. 29-30. 
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In Bulgarien42 werden durch das Gesetz von 2004 die Vor-
aussetzungen für die Zulassung geregelt und das Justizministerium 
führt das Einheitliche Mediatorenregister. 

In Zypern43 enthält der Entwurf der Mediationsvorschriften die 
allgemeinen Voraussetzungen der Akkreditierung. Das Register der 
Mediatoren wird in dualem System erstellt und aktualisiert: ein 
Register wird von der Handelskammer erstellt und enthält die 
Mitglieder, die als Mediatoren tätig sein möchten; das von dem 
Anwaltsverein erstellte Register enthält die Fachleute aus dem 
juristischen Bereich, die mindestens zweijährige Erfahrung im 
juristischen Bereich haben, und als Mediatoren tätig sein möchten. 

In Tschechien44 enthält der Gesetzesvorschlag die allgemeinen 
Voraussetzungen für die Akkreditierung. Das Justizministerium 
erstellt und aktualisiert die offizielle Liste der Mediatoren, die 
standardmäßig geschult wurden und die Abschlussprüfung nach der 
Schulung bestanden haben. 

In Estland45 gibt es keine besonderen Voraussetzungen für die 
Tätigkeit des Mediators. Notare, Juristen, natürliche Personen oder 
Organisationen aus dem Bereich der örtlichen oder nationalen 
Verwaltung oder die sich selbst zu Mediationsorganisationen erklä-
ren können als Mediatoren eingesetzt werden. 

In Finnland46 muss man nur nachweisen, dass man die 
Mediatorenschulung hinter sich hat. Schulungsprogramme für 
Mediatoren werden zurzeit von dem Justizministerium und dem 
Anwaltsverein angeboten.  

In Frankreich47 wurde die Zivilprozessordnung geändert, um 
die allgemeinen Akkreditierungsvoraussetzungen für Mediatoren 
aufzunehmen. Für die Qualität der Schlung und Akkreditierung sind 
keine Behörden festgelegt worden. Die Mediatoren informieren die 
Gerichte, dass sie als solche tätig sein können und die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllen. In manchen Bereichen aber, z.B. der 
Familienmediation müssen sie eine staatliche Prüfung bestehen. 

                                                 
42 idem 17, S. 39-40 
43 Idem 17, S. 55-56 
44 Idem 17, S. 65-66 
45 Idem 17, S. 90-91 
46 Idem 17, S. 106 
47 Idem 17, S. 122-125 
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Und als Arbeitsmediator hat man eine entsprechende Erfahrung im 
Bereich Arbeit zu belegen. 

Deutschland48 hat seit 2012 ein Gesetz, in dem der Zugang 
zum Mediatorenberuf in Zivil- und Handelssachen geregelt wird, in 
Anlehnung an die Richtlinie EG/52/2008. Dabei handelt es sich um 
eine einheitliches Akkreditierungssytem und um ein einheitliches 
Verfahren für die Aufnahme in die Mediatorenliste. Es bestehen 
mehrere Organisationen, die als Partner von Bundes- oder örtlichen 
Behörden in verschiedenen Bereichen tätig sind und sich mit 
Mediation befassen. 

Griechenland49 hat 2010 ein Gesetz verabschiedet, welches 
die Akkreditierungsregeln für Mediatoren festlegen und das 
Justizministerium erstellt in einer spezialisierten Abteilung die 
Offizielle Liste der akkreditierten Mediatoren. 

2004 wurde auch in Ungarn50 das Gesetz verabschiedet, in 
dem die Zugangsvoraussetzungen geregelt werden. Das Ministerium 
für Öffentliche Verwaltung und Justiz führt die Offizielle Liste der 
akkreditierten Mediatoren. 

Irland51 hat noch kein Gesetz verabschiedet für die Akkre-
ditierung der Mediatoren und es liegt auch keine offiziele Liste der 
Mediatoren vor, die die Fälle vom Gericht übernehmen könnten. 
Gleiches gilt auch für Lettland52, wo das Gesetz die Mediation 
zulässt, doch keine Voraussetzung für Akkreditierung und die 
Erstellung einer offiziellen Liste enthält. Litauen53 hat im Jahr 2008 
ein Gesetz verabschieden, wonach ausschließlich Richter als 
Mediatoren eingesetzt werden durften. Später wurde das Gesetz 
geändert, sodass auch andere Personen diese Leistung erbringen 
können, wenn sie die Mediatorenschulung nachweisen können. 
Diese werden in die Liste der Gerichtsmediatoren aufgenommen. 
Luxemburg54 hat die Akkreditierung geregelt. Diese wird vom 
Justizministerium sichergestellt. Die Liste der Mediatoren ist 
öffentlich zugänglich. 

                                                 
48 Idem 17, S. 142 
49 Idem 17, S. 154-155 
50 Idem 17, S. 168 
51 Idem 17, S. 182-183 
52 Idem 17, S. 211-213 
53 Idem 17, S. 231-234 
54 Idem 17, S. 241-242 
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Mit dem Gesetz von 2010 hat Italien55 Akkreditierungsvor-
aussetzungen für die Mediatoren geschaffen sowie die Art geregelt, 
in der die Schulung dieser Berufsgruppe erfolgen soll, damit ihre 
Qualifikation anerkannt wird. Der Generaldirektor für Ziviljustiz 
(Director General of Civil Justice) aus dem Justizministerium ist der 
Verantwortliche für die Akkreditierung und die Erstellung der 
Offiziellen Liste der akkreditierten Mediatoren. 

Das Mediationszentrum in Malta56 stellt die Akkreditierung und 
die Aufnahme in die Mediatorenliste sicher. In die Liste aufge-
nommen werden Personen, die die gesetzlichen Voraussetzungen 
für Gerichtsmediatoren erfüllen. 

Polen57 hat allgemeine Rechtsvorschriften über die Voraus-
setzungen, die erfüllt werden müssen, um als Gerichtsmediator tätig 
zu sein. Es gibt kein einheitliches Akkreditierungssystem. Mediatoren 
werden auf Ebene von NGOs oder Universitäten akkreditiert, und die 
Liste der Mediatoren wird an die Gerichte übermittelt. 

Für die Gerichtsmediatoren führt das Justizministerium 
Portugals58 Programme durch. Die offizielle Liste der akkreditierten 
Mediatoren, die mit den Gerichten arbeiten können, wird ebenfalls 
vom Ministerium erstellt. 

Rumänien59 hatte vor Erlass der Richtlinie ein autonomes 
Gremium kraft Gesetz, von öffentlichem Interesse, als Regulierungs-
behörde im Bereich der Mediation – der Mediationsrat. Seine Rolle 
besteht in der Prüfung der Erfüllung der gesetzlich festgelegten 
Voraussetzungen für die Akkreditierung und in der Führung des 
Spiegels der Mediatoren, die zugelassen sind, sowie in der 
Sicherstellung der Visibilität der verfügbaren Mediationsdienste 
(Internet, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen). In der Liste der 
Mediatoren sind alle zugelassenen Mediatoren enthalten, ungeachtet 
von dem Bereich, in dem sie tätig sind. Diese Liste wird mindestens 
ein Mal im Jahr im Gesetzblatt Rumäniens Teil 1 bekannt gemacht. 
Der Mediationsrat ist zugleich die Stelle, die die Schulungsstandards 
für Mediatoren festlegt sowie die Liste der Institutionen führt, die 
spezifische Schulungen anbieten. 

                                                 
55 Idem 17, S. 195 
56 Idem 17, S. 250 
57 Idem 17, S. 264-266 
58 Idem 17, S. 282-283 
59 Idem 17, S. 297-298 
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Seit 2004 hat die Slowakei60 ein Gesetz, in dem die Voraus-
setzungen für die Ausübung des Mediatorenberufes und die 
Akkreditierungsvoraussetzungen geregelt sind. Das Justizminis-
terium erstellt und veröffentlicht das Register der zugelassenen 
Mediatoren. 

In Slowenien61 wurde das Gesetz 2008 verabschiedet, in dem 
die Akkreditierungsvoraussetzungen enthalten sind. Nur sind das 
Voraussetzungen für Mediatoren, die mit den Gerichten zusammen-
arbeiten. Die Gerichte prüfen die Erfüllung der Voraussetzungen und 
erstellen ihre eigenen Listen der akkreditierten Mediatoren.  

In Spanien62 wurden durch Königliches Dekret im Jahr 2012 
die allgemeinen Voraussetzungen der Akkreditierung als Mediator in 
Zivil- und Handelssachen verabschiedet. Das Justizministerium 
bestimmt, wie die Schulung der Mediatoren zu erfolgen hat, die 
akkreditiert/zugelassen werden sollen, um mit den Gerichten 
zusammenzuarbeiten, und erstellt das Register der Mediatoren, die 
gemäß Gesetz akkreditiert wurden. 

In Schweden63 wurde durch das Gesetz von 2010 die Landes-
verwaltung der Gerichte (Swedish National Courts Administration) 
beauftragt, die Akkreditierung der Mediatoren und ihre Einschreibung 
in die Liste der Mediatoren vorzunehmen.  

In den Niederlanden64 wurde im Geschäftsbereich des Justiz-
ministeriums das Nationale Niederländische Institut (NMI) gegründet. 
Dies ist die Interessenvertretung der Mediatoren und zugleich Regu-
lierungsbehörde für die Überwachung der Qualität der Mediation. 
Das Institut bestimmt und prüft die Qualitätsstandards für Media-
toren. NMI erstellt die Liste der Mediatoren, die mit den Gerichten 
zusammenarbeiten können. Zurzeit wird eine Liste der Mediatoren 
erstellt, die in grenzüberschreitenden Streitigkeiten tätig sein dürfen. 
Für den Bereich Kindesentführungen hat das Justizministerium ein 
Schulungsprogramm entwickelt, damit spezialisierte Mediatoren in 
Minderjährigensachen eingesetzt werden können.  

                                                 
60 Idem 17, S. 308-309 
61 Idem 17, S. 322 
62 Idem 17, S. 336-337 
63 Idem 17, S. 352-353 
64 Idem 17, S. 365-366 
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Großbritannien65 betrachtet den Bereich der Mediation als 
einen freien Markt. Die “Akkreditierung” wird als eine Modalität 
betrachtet, in der ein Mediator sich für diese Art von Arbeit bereit 
erklärt. Dafür wendet er sich an die Gerichte und lokalen Behörden, 
ohne dass das Gesetz Akkreditierungsvoraussetzungen vorsieht. 
Das Civil Mediation Council (CMC) führt die Liste der Mediatoren, die 
die Mediation praktizieren wollen, nach Bereichen, in Zusammen-
arbeit mit den Gerichten. Die Einschreibung erfolgt durch einfache 
Absichtserklärung der Mediatoren. CMC ist für die Akkreditierung der 
Zentren zuständig, die die Schulung der Mediatoren gewährleisten. 
Die Auffassung ist, dass die Qualität der Dienstleistungen und die 
Anerkennung der Mediatorenschulungen dadurch sichergestellt sei.  

 

7. Fazit  
 

Mit der einheitlichen Mediationsdefinition und einem opera-
tionellen Rahmen, der auf klar formulierte und allgemeingültige 
Grundsätze beruht, konnte die Richtlinie CE/52/2008 tief greifende 
Gesetzesänderungen in allen EU-Mitgliedstaaten herbeiführen. 

Die wichtigsten Gesetzesänderungen zur Mediation auf Landese-
bene in der EU betrafen die Voraussetzungen für die Mediatoren-
tätigkeit, die Beaufsichtigung der Einhaltung dieser Regeln, die Um-
setzung mithilfe angemessener Systeme zur Akkreditierung/Zulassung 
von Mediatoren. Die meisten Staaten haben einheitliche Listen oder 
Register der akkreditierten/zugelassenen Mediatoren, um auch dadurch 
den Zugang zur Mediation zu gewährleisten, indem diese Tabellen bei 
den Gerichten oder landesweit veröffentlicht werden. In allen Fällen 
sind die Justizministerien oder die Behörden mit einem ähnlichen 
Auftrag diejenigen, die der breiten Öffentlichkeit die Listen oder Register 
der akkreditierten/zugelassenen Mediatoren zur Verfügung stellen. 

Die Schulung erfolgt immer noch nach ganz unterschiedlichen 
Qualitätssstandards. Die Qualität hängt sehr stark ab von dem Inhalt 
und der Dauer der Mediatorenschulungen. Trotzdem werden Schritte 
unternommen, um die Standards an die Anforderungen des Marktes 
anzupassen, um so mehr als die Mediation immer präsenter im 
Rechtssystem eines jeden Staates wird. 

                                                 
65 Idem 17, S. 386-388  
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In der grenzüberschreitenden Mediation besteht der Bedarf 
nach gegenseitigem Kennenlernen und Erhöhung der Qualität des 
Kenntnisstands. Weil die Mediation die Gerichte entlasten kann, 
werden die Grundsätze der Mediatorenaktivität stets wiederaufge-
nommen als Zeichen dafür, dass diese in der gesamten Tätigkeit zu 
beachten sind. Die Muster und Verfahren der Mediatoren werden 
dadurch besser bekannt und alle Beteiligten können sie prüfen, 
sowohl in Bezug auf die Beachtung der Prinzipien der Mediation als 
auch auf die Gestaltung der Mediatorentätigkeit. 
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KAPITEL 5 

FÖRDERUNG UND ANWENDUNG DER 
GRENZÜBERSCHREITENDEN MEDIATION. 
GESETZGEBUNG. BETEILIGTE BEHÖRDEN 

 

Sanda Elena LUNGU 
 

1. Einführung  

 
Mit der steigenden Zahl der Streitigkeiten im europäischen 

Raum sowie weltweit änderte sich das Justizkonzept; die Entwicklung 
geht aus dem klassischen System (klassisches Verfahren im Gericht 
- im Gerichtssaal) in Richtung alternative, dem Gerichtsverfahren 
vorgeschaltete oder mit dem Gerichtsverfahren zeitgleich stattfindende 
Verfahren. 

 Auf dem Europäischen Rat (Treffen der Staats- und Regierungs-
chefs der EU-Mitgliedstaaten) von Tampere im Jahr 1999 wurden die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, alternative außergerichtliche Verfahren zu 
schaffen, um den Zugang zum Recht in Europa zu verbessern. 

Nach einer breiten öffentlichen Debatte hat die Kommission im 
Oktober 2004 den Vorschlag einer Richtlinie über bestimmte Aspekte 
der Mediation in Zivil- und Handelssachen angenommen. 

Gemeinschaftliche Regelungen zur Mediation hatte es bereits 
gegeben in Bereichen, die vom Verbraucherschutz und Strafrecht bis 
zum Zivil- und Verwaltungsrecht reichen. 

 Die Anerkennung der Mediation als ADR-Methode reicht jedoch 
nicht, um von der breiten Öffentlichkeit akzeptiert zu werden, die mit 
der Beilegung der Streitigkeiten im Rahmen eines Gerichtsverfahrens 
gewöhnt ist. 

 Um die Mediation als effiziente ADR-Methode zu profilieren, 
ist sie in den Reihen der europäischen Bürger im Allgemeinen und 
der Rechtssuchenden im Besonderen, doch auch unter den Rechts-
fachleuten – Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Berater, Gerichts-
schreiber usw. – zu fördern. 

 Die Förderung der Mediation beruht nicht nur auf der Tatsache, 
dass das Verfahren ein wirksames ist; es muss von allen unmittelbar 
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und mittelbar am Gerichts- oder Mediationsverfahren Beteiligten richtig 
angewandt werden. 

 Für die richtige aber auch vollständige Umsetzung des euro-
päischen Rechts in das nationale Recht sowie für die Gewähr-
leistung einheitlicher Mediationsgesetze auf nationaler Ebene ist 
auch das Gesetzgebungsverfahren von besonderer Bedeutung. 

 Aus all diesen Erwägungsgründen wurde die Richtlinie 2008/52/ 
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 
über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen 
am 21. Mai 2008 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
Die Richtlinie besiegelt ausdrücklich, dass den Staaten die Pflicht 
zukommt, die grenzüberschreitende Mediation umzusetzen und zu 
fördern. 

 

2. Förderung der grenzüberschreitenden Mediation 
 

a.  Informationen, die Gegenstand der Bereitstellung von 
Informationen sind 

 Die ADR-Methoden im Allgemeinen und die Mediation im 
Besonderen sind in vielen EU-Mitgliedstaaten erst am Anfang. Die 
langjährige Erfahrung anderer Staaten der Welt hat gezeigt, dass die 
Mediation ein effizientes Mittel für die Streitbeilegung ist. Aus eben 
diesen Gründen sind die EU-Bürger über das Bestehen und die 
breit gefächerte Verfügbarkeit der Mediation sowie die Vorteile 
dieser ADR-Methode zu informieren. 

Die Mediation verläuft rascher und ist weniger kostspielig als 
das gängige Gerichtsverfahren. Die Beilegung der Streitigkeiten erfolgt 
in der Regel nach 2 oder 3 Mediationssitzungen. 

Au seiner Studie der niederländischen Stiftung ACB Mediation 
geht hervor, dass 72% der Mediationen in höchstens 16 Stunden 
beendet wurden, das sind im Schnitt 4 Sitzungen von je 4 Stunden. 
Noch mehr: 14% davon endeten nach der ersten Sitzung (die Studie 
bezieht sich auf Mediationen in den Niederlanden im Zeitraum 1998-
2004)66. 

                                                 
66 „Toolkit Generating Outcomes”, Manon Schonewille, Sdu UITGEVERS, The Hague, 
2009, S.90 
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Die Kosten unterscheiden sich von einem Land zum anderen, 
von einem Mediator zum anderen und von einer Streitigkeit zur 
anderen, das Honorar des Mediators tragen der Staat/das Gericht 
ganz oder teilweise tragen (wenn die Mediationdienste bei den 
Gerichten eingerichtet wurden)67 oder die Parteien. 

In Rumänien gehört die Mediation zu den freien Berufen. Das 
Honorar wird direkt mit dem Mediator verhandelt und kann von der 
einen Partei oder unter den Teilnehmern an der Mediationssitzung 
verteilt werden. In der Regel wird das Honorar für das gesamte 
Mediationsverfahren gezahlt68. 

Die Vertraulichkeit des Verfahrens ist ein starkes Argument 
zugunsten der Inanspruchnahme dieser Methode. 

Die Vertraulichkeit aller Informationen aus dem Mediationsver-
fahren haben der Mediator, aber auch andere am Mediationsver-
fahren beteiligte Personen – so z.B. Sachverständige, Berater, 
Sekretäre usw. – zu wahren. Die Parteien können vereinbaren, dass 
die während der Mediation geführten Gespräche vertraulich sind und 
die Informationen aus dem Mediationsverfahren nicht auch im 
Gerichtsverfahren genutzt werden, es sei denn, dass die Parteien 
oder das Gesetz ein anderes bestimmen. 

Demnach können die Parteien mit der Mediation ein schlech-
tes Image vermeiden, das ihnen durch Gerichtsverfahren und Urteil 
entstehen kann. 

Ein weiterer Vorteil der Mediation ist die fehlende Konfron-
tation, wie sie im Gerichtsverfahren unter den Beteiligten üblich ist; 
sie können ihre beruflichen und persönlichen Kontakte auch nach 
Streitbeilegung fortführen. 

                                                 
67 Insbesondere in Familienstreitigkeiten wird das Honorar des Mediators nicht von 
den Parteien bezahlt, weil das Verfahren kostenlos ist (Irland, Lettland, Malta) laut 
„Overview of judicial mediation in the world”, Beatrice Brenneur (coord.), L’Harmattan, 
Paris, 2010, S. 176, S. 184, S. 190;  
68 Gemäß Art.45 Buchst. f aus Gesetz Nr. 192/2006 über die Mediation und die 
Gestaltung des Mediatorenberufs enthält der gültige Mediationsvertrag Bestimmungen 
darüber, dass „die Parteien dem Mediator das ihm zustehende Honorar zu zahlen und 
die ihm während des Mediationsverfahrens im Interesse der Parteien entstandenen 
Aufwendungen zu erstatten haben, ferner Modalitäten der Vorzahlung und Zahlung 
dieser Beträge, einschließlich bei Verzicht auf die Mediation, sowie der Prozentsatz, 
zu dem sich die Parteien verpflichten, wobei deren soziale Lage zu beachten ist. Die 
Parteien tragen die Kosten zu gleichen Teilen, soweit nicht ein anderes bestimmt 
wurde” 
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 Die Mediation gibt den Medianten die Möglichkeit, ihre 
Streitigkeit durch kreative Lösungen zu beenden, die im Gerichts-
verfahren sonst nicht möglich wären. In der Mediation kann man 
«den Prozess nicht verlieren», weil die einvernehmlich akzeptierte 
Lösung den Bedürfnissen und Interessen der Parteien entspricht. 
Sind die Parteien mit der Mediation nicht zufrieden, können sie sich 
zu jeder Zeit für das Gerichtsverfahren entscheiden. 

 Für mehre Vertrauen und Sicherheit in die Mediation gibt es 
eine Reihe von Garantien: die Qualität der Ausbildung der Media-
toren, deren Weiterbildung, Spezialisierung in einzelnen Bereichen, 
der Neubeginn der Verjährung oder die Hemmung der Verjährung, 
um den Zugang zum Gerichtsverfahren nicht zu verhindern. 

Mediatoren sind Fachleute mit einer einschlägigen Aus-
bildung für die Leitung des Mediationsverfahrens. Bei der Förderung 
der Mediation ist es sehr wichtig, den Parteien mitzuteilen, dass die 
Mediatoren Fachkräfte mit besonderer Ausbildung für die Ausübung 
dieses Berufes sind. 

 In Rumänien z.B. umfasst die Standardausbildung Lehrgänge 
mit einer Mindeststundendauer von 80 Std., darunter 70% Praxis 
und 30% Theorie69. 

 Die Dauer der Grundausbildung ist unterschiedlich geregelt 
worden in den jeweiligen Ländern und reicht von 36 Stunden in 
Italien70 bis zu 2 Tagen in Finnland71 oder von 120-300 Stunden in 
der Schweiz72 bis zu 400-500 Ausbildungsstunden in Spanien.73 

 Für die Parteien ist es sehr wichtig zu wissen, dass sie mit dem 
Versuch einer gütlichen Einigung im Rahmen der Mediation ihr Recht 
auf Zugang zum Gerichtssystem weiterhin wahrnehmen können, 
weil die Verjährungsfristen unterbrochen oder gehemmt sind. 

 Schließlich und endlich wird die Inanspruchnahme der 
Mediation die Gerichte von Streitigkeiten entlasten und die 
Verfahrenskosten für Streitparteien und Gerichte senken, die 
Qualität der Rechtspflege erhöhen, weil der Richter mehr Zeit für 

                                                 
69 Gemäß Beschluss Nr. 12/2007 des Mediationsrates zur Annahme des Ausbil-
dungsstandards für Mediatoren, auf: http://www.cmediere.ro/legislatie/7/ 
70 Siehe „Overview of judicial mediation in the world”, Beatrice Brenneur (coord.), 
L’Harmattan, Paris, 2010, S.180; 
71Idem, S. 156; 
72 Idem, S. 229; 
73 Idem, S. 222; 
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die nicht mediationsfähigen Akten haben wird, und zugleich mehr 
Zufriedenheit bei den Rechtssuchenden. 

 Für die Förderung der Mediation ist es besonders wichtig zu 
wissen, wie der Kontakt mit dem Mediator konkret erfolgt, in 
welchen Konditionen die Mediation durchgeführt wird und wie die 
Beachtung der Grundprinzipien im Verfahren gewährleistet wird. Die 
Informationen über Mediatoren und ihre Sachkunde sollen zu jeder 
Zeit schriftlich sowie elektronisch leicht zugänglich sein, sowohl bei 
den Gerichten, wie auch bei den anderen Behörden oder privaten 
Stellen, die an der Förderung der Mediation beteiligt sind. 

 

b. Mittel zur Förderung der grenzüberschreitenden Me-
diation 

i. Auf europäischer Ebene wird sie audio- und video-
gestützt, einschließlich im Internet EU-weit gefördert. 

Für Fachleute (Richter, Rechtsanwälte, Mediatoren) aber auch 
für die breite Öffentlichkeit wurden Ausbildungs- und Informations-
programme erarbeitet, die mit öffentlichen oder privaten Mittel 
finanziert werden74. Informations- und Aufklärungskampagnen sollen 
die Vorteile der Mediation und die Inanspruchnahme dieser Methode 
vorstellen. 

Die breite Nutzung des Internets und die spezifischen Bedürf-
nisse der grenzüberschreitenden Streitigkeiten haben zur Entstehung 
eines weitverbreiteten Informationsnetzes geführt. 

Dementsprechend enthält die offizielle EU-Webseite Informatio-
nen über ADR-Methoden auf gemeinschaftlicher, wie auf nationaler 
Ebene.75 

Ebenso liegen Informationen über spezielle Bereiche vor, z.B. 
Verbrauchersachen. Die Kommission veröffentlicht auf ihrer Webseite 
eine Liste mit zahlreichen Organisationen, die ADR für Verbraucher 
in allen Mitgliedstaaten anbieten. Die Liste enthält praktische Infor-
mationen für Personen, die eine der ADR-Methoden in Anspruch 

                                                 
74 Wie z.B. das Projekt „Förderung der Meidation in grenzüberschreitenden Verfahren 
in Zivilsachen, finanziert von der Europäischen Kommission im Rahmen des 
Spezifischen Programm „Ziviljustiz”; in diesem Rahmen wurde auch abgefasst. 
75 http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_en.htm 
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nehmen möchte: Struktur, Anwendungsbereich, Verfahrensart, Kosten 
und andere Details76. 

Außerdem sind hilfreiche Informationen für Finanzsachen im 
FINNET veröffentlicht77. 

Die europäischen Bürger können von Fachseiten im Internet 
auch andere öffentliche und ihnen zugängliche Informationen 
abrufen, die Details über weltweite und europäische, nationale oder 
lokale Aspekte enthalten78. 

Auch zahlreiche nationale und internationale Veröffentlichungen 
sind verfügbar (Bücher, Artikel, Referate). 

ii. Auf nationaler Ebene hat die grenzüberschreitende 
Mediation die Besonderheiten eines jeden Landes, einer jeden 
Region zu beachten. 

Im Allgemeinen erfolgt die Förderung durch Informations-
maßnahmen für die breite Öffentlichkeit (Radio/Fernsehen, Presse), 
für Studenten – insbesondere für Jurastudierende, einschließlich 
durch Programme (z.B. Masterstudium) oder Pflicht/Wahlfächer, 
Ausbildungs- und Informationsprogramm für Rechtsfachleute: Rechts-
anwälte, Richter und Staatsanwälte, andere Fachleute. 

Ein besonderes Gewicht hat das nationale Recht, denn die 
grenzüberschreitende Mediation hat gesetzlich als ADR-Methode 
anerkannt zu sein. Dadurch soll die Wirksamkeit und die nationale 
sowie grenzüberschreitende Anwendbarkeit der Mediation gewähr-
leistet werden. Auch sind Methoden vorzusehen, um das Interesse 
der Bürger an der Inanspruchnahme der Mediation zu wecken, sowie 
Sanktionen für Zuwiderhandlungen festzulegen. 

Zahlreiche nationale öffentliche und private Webseiten enthalten 
Informationen über die Mediation im Allgemeinen, über die Wahl/Ernen-
nung der Mediatoren, deren Ausbildung und die in grenzüberschrei-
tenden Streitigkeiten besonders wichtigen Fremdsprachenkenntnisse. 

                                                 
76 Die Liste ist abrufbar unter:  
http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/database/index_en.htm  
77 Abrufbar unter: http://finnet.jrc.it/en/ 
78 Zum Beispiel http://www.mediationworld.net/, http://www.scottishmediation.org.uk/, 
http://www.europemediation.eu/, http://www.imimediation.org/, 
http://www.mediation.com.sg/, http://www.mediationeurope.net. 
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Eine vollständige Liste der Mediatoren, die den Beruf ausüben 
dürfen, ihrer Spezialisierungen sowie Fremdsprachenkenntnisse ist 
auf der Webseite des Mediationsrates abrufbar.79 

Auf ganz spezifische Weise und mit unmittelbaren Auswirkungen 
ist der Hinweis des Richters, der Justizbehörden oder Schiedsgerichte 
auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Mediation als ADR-
Methode oder einfach nur der Teilnahme an einer Informations-
sitzung, in welcher ein Fachmann, in der Regel in Mediator, die 
Vorteile der Mediation im Allgemeinen und die Besonderheiten der 
grenzüberschreitenden Mediation im Besonderen vorstellt. 

Sämtliche Auskünfte können in schriftlicher Form, sei es in der 
Ladung oder als der Ladung beigefügtes Dokument (Faltblatt) 
übermittelt werden, sodass die Partei mit der Mitteilung über das 
Gerichtsverfahren auch die Informationen über die ADR erhält. 

Die Förderung der grenzüberschreitenden Mediation ist im 
Gerichtsgebäude möglich, durch Anbringen von Plakaten, Video-
Information auf Bildschirmen oder im Info-Kiosk, Faltblätter für die 
breite Öffentlichkeit in den Wartesälen oder durch ein direktes 
Gespräch mit einem Fachmann vom Gericht. 

Nicht zu vergessen die Fachzeitschriften, Artikel oder Kon-
ferenz zu dem einschlägigen Thema. 

In einzelnen Staaten wurden Hotlines eingeführt, sodass man 
telefonisch Auskunft über Mediation und Mediatoren erteilen kann. 

 

c. Schwierigkeiten bei der Förderung der grenzüberschrei-
tenden Mediation  

 

Obwohl die Fortschritte beachtlich und im Rahmen des EU-
Rechts nachhaltig sind, ist die grenzüberschreitende Mediation 
insbesondere deshalb schwer zu fördern, weil die Rechtssuchenden, 
Rechtsanwälte, Richter und Staatsanwälte, im Allgemeinen - Bürger 
spärliche Informationen über die Mediation und ihre Vorteile 
erhalten. Das traditionelle Justizsystem wird gewohnheitsbedingt in 
Anspruch genommen, die ADR-Methoden sind kaum bekannt, der 
Kosten- und Zeitaufwand ist sehr hoch. 

                                                 
79 In rumänischer und englischer Sprache abrufbar unter:  
http://www.cmediere.ro/mediatori/ 
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Eine von der Europäischen Kommission finanzierte Studie des 
ADR-Centers (The Cost of Non ADR – Surveying and Showing the 
Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation) zeigt, dass 
eine Handelssache mit einem Durchschnittswert von 200.000 Euro 
im Schnitt 331 bis 436 zusätzliche Tage kostet, wenn man direkt den 
Weg zum Gericht und nicht die Mediation wählt; zusätzlich entstehen 
Verfahrenskosten zwischen 12.471 und 13.738 Euro/Handelssache80. 

Damit wird die Bedeutung der ADR-Methoden aufschlussreich 
hervorgehoben. Die Zahlen dienen als starkes Argument für die 
Staaten, für die europäischen Bürger, wenn es heißt, Alternativen 
zum Gerichtsverfahren in Anspruch zu nehmen. 

 Die Förderung der grenzüberschreitenden Mediation ist auch 
deshalb mit Schwierigkeiten verbunden, weil spezialisierte Mediato-
ren für diesen Bereich in geringer Zahl vorhanden sind. Die Mediation 
einer grenzüberschreitenden Streitigkeit setzt eine besondere Ausbil-
dung für den Mediator voraus, ferner gute Kenntnisse über die 
relevante Gesetzgebung, die Möglichkeit der Co-Mediation, die 
Anpassung des Mediationsstils an die kulturellen Besonderheiten 
eines jeden Beteiligten. Die geringe Zahl an professionellen Mediato-
ren beruht auf die relativ junge Gesetzgebung über Mediation in 
einzelnen Staaten. 

Beispiel: In Rumänien waren nach den Angaben des Me-
diationsrates insgesamt 2334 Mediatoren zugelassen (Stand: 1. 
November 2012)81. 

In einigen Rechtsordnungen ist die Mediation selbstständig, 
nicht an die Gerichte gebunden, sondern ein freier Beruf, den die 
Mediatoren als Selbstständige, Vereine oder NGOs ausüben. 

 Wird die Mediation nicht in oder bei den Gerichten eingerichtet 
und wird diese als selbstständiger Beruf (wie in Rumänien) im 
Gesetz geregelt, gestaltet sich die Kommunikation zwischen dem 
neuen Beruf, den Mediatoren und Richtern sehr schwer, insbeson-
dere wenn die Tradition der ADR fehlt. 

Nicht zu übersehen sei auch die Opposition der Rechtsan-
wälte, die auf den ersten Blick die Mediation als „Gegner” betrachten 
und dementsprechend kaum ein Interesse daran haben, dieses 

                                                 
80 Siehe http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf 
81 Siehe http://www.cmediere.ro/ 
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Verfahren zu unterstützen und ihre Mandanten im Sinne einer Streit-
beilegung vorerst durch Mediation zu beraten. 

Die Förderung der Mediation mit den o.g. Mitteln ist nur mit 
fortlaufender finanzieller Unterstützung möglich, um die Kam-
pagnen oder die Unterstützung der Mediation bei den Gerichten 
durchführen zu können.  

Für die Förderung der Mediation wirkt die Vertraulichkeit, die 
die Mediation regiert, als ein Hemmnis. 

Renommierte Fallbeispiele können nicht bekannt gemacht 
werden, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, sodass dieser Grund-
satz letztendlich zu einem Nachteil für die Förderung der Mediation wird.  

  

3. Durchführung der grenzüberschreitenden Mediation  
 

a. Besonderheiten der grenzüberschreitenden Mediation 

Die grenzüberschreitende Mediation kann in allen Bereichen 
eingesetzt werden: Familien-, Arbeits-, Zivil-, Handels-, Verbraucher-
sachen u.v.a. Dazu sind besondere Techniken erforderlich.  

In diesem Verfahren ist es nicht erforderlich, dass die Parteien 
einander persönlich treffen. 

Die Mediation ist auch dann legal, wenn die Streitparteien 
nicht persönlich einander treffen, sie können in verschiedenen Räumen 
oder an verschiedenen Standorten sein. Manchmal ist nur eine 
Partei beim Sitz des Mediators, ein anderes Mal jedoch begeben 
sich Mediator und Parteien zu einem neutralen Standort.  

Die effektive Mediation aus der Ferne erfolgt in grenzüber-
schreitenden Streitigkeiten mithilfe moderner Kommunikationsmittel, 
wie Internet (webcam, skype, go to meeting, e-Mail), Telefon oder 
seltener Telefax oder Einschreibebrief. 

Sehr oft greift man in der grenzüberschreitenden Mediation 
auf die Co-Mediation zurück – wegen der unterschiedlichen Gesetze, 
Sprachen und Traditionen; dabei hat jeder Mediator mit den 
Besonderheiten einer der beiden Medianten vertraut zu sein. 

In manchen Ländern wurden unterschiedliche Gesetze für die 
nationale bzw. die grenzüberschreitende Mediation verabschiedet. 
Wenn die Parteien aus verschiedenen Ländern, von verschiedenen 
Kontinenten kommen und eine gültige Mediationsvereinbarung erzielen 
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wollen, hat der Mediator die Gesetze dieser Länder zu kennen und 
die Rechtsvorschriften anwenden, die für die betreffende Mediation 
Anwendung finden. Verständnisfragen können überwunden werden, 
wenn ein Übersetzer/Dolmetscher zugezogen wird; dieser ist wie der 
Mediator selbst auch zur Beachtung der Vertraulichkeit gehalten. 

Kulturelle Unterschiede sind in manchen Verfahren zu be-
rücksichtigen, so zum Beispiel in Familiensachen. Und das höhere 
Interesse des Kindes wird vorrangig beachtet, ungeachtet von den 
Besonderheiten der grenzüberschreitenden Mediation. 

Spezialisierte Mediatoren in grenzüberschreitenden Streitig-
keiten verfügen über vertiefte Kenntnisse im Bereich, er hat sehr 
gute Sprachkenntnisse und ist ein guter Kenner der Kultur und der 
Traditionen, weshalb er bei Bedarf und wie wir soeben gezeigt haben, 
eine Co-Mediation leiten kann (zwei Personen werden zeitgleich als 
Mediatoren eingesetzt), denn jeder Mediator kan spezifische Kennt-
nisse oder kann sich an einen Dolmetscher/Übersetzer wenden, der 
an der Mediation teilnehmen wird. 

Die Mediationsvereinbarung wird in der Sprache abgefasst, 
die die Parteien vereinbaren, sei es in einer gemeinsamen Sprache 
oder in der von jedem von ihnen beherrschten Sprache, weshalb die 
Anwesenheit eines Übersetzers von wesentlicher Bedeutung ist. 

Mediatoren haben nicht immer Kenntnisse im juristischen 
Bereich, sodass die Anwesenheit der Rechtsanwälte der Parteien 
von wesentlicher Bedeutung ist. Die Mediation schließt nicht die 
Anwesenheit des Rechtsanwalts aus, der dem Medianten beisteht; 
im Gegenteil, seine Anwesenheit ist nützlich. 

 

 

b. Beteiligte in der grenzüberschreitenden Mediation 

Die grenzüberschreitende Mediation wird von den Mediatoren 
durchgeführt, die für diese Verfahren spezialisiert sind. Im Allge-
meinen handelt es sich hier, um eine besondere Komplexität, die von 
Sprache, Gesetzgebung und Kultur gegeben wird, weshalb eine 
besondere, vertiefte Ausbildung nötig ist. Dementsprechend kann 
nicht jeder Mediator auch in grenzüberschreitenden Verfahren einge-
setzt werden.  

Die Parteien in der grenzüberschreitenden Streitigkeit, die 
eine freiwillige Entscheidung treffen oder nach Maßgabe des an-
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wendbaren Rechts die Streitigkeit vor oder zeitgleich mit dem 
Gerichtsverfahren beizulegen versuchen müssen, sind die 
Haupt”nutznießer” der grenzüberschreitenden Mediation. 

An der Durchführung der grenzüberschreitenden Mediation 
sind auch die Rechtsanwälte, die Berater der Parteien, natürliche 
und juristische Personen, mittelbar beteiligt, die ihre Kunden auf die 
Möglichkeit der Mediation hinweisen oder ihren Kunden in einem 
derartigen Verfahren Beistand leisten. Und wenn ihnen die Beson-
derheiten der grenzüberschreitenden Mediation bekannt sind, ist ihre 
Beistandsleistung umso wertvoller. 

Die Richter müssen in jedem Fall – wenn sie selbst die 
Mediation durchführen (das ist in Deutschland und Norwegen 
zulässig) oder wenn sie auf diese Möglichkeit hinweisen – alle in der 
grenzüberschreitenden Mediation anwendbaren Regeln kennen, um 
den Parteien die richtigen und kompetenten Informationen in diesem 
Bereich zu erteilen. 

Die grenzüberschreitende Mediation und ihre Anwendungs-
regeln sind auch von den verschiedenen nationalen oder transnatio-
nalen Institutionen zu beachten (zum Beispiel Kinderschutzstellen), 
die den europäischen Bürgern bei der Wahl der besten Lösung für 
die Streitbeilegung behilflich zu sein haben. 

 

c. Schwierigkeiten in der Anwendung der grenzüber-
schreitenden Mediation  

i. Sprachbarrieren – entstehen in der EU bei der Durch-
führung der grenzüberschreitenden Mediation, weil in den Mitglied-
staaten unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. 

 Der Mediator hat die Sprache der Parteien sehr gut zu 
beherrschen, um deren Bedürfnisse und Interessen genauestens zu 
verstehen und ihnen auf dem Weg zur Erzielung einer Vereinbarung 
Hilfe zu leisten. 

 Wird ein Übersetzer/Dolmetscher eingesetzt (das ist z.B. nach 
rumänischem Recht zulässig), so hat dieser die Vertraulichkeit zu 
bewahren, weshalb er den Mediationsvertrag zusammen mit den 
Parteien unterzeichnet. 

ii. Uneinheitliche Gesetze – Die Richtlinie Nr. 2008/52/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte 
der Mediation in Zivil- und Handelssachen bestimmt Richtungen, die 
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zur Vereinheitlichung der Gesetzgebung über die grenzüber-
schreitende Mediation führen sollen. Die nationalen Vorschriften 
über die Inanspruchnahme der Mediation sind noch nicht verein-
heitlicht worden, ebenso nicht die Methoden zur Förderung und 
Anregung der Mediation oder die Sanktionen für die Unterlassung 
der Inanspruchnahme dieser Methoden.  

Laut Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. 
September 2011 zu der Umsetzung der Richtlinie über Mediation in 
den Mitgliedstaaten, ihren Einfluss auf die Mediation und ihre 
Inanspruchnahme durch die Gerichte 2011/2026(INI))82 verfügt die 
Mehrheit der Mitgliedstaaten über ein Verfahren, um der im Wege 
der Mediation erzielten Vereinbarung über den Streitfall die gleiche 
Autorität zuzuerkennen wie einer gerichtlichen Entscheidung; 
gleichzeitig wird festgestellt, dass dies entweder durch Übermittlung 
dieser Vereinbarung ans Gericht oder über deren notarielle Beur-
kundung erreicht wird und dass anscheinend einige innerstaatliche 
Gesetzgeber die erstgenannte Variante bevorzugt haben, wohingegen 
in zahlreichen Mitgliedstaaten die notarielle Beurkundung in der 
jeweiligen Rechtsordnung parallel zur Verfügung steht: Denn 
während beispielsweise in Griechenland und Slowenien gemäß dem 
Gesetz die Niederschrift einer Mediationsvereinbarung von den 
Gerichten vollstreckt werden kann, können in den Niederlanden und 
in Deutschland Vereinbarungen als notarielle Urkunden vollstreckbar 
gemacht werden, in anderen Mitgliedstaaten wie beispielsweise 
Österreich können Vereinbarungen als notarielle Urkunden nach der 
bestehenden Rechtslage vollstreckbar gemacht werden, ohne dass 
der nationale Rechtsakt zur Umsetzung auf diese Möglichkeit 
ausdrücklich hinweist.  

Gleichzeitig haben sich Mitgliedstaaten mit überbelasteten Ge-
richten neben den finanziellen Anreizen auch für den verpflichtenden 
Rückgriff auf die Mediation entschieden; in solchen Fällen können 
Streitigkeiten nicht bei Gericht eingereicht werden, ehe die Parteien 
versucht haben, die Probleme im Wege der Mediation zu lösen. 

 Diese Differenzen können bei den Parteien Bedenken auf-
kommen lassen, wenn die Auskunftserteilung nicht sachgemäß 
erfolgt. 

                                                 
82 Siehe http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0361+0+DOC+XML+V0//RO 



 
139 

 Außerdem gibt es Länder mit interner Mediationsgesetzge-
bung, die sich von den Vorschriften über die grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten unterscheidet. Dadurch entstehen Unklarheiten in den 
Reihen derjenigen, die die Mediation einer Streitigkeit mit grenzüber-
schreitendem Bezug zu erzielen versuchen. 

iii. Entfernung – Die klassischen Mediationsmethoden 
sind kostspielig, wenn die Verfahrensbeteiligten aus Staaten kommen, 
die in großer Entfernung voneinander liegen. Dadurch entstehen 
zusätzliche Kosten, wie z.B. für die Anreise, Unterbringung, laufende 
Kosten, Fernbleiben von der Arbeit. Weil der Gesamtbetrag höher 
als der streitige Betrag, könnte die interessierte Partei auf die 
Mediation und sogar auf das Gerichtsverfahren verzichten. 

Deshalb empfiehlt sich die Mediation mithilfe moderner Mittel 
(Telefon, Internet, Videokonferenz usw.) in solchen Fällen. 

iv. Mediationsstil 

Das europäische Recht weist Unterschiede auf: in einzelnen 
Rechtsordnungen hat die Mediation einen fazilitativen Charakter 
(der Mediator bietet keine Lösung, keine Streitbeilegung, er hat nur 
den Parteien zu einer Vereinbarung zu verhelfen. Der Mediator leitet 
das Verfahren, doch die Parteien sind diejenigen, die die 
Entscheidung treffen, weshalb die Lösung ausschließlich ihnen 
gehört83), evaluativ (beruht auf die Erfahrung des Mediators in einem 
bestimmten Bereich) oder transformativ (der Mediator greift ein, er 
versucht die Beziehung der Parteien zu ändern im Sinne des 
Übergangs von einer gespannten Lage zu einer Kooperation; dieses 
gilt auch dann, wenn der Mediator den Konflikt steigert, damit 
überhaupt eine Kommunikation zustande kommt).  

Besteht schon eine Routine des Einsatzes von ADR im 
Allgemeinen und der Mediation im Besonderen, könnten die unter-
schiedlichen Herangehensweisen des Mediators bei den Parteien 
Misstrauen erwecken und/oder Enttäuschung hervorrufen bei den 
Parteien, die ihre eigenen Erwartungen in einem Mediationsver-
fahren haben.  

v. Geringe Zahl von Richtern sowie von Verfahren, für 
die eine Mediation empfohlen wird.  

                                                 
83 Gesetz Nr. 192/2006 über die Meidation und die Ausübung des Mediatorenberufs 
regelt die fazilitative Mediation in Rumänien.  
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Im Allgemeinen werden die Rechtssuchenden aus eigener 
Initiative keineswegs auf das klassische Gerichtsverfahren verzichten. 

Insbesondere in den Ländern ohne vorgerichtliche ADR-
Tradition wird keiner aus eigener Initiative den Weg der Mediation 
wählen.  

Gerade darin besteht die besondere Bedeutung des Hin-
weises des Gerichts auf die Möglichkeit der Mediation (vor allem in 
den Ländern, in denen die zwingende Mediation nicht geregelt ist); 
die Autorität des Richters spielt hiermit eine Rolle. 

Die Zahl der Richter und Staatsanwälte, die auf die Möglichkeit 
der Mediation hinweisen, beruht manchmal auf die Unkenntnis des 
Instituts und der Vorteile der Mediation; auch die große Zahl der 
Verfahren, mit denen das Gericht befasst ist, kann dazu führen, dass 
nicht in jeder Sache oder formell in der Empfehlung die Möglichkeit 
der Mediation empfohlen wird. 

Für die Überwindung dieser Hindernisse haben die Parteien in 
einer großen Zahl von Streitigkeiten an einer Informationssitzung 
über die Vorteile der Mediation teilzunehmen, ansonsten wird ihr 
Antrag auf Einleitung eines Gerichtsverfahrens als unzulässig 
zurückgewiesen. 

Die Informationsrunde bestreitet der Mediator und ist kostenlos 
(Vorschrift gültig vom 1. Februar 2013)84.  

vi. Fehlende Spezialgesetze in diesem Bereich. Mit 
Spezialvorschriften kann den Beteiligten am Verfahren oder den 
Magistraten (in Rumänien, Begriff für Richter und Staatsanwälte) ein 
Instrument für die Mediation zur Verfügung gestellt werden. 

Einzelne Rechtsordnung (z.B. in den Niederlanden) haben 
kein Mediationsgesetz, Vorschriften zu dieser Materie sind in 
verschiedenen anderen Gesetzen enthalten, die unter anderem auch 
die Mediation regeln.  

In anderen Rechtssystemen (z.B. in Rumänien) wurde ein 
Mediationsgesetz verabschiedet, das der breiten Öffentlichkeit und 
den Magistraten selbst auch kaum bekannt ist. 

                                                 
84 Art. 601 aus Gesetz Nr. 192/2006 über die Mediation in Rumänien sieht vor, dass 
dieses Auskunftsverfahren verpflichtend sein wird in Verbraucherschutzsachen, 
Familiensachen, Nachbarschaftssachen, Kunstfehlersachen, Arbeitssachen, Zivilsa-
chen mit einem Wert von max. 50.000 Lei, bestimmte Straftaten.  
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Erst nachdem die Mediation in die Zivil- und die Strafpro-
zessordnung aufgenommen wurde, haben die Magistraten angefan-
gen, damit zu arbeiten. 

vii. Keine Schulung für Magistraten über die Art, in der 
die Mediation beschrieben und empfehlon wird. Deshalb ist die 
Durchführung der Mediation schwierig. Ungenaue Informationen 
führen zur oberflächlichen Leitung des Mediationsverfahrens in 
Richtung gütlicher Einigung, durch unrichtige Informationen verlieren 
die Parteien ihr Interesse an der Streitbeilegung durch Mediation. 

Lehrgänge mit Themenschwerpunkten zum Informationsver-
fahren (Informationen für Streitparteien über die Möglichkeit der 
Mediation) werden im Rahmen des zentral eingerichteten Weiterbil-
dungsprogramms des Magistrateninstituts (Institutul Naţional al 
Magistraturii) organisiert. 

In den Niederlanden werden diese Lehrgänge für alle Richter 
durchgeführt; in diesem Sinne wurden auch Handbücher erarbeitet85. 

 

4. Rechtsgrundlage zur Förderung und Umsetzung 
der grenzüberschreitenden Mediation  

 

a. Vor Erlass der Richtlinie Nr. 2008/52/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über bestimmte 
Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen 

Die grenzüberschreitende Mediation ist Gegenstand mehreren 
europäischer Regelungen gewesen, um die Inanspruchnahme dieser 
alternativen Methode zu fördern. Am Anfang galten die Regeln für die 
Mediation in Verbraucherrechtsstreitigkeiten, später auch für andere 
Bereiche und letztendlich zur eigentlichen Mediation. 

*Empfehlung 98/257/EG der Kommission vom 30. März 1998 
betreffend die Grundsätze für Einrichtungen, die für die außerge-
richtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zuständig sind 
und Empfehlung 2001/310/EG der Kommission vom 4. April 2001 über 
die Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von Ver-
braucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen. 

                                                 
85 So z.B. „Refferal to Mediation”, Autor Machteld Pel, Sdu Uitgevers-Verlag, The 
Hague, 2008 
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 Beide Empfehlungen enthalten Mindestanforderungen für die 
Beurteilung der Qualität, die die außergerichtlichen Einrichtungen im 
Streitbeilegungsverfahren gewährleisten müssen. Diese Kriterien sind 
für die Inanspruchnahme und die Förderung der grenzüberschrei-
tenden Mediation in Verbraucherrechtsstreitigkeiten von wesentlicher 
Bedeutung. 

Die Empfehlung 2001/310/EG gilt für dritte verantwortliche 
Einrichtungen, die Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten durchführen, bei denen – unab-
hängig von ihrer Bezeichnung – versucht wird, eine Streitigkeit 
dadurch zu beenden, dass die Parteien zusammengebracht und 
dazu veranlasst werden, im gegenseitigen Einvernehmen eine Lösung 
zu finden. Die dabei gültigen Grundsätze sind: Unparteilichtkeit, 
Transparenz des Verfahrens, einschließlich dessen Funktionsweise, 
die Art der Streitigkeiten, die in diesem Verfahren beigelegt werden 
können, und sämtliche Einschränkungen hinsichtlich der Durchführ-
barkeit dieses Verfahrens; die Vorschriften über die Voraussetzungen, 
die die Parteien erfüllen müssen, und die sonstigen Verfahrensvor-
schriften, insbesondere solche, die den Ablauf des Verfahrens und 
die Sprachen betreffen, in denen das Verfahren durchgeführt wird; 
die Kosten, die gegebenenfalls von den Parteien zu tragen sind; der 
Zeitplan für den Verfahrensablauf, insbesondere wenn die Dauer des 
Verfahrens von der Art des Rechtsstreits abhängt; möglicherweise 
anwendbare materiellrechtliche Vorschriften (Rechtsvorschriften, aner-
kannte Industrie-Praxis, Billigkeitsgrundsätze, Verhaltenskodizes); die 
Art des Beitrags, den dieses Verfahren zur Streitbeilegung leisten 
kann; die Rechtswirkung einer einvernehmlichen Lösung für die Bei-
legung des Rechtsstreits. Weitere Grundsätze sind die Effizienz, weil 
das Verfahren leicht zugänglich und unentgeltlich für den Verbraucher 
sowie zügig und unmittelbar sein muss, sowie die Fairness. 

 *Richtlinie 2000/31/EG vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbe-
sondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr). 

Artikel 17 Abs. 1 und 2 der Richtlinie über die außergerich-
tliche Beilegung von Streitigkeiten befasst sich mit der Inanspruch-
nahme, auch auf geeignetem elektronischem Wege, der ADR.86 

                                                 
86 Art. 17 „(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Rechtsvorschriften bei 
Streitigkeiten zwischen einem Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft 
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 * Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 
2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr.1347/2000 

Artikel 55 regelt die elterliche Verantwortung, die Eheschei-
dung und für die Zentralen Behörden die Pflicht zur Zusammen-
arbeit, um die Erzielung von Vereinbarungen zwischen den Trägern 
der elterlichen Verantwortung durch Mediation oder andere ADR zu 
fördern sowie die damit verbunde grenzüberschreitende Kooperation87. 

* Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Ver-
besserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüber-
schreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvor-
schriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen ermutigt 
die Inanspruchnahme der ADR durch Vorschriften über die Pro-
zesskostenhilfe, die in traditionellen Gerichtsverfahren wie in außer-
gerichtlichen Verfahren, wie z.B. der Mediation, unter denselben 
Voraussetzungen zu gewährleisten sind, wenn gemäß Gesetz ein 
derartiges Verfahren in Anspruch zu nehmen ist oder ein Gericht die 
Parteien auf die Mediation verweist88. 

*Empfehlung Nr. (99) 19 des Ministerkomitees an die Mitglied-
staaten über die Mediation in Strafsachen (angenommen am 15. 
September 1999, auf der 679. Sitzung der Ministerdelegierten); 

                                                                                                        
und einem Nutzer des Dienstes die Inanspruchnahme der nach innerstaatlichem 
Recht verfügbaren Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung, auch auf geeignetem 
elektronischem Wege, nicht erschweren.  
(2) Die Mitgliedstaaten ermutigen Einrichtungen zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten, insbesondere in Fragen des Verbraucherrechts, so vorzugehen, dass 
angemessene Verfahrensgarantien für die Beteiligten gegeben sind. 
87 Art. 55 Die Zentralen Behörden arbeiten in bestimmten Fällen auf Antrag der Zentralen 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats oder des Trägers der elterlichen Verantwortung 
zusammen, um die Ziele dieser Verordnung zu verwirklichen. Hierzu treffen sie folgende 
Maßnahmen im Einklang mit den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats, die den 
Schutz personenbezogener Daten regeln, direkt oder durch Einschaltung anderer 
Behörden oder Einrichtungen: (...) e) Sie erleichtern eine gütliche Einigung zwischen den 
Trägern der elterlichen Verantwortung durch Mediation oder auf ähnlichem Wege und 
fördern hierzu die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 
88 Art. 10 „Die Prozesskostenhilfe ist unter den in dieser Richtlinie festgelegten Vor-
aussetzungen auf außergerichtliche Verfahren auszudehnen, wenn die Parteien ge-
setzlich verpflichtet sind, diese anzuwenden, oder den Streitparteien vom Gericht 
aufgetragen wird, diese in Anspruch zu nehmen”. 
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*Empfehlung Nr. (98) 1 des Ministerkomitees an die Mitglied-
staaten über Familienmediation (angenommen vom Ministerkomitee 
am 21. Januar 1998 in seiner 616. Sitzung). Die Empfehlung enthält 
ausdrückliche Bestimmungen über die Förderung und Umsetzung 
der grenzüberschreitenden Mediation. 

Die Empfehlung nennt die Mediation als optimale Methode für 
die Beilegung der Familienstreitigkeiten, weil die Zahl der Familien-
sachen gestiegen ist, insbesondere wegen Trennungen oder 
Ehescheidungen; den schädlichen Auswirkungen einer Trennung 
oder Ehescheindung auf die Familien ist besonderes Augenmerk zu 
schenken. Berücksichtigt werden auch die hohen Kosten, sei es 
sozialer oder wirtschaftlicher Art, die die Staaten zu tragen haben, 
um das höhere Interesse des Kindes und dessen Wohl zu schützen, 
vor allem hinsichtlich des Sorge- und Umgangsrechts nach der 
Trennung oder Ehescheindung. Dabei sind die Entwicklung der 
gütlichen Streitbeilegung und die Verringerung der Ausmaße der 
Streitigkeit im Interesse aller Familienmitglieder zu berücksichtigen. 

In Familiensachen hat man mit Personen zu tun, zwischen 
denen fortlaufende und Wechselbeziehungen existieren; der gesamte 
Kontext eines solchen Verfahrens ist ein emotional unglücklicher, der 
sich auch noch steigern kann; die Trennung oder Scheidung haben 
besondere Auswirkungen auf alle Familienmitglieder, insbesondere 
auf die Kinder; wenn man das alles vor Augen hält, aber auch das 
Europäische Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten89, 
insbesondere Artikel 13 des Übereinkommens, in dem die Inan-
spruchnahme der Mediation oder anderer Verfahren zu Beilegung 
der Streitigkeiten, an denen Kinder beteiligt sind, beschrieben wird, 
sowie die Ausmaße, die die Internationalisierung familiären Bezie-
hungen sowie die sich daraus ergebenden spezifischen Probleme 
bereits aufweisen, versteht man, warum das Ministerkomitee von der 
Notwendigkeit der häufigeren Inanspruchnahme der Familienmediation 
überzeugt ist. 

Ausgehend von den Forschungsergebnissen zur Mediation 
und von der Erfahrung mehrerer Länder in diesem Bereich, wird es 
deutlich, dass die Familienmediation Folgendes könnte: die Kommu-
nikation zwischen den Familienmitgliedern verbessern, die Ausmaße 
des Konflikts zwischen den Streitparteien verringern, eine gütliche 
Einigung fördern, die Kontinuität der Beziehungen Eltern-Kinder 

                                                 
89 Angenommen in Straßburg am 25. Januar 1996. 
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gewährleisten, die Reduzierung der ökonomischen und sozialen 
Kosten der Trennung und Scheidung, sowohl für die Parteien als 
auch für die Staaten, die Reduzierung der für die Streitbeilegung 
erforderlichen Zeit. Davon ausgehend empfiehlt der Ministerrat den 
Regierungen der Mitgliedstaaten: 

• die Familienmediation einzuführen oder zu fördern oder, 
soweit erforderlich, zu festigen; 

• alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen oder zu festigen, 
um folgende Grundsätze für die Förderung und Inanspruch-
nahme der Familienmediation als angemessene Methode der 
Beilegung von Familienstreitigkeiten umzusetzen”. 

Die Grundsätze, auf die sich die Empfehlung bezieht: 

1. Anwendungsbereich, die Familienmediation kann in jeder 
Streitigkeit unter den Mitgliedern derselben Familie in 
Anspruch genommen werden, die blutsverwandt oder 
eingeheiratet sind, aber auch unter denjenigen, zwischen 
denen Familienbeziehungen bestehen, sowie wie das 
nationale Gesetz die Beziehungen regelt. 

2. Organisation der Mediation – die Mediation hat nicht immer 
durchgeführt zu werden, kann öffentlich oder privat 
eingerichtet sein, ihre Qualität ist wichtig sowohl bei der 
Auswahl und Fortbildung als auch bei der Gewährleistung 
eines gewissen Verhaltens, indem Leitfäden der besten 
Praxis angenommen werden; 

3. Mediationsverfahren: soll Prinzipien garantieren, wie z.B. Un-
parteilichkeit, Neutralität, Waffengleichheit, Selbstbestimm-
ung der Parteien, vollständige Information über das Verfa-
hren, das höhere Interesse des Kindes, Missbrauchsfälle 
(soweit erforderlich), der Mediation hat die Parteien darauf 
hinzuweisen das sein Rechtsanwalt oder ein anderer 
Fachmann herangezogen werden kann, 

4. Die Möglichkeit der Vollstreckbarerklärung von Mediations-
vereinbarungen; 

5. Pflicht der Staaten zur Anerkennung der Autonomie des 
Mediationsverfahrens und die Möglichkeit, diese vor, 
während oder nach dem Gerichtsverfahren durchzuführen; 

6. Förderung und Zugang zur Mediation, durch allgemeine 
Informationsprogramme für die Öffentlichkeit sowie spezifi-
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sche Programme, wie z.B. Förderung der Sitzungen mit 
Beteiligung der Parteien und des Mediators, um vollstän-
dige Informationen über die Mediation zu erhalten; 

7. Anwendbarkeit der Prinzipien über Mediation und anderer 
ADR-Methoden; 

8. Gestaltung von Mechanismen für die Aufrechterhaltung 
und Gewährleistung des Zugangs der Parteien zur interna-
tionalen Mediation  

*Empfehlung (2001) 9 des Ministerkomitees an die Mitglied-
staaten über alternative Formen der Schlichtung bei Streitsachen 
zwischen Verwaltungsbehörden und Privatpersonen (angenommen 
am 5. September 2001 an der 808. Sitzung der Ministerdelegierten). 
Den Mitgliedstaaten wird empfehlen, die alternativen Streitbeile-
gungsmechanismen bei Streitsachen zwischen Verwaltungsbehör-
den und Privatpersonen zu fördern und dabei in Recht und Praxis die 
im Anhang der Empfehlung enthaltenen Grundsätze zu beachten. 

 *Empfehlung (2002) 10 des Ministerkomitees an die Mitglied-
staaten über die Mediation in Zivilsachen (angenommen am 18. 
September 2002, an der 808. Sitzung der Ministerdelegierten) 

 In der Anerkennung der Vorteile der Mediation bei zivilrecht-
lichen Streitigkeiten wird den Mitgliedstaaten empfohlen, wann immer 
nötig, die Mediation in Zivilsachen zu erleichtern sowie je nachdem 
alle Maßnahmen zu ergreifen und zu verstärken, die sie für die 
schrittweise Umsetzung der nachfolgend aufgeführten „Grundsätze 
der Mediation in Zivilsachen” als nötig erachten. Diese Grundsätze 
umfassen, neben der Definition der Mediation und seines Anwen-
dungsbereichs, die Organisation der Mediation (über den öffentli-
chen oder den privaten Bereich, im Rahmen des Gerichtsverfahrens 
oder außerhalb desselben, unnötige Verzögerungen und den Einsatz 
der Mediation zur Verzögerung verhindern, geringere Kosten, 
unentgeltliche Mediation, Kostenhilfe). 

 Ein weiterer Grundsatz betrifft die Abwicklung der Mediation 
nach den Grundprinzipien der Mediation: Unparteilichkeit, Unabhän-
gigkeit, Waffengleichheit, Selbstbestimmung der Parteien, Vertrau-
lichkeit; Gewährleistung durch die Mitgliedstaaten der Ausbildung 
und Qualifikation der Mediatoren, einschließlich der Mediatoren, die 
internationale Fragen behandeln. Hinsichtlich der Mediationsverein-
barungen sollte den Parteien vor der Erstellung des schriftlichen 
Dokuments eine Bedenkfrist eingeräumt werden; solche Verein-
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barungen sollen nicht die gegen die öffentliche Ordnung (ordre 
public) verstoßen und vollstreckbar sein. 

Die Staaten sollen die Öffentlichkeit und die Personen, die in 
zivilrechtliche Streitigkeiten verwickelt sind, informieren: allgemein 
über die Mediation, die Kosten und Wirksamkeit der Mediation, die in 
den Justizbetrieb involvierten Berufsleute; im Einklang mit der inner-
staatlichen Rechtsordnung und Praxis sollen Maßnahmen getroffen 
werden, um ein Netzwerk regionaler und/oder lokaler Zentren zu 
schaffen, wo die Einzelnen auch telefonisch, schriftlich oder über 
Email unparteiische Beratung und Informationen über die Mediation 
erhalten können. Nicht zuletzt sollen die Staaten die Zusammen-
arbeit zwischen den von der Mediation in Zivilsachen betroffenen 
Dienststellen fördern, um den Einsatz einer internationalen Mediation 
zu erleichtern. 

 Erwähnt sei auch die Stellungnahme Nr. 6 des Beirats der 
Europäischen Richter (CCJE) an das Ministerkomitee des Europarats 
über das faire Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist und die 
Rolle der Richter im Verfahren unter Berücksichtigung der alternativen 
Formen der Streitbeilegung, angenommen durch den CCJE bei seiner 
5. Sitzung in Straßburg am 24. November 2004. 

In diesem Dokument heißt es, dass die Förderung der Ent-
wicklung von ADR-Mechanismen nötig ist sowie die Öffentlichkeit 
dafür zu sensibilisieren, wie diese Mechanismen funktionieren und 
wie hoch ihre Kosten sind. 

Hervorgehoben wurde, dass sowohl bei Strafsachen als auch 
auf Zivil- und Verwaltungssachen die ADR-Maßnahmen sehr eng an 
das Gerichtswesen anzulehnen sind; durch Vorschriften und 
Rechtsprechung soll der Richter die Parteien auf die Mediation 
hinweisen können, sodass sich diese an einen vom Gericht 
ernannten Mediator wenden, der über entsprechende Befugnisse 
und Befähigungen verfügen muss und die erforderlichen Garantien 
in Form von Unparteilichkeit und Unabhängigkeit zwecks Ausübung 
dieser öffentlichen Dienstleistung erbringen muss. 

Der CCJE zeigt in der Stellungnahme Nr. 6, dass auch Richter 
das Amt eines Mediators bekleiden können, wodurch gestattet wird, 
dass das richterliche Know-how einer breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt wird; dabei ist es unerlässlich, die Unparteilichkeit 
der Richter zu wahren und insbesondere vorzusehen, dass sie diese 
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Aufgabe nur bei Streitigkeiten übernehmen, über die sie kraft Amt 
nicht zu befinden haben. 

Der CCJE ist der Ansicht, das die Mediationsvereinbarung der 
gerichtlichen Kontrolle unterliegen muss, insbesondere wenn diese 
vollstreckt werden soll. In diesem Fall soll der Richter wesentliche 
Kontrollbefugnisse haben, insbesondere in Bezug auf die Achtung 
der Gleichbehandlung der Parteien, den Nachweis ihrer Zustimmung 
zu den vereinbarten Maßnahmen sowie die Achtung des Gesetzes 
und der öffentlichen Belange; was die besonderen Merkmale der 
Mediation in Strafsachen anbelangt, so verweist der CCJE auf seine 
Anmerkungen. 

 

b. Richtlinie nr. 2008/52/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über bestimmte Aspekte der Mediation 
in Zivil- und Handelssachen 

Wie der Titel schon besagt, regelt die Richtlinie nicht sämtliche 
Problembereiche, die der Mediation unterliegen, sondern setzt die 
Verfahrensregeln fest, die für die Gewährleistung einer engen Bezie-
hungen zwischen Mediation und Gerichtsverfahren erforderlich sind. 

Die Richtlinie wurde am 21. Mai 2008 erlassen und im 
Amtsblatt Nr. L 136/3 vom 24. Mai 2008 veröffentlicht. 

Zweck der Richtlinie ist es, den Zugang zur Streitigkeits-
beilegung zu erleichtern und die gütliche Beilegung der 
Streitigkeiten zu fördern, wodurch die Inanspruchnahme der 
Mediation ermutigt und eine ausgeglichene Beziehung zwischen 
Mediation und Gerichtsverfahren gewährleistet wird. 

i. Anwendungsbereiche 

• Zeitlich 

Die Richtlinie ist laut Art.13 am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft 
getreten (24. Mai 2008), und die Mitgliedstaaten setzen vor dem 21. 
Mai 2011 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen – gemäß Art. 
12 (1) – mit Ausnahme der Bestimmungen zu den Angaben über die 
zuständigen Gerichte und öffentlichen Stellen, die die Vereinbarung 
vollstreckbar machen (Art. 10); die Mitteilung hatte bis zum 21. Mai 
2010 zu erfolgen. 
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• Sachlich 

Die Richtlinie 2008/52/EG gilt bei grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten für Zivil- und Handelssachen, nicht jedoch für Rechte 
und Pflichten, über die die Parteien nach dem einschlägigen 
anwendbaren Recht nicht verfügen können, also nicht für Steuer- 
oder Zollsachen sowie verwaltungsrechtliche Angelegenheiten oder 
die Haftung des Staates für Handlungen oder Unterlassungen im 
Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte (“acta iure imperii”). 

Die Richtlinie regelt nur die grenzüberschreitende Mediation, 
es steht jedoch nichts entgegen, dass die Mitgliedstaaten auch im 
internen Recht ähnlich vorgehen. Das ist sogar ratsam, weil der 
Bürger im Mitgliedstaat mit praktischen Schwierigkeiten konfrontiert 
wäre (Art der Streitigkeit, grenzüberschreitender Charakter der 
Streitigkeit) und dementsprechend unterschiedliche Regeln beachten 
müsste. 

• Örtlich 

Die Richtlinie ist für alle EU-Mitgliedstaaten bindend, mit der 
Ausnahme Dänemarks. 

ii. Definitionen 

Die Richtlinie definiert die Begriffe “Mediation „ und „Mediator” in 
Artikel 3, und in Art. 2 wird erklärt, wann eine Streitigkeit eine 
grenzüberschreitende ist.  

Der Wohnsitz bestimmt sich nach den Artikeln 59 und 60 der 
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. 

iii. Die wesentlichen Bestimmungen der Richtlinie und ihre 
Entsprechung im rumänischen internen Recht 

Die Richtlinie umfasst folgende Bestimmungen, die von den 
EU-Mitgliedstaaten bei der Förderung und/oder Umsetzung der 
grenzüberschreitenden Mediation zu berücksichtigen sind: 

A. Die Mitgliedstaaten haben die Aus- und Fortbildung 
der Mediatoren zu fördern, um sicherzustellen, dass die Mediation für 
die Parteien wirksam, unparteiisch und sachkundig durchgeführt wird. 
Die Mitgliedstaaten haben mit allen ihnen geeignet erscheinenden 
Mitteln die Entwicklung und Einhaltung von freiwilligen Verhaltens-
kodizes durch Mediatoren und Organisationen, die Mediationsdienste 
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erbringen, sowie andere wirksame Verfahren zur Qualitätskontrolle für 
die Erbringung von Mediationsdiensten zu fördern (Art.4). 

Wie bereits gezeigt, ist die Qualität der Aus- und Fortbildung 
von Mediatoren ein Argument für die Förderung der Mediation und 
für die Sachkunde der Mediatoren in dem Zeitpunkt, in dem diese 
ADR-Methode empfohlen wird. 

Diese Anforderungen haben ihre Entsprechung im rumäni-
schen Recht. Das Gesetz Nr. 192/2006 über die Mediation und die 
Gestaltung des Berufs eines Mediators sieht in Kapitel II über den 
Mediationsrat vor, dass zu den wesentlichen Aufgaben dieses 
Gremiums auch folgende zählen: legt auf der Grundlage interna-
tional bewährter Praktiken Ausbildungsstandards für die Mediation, 
billigt die Aus- und Weiterbildungspläne sowie diejenigen für die 
Spezialisierung der Mediatoren (Art.20 Buchst. b und c). 

In Kapitel IV “Rechte und Pflichten des Mediators”, Abschnitt II 
“Pflichten des Mediators” wird festgelegt, dass der Mediator seinen 
theoretischen Kenntnisstand und seine Mediationstechniken ständig 
zu verbessern hat, weshalb er an Weiterbildungen nach den Regeln 
des Mediationsrates teilzunehmen hat. 

Noch mehr: entsprechend der Pflicht in Art. 20 Buchst. j aus 
Gesetz Nr. 192/2006 hat der Mediationsrat am 17. Februar 2007 den 
Ethik- und Pflichtkodex für zugelassene Mediatoren verabschiedet. 

Zu den Aufgaben des Mediationsrates zählt auch die Ergrei-
fung von Maßnahmen für die Einhaltung der Bestimmungen des 
Kodex durch die Mediatoren und hat die Vorschriften für ihre 
disziplinarische Haftung anzuwenden (die Voraussetzungen für die 
disziplinarische Haftung der Mediatoren sind in Kapitel IV, Abschnitt 
3, Art. 38-41 des Gesetzes geregelt). 

Damit soll die effiziente Förderung der grenzüberschreitenden 
Mediation gewährleistet werden; es ist die sein starkes Argument für 
die Effizienz und die Qualität der Anwendung dieser ADR-Methode. 

B. Die Richtlinie räumt einem jeden Richter aus der 
Gemeinschaft das Recht ein, zu jeder Zeit im Verfahren (ungeachtet 
der Gerichtsebene) die Parteien auf die Möglichkeit der Mediation 
hinzuweisen, wann immer dies zweckmäßig ist. 

 Der Richter kann die Parteien auch einladen, an einer Infor-
mationssitzung über die Inanspruchnahme der Mediation teilzu-
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nehmen, wenn derartige Sitzungen organisiert werden und leicht 
zugänglich sind (Art.5). 

 Das bedeutet, dass der Richter im grenzüberschreitenden 
Mediationsverfahren eine unmittelbare Rolle spielt, denn er wird die 
Parteien auf die Möglichkeit der Mediation hinweisen. 

Eine weitere Umsetzung der Richtlinie in das interne Recht 
enthält Gesetz Nr. 192/2006 unter Art. 6: die Gerichte und 
Schiedsgerichte werden aufgefordert, auf die ADR-Methoden und 
auf die Vorteile der Mediation hinzuweisen sowie deren Inanspruch-
nahme zu empfehlen, wann immer dies zweckmäßig ist. Diese 
Vorschriften wurden auch in die Zivilprozessordnung aufgenommen. 

Das Gesetz Nr. 192/2006 wurde durch Gesetz Nr. 115/2002 
und Dringlichkeitsverordnung der Regierung Rumäniens vom 
12.12.2012 geändert, sodass in einzelnen Fällen die Parteien an 
einer Informationssitzung über die Vorteile der Mediation vor 
Einleitung des Gerichtsverfahrens teilzunehmen haben; Gleiches gilt 
auch nach Beginn des Gerichtsverfahrens, vor dem Termin, den das 
Gericht zu diesem Zweck festgelegt hat; ansonsten wird der Antrag 
des Klägers wegen Unzulässigkeit zurückgewiesen. Die Teilnahme 
an der Informationssitzung ist unentgeltlich90, womit der Grundsatz 
des freien Zugangs zum Gerichtssystem beachtet wird. 

Die Richtlinie räumt den Gerichten wenige Möglichkeiten ein, 
um das eigentliche Mediationsverfahren durchzuführen; das bedeu-
tet nicht, dass die Staaten daran gehindert werden, die Mediation als 
bindendes Verfahren zu regeln und Anreize für die Inanspruchnahme 
oder Sanktionen wegen Unterlassung der Mediation vorzusehen. 

Das rumänische Recht enthält eine Vorschrift, die als Sanktion 
betrachtet werden kann. Das ist Art. 16 Abs. 2 aus Dringlich-
keitsverordnung Nr. 51/2008 über Prozesskostenhilfe in Zivilsachen, 
wonach der Richter den Antrag auf Prozesskostenhilfe zurückweisen 
kann, wenn der Antragsteller vor Einleitung des Gerichtsverfahrens 
nicht die Mediation oder eine andere ADR-Methode in Anspruch 
genommen hat. 

                                                 
90 Diese vorgeschaltete Informationsetappe ist unentgeltlich gemäß Art. 26 Abs. 3 aus 
Gesetz Nr. 192/2006 Art. 6141 Abs. 2 und Art. 7207 Abs. 2 der Zivilprozessordnung 
und gilt sowohl für die zwingende Information, wie auch für die fakultative Teilnahme 
an einer derartigen Sitzung; 
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Dringlichkeitsverordnung Nr. 51/2008 enthält auch Vorschriften, 
die als Anreiz betrachtet werden können, wie zum Beispiel in Art. 20 
über die Möglichkeiten der Erstattung des Honorars für den Mediator, 
wenn vor Einleitung des Gerichtsverfahrens eine Mediation versucht 
wurde, jedoch keine Einigung möglich war, oder wenn der Versuch 
nach Anrufung des Gerichts, doch vor dem ersten Gerichtstermin 
erfolgt ist. 

Weitere Anreize sind auch die Bestimmungen des Art. 592 und 
des Art. 63 Abs. 2 aus Gesetz Nr. 192/200691, in denen gezeigt wird, 
dass die Parteien, wenn sie die Mediationsvereinbarung bei Gericht 
vorlegen, bevor das Gericht mit ihrer Sache befasst ist oder wenn 
das Gericht bereits mit der Sache befasst ist und die Beilegung der 
Streitigkeit durch Mediation möglich war, von der Gerichtsgebühr 
befreit sind bzw. die Erstattung der für das Gericht gezahlten 
Gerichtsmarkengebühr verlangen können92. 

Alle diese Bestimmungen sind Argumente für die Förderung 
und Anwendung der Mediation. 

 Andererseits sieht Art. 9 der Richtlinie vor, dass die Mitglied-
staaten die Pflicht haben mit allen ihnen geeignet erscheinenden 
Mitteln, insbesondere über das Internet, die Bereitstellung von 
Informationen für die breite Öffentlichkeit darüber, wie die Media-
toren und Organisationen, die Mediationsdienste erbringen, Kontakt 
aufgenommen werden kann.  

 In diesem Sinne hat Rumänien auf der Webseite des 
Justizministeriums93 die Tabelle der zugelassenen Mediatoren 
veröffentlicht. 

                                                 
91 Gesetz Nr. 192/2006 über die Mediation und die Ausübung des Mediatorenberufes 
wurde geändert durch Gesetz Nr. 115/2012, das am 1. Oktober 2012 in Kraft getreten 
ist (ohne Art. 601, der am 1. Februar 2013 in Kraft tritt). 
92 Art. 592: ”Anträge an das Gericht, um den Inhalt einer Mediationsvereinbarung durch 
Urteil vollstreckbar zu machen, sind nicht gerichtskostenpflichtig, es sei denn, dass die 
Mediationsvereinbarung die Übertragung des Eigentums auf eine unbewegliche Sache 
oder andere Sachenrechte, Vermögensauseinandersetzung und Erbschaftssachen zum 
Gegenstand hat.” 
Art. 63 (2) „Mit dem Urteil ordnet das Gericht auf Antrag der interessierten Partei an, 
dass die von ihr für das Tätigwerden des Gerichts gezahlte Gerichtsgebühr zu erstatten 
ist, es sei denn, dass der in der Mediation beigelegte Streit den Eigentumstransfer, die 
Errichtung eines Sachenrechts, eine Vermögensauseinandersetzung oder Erbschafts-
sachen betrifft”. 
93 http://www.just.ro/ 



 
153 

Und auf der Webseite des Mediationsrates94 sind die Kontakt-
daten der Mediatoren, der Mediatorenvereine und der Mediations-
dienstleister veröffentlicht.        

C. Laut Richtlinie haben die Mitgliedstaaten einen 
Mechanismus sicherzustellen, damit der Inhalt einer im Mediations-
verfahren erzielten schriftlichen Vereinbarung vollstreckbar gemacht 
werden kann, wenn die Parteien dieses beantragen. (Art. 6) 

Dieses ist zum Beispiel über das Gericht oder durch Beglau-
bigung der Mediationsvereinbarung beim Notar erfolgen. 

Die Mitgliedstaaten haben den angemessenen Mechanismus 
zu wählen. 

Die Bestimmungen der Richtlinie sehen die Möglichkeit vor, 
die Mediationsvereinbarung einem richterlichen Urteil gleichzustellen, 
ohne das die Parteien ein Gerichtsverfahren einleiten. 

Allerdings haben nicht alle EU-Mitgliedstaaten diese Bestimmung 
in das interne Recht übernommen, obwohl es die Parteien anregen 
kann, sich für die Mediation an der Stelle des Gerichts zu entscheiden. 

Das aktuelle rumänische Recht sieht vor, dass die Parteien, 
nach Erzielung einer Mediationsvereinbarung, von dem Gericht eine 
Entscheidung zur Besiegelung ihrer Vereinbarung auch dann verlan-
gen, wenn ein Verfahren nicht anhängig ist (Art. 59 Abs. 2 aus 
Gesetz Nr. 192/2006). 

Der Tenor dieser Entscheidung ist der Inhalt der Verein-
barung. Die Entscheidung gilt als Vollstreckungstitel (Art. 59 Satz III 
aus Gesetz Nr. 192/2006). 

Ist das Verfahren anhängig, ergeht die Entscheidung nach der 
Zivilprozessordnung. Laut ZPO hat die Entscheidung zu ergehen, 
um die Vereinbarung der Parteien zu besiegeln (Art. 438-441 ZPO-
Ro), und die Entscheidung gilt als Vollstreckungstitel (Art. 63 Abs. 3). 

In manchen Fällen ist die Mediationsvereinbarung dem Notar 
oder Gericht zu zeigen. Bei Vermögensübertragung von unbewe-
glichen Sachen oder sooft es das Gesetz vorschreibt, werden die 
Parteien die vom Mediator oder Gericht abgefasste Vereinbarung 
vorlegen, ansonsten ist die Vereinbarung nichtig von der Form und 
vom Inhalt her (Art. 58 Abs. 4 und 5 aus Gesetz Nr.192/2006 - 
geändert). 

                                                 
94 http://www.cmediere.ro/ 
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Warum bedarf es der Vollstreckbarkeit der Mediationsverein-
barungen, wenn das Gesetz dieses nicht vorsieht? 

Möglicherweise weil die Parteien zwar meistens die Verein-
barung einhalten, eine vollstreckbare Entscheidung jedoch dann 
besonders erwünscht ist, wenn eine Verpflichtung verhandelt wurde: 
z.B. eine Unterhaltsrente, weil das wiederkehrende Leistungen über 
einen langen Zeitraum hindurch sind und die Bereitschaft des 
Schuldners zur Zahlung mit der Zeit nachlassen kann. 

Demnach kann die Möglichkeit der Vollstreckbarkeit ein Argu-
ment sein für die Inanspruchnahme dieser alternativen Methode. 

D. Laut Richtlinie haben die Mitgliedstaaten sicherzu-
stellen, dass die Vertraulichkeit gewahrt wird und die Informationen, 
die zur Verfügung gestellt oder erzielt wurden, nicht gegen die 
betroffene Partei in einem späteren Gerichtsverfahren genutzt 
werde, nachdem die Mediation gescheitert ist (Art. 7). 

Diese Regelung spielt eine wesentliche Rolle, weil sie für das 
Vertrauen der Parteien und für die Inanspruchnahme dieser ADR-
Methode förderlich ist. 

Das ist der Grund, weshalb die Richtlinie festsetzt, dass weder 
Mediatoren noch in die Durchführung des Mediationsverfahrens 
eingebundene Personen gezwungen werden können, in Gerichts- 
oder Schiedsverfahren in Zivil- und Handelssachen Aussagen zu 
Informationen zu machen, die sich aus einem Mediationsverfahren 
oder im Zusammenhang mit einem solchen ergeben, es sei denn, 
dies ist für den Schutz des höheren Interesses eines Kindes oder für 
die Vermeidung der körperlichen und psychischen Unversehrtheit 
einer Person oder wenn die Offenlegung des Inhalts der im 
Mediationsverfahren erzielten Vereinbarung zur Umsetzung oder 
Vollstreckung dieser Vereinbarung erforderlich ist. 

Die Wahrung der Vertraulichkeit der Mediation und Dokumente, 
die während der Mediation abgefasst wurden, gilt auch nach Beendi-
gung des Mediationsauftrags für den Mediator und ist in Gesetz Nr. 
192/2006 (Art. 32) sowie in dem Ethik- und Pflichtenkodex für 
Mediatoren geregelt. 

Noch mehr, die Verletzung der Vertraulichkeit, Unparteilichkeit 
und Unabhängigkeit durch den Mediator hat disziplinarische Folgen 
für ihn oder die zivilrechtliche Verantwortung nach Art. 42 des 
Gesetzes. 
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Gemäß Gesetz Nr. 192/2006 darf der Mediator nicht als 
Zeuge gehört werden in Verbindung mit seinen Handlungen oder 
den Handlungen, die ihm während der Mediation bekannt geworden 
sind. In Strafsachen kann der Mediator als Zeuge nur gehört werden, 
wenn er die vorherige ausdrückliche und schriftliche Einwilligung der 
Parteien und, wann immer dies zweckmäßig ist, auch der anderen 
Beteiligten erhält. Die Eigenschaft eines Zeugen hat Vorrang vor 
jener eines Mediators hinsichtlich der Handlungen und Umstände, 
die ihm bekannt geworden ist, bevor er den Fall als Mediator 
übernommen hat. Wird der Mediator als Zeuge gehört, kann er in der 
betreffenden Sache nicht mehr weiter als Mediator tätig sein (Art. 37 
des Gesetzes Nr. 192/2006). 

Kapitel VI „Sondervorschriften für die Mediation einzelner 
Streitigkeiten” enthält eine Ausnahme zum Grundsatz der Vertrau-
lichkeit. Das ist in Abschnitt I ”Sondervorschriften über Familien-
sachen”, Art. 66 Abs. 2 der Fall, in dem es heißt, dass der Mediator 
den zuständigen Behörden Mitteilung zu machen hat über Sach-
verhalte, die ihm während der Mediationsarbeit bekannt werden und 
das Wachstum und die normale Entwicklung des Kindes oder das 
höhere Interesse des Kindes beeinträchtigen können. 

E. Die Richtlinie enthält auch Bestimmungen zur Verjäh-
rung. Die Staaten stellen sicher, dass die Parteien, die eine Streitigkeit 
im Wege der Mediation beizulegen versucht haben, im Anschluss daran 
nicht durch das Ablaufen der Verjährungsfristen während des 
Mediationsverfahrens daran gehindert werden, ein Gerichts- oder 
Schiedsverfahren hinsichtlich derselben Streitigkeit einzuleiten (Art.8). 

Als Regelung über die Vertraulichkeit ermutigt diese Bestimmung 
die Inanspruchnahme der Mediation durch die Gewährleistung des 
Zugangs der Parteien zum Gerichtssystem, wenn die Mediation nicht 
erfolgreich beendet wird. 

Vorschriften über die Hemmung des Laufs der Verjährungsfrist 
hat Rumänien seit dem 1. Oktober 2011, mit dem Inkrafttreten des 
neuen Zivilgesetzbuches, unter Art. 2532, Pkt. 6 und 7. 

Die Kommission überprüft die Umsetzung der Richtlinie in den 
Mitgliedstaaten und stellt sicher, dass ihre Bestimmungen umgesetzt 
werden. 

Gemäß Entschliessung des Europäischen Parlaments vom 13. 
September 2011 zu der Umsetzung der Richtlinie über Mediation in den 
Mitgliedstaaten, ihrem Einfluss auf die Mediation und ihrer Inanspruch-
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nahme durch die Gerichte (2011/2026(INI))95 bedarf es für die Förde-
rung der grenzüberschreitenden Mediation einer verstärkten Sensibili-
sierung und Verständnisses über die Mediation und verlangt zusätzliche 
Maßnahmen in Richtung Bildung, ein besseres Bewusstsein für die 
Mediation, die Verbesserung des Zugangs zur Mediation für Unter-
nehmen, Voraussetzungen für den Zugang zum Beruf eines Mediators. 

Für die wirksame Anwendung der grenzüberschreitenden Me-
diation sollten die nationalen Behörden ermutigt werden, Förderpro-
gramme für den Erwerb angemessener Kenntnisse über alternative 
Streitbeilegung zu entwickeln, wobei insbesondere die Vorteile her-
vorgehoben werden sollten (Kosten, Erfolgsrate, mehr Zeiteffizienz). 
Diese sollten sich an Rechtsanwälte, Notare und Unternehmen, 
insbesondere KMU, sowie akademische Einrichtungen wenden. 

Das Europäische Parlament erkennt die Bedeutung der 
Festlegung gemeinsamer Standards für den Zugang zum Beruf 
eines Mediators im Hinblick auf die Förderung einer qualitativ 
besseren Mediation und die Gewährleistung hoher Ausbildungs- und 
Akkreditierungsstandards in der EU.  

 

5. Förderung und Anwendung der an der Mediation 
beteiligten Behörden  

 
Die Mediation wird eine wirksame Methode und eine Alter-

native zum Gerichtsverfahren, wenn die Behörden aktiv mitwirken, 
sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Aktive 
Mitwirkung bedeutet Maßnahmen zur Förderung und Anwendung 
der Mediation sowohl in den Reihen der Fachleute als auch der 
breiten Öffentlichkeit. 

Auf europäischer Ebene sin des das Europäische Parlament 
und die Europäische Kommission, die sich stets mit der Mediation 
befassen, auf nationaler Ebene können die verschiedenen Behörden 
in ganz unterschiedlicher Weise beteilgt werden.  

Der Gesetzgeber - das Parlament – ist derjenige, der den 
Auftrag hat, eine kohärente, an die aktuellen Bedürfnisse der Rechts-
suchenden angepasste Gesetzgebung sicherzustellen, die das euro-

                                                 
95 Siehe: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0361+0+DOC+XML+V0//RO 
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päische Recht beachtet und die europäischen Vorschriften effektiv 
und effizient in das interne Recht umsetzt. 

Die Regierung nimmt wesentliche Aufgaben bei der Unter-
stützung der Währungspolitik wahr. Dabei beachtet sie den Bedarf 
an Förderung und Anwendung der Vorschriften über die Mediation.  

Die Regierung hat die nötigen Mittel für die Anwendung 
und/oder ggfs. die Förderung der Mediation vorzusehen, ungeachtet 
dessen, ob die Mediation bei oder in Verbindung mit den Gerichten 
organisiert und die Finanzierung dieser Aktivität geboten ist oder ob 
sie unabhängig, nicht bei den Gerichten eingerichtet ist. 

Das Justizministerium hat die Gesetzgebungsinitiative. Es 
kann zur grenzüberschreitenden Mediation Studien erstellen, 
Forschungsarbeiten vornehmen und Programme für die Weiter-
bildung und die Information der Magistraten, der Rechtsfachleute 
und der breiten Öffentlichkeit durchführen.  

Z.B.: Das rumänische Justizministerium hat eine Finanzierung 
erhalten im Rahmen des Programms Ziviljustiz für das Jahr 2010 für 
das Projekt “Förderung der Mediation in grenzüberschreitenden 
Zivilverfahren”96, um die Mediation in Verfahren mit Auslandsbezug zu 
fördern. 

Spezifische Ziele des Projekts: 

• Ausbildung der Richter und Mediatoren für den Bereich der 
grenzüberschreitenden Mediation 

• Verbesserung der Beziehungen und des Informations-
austausches zwischen den Praktikern aus den Partnerstaaten 

• Information der Bürger aus den Partnerstaaten über die 
Vorteile der Mediation in Verfahren mit grenzüber-
schreitendem Bezug.97 

Das rumänische Justizministerium war außerdem Partner bei 
der Durchführung mehrerer internationaler Konferenzen für Magis-

                                                 
96 Partner in diesem Projekt: Justizministerium der Niederlande, Justizministerium 
Bulgarien, Mediationsrat Rumäniens, Europäische Richtervereinigung für die Mediation 
– GEMME, MIKK e.V. Deutschland, Justizministerium der R. Moldavien (assoziierter 
Partner). 
97 Spezifische Aktivitäten im Projekt waren Konferenzen und Workshops sowie die 
Erarbeitung eines Leitfadens der besten Praxis (das vorliegende Dokument) für die 
Fachleute aus diesem Bereich. 
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traten, Mediatoren, Rechtsanwälte, andere Fachleute in diesem 
Bereich98. 

Der Hohe Rat der Magistratur, der mediationsspezifische 
Programme entwickelt (Konferenzen, Seminare, Studien, Projekte), 
unterstützt die Förderung und Anwendung der grenzüberschreitenden 
Mediation durch die Gestaltung dieser Aktivitäten bei den Gerichten. 

Der Hohe Rat der Magistratur beteiligt sich aktiv an der 
Datensammlung über Mediation sowie an der Organisation von 
Konferenzen für Magistraten und alle anderen Fachleute aus dem 
Bereich der Mediation99. 

Das Nationale Institut der Magistratur organisiert oder 
unterstützt die Durchführung von Kursen, Seminaren und Konfe-
renzen im Programm der Aus- und Weiterbildung der Magistraten, 
um diesen Informationen über alternative Mittel zur Streitbeilegung 
im Allgemeinen und zur Mediation im Besonderen (sowohl nationale 
als auch grenzüberschreitende Mediation) zu übermitteln. 

Die entsprechende Förderung und Anwendung der grenzüber-
schreitenden Mediation ist durch die Magistraten nur möglich, wenn 
diese ausgebildet werden für die Bereiche internes und internationales 
Recht, Rechtsprechung, Identifizierung der Unterschiede, Vorteile und 
Nachteile für die verschiedenen Arten der Streitbeilegung. 

Das Nationale Institut der Magistratur in Rumänien organisiert 
Seminare im Rahmen des zentral organisierten Weiterbildungspro-
gramms für Magistraten100, veröffentlicht Informationen auf der 

                                                 
98 Die internationale Konferenz “Justiz und Mediation”; Organisatoren: GEMME – rumä-
nische Sektion, Justizministerium, Nationales Institut der Magistratur, Oberlandesgericht 
Craiova, Mediationsrat, Editura Universitară (Verlag), Craiova, 23. September 2011; 
Internationale Konferenz “Mediation in der Europäischen Union. Stand und Perspek-
tiven”; Organisatoren: GEMME – rumänische Sektion, Hoher Rat der Magistratur, 
Justizministerium, Nationales Institut der Magistratur, Mediationsrat, Rumänische 
Akademie, Christliche Universität „Dimitrie Cantemir” Bukarest, Editura Universitară 
(Verlag), Bukarest, 29. Oktober 2010. 
99 Siehe Fußnote 26 
100 Das Nationale Institut der Magistratur hat zusammen mit dem Mediationsrat und 
GEMME-rumänische Sektion 2011 eine Konferenz im Rahmen des Weiterbildungs-
programms für Magistraten organisiert: “Mediation – Herausforderung und Lösung in 
dem Kontext des rumänischen Justizsystems” (Bukarest, 17.-18. Oktober 2011); im Jahr 
2012 organisierte es im Rahmen desselben Programms weitere zwei Seminare, 
zusammen mit GEMME-rumänische Sektion. Das Thema lautete “Mediation-alternative 
Methode für die Streitbeilegung”(Bukarest, 18.-19. Juni und 1.-2. November 2012). 
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Internetseite und beteiligen sich an der Organisation von Kon-
ferenzen101. 

Die Gerichte haben eine wesentliche Rolle in der Förderung 
und Anwendung der Gesetzgebung über die nationale und 
grenzüberschreitende Mediation. Egal ob die Mediation im Rahmen, 
bei oder unabhängig von den Gerichten organisiert wird, können 
diese einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg dieser ADR-Methode 
leisten. Die Handhabung der Problematiken der Mediation, die 
Förderung und Anwendung der Mediation werden zum Rückgang 
der Zahl der anhängigen Verfahren beitragen und die Zufriedenheit 
der Rechtssuchenden wachsen lassen.  

Die Förderung der Mediation, die Veröffentlichung der Infor-
mationen über diese Methode (für die breite Öffentlichkeit - im 
Internet102, durch Videos oder auf Papierträger), der Mediatoren-
Tabelle, von Info-Stellen, die den Parteien Daten über Mediation, 
Mediatoren, Vorteile, Auswirkungen usw. zur Verfügung stellen 
können etc. können die Mediation unterstützen und zur Umsetzung 
der Empfehlungen aus dem EU-Recht über die grenzüber-
schreitende Mediation beitragen. 

Zur Umsetzung der Gesetzgebung über grenzüberschreitende 
Mediation können die Gerichte Ausbildungen und Informations-
maßnahmen für Magistraten und das Hilfspersonal organisieren103. 

Die Richter fördern und wenden das Mediationsgesetz unmittel-
bar an, wenn sie selbst als Mediatoren handeln (wenn das nationale 
Recht dieses zulässt: Deutschland, Dänemark, Norwegen) oder 

                                                 
101 Siehe Fußnote 26 
102 Z.B.: das OLG Craiova hat auf der Internetseite eine Sektion für Informationen über 
Mediation: Daten über das interne und europäische Recht, die Vorteile der Mediation, 
die Liste der zugelassenen Mediatoren das Mediationsverfahren. 
http://www.curteadeapelcraiova.eu/ 
103 Die rumänischen Gerichte waren zunehmend an der Durchführung derartiger 
Aktivitäten beteiligt. Einige davon sind: Seminar “Justiz und Mediation” Organisation: 
OLG Craiova (Orşova, 15. Juni und 28. September 2012); Seminar “Mediation-
alternative Methode zur Streitbeilegung” Organisation: OLG Alba, GEMME-
rumänische Sektion, Verein der zugelassenen Mediatoren aus dem Landkreis Alba, 
Verein Mediationszentrum Craiova und Präfektur Alba (Alba Iulia, 26. Oktober 2012); 
Seminar „Das Institut der Mediation im rumänischen Recht und im EU-Recht” 
Organisation: Amtsgericht des 3. Bezirks und Amtsgericht des 5. Bezirks Bukarest, 
Verein “Zentrum der Profesionellen Mediatoren – Bukarest”, Verein Mediations-
zentrum Craiova und Verein der Magistraten in Rumänien (Bukarest, 16. April 2010); 
Seminar „Mediation – von der Theorie zur Praxis” Organisation: OLG Oradea, Verein 
Mediationszentrum Craiova und Verein der Magistraten Bihor (Oradea, 5. März 2010). 
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informieren und empfehlen (in Rumänien, Italien, Bulgarien, Ungarn, 
Großbritannien, Spanien). 

Ist der Richter Mediator, so wird er nachträglich im Sinne der 
Beachtung der Vertraulichkeit und Unparteilichkeit bei Einleitung des 
Gerichtsverfahrens nicht als Richter mit der Sache befasst werden 
können. 

Kann der Richter nicht als Mediator tätig sein, so hat er die 
Parteien zu informieren, die Vorteile vorzustellen und diese ADR-
Methode zu empfehlen. 

In beiden Fällen – Mediation oder Empfehlung – wurden Kurse 
eingeführt, die allen Richtern zugänglich sind, um die erforderlichen 
Fähigkeiten für die entsprechende Information über Mediation zu 
erwerben (z.B. in den Niederlanden104); andernorts wurden Ausbil-
dungen zur Mediation auf europäischer, nationaler, regionaler und 
örtlicher Ebene durchgeführt; individuelles Erlernen von theoreti-
schen und praktischen Kenntnissen, Teilnahme an den Mediatoren-
Ausbildungen in den Ländern, in denen die Richter selbst nicht als 
Mediatoren tätig sein dürfen. 

Die für die Förderung und Anwendung der grenzüber-
schreitenden Mediation zuständigen Behörden werden auch von 
anderen justiziellen Behörden (z.B. Polizeibeamte, Staatsanwälte, 
Beamte mit justiziellen Aufgaben) und Vertretern der örtlichen und 
zentralen Behörden (Bürgermeister, Präfekten, Lokalräten, Kreisräten) 
vertreten, die der breiten Öffentlichkeit einerseits Informationen (über 
Mediation und Mediatoren sowie über deren Vorteile und Rolle im 
Justizsystem) zur Verfügung stellen sowie andererseits an der 
Durchführung von Veranstaltungen zur Verbreitung der ADR 
teilnehmen. 

Und nicht zuletzt soll auch auf das öffentliche Unterrichts-
system verwiesen werden. Den Schülern/Studenten sind minimale 
Informationen über ADR zu bieten und Fachkurse, an denen sie die 
Gelegenheit zur Teilnahme haben sollen. 

Der Erfolg der Förderung und Anwendung der grenzüber-
schreitenden Mediation ist demnach von dem gleichzeitigen Einsatz 
aller Behörden und privaten Stellen möglich, die Aufgaben in diesem 
Bereich wahrnehmen. 

                                                 
104 „Overview of judicial mediation in the world”, Beatrice Brenneur(coord.), 
L’Harmattan, Paris, 2010, S. 193. 
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