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Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 30
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Diese Richtlinie gilt ebenfalls für die 
Mediation bei 
Verbraucherrechtstreitigkeiten. Daher 
sollten die Besonderheiten der Mediation 
bei Verbraucherrechtstreitigkeiten 
berücksichtigt werden. Insbesondere sollten 
die in der Empfehlung der Kommission 
vom 4. April 2001 über die Grundsätze für 
an der einvernehmlichen Beilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte 
außergerichtliche Einrichtungen 
(2001/310/EG) enthaltenen Grundsätze in 
die Richtlinie übernommen werden..

Or. en



PE 380.658v01-00 2/26 AM\635408DE.doc

DE

Begründung

Die geltenden Rechtsvorschriften im Bereich der Mediation bei 
Verbraucherrechtstreitigkeiten setzen sich aus zwei Mitteilungen der Kommission zusammen, 
in denen eine Reihe von Grundsätzen dargelegt werden, an welche die an der alternativen 
Streitbeilegung beteiligten außergerichtlichen Einrichtungen sich halten sollten (Empfehlung 
1998/257 und Empfehlung 2001/310). Diese Grundsätze sind sehr wichtig, um den Erfolg  der 
alternativen Streitbeilegung bei Verbraucherrechtstreitigkeiten zu gewährleisten. Daher sind 
wir der Auffassung, dass die Grundsätze der Transparenz, der Unparteilichkeit, der Effizienz 
und der Fairness, die in der Empfehlung 2001/310 enthalten sind (einvernehmliche Beilegung 
von Verbraucherrechtsstreitigkeiten) in den vorliegenden Vorschlag für eine Richtlinie 
übernommen werden sollten.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 31
Erwägung 6

(6) Die Mediation kann eine kostengünstige 
und rasche außergerichtliche Form der 
Streitschlichtung in Zivil- und 
Handelssachen darstellen, da die Verfahren 
auf die Bedürfnisse der Parteien abgestellt 
sind. Bei Vereinbarungen über die 
Streitschlichtung im Wege der Mediation 
besteht eher die Chance, dass sie freiwillig 
vollstreckt werden und eine 
freundschaftliche und dauerhafte Beziehung 
zwischen den Parteien gewahrt wird. Diese 
Vorteile zeigen sich in Fällen mit 
grenzüberschreitenden Elementen noch 
deutlicher. 

(6) Die Mediation kann eine kostengünstige 
und rasche außergerichtliche Form der 
Streitschlichtung in Zivil- und 
Handelssachen darstellen, da die Verfahren 
auf die Bedürfnisse der Parteien abgestellt 
sind. Bei Vereinbarungen, die durch 
Mediation erzielt wurden, besteht eher die 
Chance, dass sie freiwillig vollstreckt 
werden und eine freundschaftliche und 
dauerhafte Beziehung zwischen den Parteien 
gewahrt wird. Diese Vorteile zeigen sich in 
Fällen mit grenzüberschreitenden Elementen 
noch deutlicher.

(Diese Änderung betrifft den gesamten zu 
prüfenden Legislativtext; ihre Annahme 
erfordert technische Anpassungen im 
gesamten Text.)

Or. fr

Begründung

Der Ausdruck „transaction“ verweist auf einen konkreten Begriff im französischen Recht 
(Paragraph 2044 des Code civil). Im Rahmen einer solchen „transaction“ sind zwei Fälle 
möglich:

– es greift kein unabhängiger und unparteiischer Dritter ein, um zwischen den Parteien 
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zu schlichten,

– die „transaction“ mündet in eine erfolgreiche Mediation.

Deshalb stellen nicht alle Mediationsvereinbarungen eine Streitschlichtung dar, und nicht 
alle Streitschlichtungen erfolgen als Ergebnis einer Mediation. Es handelt sich hierbei um 
zwei verschiedene juristische Begriffe.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 32
Erwägung 8

(8) Diese Richtlinie sollte Verfahren 
abdecken, bei denen zwei oder mehrere 
Parteien einer Streitsache von einem 
Mediator unterstützt werden, damit sie eine 
gütliche Einigung über die Streitbeilegung 
erzielen, aber schiedsrichterliche 
Entscheidungen wie Schiedsverfahren, 
Ombudsmannregelungen, 
Verbraucherbeschwerdeverfahren, 
Sachverständigenbenennungen oder 
Verfahren von Stellen, die eine rechtlich 
verbindliche oder unverbindliche förmliche 
Empfehlung zur Streitschlichtung abgeben, 
nicht umfassen.

(8) Diese Richtlinie sollte Verfahren 
abdecken, bei denen zwei oder mehrere 
Parteien einer grenzüberschreitenden
Streitsache von einem Mediator unterstützt 
werden, damit sie eine gütliche Einigung 
über die Streitbeilegung erzielen, aber 
schiedsrichterliche Entscheidungen wie 
Schiedsverfahren, Ombudsmannregelungen, 
Verbraucherbeschwerdeverfahren, 
Sachverständigenbenennungen oder 
Verfahren von Stellen, die eine rechtlich 
verbindliche oder unverbindliche förmliche 
Empfehlung zur Streitschlichtung abgeben, 
nicht umfassen.

Or. de

Begründung

Hierdurch wird der Geltungsbereich der Richtlinie klargestellt und konkretisiert.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 33
Erwägung 8

(8) Diese Richtlinie sollte Verfahren 
abdecken, bei denen zwei oder mehrere 
Parteien einer Streitsache von einem 
Mediator unterstützt werden, damit sie eine 
gütliche Einigung über die Streitbeilegung 
erzielen, aber schiedsrichterliche 

(8) Diese Richtlinie sollte Verfahren 
abdecken, bei denen zwei oder mehrere 
Parteien einer Streitsache von einem 
Mediator unterstützt werden, damit sie eine 
gütliche Einigung über die Streitbeilegung 
erzielen, aber schiedsrichterliche 
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Entscheidungen wie Schiedsverfahren, 
Ombudsmannregelungen, 
Verbraucherbeschwerdeverfahren, 
Sachverständigenbenennungen oder 
Verfahren von Stellen, die eine rechtlich 
verbindliche oder unverbindliche förmliche 
Empfehlung zur Streitschlichtung abgeben, 
nicht umfassen.

Entscheidungen wie Schiedsverfahren, 
Verfahren durch vom Gericht bestellte 
Schlichter, Sachverständigenbenennungen 
oder Verfahren von Stellen, die eine 
rechtlich verbindliche oder unverbindliche 
förmliche Empfehlung zur Streitschlichtung 
abgeben, nicht umfassen.

Or. fr

Begründung

Der gegenwärtige Wortlaut ist zweideutig. Einige Arten der Mediation zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern werden ausgeschlossen. Im Rahmen von Mediationen sind 
Empfehlungen oder Stellungnahmen nicht verbindlich. Schiedsrichterliche oder 
außergerichtliche Verfahren, in deren Rahmen eine verbindliche Stellungnahme oder 
Empfehlung abgegeben werden soll (Beispiele: vom Gericht bestellte Schlichter, 
Schiedsrichter usw.), sollten nicht eingeschlossen sein.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 34
Erwägung 9

(9) Hinsichtlich der Wirkung der Mediation 
auf Verjährungsfristen und der Wahrung der 
Vertraulichkeitspflicht des Mediators in 
nachfolgenden Gerichtsverfahren ist ein 
Mindestmaß an Kompatibilität der 
zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften 
erforderlich. Es sollte auch die Möglichkeit 
der Gerichte umfasst sein, die Parteien auf 
die Mediation zu verweisen. Dabei ist der 
Grundsatz der Freiwilligkeit der Mediation 
zu wahren.

(9) Hinsichtlich der Wirkung der Mediation 
auf Verjährungsfristen und der Wahrung der 
Vertraulichkeitspflicht des Mediators in 
nachfolgenden Gerichtsverfahren in Zivil-
und Handelssachen oder Schiedsverfahren
ist ein Mindestmaß an Kompatibilität der 
zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften 
erforderlich. Es sollte auch die Möglichkeit 
der Gerichte umfasst sein, die Parteien auf 
die Mediation hinzuweisen. Dabei ist der 
Grundsatz der Freiwilligkeit der Mediation 
zu wahren.

Or. de

Begründung

Hierdurch wird die Formulierung klarer und die Freiwilligkeit der Mediation herausgestellt.
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Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 35
Erwägung 10

(10) Die Mediation sollte nicht als 
geringerwertige Alternative zu 
Gerichtsverfahren in dem Sinn betrachtet 
werden, dass die Vollstreckung von 
Vereinbarungen über die Streitschlichtung 
vom guten Willen der Parteien abhängt. Es 
muss daher sichergestellt werden, dass alle 
Mitgliedstaaten über ein Verfahren 
verfügen, nach dem eine Vereinbarung über 
die Streitschlichtung in einem Urteil, einer 
Entscheidung oder Urkunde eines Gerichts
oder einer Behörde bestätigt werden kann.

(10) Die Mediation sollte nicht als 
geringerwertige Alternative zu 
Gerichtsverfahren in dem Sinn betrachtet 
werden, dass die Vollstreckung von 
Vereinbarungen über die Streitschlichtung 
vom guten Willen der Parteien abhängt. Es 
muss daher sichergestellt werden, dass die 
an einer schriftlichen Vereinbarung über 
die Streitschlichtung beteiligten Parteien 
beantragen können, dass diese anerkannt 
wird, und dass deren Inhalt in dem Maße 
für vollstreckbar erklärt wird, wie die 
Anerkennung und die Vollstreckung des 
besagten Inhalts im aufgrund des Rechts 
des Mitgliedstaats möglich sind, in dem der 
Antrag auf Anerkennung und/oder 
Vollstreckung gestellt wurde. Der Inhalt 
einer Vereinbarung über die 
Streitschlichtung kann in einem Urteil, einer 
Entscheidung oder Urkunde eines Gerichts 
oder einer anderen zuständigen Behörde 
gemäß dem Recht des Mitgliedstaats, in 
dem der Antrag gestellt wurde, für 
vollstreckbar erklärt werden.

Or. it

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 36
Artikel 1 Absatz 1

1. Ziel dieser Richtlinie ist ein leichterer 
Zugang zu Streitschlichtung durch die 
Förderung der Anwendung der Mediation 
und die Sicherstellung eines geeigneten 
Verhältnisses zwischen der Mediation und 
Gerichtsverfahren.

1. Ziel dieser Richtlinie ist ein leichterer 
Zugang zu Streitschlichtung sowie die 
Begünstigung der gütlichen Einigung 
durch die Förderung der Anwendung der 
Mediation und die Klarstellung der 
möglichen Beziehungen zwischen der 
Mediation und Gerichtsverfahren.

Or. fr
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Begründung

Angesichts der zahlreichen Vorteile der Formen der gütlichen Beilegung von Streitigkeiten, 
vor allem ihrer Einfachheit, Flexibilität, ihrer raschen Abwicklung und geringeren Kosten, 
sollte die gütliche Beilegung von Streitigkeiten durch den Vorschlag begünstigt werden.

Darüber hinaus ist eine klarere Fassung des Ausgangstexts erforderlich, um den 
Anwendungsbereich der Richtlinie zu verbessern.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 37
Artikel 1 Absatz 1

1. Ziel dieser Richtlinie ist ein leichterer 
Zugang zu Streitschlichtung durch die 
Förderung der Anwendung der Mediation 
und die Sicherstellung eines geeigneten
Verhältnisses zwischen der Mediation und 
Gerichtsverfahren.

1. Ziel dieser Richtlinie ist ein leichterer 
Zugang zur Streitbeilegung und die 
Förderung einer gütlichen Regelung von 
grenzüberschreitenden Streitigkeiten durch 
die verstärkte Anwendung der Mediation 
und die Sicherstellung eines ausgewogenen
Verhältnisses zwischen Mediation und 
Gerichtsverfahren.

Or. de

Begründung

Hierdurch wird der Geltungsbereich der Richtlinie klargestellt und konkretisiert. 

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 38
Artikel 1 Absatz 1

1. Ziel dieser Richtlinie ist ein 
leichterer Zugang zu Streitschlichtung durch 
die Förderung der Anwendung der 
Mediation und die Sicherstellung eines 
geeigneten Verhältnisses zwischen der 
Mediation und Gerichtsverfahren.

1. Ziel dieser Richtlinie ist ein leichterer 
Zugang zu Streitschlichtung und die 
Förderung der gütlichen Einigung bei 
grenzüberschreitenden Rechtssachen durch 
die Förderung der Anwendung der 
Mediation und die Sicherstellung eines 
ausgewogenen Verhältnisses zwischen der 
Mediation und Gerichtsverfahren.  

Or. nl
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Begründung

Eine mögliche Richtlinie sollte sich auf die grenzüberschreitenden Rechtssachen 
beschränken.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 39
Artikel 1 Absatz 2

2. Diese Richtlinie gilt in Zivil- und 
Handelssachen.

2. Diese Richtlinie gilt für 
grenzüberschreitende Streitigkeiten in 
Zivil- und Handelssachen. Sie erfasst weder 
Steuer- und Zollsachen noch die Mediation 
zwischen Unternehmen. 

Or. fr

Begründung

Die Maßnahmen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen sollten auf 
grenzüberschreitende Fälle beschränkt werden. Außerdem sollte die Richtlinie nicht für 
Steuer- und Zollsachen gelten, um eine Ausdehnung ihres Geltungsbereichs zu vermeiden. Da 
das Verhältnis zwischen Unternehmen schließlich vom Grundsatz der Vertragsfreiheit 
bestimmt wird, sollten diese vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen werden.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 40
Artikel 1 Absatz 2

2. Diese Richtlinie gilt in Zivil- und 
Handelssachen.

2. Diese Richtlinie gilt für 
grenzüberschreitende Mediationen in Zivil-
und Handelssachen. Sie erfasst 
insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen 
oder verwaltungsrechtliche 
Angelegenheiten oder die Haftung des 
Staates für Handlungen oder 
Unterlassungen im Rahmen der Ausübung 
hoheitlicher Rechte („acta jure imperii“).

Or. fr
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Begründung

Nach Artikel 65 des Vertrages ist der Anwendungsbereich der gesamten Richtlinie, nicht nur 
einer Bestimmung, auf Mediationen mit tatsächlich grenzüberschreitendem Charakter zu 
begrenzen. Wenn nämlich Artikel 65 des EG-Vertrags es erlauben würde, Maßnahmen zu 
ergreifen, die auf alle Streitigkeiten anzuwenden sind, ohne das Kriterium des 
Auslandsbezugs zu berücksichtigen, wären die übergroße Mehrheit der betroffenen 
Streitigkeiten innerstaatlicher Natur. Dies wäre ein klarer Verstoß gegen die ausdrücklichen 
Vorgaben des Artikels 65 des EG-Vertrags, nach dem die Maßnahmen zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts beitragen und sich auf grenzüberschreitende Zivilsachen 
beziehen sollen.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 41
Artikel 1 a (neu)

Artikel 1a
Für die Zwecke dieser Richtlinie ist eine 
grenzüberschreitende Mediation ein Fall, 
bei dem:
a) der Ort der Entstehung des Schadens, 
dessen Ersatz begehrt wird, in einem 
anderen Mitgliedstaat liegt als dem, in dem 
eine der Parteien ihren Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat,
b) der Sachverhalt in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem stattgefunden hat, in 
dem eine der Parteien ihren Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat,
c) die an der Mediation beteiligten Parteien 
ihren Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
zwei verschiedenen Mitgliedstaaten haben,
d) mindestens eine der Parteien ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem hat, 
in dem die aus der Mediation resultierende 
Einigung vollstreckt werden soll.
Die Einsetzung des Mediators erfolgt in 
einem anderen Staat als dem Mitgliedstaat, 
in dem mindestens eine der Parteien ihren 
Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Or. fr
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Begründung

Die Mediation unterscheidet sich vom Verfahren der Streitbeilegung durch einen Richter. Es 
muss deshalb eine Lösung gefunden werden, die dieser Besonderheit Rechnung trägt, damit 
festgelegt werden kann, worum es sich bei einer grenzüberschreitenden Mediation handelt. 
Diese Definition ist so weit wie möglich zu fassen und ist in allen Artikeln der Richtlinie 
anzuwenden. Sie ist direkt angelehnt an die Lösungen, die im Rahmen der Abstimmung in 
erster Lesung über den europäischen Zahlungsbefehl sowie bei den Aussprachen über 
„geringfügige Forderungen“ gefunden wurden.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 42
Artikel 2 Buchstabe (a) Absatz 1

a) „Mediation“ bezeichnet alle Verfahren 
unabhängig von ihrer Bezeichnung, in 
denen zwei oder mehrere Streitparteien von 
einer dritten Partei unterstützt werden, 
damit sie eine Vereinbarung über die 
Streitschlichtung erzielen, und unabhängig 
davon, ob das Verfahren von den Parteien 
eingeleitet, von einem Gericht 
vorgeschlagen oder vom innerstaatlichen 
Recht eines Mitgliedstaats vorgeschrieben 
wird.

a) „Mediation“ bezeichnet ein Verfahren 
unabhängig von seiner Bezeichnung, in dem
zwei oder mehrere Streitparteien mit Hilfe 
eines Mediators bemüht sind, eine 
Vereinbarung über die Streitschlichtung zu 
erzielen. Dieses Verfahren kann von den 
Parteien eingeleitet, bei Zustimmung der 
Parteien von einem Gericht vorgeschlagen 
werden.

Or. fr

Begründung

In dieser Definition wird klargestellt, dass das Ziel der Mediation darin besteht, mit Hilfe 
eines Mediators zu einer Vereinbarung zu gelangen, dessen Aufgabe es nicht ist, den Parteien 
beizustehen. Es wird unter anderem deutlich gemacht, dass das Verfahren der Mediation 
immer der Zustimmung der Parteien bedarf. Diese Bedingung ist von ausschlaggebender 
Bedeutung für den Erfolg.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 43
Artikel 2 Buchstabe (a) Absatz 1

a) „Mediation“ bezeichnet alle Verfahren 
unabhängig von ihrer Bezeichnung, in denen 
zwei oder mehrere Streitparteien von einer 

a) „Mediation“ bezeichnet alle Verfahren 
unabhängig von ihrer Bezeichnung, in denen 
zwei oder mehrere Streitparteien freiwillig 
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dritten Partei unterstützt werden, damit sie
eine Vereinbarung über die Streitschlichtung 
erzielen, und unabhängig davon, ob das 
Verfahren von den Parteien eingeleitet, von 
einem Gericht vorgeschlagen oder vom 
innerstaatlichen Recht eines Mitgliedstaats 
vorgeschrieben wird.

von einem Mediator unterstützt werden, 
damit sie eine Vereinbarung über die 
Streitschlichtung erzielen, und unabhängig 
davon, ob das Verfahren von den Parteien 
eingeleitet oder von einem Gericht 
vorgeschlagen wird.

Or. fr

Begründung

Der freie Wille der Parteien muss ein zentrales Element der Mediation sein. Außerdem steht 
die vorgeschlagene Definition im Widerspruch zum Grundsatz der Parteiautonomie und 
missachtet das Erfordernis der Zustimmung der Parteien. Im Übrigen besteht die Gefahr, 
dass durch die Erwähnung einer „dritten Partei“ jede Form der gütlichen Einigung, die von 
einem Unternehmen ausgeht, ausgeschlossen wird, obwohl diese Form der Streitbeilegung 
von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zu den am häufigsten angewandten Mediationsmethoden 
gehört.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 44
Artikel 2 Buchstabe (a) Unterabsatz 1

a) „Mediation“ bezeichnet alle Verfahren 
unabhängig von ihrer Bezeichnung, in 
denen zwei oder mehrere Streitparteien von 
einer dritten Partei unterstützt werden, 
damit sie eine Vereinbarung über die 
Streitschlichtung erzielen, und unabhängig 
davon, ob das Verfahren von den Parteien
eingeleitet, von einem Gericht 
vorgeschlagen oder vom innerstaatlichen 
Recht eines Mitgliedstaats vorgeschrieben 
wird.

a) „Mediation“ ist ein freiwilliges 
Verfahren. Sie bezeichnet ein strukturiertes
Verfahren unabhängig von seiner
Bezeichnung, in dem zwei oder mehrere 
Streitparteien mit Hilfe eines Mediators 
selbst versuchen, eine Vereinbarung über 
die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu
erzielen.

Or. de

Begründung

Hierdurch soll die Definition des Begriffs „Mediation“ durch eine genauere Formulierung 
verbessert werden. Insbesondere soll hervorgehoben werden, dass es sich bei der Mediation 
um ein freiwilliges Verfahren handelt.
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Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 45
Artikel 2 Buchstabe (b)

b) „Mediator“ bezeichnet eine dritte 
Partei, die eine Mediation durchführt, 
unabhängig von ihrer Bezeichnung oder 
ihrem Beruf in dem betreffenden 
Mitgliedstaat und der Art und Weise, in der 
sie benannt oder um Durchführung der 
Mediation ersucht wurde.

b) „Mediator“ bezeichnet eine Person, 
die eine Mediation durchführt, unabhängig 
von ihrer Bezeichnung oder ihrem Beruf in 
dem betreffenden Mitgliedstaat und der Art 
und Weise, in der sie benannt oder um 
Durchführung der Mediation ersucht wurde.

Or. fr

Begründung

Die Formen der gütlichen Beilegung von Streitigkeiten mit Hilfe eines Unternehmens stellen 
den größten Teil der bei Verbraucherrechtsstreitigkeiten angewandten Mediationsverfahren 
dar. Somit besteht durch den Hinweis auf eine dritte Partei die Gefahr, dass die Verbindung, 
die zwischen dem Unternehmen und dem Mediator bestehen kann, und die besonders die 
kostenfreie Inanspruchnahme der Mediation für den Verbraucher gewährleistet, in Frage 
gestellt wird.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 46
Artikel 2 Buchstabe (b)

b) „Mediator“ bezeichnet eine dritte Partei, 
die eine Mediation durchführt, unabhängig 
von ihrer Bezeichnung oder ihrem Beruf in 
dem betreffenden Mitgliedstaat und der Art 
und Weise, in der sie benannt oder um 
Durchführung der Mediation ersucht wurde.

b) „Mediator“ bezeichnet eine dritte Person, 
die unter Bedingungen benannt wird, die
vernünftigerweise erwarten lassen, dass 
eine Mediation auf professionelle, 
unparteiische und sachkundige Weise 
durchgeführt wird, unabhängig von ihrer 
Bezeichnung oder ihrem Beruf in dem 
betreffenden Mitgliedstaat und der Art und 
Weise, in der sie benannt oder um 
Durchführung der Mediation ersucht wurde.

Or. de

Begründung

Die ursprüngliche Definition im Kommissionsvorschlag ist zu vage und führt zu 
Rechtsunsicherheit. Ein Hinweis auf den nur von der Kommission aufgestellten 
Verhaltenskodex für Mediatoren ist weder wünschenswert noch angebracht, da der 
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Gemeinschaftsgesetzgeber nicht an der Abfassung dieses Kodex beteiligt war. Zudem würde 
durch einen Hinweis auf den Verhaltenskodex eine Hierarchie von Kodizes aufgestellt, die 
gute und bewährte nationale Verhaltenskodizes benachteiligt.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 47
Artikel 2 Buchstabe (ba) (neu)

(ba) Ein grenzüberschreitender Fall im 
Sinne dieser Richtlinie liegt vor, wenn eine 
der Mediationsparteien ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat 
hat, in dem die Mediation stattfindet.
Der Wohnsitz wird bestimmt in 
Übereinstimmung mit 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 
Urteilen in Zivil- und Handelssachen1 .
Der entscheidende Zeitpunkt für die 
Bestimmung, ob es sich um einen 
grenzüberschreitenden Fall handelt, ist der 
Zeitpunkt, in dem die Parteien die 
Anwendung der Mediation vereinbaren.
____________________
ABI. L 12 vom 16.1.2001 S.1.

Or. de

Begründung

Die Regelung des Artikel 65 EG-Vertrages, auf die die Richtlinie gestützt ist, gibt der EU nur 
eine Kompetenz zur Regelung grenzüberschreitender Fälle. Die Gemeinschaft ist nicht zur 
Regelung reiner Inlandssachverhalte befugt. Die Bestimmung des relevanten Zeitpunktes 
eines grenzüberschreitenden Sachverhalts erfolgt entsprechend der Berechnung in Art. 7 
Absatz 1 Buchstabe 1 dieser Richtlinie.
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Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 48
Artikel 2 a (neu)

Artikel 2a
1. Die Qualität der Mediation wird durch 
die in den Empfehlungen der Kommission 
98/257/EG vom 30. Mai 1998 und 
2001/310/EG vom 4. April 2001 
aufgeführten und festgelegten Kriterien 
gewährleistet: Unparteilichkeit, 
Transparenz, Effizienz, Fairness, 
Vertretung, Unabhängigkeit, 
kontradiktorische Verfahrensweise, 
Rechtmäßigkeit und Handlungsfreiheit.  
2. Die Mitgliedstaaten fördern die 
Entwicklung eines Systems der 
Zertifizierung nationaler Einrichtungen, 
die Schulungen im Bereich der Mediation 
anbieten.

Or. fr

Begründung

Angesichts der Bedeutung der Qualität der Mediation ist es angebracht, diese im Rahmen 
eines Artikel 2a zu behandeln und nicht erst ab Artikel 4. Außerdem ist es zur Gewährleistung 
der Qualität der Mediation sinnvoll, auf die früheren Arbeiten der Kommission zu verweisen: 
die Empfehlungen 98/257/EG vom 30. Mai 1998 und 2001/310/EG vom 4. April 2001. 

Die Kompetenzen eines Mediators stützen sich im Allgemeinen auf seine Berufserfahrung, 
und die Richtlinie sollte Schulungen nicht zu einer Bedingung für die Effizienz der Mediation 
machen. Da sich die Schulungen in diesem Bereich jedoch entwickeln, sollten die 
Mitgliedstaaten die Entwicklung eines Systems der Zertifizierung der Einrichtungen fördern, 
welche entsprechende Schulungen anbieten, damit ihre Qualität gewährleistet ist.

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 49
Artikel 2 a (neu)

Artikel 2a
1. Ein grenzüberschreitender Fall im Sinne 
dieser Richtlinie liegt vor, wenn mindestens 
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eine der Mediationsparteien ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
Mitgliedstaat hat, in dem die Mediation 
stattfindet. 
2. Der Wohnsitz wird bestimmt in 
Übereinstimmung mit 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.
3. Der entscheidende Zeitpunkt für die 
Bestimmung, ob es sich um einen 
grenzüberschreitenden Fall handelt, ist der 
Zeitpunkt, zu dem ein europäischer 
Zahlungsbefehl beim zuständigen Gericht 
beantragt wird 

Or. nl

Begründung

Eine mögliche Richtlinie sollte sich auf die grenzüberschreitenden Rechtssachen 
beschränken.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 50
Artikel 3 Absatz 1

1. Ein Gericht, das mit einer Klage befasst 
wird, kann gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Falles 
die Parteien auffordern, Mediation zur 
Streitschlichtung anzuwenden. Das Gericht 
kann jedenfalls von den Parteien 
verlangen, eine Informationsveranstaltung 
über die Anwendung der Mediation zu 
besuchen.

1. Ein Gericht, das mit einer Klage befasst 
wird, kann gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Falles 
den Parteien vorschlagen, Mediation zur 
Streitschlichtung anzuwenden. 

Or. de
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Begründung

Aufgrund der Freiwilligkeit kann ein Gericht die Mediation allenfalls vorschlagen. Daher 
kann auch keine Verpflichtung zu einem Besuch einer Informationsveranstaltung bestehen.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 51
Artikel 3 Absatz 2

2. Diese Richtlinie lässt 
einzelstaatliche Rechtsvorschriften, nach 
denen die Anwendung der Mediation vor 
oder nach Einleitung eines 
Gerichtsverfahrens verpflichtend oder mit 
Anreizen oder Sanktionen verbunden ist, 
unberührt, sofern diese Rechtsvorschriften 
das Recht auf Zugang zum Gerichtssystem 
insbesondere in Fällen, in denen eine der 
Parteien in einem anderen Mitgliedstaat als 
dem des Gerichts ansässig ist, nicht 
beeinträchtigen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 52
Artikel 3 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Mediation ist freiwillig.

Or. en

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass die Mediation freiwillig ist. 

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 53
Artikel 3 Absatz 2 b (neu)
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2b. Ebenso unterrichten die 
Mitgliedstaaten die Verbraucher 
umfassend darüber, ob es eine Mediation 
gibt und welche Vorteile sie bietet. Genaue 
Informationen über die Verfügbarkeit einer 
Mediationsregelung sind am 
„Konfliktpunkt“ zu erteilen.

Or. en

Begründung

Die Tatsache, dass die Verbraucher über die Mediationsregelung informiert werden müssen, 
ist eine unabdingbare Voraussetzung für deren Erfolg.

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 54
Artikel 4

Sicherstellunng der Qualität der Mediation Qualität der Mediation

Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
fördern die Entwicklung von freiwilligen 
Verhaltenskodices und deren Einhaltung
durch Mediatoren und Organisationen, die 
Mediationsdienste erbringen, auf 
gemeinschaftlicher und innerstaatlicher 
Ebene, sowie andere wirksame Verfahren 
zur Qualitätskontrolle für die Erbringung 
von Mediationsdiensten.

1. Die Mitgliedstaaten fördern mit allen 
ihnen geeignet erscheinenden Mitteln die 
Entwicklung von freiwilligen 
Verhaltenskodizes sowie anderer wirksamer 
Verfahren zur Qualitätskontrolle für die 
Erbringung von Mediationsdiensten.

Die Mitgliedstaaten fördern die Ausbildung 
von Mediatoren, damit die Parteien einen 
Mediator wählen können, der in der Lage 
ist, die Mediation wirksam in der von den 
Parteien erwarteten Form durchzuführen.

2. Die Mitgliedstaaten fördern die 
erstmalige und weitere Ausbildung von 
Mediatoren, um sicherzustellen, dass eine 
Mediation gegenüber den Parteien auf 
wirksame, unparteiische und sachkundige 
Weise durchgeführt wird und dass die 
Verfahren für die Umstände der Streitigkeit 
geeignet sind.

Or. de

Begründung

Es ist wichtig zu betonen, dass die Mediation in einer Weise durchzuführen ist, die gerecht, 
wirksam, unparteiisch und sachkundig ist, und dass das Mediationsverfahren für die 
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Umstände der Streitigkeit geeignet sind. Auch hier wäre ein Hinweis auf den Europäischen 
Verhaltenskodex für Mediatoren nicht angebracht.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 55
Artikel 4 Absatz 1 a (neu)

1a. Bei der Mediation zwischen 
Verbrauchern und Unternehmen gelten die 
in der Empfehlung 2001/310/EG der 
Kommission über die Grundsätze für an 
der einvernehmlichen Beilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte 
außergerichtliche Einrichtungen 
niedergelegten Grundsätze.

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 56
Artikel 5 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass eine im Wege der Mediation erzielte 
Vereinbarung über die Streitschlichtung auf 
Antrag der Parteien in einem Urteil, einer 
Entscheidung, Urkunde oder in anderer 
Form durch ein Gericht oder eine Behörde 
bestätigt werden kann. Diese Bestätigung 
macht die Vereinbarung in gleicher Weise 
wie ein Urteil nach innerstaatlichem Recht 
vollstreckbar, sofern die Vereinbarung nicht 
gegen europäisches Recht oder 
innerstaatliches Recht des Mitgliedstaats, in 
dem der Antrag gestellt wird, verstößt.

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass eine im Wege der Mediation erzielte 
Vereinbarung auf ausdrücklichen Antrag 
der beiden Parteien in einem Urteil, einer 
Entscheidung, Urkunde oder in anderer 
Form durch ein Gericht oder eine Behörde 
bestätigt werden kann. Diese Bestätigung 
macht die Vereinbarung in gleicher Weise 
wie ein Urteil nach innerstaatlichem Recht 
vollstreckbar, sofern die Vereinbarung nicht 
gegen europäisches Recht oder 
innerstaatliches Recht des Mitgliedstaats, in 
dem der Antrag gestellt wird, verstößt.

Or. fr

Begründung

Der Wille der beiden Parteien ist ein wesentlicher Aspekt. So sollte ein Gericht eine 
Vereinbarung nur auf ausdrücklichen Antrag beider Parteien  für vollstreckbar erklären  
können. Außerdem sollte der Begriff „Vereinbarung über die Streitschlichtung“ durch den 
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Begriff „im Wege der Mediation erzielte Vereinbarung“ zu ersetzen, da unter dem Begriff 
„Streitschlichtung“ in den Mitgliedstaaten nicht dasselbe verstanden wird.

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 57
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

1a. Der Inhalt der Vereinbarung kann in 
einem Urteil, einer Entscheidung oder 
Urkunde eines Gerichts oder einer anderen 
zuständigen Behörde gemäß dem Recht des 
Mitgliedstaats, in dem der Antrag gestellt 
wurde, für vollstreckbar erklärt werden.

Or. it

Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 58
Artikel 6

Zulässigkeit von Beweismitteln in 
Gerichtsverfahren in Zivilsachen

Vertraulichkeit der Mediation

1. Mediatoren und Personen, die in die 
Abwicklung von Mediationsdiensten 
eingebunden sind, sagen in 
Gerichtsverfahren in Zivilsachen nicht 
über folgende Angelegenheiten aus:

1. Da die Mediation in einer Weise erfolgen 
soll, die die Vertraulichkeit des Verfahrens 
und das Berufsgeheimnis wahrt, sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass – sofern die 
Parteien nichts anderes vereinbaren –
weder Mediatoren noch in die Abwicklung 
des Mediationsverfahrens eingebundene 
Personen gezwungen sind, in 
Gerichtsverfahren in Zivil- und 
Handelssachen oder in Schiedsverfahren 
Informationen, die sich aus einer 
Mediation ergeben oder mit ihr in 
Zusammenhang stehen, zu geben oder 
Aussagen zu ihnen zu machen, es sei denn,

a) die Aufforderung einer Partei zur 
Aufnahme der Mediation oder die 
Tatsache, dass eine Partei zur Teilnahme 
an der Mediation bereit war

a) dies ist aus zwingenden Gründen der 
öffentlichen Ordnung (ordre public) oder 
anderen triftigen Gründen geboten, um 
insbesondere den Schutz von Kindern zu 
gewährleisten oder eine Beeinträchtigung 
der physischen oder psychischen Integrität 
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einer Person abzuwenden, oder
b) Meinungen und Vorschläge einer an der 
Mediation teilnehmenden Partei im 
Hinblick auf die Streitschlichtung;

b) ihre Preisgabe ist für die Durchführung 
oder Vollstreckung der im 
Mediationsverfahren erzielten 
Vereinbarung erforderlich.

c) Erklärungen oder Eingeständnisse einer 
Partei im Laufe der Mediation;
d) Vorschläge des Mediators;
e) die Tatsache, dass eine Partei sich bereit 
gezeigt hat, einen Vorschlag des Mediators 
zur Streitschlichtung anzunehmen;
f) Unterlagen, die ausschließlich für die 
Zwecke der Mediation erstellt wurden.
2. Absatz 1 gilt unabhängig von der Form 
der Information oder des Beweises, auf die 
sich die Aussage bezieht.

2. Absatz 1 steht strengeren Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zum Schutz der 
Vertraulichkeit bei der Mediation nicht 
entgegen.

3. Gerichte oder andere justizielle 
Instanzen ordnen in Gerichtsverfahren in 
Zivilsachen die Preisgabe von 
Informationen nach Absatz 1 nicht an. 
Werden solche Informationen im 
Widerspruch zu Absatz 1 als Beweis 
vorgebracht, werden derartige Beweise als 
unzulässig betrachtet. Solche 
Informationen können jedoch preisgegeben 
oder als Beweis zugelassen werden,
a) soweit sie für die Durchführung oder 
Vollstreckung einer Vereinbarung über die 
Streitschlichtung als unmittelbares 
Ergebnis der Mediation erforderlich sind,
b) um Erwägungen öffentlicher Natur 
außer Kraft zu setzen, insbesondere, wenn 
sie erforderlich sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten oder eine 
Beeinträchtigung der physischen oder 
psychischen Integrität einer Person 
abzuwenden, oder
c) wenn der Mediator und die Parteien dem 
zustimmen.
4. Die Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 
3 gelten unabhängig davon, ob sich das 
Gerichtsverfahren auf den Streit bezieht, 
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der Gegenstand der Mediation ist oder war.
5. Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden 
Beweise, die sonst in Zivilverfahren 
zulässig gewesen wären, nicht als Folge 
ihrer Verwendung im Rahmen der 
Mediation unzulässig.

Or. de

Begründung

Durch diese Änderung werden Mindestregeln für die Vertraulichkeit im Hinblick auf das 
Verhältnis zwischen Mediation und den Gerichtsverfahren, aber nicht darüberhinaus 
eingeführt. Hierdurch soll einerseits der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die 
Vertraulichkeit im angelsächsischen Recht eine Frage des Berufsgeheimnisses ist. 
Andererseits spricht wenig dafür vorzusehen, dass die Parteien nicht gezwungen werden 
können, Informationen zu geben oder Aussagen zu ihnen zu machen, wenn sie dazu berechtigt 
sind.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 59
Artikel 6 Absatz 3

3. Gerichte oder andere justizielle 
Instanzen ordnen in Gerichtsverfahren in 
Zivilsachen die Preisgabe von Informationen 
nach Absatz 1 nicht an. Werden solche 
Informationen im Widerspruch zu Absatz 1 
als Beweis vorgebracht, werden derartige 
Beweise als unzulässig betrachtet. Solche 
Informationen können jedoch preisgegeben 
oder als Beweis zugelassen werden,

3. Gerichte oder andere justizielle 
Instanzen ordnen in Gerichtsverfahren in 
Zivilsachen die Preisgabe von Informationen 
nach Absatz 1 nicht an. Werden solche 
Informationen im Widerspruch zu Absatz 1 
als Beweis vorgebracht, werden derartige 
Beweise als unzulässig betrachtet. Solche 
Informationen können jedoch preisgegeben 
oder als Beweis zugelassen werden,

a) soweit sie für die Durchführung 
oder Vollstreckung einer Vereinbarung 
über die Streitschlichtung als unmittelbares 
Ergebnis der Mediation erforderlich sind,
b) um Erwägungen öffentlicher Natur 
außer Kraft zu setzen, insbesondere, wenn 
sie erforderlich sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten oder eine 
Beeinträchtigung der physischen oder 
psychischen Integrität einer Person 
abzuwenden, oder

(a) um Erwägungen öffentlicher Natur außer 
Kraft zu setzen, insbesondere, wenn sie 
erforderlich sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten oder eine 
Beeinträchtigung der physischen oder 
psychischen Integrität einer Person 
abzuwenden, oder

c) wenn der Mediator und die Parteien (b) wenn der Mediator und beide Parteien 
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dem zustimmen. zustimmen.

Or. fr

Begründung

Während die Absätze 1 und 2 den notwendigerweise vertraulichen Charakter des Verfahrens 
hervorheben, wird dieses Prinzip durch Absatz 3 Buchstabe a eingeschränkt. 

Da Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a den Grundsatz der Vertraulichkeit in Frage stellt, sollte er 
gestrichen werden. Gleichzeitig sowie im Hinblick auf eine größere Sicherheit sollte in Artikel 
6 Absatz 3 Buchstabe c vorgesehen werden, dass beide Parteien zustimmen.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 60
Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b)

b) um Erwägungen öffentlicher Natur 
außer Kraft zu setzen, insbesondere, wenn 
sie erforderlich sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten oder eine 
Beeinträchtigung der physischen oder 
psychischen Integrität einer Person 
abzuwenden, oder

(b) um Erwägungen öffentlicher Natur außer 
Kraft zu setzen, insbesondere, wenn sie 
erforderlich sind, um den Schutz von 
Kindern und Verbrauchernzu gewährleisten 
oder eine Beeinträchtigung der physischen 
oder psychischen Integrität einer Person 
abzuwenden, oder

Or. en

Begründung

Die Bedeutung der Vertraulichkeit in der Mediation im Allgemeinen ist unstrittig. Bei der 
Mediation bei Verbraucherrechtsstreitigkeiten spielt der Grundsatz der Transparenz jedoch 
eine wichtige Rolle, vor allem in Bezug auf das Verfahren (Informationen über die 
Besonderheiten des Verfahrens, Kosten, Rechtsstellung der Vereinbarung, usw.) und im 
Zusammenhang mit den Ergebnissen des Verfahrens. Im Gegensatz zu den Interessen der 
Unternehmen, die vielleicht der Auffassung sind, eine Dokumentation der Rechtssachen wäre 
ihrem guten Ruf auf dem Markt abträglich, ist die Einführung eines Dokumentationssystems 
wichtig für die Verbraucherpolitik. Der notwendige freiwillige Charakter der Mediation bei 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten kann nicht als Vorwand betrachtet werden, den Grundsatz 
der Transparenz auszuhöhlen.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 61
Artikel 6 a (neu)
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Artikel 6a
1. Keine Bestimmung von Artikel 6a kann 
dahingehend ausgelegt werden, dass dem 
Mediator eine Verpflichtung zur 
Vertraulichkeit auferlegt wird, wenn dieser 
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Parteien 
übereingekommen sind, seine Dienste in 
Anspruch zu nehmen, von dem 
grenzüberschreitenden Charakter der 
Mediation keine Kenntnis hatte. 
2. Keine Bestimmung dieser Richtlinie darf 
dahingehend ausgelegt werden, dass die 
Verpflichtung zur Vertraulichkeit, zu der 
der Mediator gemäß dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegebenenfalls verpflichtet 
ist, beeinträchtigt wird.  

Or. fr

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 62
Artikel 7 Absatz 1

1. Verjährungs- oder sonstige Fristen in 
Bezug auf den Anspruch, der Gegenstand 
der Mediation ist, werden nach Eintritt des 
Streitfalls zu dem Zeitpunkt ausgesetzt, zu 
dem:

1. Verjährungs- oder sonstige Fristen in 
Bezug auf den Rechtsstreit, der Gegenstand 
der Mediation ist, werden nach Eintritt des 
Streitfalls zu dem Zeitpunkt ausgesetzt, zu 
dem: 

a) die Parteien die Anwendung der 
Mediation vereinbaren,

a) die Parteien die Anwendung der 
Mediation vereinbaren,

b) ein Gericht die Anwendung der 
Mediation anordnet, oder

b) ein Gericht die Anwendung der Mediation 
vorschlägt.

c) die Pflicht zur Anwendung der 
Mediation nach dem innerstaatlichen 
Recht eines Mitgliedstaats entsteht.

Or. fr

Begründung

Um eine Terminologie übernehmen zu können, die den Mitgliedstaaten gemein ist, sollte der 
Begriff Anspruch durch den Begriff Rechtsstreit ersetzt werden.
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Außerdem sollte dieser Artikel mit Änderungsantrag 4 über die Parteiautonomie in Einklang 
gebracht werden.

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 63
Artikel 7 Absatz 2

2. Führte die Mediation zu keiner l’avis 
du médiateur , so läuft die Frist ab dem 
Zeitpunkt weiter, zu dem die Mediation 
ohne Vereinbarung über die 
Streitschlichtung endete. Dabei gilt das 
Datum, zu dem eine oder beide Parteien oder 
der Mediator erklärt bzw. erklären, dass die 
Mediation beendet ist oder sie bzw. er die 
Mediation tatsächlich aufgegeben hat bzw. 
haben. Die Frist erstreckt sich jedenfalls auf 
einen Monat ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
Aussetzung endet, es sei denn, es handelt 
sich um eine Frist, innerhalb der Klage 
erhoben werden muss, um zu verhindern, 
dass eine vorläufige oder ähnliche 
Maßnahme endet oder aufgehoben wird.

2. Führte die Mediation zu keiner gütlichen 
Beilegung des Rechtsstreits, so läuft die 
Frist ab dem Zeitpunkt weiter, zu dem die 
Mediation ohne Vereinbarung über die 
Streitschlichtung endete. Dabei gilt das 
Datum, zu dem eine oder beide Parteien oder 
der Mediator erklärt bzw. erklären, dass die 
Mediation beendet ist oder sie bzw. er die 
Mediation tatsächlich aufgegeben hat bzw. 
haben. Die Frist erstreckt sich jedenfalls auf 
einen Monat ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
Aussetzung endet, es sei denn, es handelt 
sich um eine Frist, innerhalb der Klage 
erhoben werden muss, um zu verhindern, 
dass eine vorläufige oder ähnliche 
Maßnahme endet oder aufgehoben wird.

Or. fr

Begründung

Zunächst darf der Standpunkt des Mediators nicht mit Vereinbarung über die 
Streitschlichtung gleichgestellt werden.  Außerdem ist das häufigste Ergebnis eines 
Mediationsverfahrens das Ende des Rechtsstreits, ohne dass es notwendig wäre, dass der 
Mediator einen Standpunkt dazu abgibt. Der Vorschlag für eine Richtlinie sollte daher nicht 
so verfasst werden, dass der Erfolg eines Mediationsverfahrens vom Abschluss einer 
Vereinbarung über die Streitschlichtung abhängig gemacht wird.

Änderungsantrag von Diana Wallis

Änderungsantrag 64
Artikel 7 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Kommission prüft, ob eventuell ein 
Instrument vorgeschlagen werden soll, mit 
dem die Verjährungsfristen weiter 
harmonisiert würden, um das 
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ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes zu erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag von Jean-Paul Gauzès

Änderungsantrag 65
Artikel 7 a (neu)

Artikel 7a
Information der Bürger

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
den Bürgern insbesondere über das 
Internet Informationen zur Verfügung 
gestellt werden, anhand derer es möglich 
ist, Zugang zu Mediationsdienstleistungen 
und zu Mediatoren zu erhalten, 
insbesondere zu denen, die den 
europäischen Verhaltenskodex für 
Mediatoren unterzeichnet haben.
2. Die Mitgliedstaaten ermuntern die 
Angehörigen der Rechtsberufe, ihre 
Klienten über die Möglichkeit der 
Mediation zu informieren.

Or. fr

Begründung

Zahlreiche Mitgliedstaaten haben kein System zur Zulassung von Mediatoren. Ein solches 
System erfordert eine ständige Kontrolle des Staates in Bezug auf die Qualität der Mediation, 
eine Verpflichtung, die Listen der Mediatoren auf dem die auch neuesten Stand zu halten, 
Diplome einzuführen, und birgt das Risiko, dass die Haftung des Mediators, wenn er einen 
Fehler begeht, in Frage gestellt wird. Dies könnte schließlich als verdeckte Werbung 
aufgefasst werden, denn die Listen können nicht immer erschöpfend sein oder ständig 
aktualisiert werden. Diese Lasten dürfen nicht durch einen Artikel über die Unterrichtung der 
Bürger den Mitgliedstaaten aufgebürdet werden. Es ist besser, sich darauf zu beschränken, 
die Mitgliedstaaten zu beauftragen, dafür zu sorgen, dass die Informationen über die 
Mediation und die Mediatoren leicht zugänglich sind, z.B. im Rahmen einer Zusammenarbeit 
mit den Berufsverbänden, und eine Politik der Qualität der Mediation zu fördern durch die 
Einführung von Gütesiegeln, die von Berufsangehörigen verwaltet werden.
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Änderungsantrag von Klaus-Heiner Lehne

Änderungsantrag 66
Artikel 7 a (neu)

Artikel 7a
Information der Bürger

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Bürger Zugang zu Informationen darüber 
haben, wie man mit zugelassenen Stellen, 
die Mediationsdienste erbringen, und 
Mediatoren Kontakt aufnehmen kann.

Or. de

Begründung

Durch diese Änderung soll sichergestellt werden, dass die Öffentlichkeit darüber informiert 
wird, wie man Zugang zu zugelassenen Mediatoren erhalten kann.

Änderungsantrag von Bert Doorn

Änderungsantrag 67
Artikel 9 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser 
Richtlinie spätestens am 1. September 2007
nachzukommen. Sie setzen die Kommission 
unverzüglich hiervon in Kenntnis.

1. Die Mitgliedstaaten setzen die 
erforderlichen rechtlichen und 
verwaltungstechnischen Maßnahmen in 
Kraft, oder stellen sicher, dass die 
Betroffenen bei der Mediation im Rahmen 
freiwilliger Vereinbarungen die 
notwendigen Maßnahmen einführen, wobei 
die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Vorsorgemaßnahmen treffen, damit stets 
gewährleistet ist, dass die in der Richtlinie 
vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt 
werden, um dieser Richtlinie spätestens am 
1. September 2008 nachzukommen, mit 
Ausnahme des Artikels 8, dem ab 1. 
September 2009 entsprochen werden muss.
Sie setzen die Kommission unverzüglich 
von diesen Maßnahmen in Kenntnis

Or. nl
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Begründung

Es muss möglich sein, diese Richtlinie durch Selbstregulierung umzusetzen.


