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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen
(KOM (2004)0718 – C6-0154/2004 –2004/0251 (COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM (2004)0718)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und die Artikel 61 c und Artikel 67 Absatz 5 des 
EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C6-0154/2004),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses und der Stellungnahme des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 2

(2) Der Europäische Rat von Tampere am 
15. und 16. Oktober 1999 forderte die 
Mitgliedstaaten auf, für einen besseren 
Zugang zum Recht in Europa alternative 
außergerichtliche Verfahren zu schaffen.

(2) Das Prinzip des Zugangs zum Recht 
ist grundlegend, und im Hinblick auf die 
Sicherstellung eines besseren Zugangs 
zum Recht forderte der Europäische Rat 
von Tampere am 15. und 16. Oktober 1999 
die Mitgliedstaaten auf, alternative 
außergerichtliche Verfahren zu schaffen.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Begründung

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Zugang zum Recht ein grundlegendes Prinzip des 
Gemeinschaftsrechts ist, und dass alternative Streitbeilegungsverfahren (konkret Mediation) 
für einen besseren Zugang zum Recht sorgen können. Dieser Änderungsantrag sollte 
zusammen mit dem Änderungsantrag zu Änderung 8 gelesen werden, wodurch klargestellt 
wird, dass die Absicht, die Mediation zu fördern, nicht darauf gerichtet ist, den Parteien ihr 
Recht auf gerichtliche Klärung zu nehmen, wenn sie dieses Recht auszuüben wünschen.

Änderungsantrag 2
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 Streitsache von einem 
Mediator unterstützt werden, damit sie eine 
gütliche Einigung über die Streitbeilegung 
erzielen, aber Verfahren, wie 
vorvertragliche Verhandlungen oder 
schiedsrichterliche Entscheidungen, wie 
Schiedsverfahren, 
Ombudsmannregelungen, 
Verbraucherbeschwerdeverfahren, 
Sachverständigenbenennungen, oder 
Verfahren von Stellen, die eine rechtlich 
verbindliche oder unverbindliche förmliche 
Empfehlung zur Streitschlichtung abgeben, 
nicht umfassen. Auch sollten Fälle, in 
denen ein Gericht die Parteien auf die 
Mediation verweist oder in denen nach 
einzelstaatlichem Recht die Mediation 
vorgeschrieben ist, abgedeckt sein, wenn 
auch der Grundsatz der Freiwilligkeit der 
Mediation zu wahren ist, und 
einzelstaatliche Rechtsvorschriften, nach 
denen die Inanspruchnahme der 
Mediation verpflichtend oder mit 
Anreizen oder Sanktionen verbunden ist, 
hindern die Parteien nicht daran, ihr 
Recht auf Zugang zum Gerichtssystem 
wahrzunehmen.
Außerdem sollte auch die Mediation 
durch einen Richter in den 
Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, 
der nicht für ein Gerichtsverfahren in 
der/den Streitsache(n) zuständig ist. 
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Bemühungen des mit der Streitbelegung 
befassten Gerichts oder Richters im 
Rahmen des Gerichtsverfahrens über die 
Streitsache oder Fälle, in denen das 
befasste Gericht oder der befasste Richter 
die Hilfe oder Beratung einer 
sachkundigen Person in Anspruch nimmt, 
fallen jedoch nicht unter diese Richtlinie.

Begründung

Es ist wichtig, den Geltungsbereich der Richtlinie so genau wie möglich abzustecken. Dabei 
ist klarzustellen, dass die Förderung der Mediation nicht dazu führen sollte, dass die Parteien 
auf ihr Recht verzichten, einen Rechtsstreit zu führen, wenn sie dieses Recht auszuüben 
wünschen.

Änderungsantrag 3
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) Angesichts der Bedeutung der 
Vertraulichkeit des Mediationsverfahrens 
ist hinsichtlich der Wahrung der 
Vertraulichkeit der Mediation in 
nachfolgenden zivil- und 
handelsrechtlichen Gerichts- oder 
Schiedsverfahren ein Mindestmaß an 
Kompatibilität der zivilrechtlichen 
Verfahrensvorschriften erforderlich. Es ist 
ebenfalls erforderlich, für ein 
Mindestmaß an Kompatibilität der 
zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften 
hinsichtlich der Wirkung der Mediation 
auf Verjährungsfristen zumindest in 
grenzüberschreitenden Rechtssachen zu 
sorgen. Wenn die Bestimmung über die 
Verjährungsfristen auch auf 
grenzüberschreitende Rechtssachen 
beschränkt ist, wird den Mitgliedstaaten 
doch nahegelegt, sie auch auf 
Inlandssachen anzuwenden, um das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes zu erleichtern.

Begründung

Diese Formulierung ist wohl klarer und entspricht eher dem Aufbau der Richtlinie.
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Änderungsantrag 4
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 
Parteien einer schriftlichen Einigung 
über den Streitfall beantragen können, 
dass sie anerkannt und ihr Inhalt 
vollstreckbar gemacht wird, sofern die 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, in 
dem der Antrag auf Anerkennung 
und/oder Vollstreckbarkeit gestellt wird, 
die Anerkennung und Vollstreckbarkeit 
des Inhalts der Vereinbarung zulassen.
Der Inhalt der Vereinbarung über die 
Streitschlichtung kann nach dem Recht 
des Mitgliedstaats, in dem der Antrag 
gestellt wurde, durch ein Urteil, eine
Entscheidung oder eine öffentliche
Urkunde durch ein Gericht oder eine 
andere zuständige Stelle vollstreckbar 
gemacht werden.

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag soll zusammen mit den Änderungsanträgen zu Artikel 5 
Bedenken Rechnung getragen werden, die hinsichtlich der Anerkennung und 
Vollstreckbarkeit von Vereinbarungen über die Streitschlichtung geäußert wurden, die unter 
Umständen Regelungen enthalten, die von Natur aus nicht vollstreckbar sind. Außerdem ist es 
wichtig klarzustellen, dass Vereinbarungen über die Streitschlichtung nur dann 
anerkannt/vollstreckt werden können, wenn sie schriftlich sind.

Änderungsantrag 5
Erwägung 11

(11) Diese Möglichkeit wird 
gewährleisten, dass eine Vereinbarung 
über die Streitschlichtung in der gesamten 
Union zu Bedingungen anerkannt und 

(11) Der Inhalt einer Vereinbarung über 
den Streitfall, der in einem Mitgliedstaat 
vollstreckbar gemacht wurde, wird gemäß 
dem geltenden Gemeinschafts- oder 
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vollstreckt wird, die in den 
Gemeinschaftsrechtsakten über die 
gegenseitige Anerkennung und 
Vollstreckung von Urteilen und 
Entscheidungen festgelegt sind.

nationalen Recht - beispielsweise auf der 
Grundlage 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 
Handelssachen¹ 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 
Verantwortung² - auch in den anderen 
Mitgliedstaaten anerkannt und kann für 
vollstreckbar erklärt werden.
__________________________
(¹) ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1.
(²) ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 2.

Begründung

Es ist wohl wünschenswert, die entsprechenden gemeinschaftlichen Rechtsinstrumente 
ausdrücklich zu erwähnen.

Änderungsantrag 6
Erwägung 11 a (neu)

(11a) Die Richtlinie erfasst zwar das 
Familienrecht, gilt aber nur für die 
Rechte, über die die Parteien gemäß dem 
Recht des Mitgliedstaats, in dem die 
Mediation erfolgt, verfügen können. Ist 
der Inhalt einer Vereinbarung über einen 
familienrechtlichen Streitfall in dem 
Mitgliedstaat, in dem die Vereinbarung 
geschlossen und ihre Vollstreckbarkeit 
beantragt wurde, nicht vollstreckbar, so 
gestattet es diese Richtlinie darüber 
hinaus den Parteien nicht, das Recht 
dieses Mitgliedstaats zu umgehen, indem 
sie die Vereinbarung über den Streitfall in 
einem anderen Mitgliedstaat vollstreckbar 
machen lassen, zumal die Verordnung 
(EG) Nr. 2201/2003 des Rates 
ausdrücklich vorschreibt, dass die 
Vereinbarung in dem Mitgliedstaat 
vollstreckbar sein muss, in dem sie 



PE 374.428v03-00 10/25 PR\631576DE.doc

DE

geschlossen wurde.

Begründung

Es ist wichtig, diese Klarstellung hinsichtlich der Mediation in familienrechtlichen 
Streitfällen hinzuzufügen

Änderungsantrag 7
Erwägung 13

(13) Diese Verfahren und Maßnahmen, die 
von den Mitgliedstaaten festgelegt werden 
sollen und den Rückgriff auf 
marktgestützte Lösungen einschließen 
können, sollten darauf abzielen, die 
Flexibilität des Mediationsverfahrens und 
die Privatautonomie der Parteien zu 
wahren. Die Kommission soll 
Selbstregulierungsmaßnahmen auf 
Gemeinschaftsebene durch beispielsweise 
die Schaffung eines Europäischen 
Verhaltenskodex fördern, in dem 
wesentliche Aspekte des 
Mediationsverfahrens behandelt werden.

(13) Diese Verfahren und Maßnahmen, die 
von den Mitgliedstaaten festgelegt werden 
sollen und den Rückgriff auf 
marktgestützte Lösungen einschließen 
können, sollten darauf abzielen, die 
Flexibilität des Mediationsverfahrens und 
die Privatautonomie der Parteien zu 
wahren. Die Kommission soll 
Selbstregulierungsmaßnahmen auf 
Gemeinschaftsebene fördern, und die 
Mitgliedstaaten sollen die Anwendung des 
Europäischen Verhaltenskodex für 
Mediatoren fördern und unterstützen, den 
die Kommission im Amtsblatt der 
Europäischen Union, Reihe C, 
veröffentlichten wird.

Begründung

Es wird die Auffassung vertreten, dass die Nützlichkeit des Europäischen Verhaltenskodex für 
Mediatoren ausdrücklich anerkannt und seine Veröffentlichung im Amtsblatt sichergestellt 
werden sollte, damit gewährleistet ist, dass er einem breiten Publikum problemlos zugänglich 
ist.

Änderungsantrag 8
Erwägung 17

(17) [Das Vereinigte Königreich und Irland 
haben gemäß Artikel 3 des dem Vertrag 
über die Europäische Union und dem 
Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über 
die Position des Vereinigten Königreichs 
und Irlands schriftlich mitgeteilt, dass sie 
sich an der Annahme und Anwendung 
dieser Richtlinie beteiligen möchten. / Das 

(17) Das Vereinigte Königreich und Irland 
haben gemäß Artikel 3 des dem Vertrag 
über die Europäische Union und dem 
Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über 
die Position des Vereinigten Königreichs 
und Irlands schriftlich mitgeteilt, dass sie 
sich an der Annahme und Anwendung 
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Vereinigte Königreich und Irland 
beteiligen sich gemäß den Artikeln 1 und 
2 des dem Vertrag über die Europäische 
Union und dem Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft 
beigefügten Protokolls über die Position 
des Vereinigten Königreichs und Irlands 
nicht an der Annahme dieser Richtlinie, 
die für diese Mitgliedstaaten daher nicht
bindend ist.]

dieser Richtlinie beteiligen möchten. 

Begründung

Das Vereinigte Königreich und Irland haben ihre Absicht angedeutet, sich an der Annahme 
dieser Richtlinie zu beteiligen.

Änderungsantrag 9
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 
Streitigkeiten durch die verstärkte
Anwendung der Mediation und die 
Sicherstellung eines ausgewogenen
Verhältnisses zwischen Mediation und 
Gerichtsverfahren.

Begründung

Hierdurch wird der Geltungsbereich der Richtlinie klargestellt und konkretisiert.

Änderungsantrag 10
Artikel 1 Absatz 2

2. Diese Richtlinie gilt in Zivil- und 
Handelssachen.

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

Hierdurch wird der Geltungsbereich der Richtlinie klargestellt und konkretisiert.

Änderungsantrag 11
Artikel 1 Absatz 3

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Änderungsantrag 12
Artikel 2 Buchstabe a

(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 
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. Dieses
Verfahren kann von den Parteien 
eingeleitet oder von einem Gericht 
vorgeschlagen oder angeordnet werden, 
oder nach dem Recht eines Mitgliedstaats 
vorgeschrieben sein.

Bemühungen des Gerichts zur 
Streitschlichtung während des 
Gerichtsverfahrens über die Streitsache 
sind nicht umfasst.

Es schließt die Mediation durch einen 
Richter ein, der nicht für ein 
Gerichtsverfahren in der Streitsache 
zuständig ist. Bemühungen des mit der 
Streitbelegung befassten Gerichts oder 
Richters während des Gerichtsverfahrens 
über die Streitsache sind jedoch nicht 
eingeschlossen.

Begründung

Hierdurch soll die Definition des Begriffs „Mediation“ durch eine genauere Formulierung 
verbessert werden. 

Änderungsantrag 13
Artikel 2 Buchstabe b

(b) „Mediator“ bezeichnet eine dritte 
Partei, die eine Mediation durchführt, 

b) „Mediator“ bezeichnet eine dritte 
Person, die unter Bedingungen benannt 
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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.

wird, die vernünftigerweise erwarten 
lassen, dass eine Mediation auf 
professionelle, unparteiische und 
sachkundige Weise durchgeführt wird, 
insbesondere eine dritte Person, die sich 
dem Europäischen Verhaltenskodex für 
Mediatoren unterworfen hat, dessen 
Anforderungen genügt und die Mediation 
gemäß diesem Kodex 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.

Begründung

Die ursprüngliche Definition ist wohl zu vage. Eine ausdrückliche Erwähnung des 
Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren ist äußerst wünschenswert.

Änderungsantrag 14
Artikel 2 a (neu)

Artikel 2a 
Qualität der Mediation

1. Die Mitgliedstaaten fördern mit allen 
ihnen geeignet erscheinenden Mitteln die 
Entwicklung von freiwilligen 
Verhaltenskodizes, insbesondere des 
Europäischen Verhaltenskodex für 
Mediatoren, und deren Einhaltung durch 
die Mediatoren und Organisationen, die 
Mediationsdienste erbringen, sowie 
andere wirksame Verfahren zur 
Qualitätskontrolle für die Erbringung von 
Mediationsdiensten.
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.
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Begründung

Durch diese Änderung wird der ursprüngliche Artikel 4 der Kommission ersetzt. Auch hier ist 
wohl die ausdrückliche Erwähnung des Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren 
äußerst wünschenswert. Es ist wichtig zu betonen, dass die Mediation in einer Weise 
durchzuführen ist, die fair, wirksam, unparteiisch und sachkundig ist, und dass die 
Mediationsverfahren für die Umstände der Streitigkeit geeignet sind.

Änderungsantrag 15
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 die Parteien auffordern, Mediation 
zur Streitschlichtung anzuwenden. Das 
Gericht kann die Parteien auch 
auffordern, eine Informationsveranstaltung 
über die Anwendung der Mediation zu 
besuchen, wenn solche Veranstaltungen 
angeboten werden und leicht zugänglich 
sind.

Begründung

Die Teilnahme an Informationsveranstaltungen über die Mediation sollte, wenn sie angeboten 
werden, freiwillig sein. 

Änderungsantrag 16
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.

2. Diese Richtlinie lässt einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften, nach denen die 
Inanspruchnahme der Mediation vor oder 
nach Einleitung eines Gerichtsverfahrens 
verpflichtend oder mit Anreizen oder 
Sanktionen verbunden ist, unberührt, 
sofern diese Rechtsvorschriften die 
Parteien nicht daran hindern, ihr Recht 
auf Zugang zum Gerichtssystem 
wahrzunehmen.
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Begründung

Es ist auch wichtig, das Recht der Parteien, einen Prozess zu führen, falls sie dies wünschen, 
zu betonen.

Änderungsantrag 17
Artikel 4

Artikel 4 entfällt
Sicherstellung der Qualität der Mediation
1. 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.
2. 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.

Begründung

Dieser Artikel wird durch den neuen Artikel 2a ersetzt.

Änderungsantrag 18
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 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Parteien - oder eine Partei mit 
Zustimmung der anderen - beantragen 
können, dass der Inhalt einer im 
Mediationsverfahren erzielten 
schriftlichen Einigung über den Streitfall 
vollstreckbar gemacht wird, sofern die 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, in 
dem der Antrag gestellt wird, die 
Vollstreckbarkeit des Inhalts der 
Vereinbarung zulassen und ihr nicht 



PE 374.428v03-00 16/25 PR\631576DE.doc

DE

europäisches Recht oder innerstaatliches 
Recht des Mitgliedstaats, in dem der 
Antrag gestellt wird, verstößt.

entgegenstehen.

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag soll zusammen mit den anderen Änderungsanträgen zu Artikel 
5 und zur Erwägung 10 Bedenken Rechnung getragen werden, die hinsichtlich der 
Anerkennung und Vollstreckbarkeit von Vereinbarungen über die Streitschlichtung geäußert 
wurden, die unter Umständen Regelungen enthalten, die von Natur aus nicht vollstreckbar 
sind. Außerdem ist es wichtig klarzustellen, dass Vereinbarungen über die Streitschlichtung 
nur dann anerkannt/vollstreckt werden können, wenn sie schriftlich sind.

Änderungsantrag 19
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

1a. Der Inhalt der Vereinbarung kann 
nach dem Recht des Mitgliedstaats, in 
dem der Antrag gestellt wurde, durch ein 
Urteil, eine Entscheidung oder eine 
öffentliche Urkunde durch ein Gericht 
oder eine andere zuständige Stelle 
vollstreckbar gemacht werden. 

Begründung

Hierdurch wird der Vielfalt der Rechtstraditionen in den Mitgliedstaaten Rechnung getragen.

Änderungsantrag 20
Artikel 5 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission mit, welche Gerichte oder 
Behörden befugt sind, einen Antrag nach 
Absatz 1 entgegenzunehmen.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission mit, welche Gerichte oder 
sonstigen Stellen befugt sind, einen Antrag 
nach den Absätzen 1 und 1a
entgegenzunehmen.

Änderungsantrag 21
Artikel 5 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Vorschriften für die Anerkennung 
und Vollstreckung einer im 
Mediationsverfahren erzielten und nach 
Absatz 1 vollstreckbaren Vereinbarung in 
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einem anderen Mitgliedstaat, werden 
durch diesen Artikel nicht berührt.

Änderungsantrag 22
Artikel 6

Artikel 6 entfällt
Zulässigkeit von Beweisen in 

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

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

(b) Meinungen und Vorschläge einer an 
der Mediation teilnehmenden Partei im 
Hinblick auf die Streitschlichtung;

(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..

3. Gerichte oder andere justizielle 
Instanzen ordnen in Gerichtsverfahren in 
Zivilsachen die Preisgabe von 
Informationen nach Absatz 1 nicht an. 
Werden solche Informationen im 



PE 374.428v03-00 18/25 PR\631576DE.doc

DE

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, 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.

Begründung

Diese Bestimmung wird durch den neuen Artikel 6a zur Vertraulichkeit ersetzt.

Änderungsantrag 23
Artikel 6a (neu)

Artikel 6a
Vertraulichkeit der Mediation

1. Da die Mediation in einer Weise 
erfolgen soll, die die Vertraulichkeit des 



PR\631576DE.doc 19/25 PE 374.428v03-00

DE

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 
Dritten 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) 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 einer Person abzuwenden, oder
b) ihre Preisgabe ist für die 
Durchführung oder Vollstreckung der im 
Mediationsverfahren erzielten 
Vereinbarung erforderlich.
2. Absatz 1 steht strengeren Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zum Schutz der 
Vertraulichkeit bei der Mediation nicht 
entgegen. 

Begründung

Durch diese Änderung werden Mindestregeln für die Vertraulichkeit 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 24
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. Um sicherzustellen, dass es für 
Parteien, die einen Streitfall im Wege der 
Mediation lösen wollen, nicht unmöglich 
ist, anschließend ein Gerichtsverfahren 
einzuleiten, weil Verjährungsfristen 
abgelaufen sind, treffen die 
Mitgliedstaaten Vorkehrungen, damit  
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solche Fristen nicht ablaufen zwischen
a) die Parteien die Anwendung der 
Mediation vereinbaren,

a) dem Zeitpunkt, zu dem die Parteien die 
Inanspruchnahme der Mediation nach 
der Entstehung des Streitfalls schriftlich 
vereinbaren, oder, wenn es keine solche 
schriftliche Vereinbarung gibt, dem 
Zeitpunkt, zu dem sie an der ersten 
Mediationssitzung teilnehmen oder dem 
Zeitpunkt, zu dem die Pflicht zur 
Inanspruchnahme der Mediation nach 
dem innerstaatlichen Recht entsteht, und

b) ein Gericht die Anwendung der 
Mediation anordnet, oder

b) dem Zeitpunkt einer Vereinbarung 
über den Streitfall, dem Zeitpunkt, zu dem 
zumindest eine der Parteien der anderen 
schriftlich mitteilt, dass die Mediation 
beendet ist, oder, wenn eine solche 
schriftliche Mitteilung nicht erfolgt, dem 
Zeitpunkt, zu dem der Mediator aus 
eigener Initiative oder auf Ersuchen 
mindestens einer der Parteien erklärt, 
dass die Mediation beendet ist.

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

Begründung

Man geht davon aus, dass diese Formulierung klarer als der ursprüngliche 
Kommissionsvorschlag ist.

Änderungsantrag 25
Artikel 7 Absatz 2 

2. Führte die Mediation zu keiner 
Vereinbarung über die Streitschlichtung, 
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 

2. Bestimmungen über 
Verjährungsfristen in internationalen 
Übereinkommen, denen sich die 
Mitgliedstaaten angeschlossen haben und 
die mit diesem Artikel nicht vereinbar 
sind, bleiben von Absatz 1 unberührt.
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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.

Begründung

Es wird die Meinung vertreten, dass man internationale Übereinkommen berücksichtigen 
muss.

Änderungsantrag 26
Artikel 7 Absatz 2 a (neu)

2a. Dieser Artikel gilt, wenn ein 
Anspruch, der sich aus einer oder 
mehreren Rechtssachen ergibt, bei denen 
ein Mediationsverfahren, auf das diese 
Richtlinie anwendbar ist, durchgeführt 
wurde, in einem zivil- oder 
handelsrechtlichen Verfahren vor einem 
Gericht durchgesetzt werden soll, das sich 
in einem Mitgliedstaat befindet, der nicht
(i) derjenige ist, in dem die Mediation 
stattfand,
oder
(ii) ein Mitgliedstaat ist, in dem zumindest 
eine der Parteien der Mediation oder der 
Mediator zum Zeitpunkt des Beginns der 
Mediation ihren bzw. seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hatte.

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag soll die Bestimmung über die Verjährung auf 
grenzüberschreitende Fälle beschränkt werden, um einen Kompromiss mit dem Rat erreichen 
zu können. 

Der Berichterstatterin ist bewusst, dass die Lage hinsichtlich der Verjährungsfristen in 
grenzüberschreitenden Fällen bereits sehr kompliziert ist, weil es keine Harmonisierung auf 
Gemeinschaftsebene gibt, und weil einige Mitgliedstaaten entsprechende Regelungen dem 
Sachenrecht zuordnen und sie nach dem anwendbaren Recht bestimmen, wogegen andere sie 
als Verfahrensrecht betrachten und das Recht des Gerichtsorts anwenden. Allerdings könnte 
dies die Grundlage für einen Kompromiss sein, wenn beispielsweise der Rat die Kommission 
beauftragen würde, die Frage der Verjährungsfristen in grenzüberschreitenden Fällen und 
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wie ihre Behandlung nach internationalem Privatrecht das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts beeinflusst, aufzunehmen und geeignete Vorschläge zu unterbreiten. 

Jedenfalls ist die Berichterstatterin davon überzeugt, dass die Mitgliedstaaten diese 
Bestimmung auch für Inlandssachen annehmen werden. 

Änderungsantrag 27
Artikel 7 a (neu)

Artikel 7a
Information der Bürger

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Bürger Zugang, insbesondere auf 
Internetseiten, zu Informationen darüber 
haben, wie man mit zugelassenen Stellen, 
die Mediationsdienste erbringen, und 
Mediatoren - insbesondere solchen, die 
sich an den Europäischen 
Verhaltenskodex für Mediatoren halten -
Kontakt aufnehmen kann.
2. Die Mitgliedstaaten halten 
Rechtsanwälte dazu an, ihre Mandanten 
über die Möglichkeit der Mediation zu 
unterrichten.

Begründung

Durch diese Änderung soll sichergestellt werden, dass die Öffentlichkeit darüber informiert 
wird, wie man Zugang zu zugelassenen Mediatoren erhalten kann, und dass Rechtsanwälte 
ihre Mandanten über die Möglichkeit der Mediation unterrichten.

Änderungsantrag 28
Artikel 7 b (neu)

Artikel 7b
Der Europäische Verhaltenskodex für 

Mediatoren
Die Kommission veröffentlicht den 
Europäischen Verhaltenskodex für 
Mediatoren im Amtsblatt der 
Europäischen Union, Reihe C, als 
Mitteilung ohne Rechtswirkung.
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Begründung

Wenn auch nicht beabsichtigt ist, dem Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren 
Rechtswirkung beizumessen, hält man es doch für wichtig, ihn öffentlich und problemlos 
zugänglich zu machen.

Änderungsantrag 29
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 Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um 
dieser Richtlinie spätestens am 1. 
September 2009 nachzukommen; hiervon 
ausgenommen ist Artikel 8, dem bis zum
1. September 2008 nachzukommen ist. Sie 
setzen die Kommission unverzüglich 
hiervon in Kenntnis.
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BEGRÜNDUNG

Die Berichterstatterin war schon immer von dem Wert und der Zweckmäßigkeit alternativer 
Streitbeilegungsverfahren, insbesondere Mediation, überzeugt. Sie bieten eine 
kostengünstigere, schnellere und weniger aufwändige Alternative zu Gerichtsverfahren für 
Bürger, ohne dass ihnen ihr Recht auf eine gerichtliche Klärung als letzter Möglichkeit 
genommen wird. Es ist auch möglich, dass sie den Parteien einer Streitigkeit erlauben, eine 
wertvolle Beziehung aufrecht zu erhalten oder sie gar zu verbessern, was die 
kontradiktorische Natur eines Rechtsstreits unter Umständen unmöglich macht. Sie bieten 
auch Raum für kreative Lösungen, die die echten Bedürfnisse der Parteien befriedigen. In 
Rechtssachen über ärztliche Kunstfehler beispielsweise liegt der verletzten Partei an einer 
Erklärung und einer Entschuldigung oft genau so viel wie an Schadensersatz. Das Wesen
eines Prozesses ist von einer Art, dass solche Bedürfnisse kaum befriedigt werden können.

Allerdings bezweifelte die Berichterstatterin anfangs die Notwendigkeit einer Richtlinie zu 
einer Zeit, in der die Mediationssysteme überall in der EU noch in den Kinderschuhen stecken 
in einigen Mitgliedstaaten. Außerdem muss Mediation flexibel sein, um effektiv zu sein. Jeder 
Versuch, Mediation zu „reglementieren“, könnte ihre Entwicklung hemmen. Allerdings 
erkannte die Berichterstatterin als Ergebnis ihrer Internet-Konsultation und der Argumente, 
die von den zum Hearing des Ausschusses eingeladenen Fachleuten vorgebracht wurden, die 
überwältigende Unterstützung für die grundsätzliche Entscheidung, eine Richtlinie zu 
erlassen. Sie stellt fest, dass selbst diejenigen Fachleute, die hinsichtlich der Richtlinie 
skeptisch waren und ihre Rechtsgrundlage kritisierten, leidenschaftlich für die Mediation als 
Alternative für den Zugang zum Recht eintraten. Ihr Ziel ist es somit, eine mit 
Fingerspitzengefühl erarbeitete Richtlinie zu schaffen, mit der man arbeiten kann und die sich 
an bestehenden Leitlinien und bewährten Praktiken orientiert, um als Anreiz für die 
umfassendere Inanspruchnahme der Mediation überall in der EU dienen zu können. Sie 
möchte die Gelegenheit ergreifen, den Fachleuten, die an dem Hearing teilgenommen haben, 
dafür zu danken, dass sie bereit waren, nach dem Hearing Formulierungsvorschläge zu 
unterbreiten, auf die sie bei der Erstellung des Berichts teilweise zurückgegriffen hat. 

In den Änderungsanträgen hat die Berichterstatterin versucht, den ursprünglichen Vorschlag 
klarzustellen und zu verbessern, insbesondere indem die Definitionen von Mediator und 
Mediation geändert wurden. Ihr liegt ganz besonders daran zu gewährleisten, dass die 
Qualitätsstandards eingehalten werden, vor allem durch die Aufnahme von Bezugnahmen auf 
den Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren. Außerdem hat sie die Bestimmungen über 
die Anerkennung und Vollstreckung so geändert, dass sie rechtlich „wasserdicht“ sind und die 
Rechtstraditionen der verschiedenen Mitgliedstaaten achten. Soweit die Vertraulichkeit 
betroffen ist, stellt die vorgeschlagene Lösung einen gangbaren Weg für die Behandlung 
dieser Frage dar, die den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einräumt, strengere Regeln 
einzuführen, falls sie dies für wünschenswert halten.

Was die Frage der Rechtsgrundlage anbelangt, scheint es so, dass eine Mehrheit der 
Mitgliedstaaten im Rat die Ansicht vertritt, dass die vorgeschlagene Richtlinie auf 
grenzüberschreitende Fälle deswegen beschränkt sein sollte, weil nach Artikel 65 des EG-
Vertrags Maßnahmen zur „Beseitigung der Hindernisse für eine reibungslose Abwicklung 
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von Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit der in den 
Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften,“ „grenzüberschreitende 
Bezüge“ aufweisen müssen und zu ergreifen sind, „soweit sie für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes erforderlich sind“. Durch den Kompromiss, den die 
Berichterstatterin vorlegt, soll den Bedenken der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Anwendung 
des Artikels 65 Rechnung getragen werden und den Verbrauchern und Bürgern im 
Binnenmarkt praktische und benutzerfreundliche Optionen für den Zugang zu hochwertiger 
Mediation überall in der EU geboten werden. Es ist zu hoffen, dass der Rat Vernunft walten 
lässt und die Vorteile der Mediation sieht, und dass die Richtlinie auch auf Inlandssachen in 
den Mitgliedstaaten Anwendung finden kann.
Anstatt sich für eine allgemeine Definition grenzüberschreitender Fälle zu entscheiden (eine 
Lösung, die in anderen Rechtsinstrumenten gewählt wurde, wie dem Rechtsinstrument über 
das Mahnverfahren), was zu Schwierigkeiten in der Praxis führen würde, schlägt die 
Berichterstatterin vor, lediglich die Bestimmungen über die Verjährungsfristen auf 
grenzüberschreitende Fälle zu beschränken, da es sich bei diesen Bestimmungen um die 
einzigen handelt, die die einzelstaatlichen Rechtsordnungen materiellrechtlich beeinflussen 
werden. 

Was den Rest anbelangt, liegt es auf der Hand, dass die Bestimmungen über die Anerkennung 
und Vollstreckung nur für grenzüberschreitende Fälle gelten, und es wäre absurd, besondere 
Definitionen der „Mediation“ und des „Mediators“ nur für solche Fälle aufzunehmen. 
Desgleichen wäre es unsinnig, besondere, auf grenzüberschreitende Fälle beschränkte 
Regelungen über die Verweisung auf die Mediation oder über die Qualitätskontrolle zu 
erlassen.

Schließlich begrüßt die Berichterstatterin die Initiative insofern, als sie dazu beitragen wird, 
die Mediation als Alternative für den Zugang zum Recht öffentlich zu machen und zu fördern, 
und als sie einen Rahmen gemeinsamer Regelungen bietet, die ausreichend tragfähig sind, um 
die Interessen der Parteien zu schützen, aber auch flexibel genug, um das Entstehen 
marktgerechter Lösungen zu ermöglichen.


