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19 

Einleitung 

„Nicht Sieg sollte das Ziel der Diskussion sein, sondern Gewinn“ 

Französischer Schriftsteller Joseph Joubert 

Thematische Einführung und Problemstellung 

Zivilrechtliche Gerichtsverfahren können in der heutigen Realität kostenintensiv sein und 

viel Zeit beanspruchen. Dies gilt umso mehr bei Konflikten mit grenzüberschreitendem Bezug. 

Zudem belasten streitige staatliche Gerichtsverfahren häufig bestehende Geschäfts-, Arbeits- 

und nicht zuletzt zwischenmenschliche Beziehungen oder zerstören diese für die Zukunft sogar 

dauerhaft. 

Deshalb erfreut sich bereits seit Jahren sowohl die nationale als auch die internationale 

Schiedsgerichtsbarkeit als die (angeblich) schnellere, weniger kostenintensive und dabei 

kompetentere und sachkundigere Methode zur Streitbeilegung großer Beliebtheit
1
. Doch gerade 

die ständig steigende Beliebtheit des Schiedsverfahrens führt mittlerweile insbesondere bei 

komplexen Sachverhalten oft dazu, dass Dauer und Kosten eines Schiedsverfahrens nahezu 

denen eines staatlichen Gerichtsverfahrens entsprechen und jedenfalls in dieser Hinsicht keine 

Vorteile zu einem solchen mehr bieten. Die oft behaupteten Vorteile der Schnelligkeit, 

Effektivität und Kostengünstigkeit des Schiedsverfahrens können jedenfalls auf internationaler 

Ebene keine uneingeschränkte Geltung mehr im Vergleich zu einem staatlichen 

Gerichtsverfahren beanspruchen. Zudem hat sich die Schiedsgerichtsbarkeit auch durch 

zunehmende gesetzliche Reglementierung und Formalisierung der staatlichen Gerichtsbarkeit 

stark angenähert
2
. 

Auch vor dem Hintergrund dieser Entwicklung haben in den letzten Jahren (andere) 

Verfahren der Alternativen Streitbeilegung, sog. Alternative Dispute Resolution (ADR)
3
 europa- 

und weltweit, maßgeblich beeinflusst durch die in den USA seit Jahren gängige und erfolgreiche 

Verfahrenspraxis, nicht zuletzt aus den genannten Zeit- und Kostengründen, stetig an 

Bedeutung hinzugewonnen. Die Streitkultur in zivil- und wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten 

verschiebt sich allgemein vom kompetitiven und konfrontativen hin zum kooperativen und 

kommunikativen Konfliktlösungsverhalten und wird u.a. im Hinblick auf die Aufrechterhaltung 

                                                           
1 Insbesondere für die Beilegung von Streitigkeiten in internationalen Wirtschaftsbeziehungen ist das Schiedsverfahren längst 

die Regel geworden und ersetzt dort zumeist die staatliche Gerichtsbarkeit; fast 90% aller grenzüberschreitender 

Wirtschaftsverträge enthalten Schiedsklauseln, vgl. Gottwald (Hrsg.), Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, S. 3. 
2 Mackie/Miles/Marsh, Commercial Dispute Resolution, S. 47. 
3 Im Nachfolgenden wird das international anerkannte Akronym „ADR“ verwendet und die Verfahren der Alternativen 

Streitbeilegung kurz als ADR-Verfahren bezeichnet. Ob die Schiedsgerichtsbarkeit als Alternative zur staatlichen 

Gerichtsbarkeit als eine der Formen von Verfahren der Alternativen Streitbeilegung anzusehen ist und unter den Begriff der 

ADR fallen soll ist umstritten und wird an späterer Stelle noch diskutiert. 
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bestehender (Geschäfts-)beziehungen, zunehmend durch Letzteres ersetzt
4
. Dabei wird aus der 

breiten Skala der verschiedenen Formen von ADR Verfahren vorzugsweise insbesondere die 

Mediation von den Parteien als im Konfliktfalle anzuwendendes Streitbeilegungsverfahren 

gewählt. 

Diese Entwicklung wurde auch von der Europäischen Kommission gesehen und gipfelte 

schließlich in die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 

Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen
5
. Die 

Mediationsrichtlinie soll die Nutzung der Alternativen Streitbeilegung als solche im 

europäischen Rechtsraum fördern, erleichtern und ein geeignetes Verhältnis zwischen 

Mediationsverfahren und Gerichtsverfahren herstellen
6
. Vorangegangenen sind der 

Mediationsrichtlinie bereits andere Rechtsakte der Europäischen Union (EU), in denen die 

Mediation bzw. die außergerichtliche Streitbeilegung meist im Zusammenhang mit 

Zuständigkeitskonflikten bei Verbraucherstreitigkeiten und dem E-Commerce direkt oder 

indirekt Eingang gefunden hat. Neben diesen formaljuristischen Instrumenten der EU, kam es 

schon vorab zu weiteren für die Mediation bedeutenden Initiativen, namentlich zur Entwicklung 

des Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren vom 2. Juli 2004
7
. 

Bereits in vorangegangenen Jahren hat man auf der Ebene des Europarates wichtige 

Grundsätze zur Mediation formuliert, insbesondere in der Empfehlung Nr. R (98)1 des 

Ministerkomitees des Europarates an die Mitgliedstaaten über Familienmediation
8
, und der 

Empfehlung Rec (2002)10 des Ministerkomitees des Europarates an die Mitgliedstaaten über 

die Mediation in Zivilsachen
9
 

 Auf nationaler europäischer Ebene haben sich Mitgliedstaaten der EU dem Thema der 

Mediation bereits vor der Mediationsrichtlinie z.T. intensiv gewidmet, wenn auch unter 

durchaus unterschiedlicher Herangehensweise. Etwa in England oder den Niederlanden ist die 

Mediation bereits ein sowohl von Konfliktparteien als auch von Richtern und Anwälten 

durchweg akzeptiertes Verfahren der alternativen Streitbeilegung, das zu konkreten Erfolgen 

führt. Anderswo haben sich auch nationale Gesetzgeber bereits umfassend mit dem Thema der 

Mediation beschäftigt und so fand man etwa in Österreich bereits vor der Mediationsrichtlinie 

eine detaillierte gesetzliche Regelung zur Mediation in Zivilrechtssachen
10

. 

                                                           
4 Die Verhandlungsstrategie des kooperativen und interessenorientierten Verhandelns geht zurück, auf das sog. Harvard-

Konzept von Roger Fisher und William L. Ury, das Anfang der 80-er Jahre veröffentlich wurde, vgl. Fisher/Ury/Patton, 

Getting to Yes, 2nd edition, New York 1991.  
5 ABl. der EU Nr. L 136 vom 24.5.2008, S. 3-8. Im Nachfolgenden auch „die Mediationsrichtlinie“ oder „MRL“. 
6 Vgl. Art. 1 Abs. 1 MRL. 
7 Abrufbar unter http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_de.pdf (zuletzt abgerufen am 2.4.2011). Im 

Nachfolgenden auch „der EU-Kodex“ oder „der Verhaltenskodex“. 
8 Angenommen vom Ministerkomitee am 21. Januar 1998 bei der 616. Sitzung der Ministerdelegierten. Im Nachfolgenden auch 

„Empfehlung Nr. R (98)1“. 
9 Angenommen vom Ministerkomitee, am 18. September 2002 bei der 808. Sitzung der Ministerdelegierten. Im Nachfolgenden 

auch „Empfehlung Rec (2002)10“. 
10 Vgl. Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen sowie über Änderungen des Ehegesetzes, der Zivilprozessordnung, der 

Strafprozessordnung, des Gerichtsgebührengesetzes und des Kindschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2001, öBGBl. 29/2003 

vom 6.6.2003. Im Nachfolgenden auch „ZivMediatG“. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_de.pdf
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Blickt man über die Grenzen Europas hinaus, so wurde in den USA, dem Herkunftsland der 

ADR-Verfahrensbewegung bereits im Jahre 2001 von der National Conference of 

Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) der Uniform Mediation Act
11

 erlassen und 

allen U.S.-Bundesstaaten zur Umsetzung empfohlen. Der UMA sollte insbesondere die 

zahlreichen in den verschiedenen Staaten der USA existierenden gesetzlichen Regelungen zur 

Mediation vereinheitlichen. Die vereinten Nationen haben sich des Themas Mediation im Jahre 

2002 durch das UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation
12

 

angenommen. Die UNCITRAL versprach sich von dem Modellgesetz eine Stärkung 

außergerichtlicher Streitbeilegung, die im internationalen Handelsverkehr immer größere 

Bedeutung erlange und die Förderung der globalen Fortentwicklung der 

Rechtsvereinheitlichung auf diesem Gebiet
13

. 

Auf globaler, europäischer und internationaler Ebene beschäftigen sich also sowohl die 

Parteien eines Konflikts und Vertreter der juristischen Berufe, nationale Gesetzgeber als auch 

supranationale und internationale Organisationen mit dem ADR-Verfahren der Mediation. 

Dabei sind die Inhalte der Auseinandersetzung mit Mediation durchaus unterschiedlich und 

neben kommunikationswissenschaftlichen Aspekten oder etwa Ausbildungsfragen im Bezug auf 

den Beruf des Mediators tritt vermehrt die Diskussion um rechtliche Bezüge der Mediation in 

den Vordergrund.  

Vorliegend sollen spezifisch die prozessrechtlichen Bezüge der Mediation thematisiert 

werden, wobei die Problemstellung der prozessrechtlichen Aspekte der Mediation im Recht der 

EG
14

 wie folgt aufgefasst wird. Die Mediation wird hier als ein Verfahren der Streitbeilegung in 

Abgrenzung zum Verständnis der Mediation als reine Kommunikationsform und –technik 

begriffen. Mediation im Sinne der vorliegenden Abhandlung ist also gleichzusetzen mit 

Mediationsverfahren, wodurch sich ihre grundsätzliche prozessrechtliche Relevanz ergibt. Zu 

erläutern sein wird in diesem Zusammenhang zunächst, wie sich der Begriff der Mediation i.S. 

eines Mediationsverfahrens definiert und welche Abgrenzungen anzustellen sind. 

Herauszustellen gilt daraufhin auf einer ersten Ebene das allgemeine Verhältnis des 

Mediationsverfahrens zum Gerichtsverfahren
15

 und die daraus resultierenden Mediationsarten. 

                                                           
11 Verabschiedet von der National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) am 16.8.2001. Im 

Nachfolgenden auch „UMA“. 
12 Verabschiedet von der UN-Kommission für Internationales Handelsrecht (United Nations Commission on International Trade 

Law - UNCITRAL) am 24.6.2002, UN-doc. A/57/17, Annex I und von der UN Vollversammlung (UN General Assembly) am 

24.01.2003 durch Resolution A/57/18 angenommen und zur Anwendung empfohlen. Im Nachfolgenden auch „Model Law“ 

oder „ML“. 
13 Guide to Enactment and Use of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 2002, abrufbar unter 

http://uncitral.org (zuletzt abgerufen am 15.4. 2011), Ziff. 1. 
14 Das gestellte Thema dieser Dissertation „Prozessrechtliche Aspekte der Mediation im Recht der EG“ wird mit dem 

Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon am 1.12.2009, durch welchen es zur rechtlichen Fusion von Europäischer Union und 

Europäischer Gemeinschaft kam, als „Prozessrechtliche Aspekte der Mediation im Recht der Europäischen Union“ verstanden; 

im fortlaufenden Text wird statt dem Begriff des Gemeinschaftsrecht der Begriff des Unionsrechts verwendet. 
15 Gegenstand dieser Arbeit wird dabei auf den Zusammenhang zwischen dem Mediationsverfahren und dem Zivilprozess 

beschränkt, d.h. nicht umfasst ist das Verhältnis der Mediation zum Strafprozess und zum Verwaltungsprozess und die daraus 

folgenden verfahrensrechtlichen Fragestellungen.  

http://uncitral.org/
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Hierauf baut die Untersuchung der prozessrechtlichen Aspekte der Mediation als den konkreten 

Schnittstellen des Mediationsverfahrens zum Gerichtsverfahren und zum staatlichen 

Prozessrecht auf, etikettiert als externe Verfahrensfragen der Mediation. Das Augenmerk der 

Untersuchung wird zudem auch auf die verfahrensrechtlichen Aspekte des 

Mediationsverfahrens per se gerichtet, d.h. auf den Ablauf des Mediationsverfahrens und in 

diesem geltenden Regeln und insbesondere prozessrechtlichen Grundsätze, bezeichnet als 

interne Verfahrensfragen der Mediation. Insgesamt geht es auch um die Vermittlung eines 

Gesamtbildes der möglichen Einbindung der Mediation in das Recht und die Verfahren der 

Streitbeilegung.  

Bezugspunkt der beschriebenen Analyse ist dabei das Recht der Europäischen Union, wobei 

hiermit die Auseinandersetzung mit der prozessrechtlichen Relevanz von Mediationsverfahren 

im beschriebenen Sinne auf der Ebene der Organe der EU und insbesondere innerhalb konkreter 

Rechtsakte der EU gemeint ist.  

Bedeutung und Zielsetzung der Untersuchung 

Die Relevanz dieser Arbeit und konkret der beschriebenen Umgrenzung des Themas der 

prozessrechtlichen Aspekte der Mediation ergibt sich aus den folgenden Umständen. Trotz 

zunehmender Initiative in der Tschechischen Republik auf dem Gebiet der Mediation in der 

Praxis als auch in der fachlichen Diskussion, ist jedenfalls eine komplexe Verarbeitung des 

Themas in der Fachliteratur nicht vorhanden. Es finden sich Abhandlungen allgemeiner Natur 

zur Alternativen Streitbeilegung
16

, weiterhin zur Mediation als Kommunikationsart und –

technik zur Lösung zwischenmenschlicher Probleme
17

 und ebenfalls zu spezifischen Bereichen 

der Mediation, etwa der Familienmediation
18

. Relativ umfangreich wurde demgegenüber bereits 

das Schiedsverfahrens untersucht und zwar auch in internationalen und unionsrechtlichen 

Kontexten
19

. Eine detaillierte Untersuchung der prozessrechtlichen Relevanz und der Frage nach 

der institutionellen Einbindung der Mediation in die Rechtsordnung fehlt bislang sowohl aus 

nationaler als auch aus europäischer und internationaler Sicht.  

Die Tatsache, dass der prozessrechtlichen Bedeutung der Mediation bislang nicht die 

notwendige Bedeutung zuerkannt wurde, mag zum großen Teil daran liegen, dass die 

Alternative Streitbeilegung und konkret die Mediation in der Tschechischen Republik noch 

keinen mit der Schiedsgerichtsbarkeit vergleichbaren Platz eingenommen hat, die gesetzlich 

geregelt ist
20

. Insbesondere wird auch von nationalen tschechischen Mediationsorganisationen 

                                                           
16 Vgl. Raban, Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, Praha 2004. 
17 Vgl. Holá, Mediace, Způsob řešení mezilidských konfliktů, Praha 2003.  
18 Vgl. Hladíková, Alternativní řešení rodinněprávních konfliktů, disertační práce, Masarykova univerzita v Brně, 2008/2009. 
19 Vgl. etwa Raban, Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, Praha 2004; 

Rozehnalová, Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, Praha 2002; Bělohlávek, Rozhodčí řízení a 

komunitární právo, Právní rozhledy 10/2002, příloha Evropské právo, S. 7-11.  
20 Gesetz Nr. 216/1994 Smlg. über das Schiedsverfahren und über den Vollzug von Schiedssprüchen in der Fassung von 

Änderungen gem. der Gesetze Nr. 245/2006 Smlg., Nr. 296/2007 Smlg. und Nr. 7/2009 Smlg. (Zákon č. 216/1994 Sb., o 
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noch der Eindruck vermittelt, beim Mediationsverfahren handle es sich um ein nicht-juristisches 

Verfahren, und eine Mediation fände in einem „rechtsfreien Raum“ statt. Desweiteren wird 

zumeist davon ausgegangen, dass sich Mediationsverfahren ausschließlich auf Grundlage von 

vertraglichen Regelungen abspielen. Eine „Prozessualisierung“ der Mediation wird größtenteils 

als unvereinbar mit dem in der Mediation vorherrschenden Grundsatz der Privatautonomie und 

Freiwilligkeit angesehen. Überwiegend pauschal abgelehnt wird in der tschechischen 

Mediationsliteratur und -praxis in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit einer 

gerichtlich oder gesetzlich angeordneten Mediation. Diesen Umständen ist wohl die bisherige 

Fokusierung der Auseinandersetzung mit der Mediation vorwiegend auf ihre Techniken und die 

Ausbildungsanforderungen an Mediatoren zu verdanken.  

Allerdings ist auch in der Tschechischen Republik eine tiefergehende Auseinandersetzung 

mit den prozessrechtlichen Aspekten der Mediation und dem Regulierungsbedarf des 

Mediationsverfahrens unausweichlich. Wie erwähnt, unterstützt die Europäische Union die 

Mediation als ein Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung und die Mediationsrichtlinie 

hat den Mitgliedstaaten auferlegt, nationale Regelungen zur Mediation sicherzustellen, die 

Mediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten erleichtern
21

. Vorweggenommen werden 

kann dabei, dass der Kern der Mediationsrichtlinie das Ziel der Einbindung der Mediation in das 

Zivilverfahrensrecht verfolgt. Bislang hat das Umsetzungspostulat der Mediationsrichtlinie in 

der Tschechischen Republik seinen Niederschlag in einem Regierungsentwurf eines Gesetzes 

über Mediation und über die Änderung einiger Vorschriften gefunden
22

. Bei der in diesem 

Zusammenhang stattfindenden fachlichen Diskussion kann man sich allerdings nicht dem 

Eindruck verwehren, dass eher als die tatsächlichen Bedürfnisse der Mediation als 

Streitbeilegungsverfahren ein Wettstreit der verschiedenen Berufsgruppen um den Markt der 

Mediation vordergründig ist. 

Im Rahmen dieser Dissertation wird indes von der Prämisse ausgegangen, dass 

Mediationsverfahren nicht mehr losgelöst vom allgemeinen Verfahrensrecht betrachtet werden 

können, wenn ihre Effektivität nicht gefährdet werden soll. Darüber hinaus wird eine 

Verankerung der Mediation in das Recht und die Verfahren der Konfliktlösung als 

unabdingbare Voraussetzung für ihren Erfolg als Institution und im Einzelfall gesehen
23

.  

Ob dieser Ansatz seine Bestätigung im Recht der EU findet und in welchem Ausmaß 

unionsrechtliche Regelungen für den nationalen Gesetzgeber insofern richtungsweisend sind 

oder sein sollten, ist Gegenstand dieser Abhandlung. Hinterfragt wird also, welche Rolle das 

                                                                                                                                                                          
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění změn dle zákonů č. 245/2006 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 7/2009 Sb.). Im 

Nachfolgenden auch „Gesetz Nr. 216/1994 Smlg. über Schiedsverfahren“. 
21 Vgl. insofern Art. 1, 9 und 12 MRL und Erwägungsgrund Nr. 7 zur Mediationsrichtlinie. 
22 Regierungsentwurf vom 15.6.2011 eines Gesetzes über Mediation und über die Änderung einiger Gesetzes (Vládní návrh na 

vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů), Drucksache des Abgeordnetenhauses des Parlaments der 

Tschechischen Republik Nr.426/0 vom 18.7.2011, abrufbar unter 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=426&CT1=0 (zuletzt abgerufen am 30.11.2011).  
23 Steffek, ZKM 2009, 21, 22. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=426&CT1=0
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Recht der EU bei der Diskussion um den Regelungsbedarf des Mediationsverfahrens und 

insbesondere seiner prozessrechtlichen Bezüge spielt und konkret, ob es einen Trend zur 

„Verrechtlichung“ und „Prozessualierung“ des Mediationsverfahrens bestätigt. Insgesamt soll 

die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur europaweiten Diskussion über die institutionelle 

Einbindung der Mediation in nationale Rechtssysteme und die Rolle des EU-Gesetzgebers 

hierbei darstellen. 

Methodik und Gang der Arbeit 

Die Erkenntnissuche in dieser Arbeit erfolgt insbesondere im Wege der komparatistischen 

Methode mit den unionsrechtlichen Ansätzen und Regelungen zur Mediation als Dreh- und 

Angelpunkt. Insofern werden die einzelnen prozessrechtlichen Zusammenhänge und 

Bedürfnisse der Mediation zunächst ausgehend von einem Rechtsvergleich von nationalen 

europäischen Mediationsregelungen als Grundlage für die Unionsgesetzgebung ermittelt. Im 

zweiten Schritt wird das EU-Recht zur Mediation internationalen und außereuropäischen 

Regelungen gegenübergestellt, die im Hinblick auf ihre Zielsetzung und Rechtsnatur eine 

Vergleichsbasis darstellen. Unter Heranziehung der auf diese Weise erarbeiteten Beurteilung 

der prozessrechtlichen Aspekte der Mediation im Unionsrecht, werden schließlich die 

Konsequenzen für nationale Gesetzgebung beleuchtet. 

Im Einzelnen wird die Untersuchung der gesetzten Problematik über sechs Kapitel hinweg 

entwickelt. Zunächst wird im ersten Kapitel als Grundlage der Abhandlung die historische 

Entwicklung des Instituts der Mediation umrissen, gefolgt von einer Auseinandersetzung mit 

dem Begriff der Mediation und insofern der Abgrenzung zu anderen Verfahren der 

Streitbeilegung. Zudem werden die Grundsätze des Mediationsverfahrens beschrieben. Wie sich 

in späteren Kapiteln zeigen wird, sind zahlreiche Verfahrens- und Regelungsfragen gerade vom 

Begriff der Mediation abhängig, ebenso wie von dem Einfluss der Grundsätze des 

Mediationsverfahrens. Etwa von der Auslegung des Freiwilligkeitsmerkmals der Mediation 

kann abhängen, welche Mediationsarten zur Verfügung stehen (sollten) und welche 

Problempunkte sich bei ihrer Einleitung ergeben. Weiterhin ist etwa der sachliche 

Anwendungsbereich einer gesetzlichen Regelung regelmäßig mit der Definition des 

Mediationsverfahrens verbunden. Das Verständnis der Mediation im Sinne eines Mediationsstils 

bestimmt schließlich ausschlaggebend den internen Ablauf des Mediationsverfahrens. Im Laufe 

der Untersuchung wird deshalb wiederholt auf die Ausführungen zum Begriff der Mediation 

und zu den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen Bezug genommen. 

Das zweite Kapitel analysiert das Verhältnis der Mediation und des Rechts. Dabei geht es 

zum einen um die Rolle des Rechts im Mediationsverfahren und zum anderen um das Recht des 

Mediationsverfahrens. um die in Frage kommenden und bereits existierenden rechtlichen 

Instrumente zur Regelung von Mediationsverfahren. Daran anschließend ist relevant, inwiefern 
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die Mediation und ihre prozessrechtlichen Zusammenhänge einer privatautonomen oder einer 

gesetzlichen Regelung bedürfen und zudem ob insofern ein Vereinheitlichungsbedarf gegeben 

ist. Vor der Frage nach dem „wie“ der Regelung von prozessrechtlichen Aspekten der 

Mediation, ist nämlich das „ob“ und „wo“ einer solchen erörterungsbedürftig. Die Klärung 

dieser Fragen stellt damit die erste Grundlage für die Beurteilung der Auseinandersetzung mit 

prozessrechtlichen Aspekten auf EU Ebene dar. 

Im dritten Kapitel werden die einzelnen möglichen prozessrechtlichen Problempunkte im 

Bereich der Mediation und ausgesuchte nationale Lösungsansätze v.a. in den EU 

Mitgliedstaaten erörtert. 

Schwerpunktmäßig wird im vierten Kapitel untersucht, inwieweit die vorangegangenen 

Erkenntnisse vom Recht der Europäischen Union reflektiert werden. Dabei werden die 

relevanten existierenden Rechtsakte und Instrumente der EU vorgestellt und sowohl der in ihnen 

zum Ausdruck kommende Regelungsansatz zur Mediation als auch die Handhabung der 

einzelnen prozessrechtlichen Fragen analysiert. Daraufhin werden weitere mediationsbezogene 

Rechtsakte, und zwar solche des Europarates, der Vereinten Nationen und US-amerikanische 

Regelungen diskutiert und den unionsrechtlichen Regelungen gegenübergestellt.  

Das fünfte Kapitel rundet die Problematik mit Schlussfolgerungen für den 

Implementierungsumfang der MRL und allgemein für den (gewünschten) Einfluss von EU-

Mediationsgesetzgebung auf nationale Rechtssysteme ab.  

Als Abschluss der Dissertation wird zusammenfassend ein Gesamtergebnis im Hinblick auf 

die behandelten Aspekte, die gesetzten Ziele der Arbeit und die aufgeworfenen Fragen 

formuliert. 

Die dieser Arbeit zugrundeliegenden Quellen umfassen neben Rechtsnormen und 

einschlägiger Rechtsprechung, Gesetzgebungsmaterialien und Dokumente, sowie akademische 

Veröffentlichungen, wobei primär Fachliteratur aus dem deutschsprachigen Rechtskreis 

verwendet wurde. 

Berücksichtigt wird in dieser Arbeit der Stand zum 30. November 2011. 
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I. Teil: Grundlagen der Mediation 

Die Mediation ist, vom Lateinischen stammend (mediatio, mediationis, f) als „Vermittlung“ 

zu übersetzen. Sie kann vorab allgemein als Verfahren der Bearbeitung und Beilegung von 

Konflikten mit einer langen Tradition vorgestellt werden, ohne dass dabei bereits der 

Präzisierung der Begrifflichkeit und Definition der Mediation vorgegriffen wird. 

1. Entwicklung der Mediation in Europa 

Überwiegend wird die Entwicklung der Mediation in Europa pauschal mit einer Übernahme 

und Weiterführung von akademischen Theorien und praktischen Erfahrungen aus den USA 

gleichgesetzt. Näher untersucht wird deutlich, dass die Mediation bereits wesentlich früher im 

europäischen Raum verwendet wurde, er also in jüngerer Zeit höchstens re-importiert wurde. 

1.1. Historischer Hintergrund der Mediation 

Die Tradition der Streitbeilegung durch Mediation reicht weit zurück. Und dies gilt nicht 

nur in der chinesischen Kultur, die von den Einwanderern in den USA weiter gepflegt wurde 

und dort die Entwicklung von Mediation sowie angelehnten Arten der Konfliktbeilegung 

befruchtet hat, sondern auch in Europa
24

. Die Wurzeln eines interessenzentrierten 

Konfliktlösungsverfahrens unter Zuhilfenahme neutraler Dritter gehen bis in die Antike 

zurück
25

. Bei politischen Streitigkeiten sind immer wieder Mediatoren eingeschaltet worden bei 

Streitfällen zwischen Herrschern und Volk, zwischen Patriziern und dem einfachen Volk oder 

zwischen Staaten. Im antiken Griechenland wurden mehrfach bei Konflikten zwischen 

Stadtstaaten neutrale Städte um Vermittlung gebeten
26

. Aristoteles entwickelte zudem, 

gegründet auf das prozedurale griechische Rechtssystem, einen Richterbegriff als „Vermittler” 

und nicht als rechtsprechende Autorität
27

. Im Mittelalter kannte man etwa im englischen Raum 

einen loveday, als Tag, bestimmt zur freundschaftlichen Beilegung von 

(Meinungsstreitigkeiten)
28

. Geschichte machte Mediation unter anderem durch die Aushandlung 

des Westfälischen Friedens, der 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendete, durch den 

venezianischen Botschafter Alvise Contarini
29

. Bereits 30 Jahre zuvor versuchte im „Heiligen 

Römischen Reich Deutscher Nation” der Kurfürst von Sachsen mit drei Co-Mediatoren an 

seiner Seite zwischen den böhmischen Ständen und Habsburg in der Rolle eines Mediators zu 

                                                           
24 Montada/Kals, Mediation, S. 2. 
25 Probst, JR 2009, 265, 265. 
26 Montada/Kals, Mediation, S. 3. 
27 Falk, Zur Geschichte der Mediation, Manuskript zur Ausbildung der Österreichischen Rechtsanwälte 

(Rechtsanwaltsakademie), Stand 11/2008, abrufbar unter 

http://www.mastermediation.com/dateien/PUBL_Artikel_08_ZurGeschichtederMediation.pdf (zuletzt abgerufen am 

30.5.2011), S. 2. 
28 Breidenbach, Mediation – Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, S. 9. 
29 Montada/Kals, Mediation, S. 3. 

http://www.mastermediation.com/dateien/PUBL_Artikel_08_ZurGeschichtederMediation.pdf


 

 
27 

vermitteln
30

. Im Codice Civile, dem italienischen Zivilgesetzbuch von 1754 findet man bereits 

eine Definition der Funktion des Mediators als denjenigen, „wer zwei oder mehrere Parteien 

zum Herstellen eines Abschlusses in Verbindung bringt, ohne mit einer von ihnen verbunden zu 

sein durch Zusammenarbeit, Abhängigkeit oder Vertretung”
31

. Im Jahre 1790 wurde in 

Frankreich das Tribunal de Famille geschaffen, um ureigenste Familienangelegenheiten wie 

eheliche Güter, Erbschaft, Vormundschaftsfragen und Scheidung außergerichtlich durch 

Mediation regeln zu können.
32

 Es ist also nicht weit hergeholt zu vermuten, dass es gewisse 

Formen von Streitschlichtung seit je her überall dort gegeben hat, wo Menschen waren. Dabei 

weisen die zuletzt aufgezeigten Beispiele bereits auf erste Formen eines „Rechtsinstituts 

Mediation” hin.  

1.2. Rechtsgeschichte und Mediation 

Bevor man einen Schritt weiter geht und die Historie konkret auf die Existenz der Mediation 

als ein von der Rechtsordnung akzeptiertes Verfahren untersucht, muss man sich klar machen, 

dass unabdingbare Voraussetzung für die Mediation die individuelle Freiheit ist. Die mit ihr 

verbundene Autonomieentfaltung ist tatsächlich nur möglich im Rahmen einer Rechts- und 

Freiheitsordnung, die solches auch erlaubt. Basis für jede mediative Fragestellung ist damit die 

Garantie von rechtlich geschützten Grundfreiheiten. Den Boden für die Mediation bildete daher 

die fortschreitende Manifestierung von persönlichen Freiheitsrechten, beginnen mit der Magna 

Charta Liberatum (1215), über die Grundaussagen der Déclaration des droits de l`homme et du 

citoyen (1789) bis hin zur Europäischen Menschenrechtskonvention (1950), der eine Vielzahl 

von weiteren international verbindlichen Grundrechtserklärungen folgten, die die Mediation 

moderner Prägung und deren Rahmenbedingungen erst ermöglichten. 

1.3. Anfänge einer prozessrechtlichen Relevanz der Mediation 

Übergehend von dieser Grunderkenntnis zur Betrachtung der historischen Entwicklung der 

Mediation im Hinblick auf ihre prozessrechtliche Relevanz, stößt man bei einem Querschnitt 

durch die europäischen Rechtsordnungen auf folgende Fakten: Im Jahre 1877 enthielt das 

französische Recht im Code de procédure in den Art. 48-56 eine Vorschrift, nach welcher der 

Kläger verpflichtet war, vor Erhebung der Klage den Beklagten zum Zwecke des 

Sühneversuchs vor den Friedensrichter laden zu lassen. Dieser Ansatz wurde von der 

italienischen Prozessordnung von 1865, dem Code de Genève übernommen. Etwa der deutsche 

historische Gesetzgeber auf der anderen Seite hat diesen Ansatz lange strikt abgelehnt
33

. 

                                                           
30 Falk, Zur Geschichte der Mediation, Manuskript zur Ausbildung der Österreichischen Rechtsanwälte 

(Rechtsanwaltsakademie), Stand 11/2008, S. 1. 
31 Duss-von Werdt, Einführung in die Mediation, S. 22. 
32 Montada/Kals, Mediation., S. 3. 
33 Über die obligatorische Ladung zum Sühneversuch in Frankreich war in der Entwurfsbegründung zur deutschen 

Reichscivilprozessordnung von 1877 zu lesen: „Über die Verwerflichkeit dieser Vorschrift herrscht in Deutschland eine so 

vollkommene Übereinstimmung der Ansichten, dass die Nichtaufnahme derselben in den Entwurf der Rechtfertigung nicht 
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Jedenfalls in den 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts konnte man aber europaweit 

Entwicklungslinien ausmachen, die eine gefestigte Stellung der Mediation in den 

Rechtssystemen vorbereiteten. Wirtschaftliche und soziale Wandlungen in Richtung einer 

pluralen Industriegesellschaft und Ziele des Sozialstaats und des Verbraucherschutzes können 

hier als einige der Beispiele genannt werden. Diese Einflüsse führten zu entsprechenden 

gesetzgeberischen Reaktionen und beispielsweise dazu, dass viele europäische 

Zivilprozessordnungen in mehr oder minder modifizierter Form bereits den Prozessvergleich 

und das Hinwirken des Richters auf eine gütliche Einigung kannten und kennen. In den Jahren 

1975 bis 1985 ist die Mediation schließlich in vielen europäischen Ländern wieder allgemein 

mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt
34

. 

Eine tatsächliche Wiederbelebung und die intensive Diskussion um die Mediation und auch 

um ihren prozessrechtlichen Bezug begannen im kontinentalen Europa allerdings erst in den 

neunziger Jahren. Anders verhielt es sich tatsächlich schon damals in den USA, wo seit den 

70er Jahren Verfahren und Strategien der Mediation auch Gegenstand wissenschaftlicher 

Forschung waren und Mediation in den 80er Jahren als eine der drei Säulen von 

außergerichtlicher Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution), neben Verhandlung 

(Negotiation) und der Schiedsgerichtsbarkeit (Arbitration) entwickelt worden war
35

. Nicht 

bestritten werden soll, dass es die Erfolge der Mediation in den USA waren die zu einer 

intensiven Auseinandersetzung in Form von ersten Berichten und Untersuchungen im 

europäischen Schrifttum geführt haben und dass insbesondere die Regulierungen und die 

Methoden der Mediation aus den USA (aber auch England und Australien) sowohl Normgebern 

als auch Anwendern in Europa als Vorlage dienten
36

.  

Diese Wiedergeburt bzw. der US-amerikanische Re-Import der Mediation als ein Resultat 

einer allumfassenden (rechts)historischen Entwicklung, führten insofern zu ihrem Eingang in 

nationale europäische Rechtsnormen und schließlich auch in solche des unionsrechtlichen 

Gesetzgebers in ihrer heutigen Form.  

1.4. Motivation für die Nutzung und Regelung der Mediation im Wandel 

Dabei unterlief aber auch die Motivation für die Nutzung und (prozess-) rechtliche 

Regelung der Mediation eine Entwicklung. Zu Beginn der Diskussion in Europa erhoffte man 

sich vor allem einen besseren, schnelleren und leichteren Zugang zu rechtlicher 

Streitentscheidung und wollte typische Zugangsbarrieren abbauen, die nach der Auffassung 

                                                                                                                                                                          
bedürfen wird.“. Gleichzeitig war man aber auch in Deutschland gewillt, dem Gericht die Befugnis zuzusprechen „(...)in jeder 

Lage des Rechtsstreits die gütliche Beilegung desselben oder einzelner Streitpunkte zu versuchen und zu diesem Zweck das 

persönliche Erscheinen der Parteien anzuordnen.“. In der wilhelminischen Zeit wurde der Zivilprozess lange als ein „Kampf 

ums Recht“ verstanden, was einen Ansatz darstellte, der für die Zulässigkeit eines vermittelnden Verfahrens keinen Raum ließ. 

Bis heute kennt die deutsche prozessrechtliche Terminologie „Angriffs- und Verteidigungsmittel“, vgl. Probst, SchlHA 2007, 

41, 41. 
34 Vgl. weiterführend Probst, SchlHA 2007, 41 ff. 
35 Auf die Abgrenzung der einzelnen Formen wird noch näher eingegangen werden; vgl. hierzu 2.1. 
36 Haft, Verhandlung und Mediation, S. 242. 
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vieler gegenüber der Justiz bestanden
37

. Zu nennen wären dabei etwa hohe Kosten, lange 

Verfahrensdauer, Angst vor dem justizförmigen Verfahren sowie Unkenntnis gerichtlicher 

Vorgänge. Zudem versprach man sich eine qualitative Verbesserung rechtlicher 

Konfliktlösungen, wie z.B. eine umfassende Erörterung mit den Beteiligten, Ermittlung tiefer 

liegender Konfliktursachen, flexible Lösungswege durch Abweichen von zwingendem Recht 

und eine zukunftsorientierte Konfliktbereinigung. Die Befürworter der Mediation suchten eine 

Alternative zur Justiz, bei der eine konsensorientierte und zwangslose Kommunikation im 

Vordergrund stand, die nicht durch richterliche Entscheidung und autoritäre Durchsetzung des 

Rechts geprägt wäre. Das richterliche Urteil wollte man demgegenüber als ultima ratio 

wählen
38

. Demgegenüber hat sich die Diskussion über Sinn und Zweck außergerichtlicher 

Streitbeilegung aus heutiger Sicht im Hinblick auf Motive und Ziele sehr stark verlagert. Im 

Mittelpunkt vieler Bemühungen steht heute der Wunsch nach Entlastung der Gerichte unter 

Einsparung von Personal und Sachmitteln
39

. Diese „Degradierung” der Mediation auf eine bloße 

Entlastungsmaßnahme für überlastete Gerichte und als Einsparungspotential für überstrapazierte 

Justizhaushalte findet, wie noch zu sehen sein wird, ihren Niederschlag auch in der 

Gesetzgebung auf Ebene der EU. Es kann jetzt schon vorweggenommen werden dass hierin eine 

Verkürzung des Wertes von Mediation liegt, die eine „mediationsnahe” Regelung der Mediation 

erschwert
40

. 

2. Der Begriff der Mediation 

Der Begriff und die Definition der Mediation sind für die weitere Untersuchung der 

prozessrechtlichen Aspekte der Mediation von grundsätzlicher Bedeutung. Die Definition der 

Mediation ist in diese betreffenden Dokumenten und Vorschriften regelmäßig der Aufhänger für 

die weitere Abwicklung aller mediationsrelevanten Inhalte der jeweiligen Regelung. Der Begriff 

der Mediation kann nicht verallgemeinernd bestimmt werden und in Schrifttum und Praxis stößt 

man auf zahlreiche unterschiedliche Definitionen der Mediation. Die Bestimmung des Begriffes 

der Mediation hängt von Rechtskreis und Rechtstradition ebenso wie vom einzelnen 

theoretischen Verständnis ab. An einem Ende der Skala findet man das Verständnis der 

Mediation als pure Kommunikationsart mit nicht-normativen und unverbindlichen 

Verhaltensregeln und den weit gefassten Begriff der Mediation allgemein als 

Konfliktbehandlung
41

, am anderen Ende wird die Mediation als ein spezieller Verfahrenstyp 

angesehen
42

. Im Rahmen dieser Arbeit soll die Mediation in ihrer Eigenschaft als ein 

Streitbeilegungsverfahren betrachtet werden. Als solche bestimmt sie sich in der Abgrenzung zu 

                                                           
37 Prütting, in: Breidenbach/Henssler (Hrsg.), Mediation für Juristen, S. 58.  
38 Prütting, in: Breidenbach/Henssler (Hrsg.), Mediation für Juristen, S. 58.  
39 Prütting, in: Breidenbach/Henssler (Hrsg.), Mediation für Juristen, S. 59.  
40 So auch Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Die Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 41. 
41 Zu den möglichen Kommunikationstechniken am Beispiel der Mediation vgl. Breidenbach, Mediation – Struktur, Chancen 

und Risiken von Vermittlung im Konflikt, S. 139 ff. 
42 So insbesondere das U.S.-amerikanische Verständnis. 
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anderen Formen alternativer Streitbeilegung bzw. zu sonstigen Streitbeilegungsformen und 

ebenso aus dem Vergleich zum Gerichtsverfahren. Dabei sind die jeweiligen Abgrenzungen 

davon abhängig, welche Kriterien ihnen zugrunde gelegt werden. Im Rahmen des 

Mediationsverfahrens selbst können verschiedene Mediationsmodelle bzw. Mediationsstile 

unterschieden werden. Schließlich kann jedoch im Rechtsvergleich nationaler Rechtsordnungen 

insbesondere in der EU ein gemeinsamer Definitionskern der Mediation ausgemacht werden. 

Unter Anwendung der herausgestellten Abgrenzungskriterien und Definitionselemente 

ergeben sich schließlich durchaus unterschiedliche Ergebnisse, was das Verständnis von 

Mediation und in der Folge den begrifflichen Anwendungsbereich in ausgesuchten 

unionsrechtlichen und internationalen Dokumenten und Regelungen anbetrifft. 

2.1. Mediation als Streitbeilegungsverfahren 

Erst wenn man der Mediation die Eigenschaft eines Streitbeilegungsverfahrens zuschreibt, 

ergeben sich überhaupt prozessrechtliche Aspekte und Problemstellungen. Dabei ist zunächst zu 

fragen, welche Streitbeilegungsverfahren man unterscheidet.  

Was die Abgrenzungskriterien für die Unterscheidung von Streitbeilegungsverfahren 

angeht, so besteht insoweit weder zwischen noch innerhalb nationaler Rechtsordnungen noch 

auf unionrechtlicher und internationaler Ebene Einigkeit. Aufgrund der vorherrschenden 

Vielfalt der Begrifflichkeiten kann jedenfalls nicht auf diese abgestellt werden, sondern es ist 

angezeigt funktionale Abgrenzungskriterien heranzuziehen. Als solche kommen in Betracht: (1) 

Die Rolle des Dritten, insbesondere im Hinblick auf seine Entscheidungsgewalt, institutionelle 

Zugehörigkeit und den Umfang der Intervention, (2) die Mitwirkung der Parteien an der 

Erarbeitung der Konfliktlösung, (3) der Grad der Formalisierung des Verfahrens, (4) das 

Ergebnis der Streitbewältigung und (4) die vorhandene oder fehlende Öffentlichkeit des 

Verfahrens
43

. 

In erster Reihe ist sicherlich das Gerichtsverfahren zu nennen, als das in der westlichen Welt 

konventionelle Streitbeilegungsverfahren. 

Als Gegenpol werden zumeist pauschal Verfahren der Alternativen Streitbeilegung 

aufgeführt. Die Alternative Streitbeilegung, als Bezeichnung des aus den USA stammenden 

Begriffs Alternative Dispute Resolution beschreibt nach U.S.-amerikanischer Begrifflichkeit 

alle, durch einen neutralen Dritten unterstützte, Verfahren zur Konfliktbehandlung und –lösung 

außerhalb oder innerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit, die nicht auf die verbindliche 

Entscheidung durch einen staatlichen Richter abzielen
44

. 

Umstritten ist an dieser Stelle, ob das Schiedsverfahren (arbitration) als Alternative zur 

staatlichen Gerichtsbarkeit ebenfalls unter den Begriff der ADR fallen soll. Die 

Schiedsgerichtsbarkeit ist dabei eine auf dem Willen der Beteiligten beruhende, nicht staatliche, 

                                                           
43 Vgl. etwa Goldberg/Sander/Rogers/Cole, Dispute Resolution, S. 3 ff. 
44 Mackie (Hrsg.), A handbook of dispute resolution, S. 1. 



 

 
31 

private Gerichtsbarkeit in privatrechtlichen Angelegenheiten
45

. Nach U.S.-amerikanischer 

Verfahrenslehre und der vom Common Law geprägten Rechtssysteme wie Großbritannien oder 

Australien ist das Schiedsverfahren eine der möglichen ADR Verfahrensformen neben der 

Verhandlung und der staatlichen Gerichtsbarkeit.
46

. Dies ergibt sich aus der Bestimmung des 

Begriffes der Alternativen Streitbeilegungsverfahren im Wege der Abgrenzung zum staatlichen 

Gerichtsverfahren und der Entscheidung durch ein staatliches Gericht. Die Alternative innerhalb 

der ADR-Verfahren wird also als eine nicht staatliche Verfahrensstruktur und 

Entscheidungsgrundlage gesehen. Allerdings wird auch die Meinung vertreten, dass die private 

Schiedsgerichtsbarkeit von den ADR-Verfahren auszunehmen ist, da diese im Gegensatz zum 

Schiedsverfahren in keine verbindliche Entscheidung durch Urteil oder Schiedsspruch gerichtet 

sind
47

. Diese Unterscheidung schlägt sich, überwiegend in kontinentalen Rechtsordnungen, auch 

insofern nieder, dass die Schiedsgerichtsbarkeit im Gegensatz zur Mediation regelmäßig in 

einem weit größeren Ausmaß gesetzlichen Regelungen unterliegt. Das relevante Kriterium für 

die Zuordnung eines Streitbeilegungsverfahrens zur Gruppe ADR ist nach dieser Auffassung 

nicht die „Staatlichkeit”, sondern die fremdbestimmte Verbindlichkeit des Ergebnisses des 

Verfahrens. Für diese Unterscheidung spricht auch die Tatsache, dass Schiedsverfahren und 

ADR-Verfahren regelmäßig separat geregelt werden
48

. „Hybride” Formen von ADR-Verfahren, 

die einzelne Elemente der Schiedsgerichtsbarkeit enthalten können, werden allerdings auch i.S. 

dieses Verständnisses von Alternativer Streitbeilegung als von dieser eingeschlossen gesehen. 

Soll zudem das Kriterium der Drittunterstützung unabdingbare Voraussetzung für die 

Definition von ADR sein, fällt unter diese ebenfalls nicht eine Konfliktbeilegung durch 

Verhandlung (negotiation), bei der die Parteien ganz auf sich selbst gestellt sind und versuchen 

ohne die Hilfe eines Dritten eine Lösung ihres Konflikts herbeizuführen
49

. Zwei- oder 

mehrseitige Verhandlungen sind die Normalform der Konfliktlösung in täglichen, privaten und 

geschäftlichen Streitigkeiten. Das Verhandeln ist nicht an eine feste Form oder an ein festes 

Verfahren gebunden. Man kann sagen, dass die Verhandlung Bestandteil der meisten 

gerichtlichen und außergerichtlichen Streitbeilegungsformen ist, vorausgesetzt, die Parteien sind 

von sich aus dialogbereit
50

. Abstellend nur auf das Fehlen einer verbindlichen 

Fremdentscheidung, wird die Verhandlung jedoch ebenso häufig als eine ADR Verfahrensform 

begriffen. Der Verhandlung sehr angelehnt ist die Vermittlung oder auch Moderation genannt 

(facilitation). Allerdings ist hier ein Dritter beteiligt, dessen Funktion es ist, zwischen den 

                                                           
45 Lionnet, Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, S. 46 f. 
46 Sander, in: Freeman (Hrsg.), Alternative Dispute Resolution, S. 97 f.; ebenso Hacke, Der ADR-Vertrag, S. 22. 
47 So etwa v. Hoyningen-Huene, JuS 1997, 352, 353. 
48 Ein Beispiel hierfür sind die Modellgesetze der Vereinten Nationen, auf der einen Seite das UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Conciliation, vgl. Fn. 12, dessen Regelungsgegenstand ADR Verfahren betrifft und auf der anderen 

Seite für Schiedsverfahren das UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration vom 11.12.1985, UN-doc. 

A/40/17, Annex I. 
49 Prütting, AnwBl 2000, 273, 274; Mackie/Miles/Marsh, Commercial Dispute Resolution, S. 8 f. 
50 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 26. 
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Parteien, Verhandlungsbereitschaft herzustellen, weshalb diese Streitbeilegungsform jedenfalls 

zu den drittunterstützten ADR Formen zu zählen ist. 

Zu unterscheiden sind also drei Gruppen von Streitbeilegungsverfahren: Die Alternativen 

Streitbeilegungsverfahren, sonstige Streitbeilegungsverfahren und Gerichtsverfahren. Dabei ist 

die Zugehörigkeit einzelner Formen von Streitbeilegung zur ersten oder zur zweiten Gruppe 

fließend, je nachdem welches Abgrenzungskriterium als das entscheidende angesehen wird. 

Sowohl im Hinblick auf die Drittunterstützung des Verfahrens als auch die 

Unverbindlichkeit des Ergebnisses, ist jedenfalls die Mediation unumstritten als ein ADR-

Verfahren einzustufen. 

2.1.1. Abgrenzung zu einzelnen ADR-Formen 

Jedoch ist die Abgrenzung der einzelnen ADR Formen untereinander nicht unproblematisch 

und die Übergänge zwischen Mediation und anderen ADR Verfahren z.T. fließend. Eines der 

Probleme bei der Abgrenzung ist der Umstand, dass in einer großen Mehrzahl der 

Rechtssprachen der Prozess der Begriffsbildung noch nicht abgeschlossen ist und die zumeist 

amerikanischen Fremdwörter und die entsprechenden Übersetzungen die Vereinheitlichung der 

Terminologie erschweren. Hinzu kommt, dass sich die ADR-Verfahren im Allgemeinen und die 

Mediation im Besonderen dadurch auszeichnen, dass sie nicht nach einem starren Muster 

ablaufen, sondern gerade flexibel auf die Besonderheiten des Einzelfalls reagieren und es somit 

sein kann, dass Elemente einer Form wenn es der konkrete Konflikt erfordert auch bei einer 

anderen Form angewandt werden. Bei der nachfolgenden Abgrenzung der Mediation zu anderen 

Formen von ADR- und anderen Streitbeilegungsverfahren werden die einzelnen Formen in der 

Reihenfolge der anwachsenden Formalisierung des Verfahrens aufgeführt. 

Vorausgesetzt man zählt die VERHANDLUNG (negotiation) überhaupt zu ADR-Verfahren, 

so unterscheidet sie sich jedenfalls von der Mediation durch die fehlende Beteiligung eines 

Dritten als „Verfahrenshelfer”. 

Der Unterschied zwischen der Mediation und der VERMITTLUNG (facilitation), die bereits 

eine Drittbeteiligung aufweist ist der, dass der Dritte bei der Mediation über das bloße 

Vermitteln hinausgehend zusätzliche Kommunikationstechniken anwendet
51

. 

Relativ anspruchsvoll ist die Abgrenzung zur SCHLICHTUNG (conciliation). Diese Form der 

Streitbeilegung weist etliche Überschneidungen mit der Mediation auf und teilweise werden die 

Begriffe auch simultan verwendet oder die erste oder die zweite Form wird von der jeweils 

anderen als umfasst angesehen. In nationalen Rechtsordnungen wird darüber hinaus der gleiche 

Verfahrensinhalt einmal mit Schlichtung und einmal mit Mediation etikettiert oder aber jeweils 

mit der gegenverkehrten Bedeutung verwendet. Nach der amerikanischen ADR-Verfahrenslehre 

und überwiegend auch in Europa wird die Schlichtung als Unterform der ADR-Verfahren so 

                                                           
51 Prütting, AnwBl 2000, 273, 275.  
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verstanden, dass die Führung durch das Verfahren durch den Dritten intensiver und aktiver ist, 

als im Falle der Mediation
52

. Der Schlichter hat jedoch gleich dem Mediator keine 

Entscheidungsgewalt, also keine Befugnis, den Streit verbindlich zu entscheiden, kann den 

Parteien allerdings einen unverbindlichen Vorschlag zur Lösung des Konflikts unterbreiten. 

Insgesamt besteht der Unterschied zwischen Schlichtung und Mediation nach dem herrschenden 

Verständnis in der weiteren Gestaltungsbefugnis des Schlichters
53

. Teilweise wird angeführt, 

dass der Unterschied in Schlichtungs- und Mediationsverfahren nur in Nuancen besteht, da es 

etwa beim evaluierenden Mediationsstil (dazu im Einzelnen sogleich) auch zur Aufgabe des 

Mediators gehört, den Einigungsprozess der Parteien durch geeignete Vorschläge zu 

unterstützen
54

. Jedenfalls keine Mediation stellen Verfahren dar, bei denen sich eine Partei dem 

Ergebnis eines Schlichterspruchs unterwirft. Solche Verfahren, die insbesondere im 

Verbraucherrecht verbreitet sind, kommen sogar einem Schiedsverfahren nahe
55

. 

Ein vor allem in den USA häufig angewendetes Verfahren ist der sog. MINI TRIAL. Hierbei 

handelt es sich um ein strukturiertes Verfahren, das verhandlungstechnische, mediative 

Elemente mit denjenigen eines Gerichtsverfahrens verbindet.
56

 Bei diesem Verfahren ernennt 

jede Partei ihren Vertreter und diese wählen eine unabhängige dritte Person, die zusammen mit 

ihnen einen Entscheidungsausschuss bildet. Der neutrale Dritte formuliert dabei eine 

Einschätzung zu den Prozessaussichten. Diese Verfahren erlangt v.a. in wirtschaftsrechtlichen 

Konflikten zwischen Unternehmen Bedeutung.  

Ähnlich diesem Verfahren ist auch die sog. FRÜHE NEUTRALE BEWERTUNG (early neutral 

evaluation), bei der ein neutraler Dritter mit besonderer Kenntnis des jeweiligen Rechtsgebiets 

vertraulich mit den Parteien und ihren Anwälten die Stärken und Schwäche jeder Seite erörtert 

und ihnen eine Prognose ihrer Aussichten in einem Prozess gibt. Soweit die Parteien es 

wünschen, können sich an diese Prognose Mediationsbemühungen des Dritten anschließen. 

Ganz anders als bei der Mediation teilt hier der Dritte seine Rechtsmeinung als Grundlage der 

Verhandlungen mit. 

Im Hinblick auf die Abgrenzung zur Mediation sind schließlich die „hybriden” Verfahren 

des sog. MED-ARB (mediation-arbitration) und des ARB-MED (arbitration-mediation) zu nennen. 

Es geht ebenfalls um zweistufig ausgestaltete Verfahren. Hat beim ersteren das zunächst 

durchzuführende Mediationsverfahren keinen Erfolgt, schließt sich automatisch ein 

Schiedsverfahren an. Umgekehrt funktioniert das arb-med-Verfahren. Hier folgt Mediation dem 

Schiedsverfahren zeitlich nach, jedoch wird der Inhalt des Schiedsspruchs den Parteien nicht 

                                                           
52 So rechtsvergleichend etwa Leynseele/ De Putte/Doležalová, BA 2002/8, 30, 31; anders dagegen die Auffassung in der 

Schweiz oder in Kanada, die den Dritten in der Mediation aktiver als in der Schlichtung sehen, vgl. Brown-Berset, ZSR 143 

(2002), 323, 329. 
53 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 21. 
54 So etwa Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und 

Berufsrecht?, S. 31. 
55 Und insbesondere bei Schiedsstellen/Ombudsleuten, die von bestimmten Wirtschaftszweigen wie Banken und Versicherungen 

eingesetzt werden. 
56 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 22. 
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mitgeteilt, sondern es wird ihnen zunächst Gelegenheit gegeben, den Konflikt innerhalb einer 

bestimmten Frist in einem Mediationsverfahren gütlich beizulegen. 

Nach oben dargestellter Auffassung sollen auch diese Verfahrenskombinationen unter den 

Begriff de ADR fallen. 

2.1.2. Abgrenzung zum Schiedsverfahren 

Eine klare Abgrenzungslinie kann zwischen der Mediation und dem Schiedsverfahren 

gezogen werden. Ausschlaggebend ist die Stellung des Schiedsrichters. Dieser wird entweder 

direkt von den Parteien oder anhand von diesen bestimmten Regeln ernannt und nimmt die 

Rolle eines Richters an. Er hat im Gegensatz zum Mediator einseitige Entscheidungsmacht und 

seine Entscheidung ist für die Parteien verbindlich. Gerade auf Grund dieser unproblematisch 

möglichen Abgrenzung, bedarf es hier keiner weiteren Ausführungen. 

2.1.3. Abgrenzung zum Gerichtsverfahren 

Ohne bereits auf das prozessrechtliche Verhältnis des Mediationsverfahrens zum 

Gerichtsverfahren einzugehen, sind zum Zwecke der Entwicklung einer Definition von 

Mediation jedenfalls aber auch die Unterschiede zum Gerichtsverfahren relevant, als dem in der 

westlichen Welt konventionellen Streitbeilegungsverfahren. Die Mediation unterscheidet sich 

von dem formalisierten, durch das juristische Anspruchsdenken geprägten Gerichtsverfahren 

durch ein flexibles, der Parteiautonomie überantwortetes Verfahren und den Umstand, dass 

sämtliche Aspekte des Konflikts, unabhängig von ihrer juristischen Relevanz, in die 

Streitschlichtung eingebracht werden können. Gegenstand des Gerichtsverfahrens ist die 

Geltendmachung von Rechten, wobei das Umfeld des Streits nur insoweit Beachtung findet, als 

es normenrelevant, d.h. subsumtionsfähig ist
57

. Das Gerichtsverfahren ist auf den 

Streitgegenstand festgelegt, die Mediation orientiert sich am Konflikt. Daraus folgt die 

Einbeziehung des gesamten, für den Konflikt bedeutsamen Sachverhalts auf Grundlage der 

subjektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit der Parteien. Während Gerichtsentscheidungen 

vergangenheitsorientiert sind, ist es das Ziel des Verhandelns im Rahmen eines 

Mediationsverfahrens zukunftsorientiert. Eine gerichtliche Entscheidung des Rechtsstreits ist 

fremdbestimmt. Sie erfolgt durch einseitigen Richterspruch, der ein Entweder – Oder bedingt. 

Der Gewinn der einen Partei führt unmittelbar zum Verlust der anderen. Im 

Mediationsverfahren entscheiden die Konfliktparteien eigenverantwortlich darüber, was 

behandelt und worüber verhandelt wird, und zwar unabhängig von dessen juristischer Relevanz. 

Die Mediation zielt auf ein die Interessen beider Seiten förderndes Ergebnis, d.h. auf eine sog. 

                                                           
57 Löer, ZZP 2006, 199, 200. 
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win-win situation
58

. Schließlich wird im Unterschied zum Gerichtsverfahren die Nicht-

Öffentlichkeit von Mediationsverfahren als ein konstituierendes Element genannt
59

. 

In einer zusammenfassenden Gegenüberstellung lässt sich das Mediationsverfahren 

gegenüber dem Gerichtsverfahren also stichwortmäßig charakterisieren als flexibel statt 

formalistisch, Konflikt orientiert statt Streitgegenstand orientiert, zukuftsbezogen statt 

vergangenheitsbezogen, eigenbestimmt statt fremdbestimmt, auf Wahrnehmung der 

Wirklichkeit statt auf Recht und Gesetz basierend, subjektiv statt objektiv und vertraulich statt 

öffentlich. Insgesamt muss gesehen werden, dass die Strukturprinzipien des gerichtlichen 

Verfahrens aus dessen Funktion, nämlich der Gewährung von Rechtssicherheit resultieren und 

sich daraus ebenfalls rechtfertigen. Die Funktion der Mediation demgegenüber die eine 

nachhaltige Befriedung der Konfliktbeteiligten. 

Weiterhin muss an dieser Stelle die wichtige Unterscheidung zwischen der Mediation und 

dem in vielen Rechtsordnungen bekannten PROZESSVERGLEICH (oder seinem funktionalen 

Äquivalent)
60

 angesprochen werden. Obwohl dem Institut der Mediation nicht unähnlich und 

auf eine gütliche Streitbeilegung statt einer Streitentscheidung ausgerichtet, sind die vor einem 

Richter stattfindenden Vergleichsverhandlungen in der Regel auch ausschließlich am 

Streitgegenstand orientiert und deshalb auf eine Beurteilung der Sach- und Rechtslage begrenzt. 

Stellt sich der Prozessvergleich auch als eine Aufgabe des Richters neben der Streitentscheidung 

zur Erhaltung des Rechtsfriedens an, so stellt er doch gleichzeitig eine Abschlussmöglichkeit im 

Rahmen der richterlichen Streitentscheidung und Rechtsprechung dar
61

. Der Richter vereint in 

seiner Rolle im Endeffekt doch die Aufgabe zu vergleichen und zu entscheiden, womit er sich 

wie gesagt deutlich vom Mediator unterscheidet, dem keine Entscheidungsbefugnis zukommt.  

Der Richter muss schließlich jedenfalls dann verbindlich entscheiden, wenn sich die Parteien 

nicht einigen. Der Prozessvergleich selbst beruht auf einem Sich-Einander-Annähern im Prozess 

und somit auf einem kompetitiven und nicht wie die Mediation auf einem kooperativen 

Verhandeln
62

. Vorausgenommen werden kann, dass die Problematik der Abgrenzung 

spezifischer Mediationsarten von Prozessvergleichen und ähnlichen Formen (gerichtsähnlicher) 

gütlicher Rechtsstreitbeilegung auf der Ebene der Unionsgesetzgebung eine besondere Rolle 

spielt, worauf an späterer Stelle noch vor dem konkreten Hintergrund der Unionsregelungen 

eingegangen wird  

                                                           
58 Fisher/Ury/Patton, Getting to Yes, S. 81. 
59 Montada/Kals, Mediation, S. 5. 
60 Dabei werden mit dieser Bezeichnung die Bemühungen des angerufenen Gerichts zur Streitbeilegung über die gegenständliche 

Streitsache im Gegensatz zur Streitentscheidung verstanden, wobei die Terminologie hierzu auch im deutschsprachigen Raum 

variieren kann. Nicht zuletzt wird in englischsprachigen und französischsprachigen Rechtskreisen auch hier die Bezeichnung 

der conciliation (wörtliche Übersetzung: Schlichtung) verwendet. 
61 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 31 am Beispiel 

des deutschen Rechts. 
62 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 32. 
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2.2. Mediationsstile und -modelle 

Über die Abgrenzung der Mediation zu den einzelnen Streitbeilegungsverfahren hinaus, sind 

auch verschiedene Mediationsstile zu beachten. Auch diese spielen eine Rolle, möchte man zu 

einer Definition innerhalb einer gesetzlichen Regelung gelangen bzw. eine solche analysieren. 

Während die Parteien in der Praxis zusammen mit dem Mediator bestimmen können, welchen 

Mediationsstil sie auf „ihr” Verfahren anwenden möchten und diesen auch im Laufe des 

Verfahrens verändern können, so muss sich der Gesetzgeber im Rahmen der Definition der 

Mediation verbindlich entscheiden, ob er einem Mediationsstil den Vorrang geben möchte. 

Mediationsstil bedeutet dabei insbesondere Stil der Verfahrensführung durch den Dritten. 

Konkret geht es also darum, auf welche Weise der Mediator den Parteien zu einer Lösung 

verhilft, mit anderen Worten, die Mediationsstile determinieren die Rolle, die der Mediator 

innerhalb des Verfahrens einnimmt. Teilweise werden die Stile nicht nur nach der Rolle des 

Mediators, sondern auch nach dem vorrangingen Ziel des Mediationsverfahren unterschieden, 

etwa ob die Einigung an sich oder aber etwa die Erhaltung guter Beziehungen wichtiger ist. Die 

einzelnen Mediationsstile wirken sich direkt auf den internen Ablauf des Mediationsverfahrens 

aus. Ähnlich den verschiedenen ADR Formen existieren auch bei den Mediationsstilen 

Überschneidungen und verschiedene Autoren in verschiedenen Rechtskreisen gebrauchen eine 

unterschiedliche Terminologie bzw. nehmen eine unterschiedliche Abgrenzung zwischen den 

Mediationsstilen vor. Hier sollen die in europäischen Dokumenten und Rechtsquellen am 

häufigsten erwähnten Stile berücksichtigt werden. 

Zu unterscheiden sind insofern insbesondere der fazilitative (facilitative) und der 

evaluierende (evaluative) Mediationsstil. Wird der fazilitative Mediationsstil zugrunde gelegt, 

wird die Mediation als ein Prozess angesehen, in dem den Parteien lediglich Hilfestellung bei 

der Streitbeilegung gewährleistet wird, d.h. der Mediator lediglich moderiert und dabei helfend, 

unterstützend und stimulierend auftritt und hinsichtlich inhaltlicher Fragen weder Zwang ausübt 

noch Beurteilungen abgibt
63

. Die Rolle des Mediators beschränkt sich also darauf, den 

Kommunikationsprozess zwischen den Parteien zu befördern. 

Demgegenüber sieht der evaluierende Mediationsstil Beurteilungen und Bewertungen der 

Lösungsmöglichkeiten durch den Mediator vor, d.h. der Prozess enthält seitens des Mediators 

bewertende Elemente hinsichtlich des Konflikts. Zum Teil werden von diesem Stil auch 

rechtliche Hinweise, und Lösungsvorschläge und unverbindliche Empfehlungen seitens des 

Mediators als umfasst gesehen, z.T. wird dann von einem adjudikativen (adjudicative) 

Mediationsstil gesprochen. Die Übergänge zur Schlichtung sind hier bereits fast unkenntlich
64

. 

Werden die Stile zudem nicht nur nach der Rolle des Mediators bestimmt, sondern zudem 

nach dem Ziel des Verfahrens, wie dem oft so ist in vom common law beeinflussten 

                                                           
63 Gottwald, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, § 17, Rn. 60. 
64 Alexander, Wirtschaftsmediation in Deutschland, S. 25. 
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Rechtskreisen, wird die fazilitative Mediation als interest based angesehen, d.h. das Verfahren 

findet auf der Basis der Interessen und Bedürfnisse der Parteien statt, im Gegensatz auf der 

Basis von ihren Rechten und Positionen bei der evaluativen Mediation. Aufgrund dieses 

Unterscheidungskriteriums wird zudem ein Stil der settlement based Mediation unterschieden, 

bei der das vordergründige Ziel ist, einen Kompromiss, d.h. ein Ergebnis in Form einer 

Einigung zu erreichen. Komplementiert wird die Skala durch die sog. transformative 

(transformative) Mediation, bei der das Hauptziel darin besteht, die Ursachen eines Problems zu 

behandeln um die Beziehung zwischen den Parteien zu verbessern, so dass eine größere Chance 

für eine wirkliche Lösung des Konflikts geschaffen wird
65

. 

Wenn verschiedene Mediationsstile kombiniert werden bzw. ein Stil in einem konkreten 

Bereich benutzt oder von einer bestimmten Institution oder einem Autor entwickelt wurde, 

spricht man oft auch von Mediationsmodellen. Die Mediationsmodelle unterscheiden sich auch 

in der Anwendung konkreter Techniken
66

. 

2.3. Definitionskern der Mediation im europäischen Rechtsvergleich 

Nach den dargelegten entscheidenden Faktoren für die Begriffsbestimmung der Mediation 

ist schließlich eine komparatistische Umschau aufschlussreich. Die nationalen europäischen 

Rechtsordnungen gehen von durchaus verschiedenen Definitionen der Mediation aus. Ohne den 

Anspruch zu stellen, eine allgemein gültige Definition aufzustellen, ist im Querschnitt jedoch 

ein gemeinsamer Definitionskern erkennbar, der von einem funktionellen Verständnis der 

Mediation ausgeht. 

Danach ist Mediation ein auf Freiwilligkeit der Parteien beruhendes Verfahren, bei dem ein 

Dritter ohne Entscheidungsgewalt die Kommunikation zwischen den Parteien systematisch mit 

dem Ziel fördert, eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Konflikts zu 

ermöglichen
67

. 

2.3.1. Elemente des Definitionskerns 

Diese Definition kann in die folgenden Definitionselemente aufgesplittert werden: 

                                                           
65 Alexander Wirtschaftsmediation in Deutschland, S. 26. 
66 Das wohl bekannteste Modell ist das sog. Traditionell-lineare Modell, oder auch das Harvard Modell, das Ergebnis orientiert 

ist und einen fazilitativen Stil verwendet, vgl. Fisher/Ury/Patton, Getting to Yes, 2nd edition, New York 1991.  

Weiterhin spricht man auch von dem Transformativen Modell, vgl. Baruch Bush/Folger, The Promise of Mediation, revised 

edition, San Francisco 2005. Schließlich wird von bestimmten Institutionen das sog. Circular-Narrative Modell angewandt, 

bei dem durch detaillierte Fragen versucht wird, die Vergangenheit und die Hintergründe des Konflikts zu erforschen, vgl. 

Cobb, Empowerment and Mediation: A Narrative Perspective, Negotiation Journal 9 (3), 1992, S. 245-255. Zudem finden sich 

auch Mischformen. Etwa in Portoriko hat man unter Einbeziehung von Aspekten des Harvard Modells und des 

Transformativen Modells ein eigenständiges Modell entwickelt, dass im Rahmen der gerichtsinternen Mediation am Obersten 

Gericht (Tribunal Supremo de Puerto Rico) verwendet wird, vgl. Negrón Martinéz/Vélez Fernandes/Gatell González/Santiago 

Torres, Un Modelo Puertorriqueño de Mediación de Conflictos, Hato Rey 2001.  
67 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 12. 
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2.3.1.1. Freiwilligkeit 

Einigkeit besteht zwischen den europäischen Rechtsordnungen darin, dass ein 

grundlegendes Definitionsmerkmal der Mediation die Freiwilligkeit der Parteien ist, als 

prägendes Element der Mediation. Unterschiede bestehen allerdings in der Auslegung des 

Begriffes der Freiwilligkeit
68

, wobei das tatsächliche Verständnis regelmäßig nicht in der 

Definition selbst konkretisiert wird, sondern sich bei den einzelnen prozessrechtlichen Aspekten 

des Mediationsverfahrens niederschlägt, insbesondere bei der Einleitung des 

Mediationsverfahrens und deren Wirkung auf ein Gerichtsverfahrens als auch beim Abschluss 

des Mediationsverfahrens und der Frage nach der Durchsetzbarkeit seines Ergebnisses. 

2.3.1.2. Selbstverantwortung der Parteien 

Die Selbstverantwortung der Parteien hinsichtlich der Lösung ihres Konflikts folgt daraus, 

dass der vermittelnde Dritte keine Entscheidungsgewalt in der Sache hat. Spiegelbildlich ergibt 

sich, dass die Vereinbarung der Streitlösung in der Verantwortung der Parteien liegt. 

2.3.1.3. Konflikt 

Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Stärke der Mediation unter anderem 

darin liegt, dass sie den tatsächlichen sozialen Konflikt erfasst und dessen rechtliche 

Bewältigung eher als Nebenprodukt einzustufen ist. Das bedeutet, dass die Mediation nicht nur 

im Falle von rechtlichen Konflikten als Mittel der Streitbeilegung benutzt werden kann, sondern 

auch nicht rechtlich relevante Streitigkeiten in Betracht kommen. Wie intensiv der soziale 

Konflikt im Mediationsverfahren berücksichtigt wird, hängt wiederum von dem jeweils 

angewendeten Mediationsstil ab. 

2.3.1.4. Systematische Kommunikationsförderung 

Das Element, das im Rahmen des Definitionskerns der Mediation das Bindeglied zwischen 

Freiwilligkeit, Selbstverantwortung und Konflikt darstellt ist die systematische 

Kommunikationsförderung. Die Mediation zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sie auf 

bewusste und fachkundige Art und Weise die Kommunikation zwischen den Parteien 

unterstützt. Der unparteiische Dritte führt die Parteien zur und durch ihre Kommunikation. 

2.3.2. Weitere Definitionsmerkmale  

In den einzelnen Rechtsordnungen können zudem in den Definitionen der Mediation weitere 

Elemente verzeichnet werden, die je nach Regelungsstruktur der jeweiligen Rechtsordnung zum 

Bestandteil der Definition gemacht werden, während sie in anderen Rechtsordnungen zwar als 

Merkmale der Mediation anerkannt sind, jedoch außerhalb der Definition bestehen bleiben. 

Solche wesensbestimmenden Merkmale der Mediation sind insbesondere die Neutralität des 

Mediators und die Vertraulichkeit des Verfahrens. Während die Neutralität durchweg jedenfalls 

ein grundlegendes Prinzip der Mediation ist, wird ihre Bedeutung sehr oft dadurch 

                                                           
68 Vgl. hierzu im Einzelnen 3.2. 
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unterstrichen, dass sie expressis verbis in die Definition integriert wird
69

. Eine ähnliche Rolle 

kommt der Vertraulichkeit der Mediation zu, die insbesondere in dem Moment relevant wird, in 

dem eine Mediation scheitert und die Parteien im Wege eines gerichtlichen Prozesses fortfahren 

und die während des Mediationsverfahrens zu Tage geförderten Informationen geschützt wissen 

möchten. Regelmäßig wird die Vertraulichkeit durch materiell-rechtliche und insbesondere 

prozessrechtliche Instrumente abgesichert, was noch im Einzelnen dargelegt werden wird
70

. 

Allerdings wird vereinzelt auch der Weg gewählt, die Vertraulichkeit zum Bestandteil der 

Definition der Mediation zu machen
71

. Zudem enthalten manche Definitionen des 

Mediationsbegriffs Qualitätsmerkmale, Aspekte des Mediationsverfahrens und der Rolle des 

Mediators.  

2.4. Verständnis der Mediation in Dokumenten und Regelungen der 

Europäischen Union, des Europarates, der Vereinten Nationen und 

Drittstaaten 

Verlässt man die nationale europäische Ebene und richtet den Blick auf mediationsrelevante 

Dokumente und Regelungen der EU und solche internationaler Organisationen und 

Drittstaaten
72

, die an späterer Stelle noch im Einzelnen behandelt werden, so zeigen sich dort 

auf der Definitionsebene insbesondere verschiedene Verständnisse der Mediation, die 

letztendlich den Anwendungsbereich dieser Vorschriften bestimmen.  

Die EMPFEHLUNG 98/257/EG DER KOMMISSION VOM 30. MÄRZ 1998 BETREFFEND DIE 

GRUNDSÄTZE FÜR EINRICHTUNGEN, DIE FÜR DIE AUßERGERICHTLICHE BEILEGUNG VON 

VERBRAUCHERRECHTSSTREITIGKEITEN ZUSTÄNDIG SIND
73

 richtet ihren Anwendungsbereich 

etwa auf „ (…) Verfahren, die unabhängig von ihrer Bezeichnung durch die aktive Intervention 

eines Dritten, der eine Lösung vorschlägt oder vorschreibt, zu einer Beilegung der Streitigkeit 

führen.”
74

. Die Formulierung vermeidet eine „Titulierung” der gegenständlichen Verfahren, um 

der unterschiedlichen Terminologie in den Mitgliedstaaten gerecht zu werden. Berücksichtigt 

man jedoch insbesondere das Definitionselement der Mediation der Selbstverantwortung der 

Parteien, so fallen in den Anwendungsbereich der Empfehlung 98/257/EG Mediationsverfahren 

nur in ihrer höchst evaluativen bzw. adjudikativen Form, die über Bewertungen hinaus auch 

                                                           
69 So etwa in England, wo eine der (nicht gesetzlichen) Definitionen von Mediation lautet: „Mediation (…) ist a process in which 

a neutral person assists parties to reach a consensual solution to their dispute.“, vgl. Genn/Fenn/Mason et al., Twisting Arms: 

court referred and court linked mediation under judicial pressure, Ministry of Justice Research Series 1/07, S. 1. 
70 Vgl. hierzu 9.5. 
71 So regelt etwa in Frankreich Art. 24 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbarkeiten und der Zivil-, Straf- und 

Verwaltungsverfahrensordnung aus dem Jahre 1995 (Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l´organisation des 

jurisdictions et à la procédure civile, pénale et administrative) betreffend die gerichtliche Mediation, dass der Mediator 

gegenüber Dritten zur Vertraulichkeit verpflichtet ist. Damit wollte der französische Gesetzgeber vermeiden, dass die 

gerichtliche Mediation von der oder den Partei(en) mit einem anderen Ziel als der Streitbeilegung für diesen konkreten Streit 

benutzt werden kann, vgl. Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 208. 
72 Unter internationalen Organisationen werden Organisationen auf Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrages, unter 

Drittstaaten Staaten außerhalb der Europäischen Union verstanden. 
73 ABl. der EU Nr. L 115 vom 17.4.1998, S. 31-34. Im Nachfolgenden auch „Empfehlung 98/257/EG“. 
74 Vgl. Erwägungsgründe der Empfehlung 98/257/EG, S. 32 
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Lösungsvorschläge zulassen. Darüber hinaus, d.h. im Bezug auf Verfahren in denen der Dritte 

eine Lösung „vorschreibt”, bewegt sich die Empfehlung 98/257/EG jedenfalls bereits im 

Bereich der Schlichtung. 

Die EMPFEHLUNG 2001/310/EG DER KOMMISSION VOM 4. APRIL 2001 ÜBER DIE 

GRUNDSÄTZE FÜR AN DER EINVERNEHMLICHEN BEILEGUNG VON 

VERBRAUCHERRECHTSSTREITIGKEITEN BETEILIGTE AUßERGERICHTLICHE 

EINRICHTUNGEN
75

 hingegen, umfasst Streitbeilegungsverfahren, bei denen „die Beilegung 

einer (…) Streitigkeit dadurch gefördert wird, dass ein Dritter die Parteien zusammenbringt und 

ihnen hilft, eine einvernehmliche Lösung zu finden, indem er diesen z.B. formlose Anregungen 

gibt und ihnen darlegt, welche Beilegungsmöglichkeiten zur Wahl stehen.”
76

. Geht man 

wiederum vom erarbeiteten Definitionskern der Mediation aus, und stellt man auf das 

Abgrenzungskriterium einer systematischen Kommunikationsförderung ab, könnte man davon 

ausgehen, dass diese Regelung nur das formlosere Verfahren der Vermittlung betrifft. Dies 

könnte sich insofern auch aus dem Zusammenhang mit der Empfehlung 98/257/EG ergeben, die 

sich ausdrücklich nicht auf Verfahren bezieht, „ (…) bei denen lediglich versucht wird, die 

Parteien zusammenzubringen und sie zu veranlassen, eine einvernehmliche Lösung zu 

finden.”
77

 Stellt man allerdings auf das Abgrenzungskriterium der Intensität der 

Drittintervention im Hinblick auf das Ergebnis der Streitbeilegung ab, so muss man bei 

Verfahren, bei denen der Dritte Anregungen und Beilegungsmöglichkeiten darlegen darf, von 

evaluativer Mediation ausgehen.  

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang das GRÜNBUCH ÜBER ALTERNATIVE 

VERFAHREN ZUR STREITBEILEGUNG IM ZIVIL- UND HANDELSRECHT
78

 und die darin 

enthaltenen Wertungen der Europäischen Kommission zu den genannten Empfehlungen
79

. Die 

Kommission hält darin die Empfehlung 98/257/EG nicht für Verfahren anwendbar, die vielfach 

als „Mediation” bezeichnet werden
80

. Gleichzeitig sieht sie von der Empfehlung 2001/310/EG 

solche Verfahren umfasst, bei denen der Dritte auch einen unverbindlichen Lösungsvorschlag 

unterbreiten kann
81

. Aus der Zusammenschau dieser Überlegungen und Wertungen ergibt sich, 

dass der Anwendungsbereich für die Grundsätze für alternative Streitbeilegungsstreitigkeiten in 

Verbraucherrechtsstreitigkeiten bei der Empfehlung 98/257/EG im Hinblick auf ADR-

Verfahren im Bereich der Schlichtung und bei der Empfehlung 2001/310/EG im Bereich der 

evaluativen Mediation gesehen werden.  

                                                           
75 ABl. der EU Nr. L 109 vom 19.4.2001, S. 56-61, im Nachfolgenden auch „Empfehlung 2001/310/EG“. 
76 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 9 der Empfehlung 2001/310/EG. 
77 Vgl. Erwägungsgründe der Empfehlung 98/257/EG, S. 32. und Erwägungsgrund Nr. 3 der Empfehlung 2001/310/EG. 
78 Grünbuch über alternative Verfahren zur Streitbeilegung im Zivil- und Handelsrecht, KOM (2002) 196 endgültig vom 

19.4.2002. Im Nachfolgenden auch „Grünbuch“.  
79 Grünbuch, Punkt 2.2.1, Rn. 37. 
80 Die Kommission führt u.a. an, dass die Empfehlung 98/257/EG auch für Schiedsgerichtsvefahren gilt, vgl. Grünbuch, Rn. 3, 

dort Fn. 5. 
81 Vgl. Grünbuch, Punkt 2.2.1, Rn. 37. 
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Auf der Ebene des Europarates bezieht sich die EMPFEHLUNG NR. R (98)1 DES 

MINISTERKOMITEES DES EUROPARATES AN DIE MITGLIEDSTAATEN ÜBER 

FAMILIENMEDIATION
82

, auf die Familienmediation als „ (…) a process in which a third party, 

the mediator, impartial and neutral, assists the parties themselves to negotiate over the issue in 

the dispute and reach their own joint agreements”
83

. Insofern wird von einer assistierenden 

Rolle des Mediators (assists) ausgegangen, die zwar nicht näher bestimmt wird, aber es wird die 

Selbstbestimmung (themselves) der Parteien hervorgehoben und die Vorgabe, dass sie zur einer 

eigenen gemeinsamen Lösung (own joint agreements) gelangen sollen. Von der gleichen 

Begrifflichkeit der Mediation als Hilfestellung (assistance) seitens des Mediators geht die 

EMPFEHLUNG REC (2002)10 DES MINISTERKOMITEES DES EUROPARATES AN DIE 

MITGLIEDSTAATEN ÜBER DIE MEDIATION IN ZIVILSACHEN
84

 in ihrer Definition der 

zivilrechtlichen Mediation aus
85

. Hinweise auf ein Verständnis der Mediation als einem 

Streitbeilegungsverfahren mit weiten Befugnissen des Mediators finden sich in keiner der 

beiden Empfehlungen und es kann somit hier von einem Anwendungsbereich für solche 

Mediationsverfahren ausgegangen werden, in denen sich der von den Parteien hinzugezogenen 

Dritte auf die Rolle des Verhandlungshelfers beschränkt, ohne mittels einer verbindlichen 

Entscheidung oder eines Vergleichsvorschlags aktiv auf eine Streitbeilegung hinzuwirken, d.h. 

für Mediationen im Sinne eines fazilitativen Verständnisses, manchmal auch als das neutral 

klassische Verständnis bezeichnet
86

.  

An dieses Verständnis der Mediation schließt im Ergebnis auch die RICHTLINIE 

2008/52/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 21. MAI 2008 ÜBER 

BESTIMMTE ASPEKTE DER MEDIATION IN ZIVIL- UND HANDELSSACHEN
87

 an. 

In Art. 3 a) Abs. 1, S. 1 MRL wird bestimmt, dass im Sinne der Mediationsrichtlinie 

„Mediation” ein strukturiertes Verfahren bezeichnet, unabhängig von seiner Bezeichnung, in 

dem zwei oder mehr Streitparteien mit Hilfe eines Mediators auf freiwilliger Basis selbst 

versuchen, eine Vereinbarung über die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu erzielen.  

Entsprechend dem erwähnten Definitionskern integriert die MRL in die Definition der 

Mediation das Element der Freiwilligkeit, das sie sogar in Art. 3 a) Abs. 1, S. 2 MRL im 

Hinblick auf die möglichen Einleitungsarten näher spezifiziert und weit auslegt
88

. Das 

wesensbestimmende Merkmal der Vertraulichkeit bleibt indes in der Definition außen vor und 

                                                           
82 Vgl. Fn. 8. 
83 Vgl. Präambel der Empfehlung Nr. R (98) 1, Ziff. 10. Zu übersetzen als „ (…) ein Prozess, in dem ein Dritter, der 

unparteiliche und neutrale Mediator, den Parteien dabei assistiert, dass sie selbst über die Streitpunkte verhandeln und eine 

eigene gemeinsame Einigung erzielen.“. 
84 Vgl. Fn. 9. 
85 Vgl. Grundsatz Nr. I. der Empfehlung Rec (2002)10. 
86 Haft, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, § 2 Rn. 37. 
87 Vgl. Fn. 5. 
88 Zu den möglichen Auslegungen des Freiwilligkeitsbegriffs die Ausführungen zum Grundsatz der Freiwilligkeit im 

Mediationsverfahren im Einzelnen 3.2. und die weiterführenden Ausführungen konkret zur MRL unter 11.3.3.3. 



 

 
42 

wird in Art. 7 MRL gesondert behandelt
89

. Im Bezug darauf, welche tatsächlichen 

Streitbeilegungsverfahren die MRL ihrer Definition nach regelt, ergibt sich im Vergleich zu den 

vorab vorgestellten Vorschriften und Dokumenten, dass sie wie die Empfehlungen des 

Europarates dem Verständnis der fazilitativen Mediation folgt. Demgegenüber betrifft sie nicht 

die in der Empfehlung 98/257/EG und der Empfehlung 2001/301/EG behandelten 

rechtsförmlichen ADR Verfahren. Sie gilt nicht für Verhandlungen ohne die Unterstützung 

durch eine neutrale, dritte Person, gleichzeitig erfasst sie aber generell nicht solche Verfahren, 

bei denen ein Dritter eine förmliche Empfehlung zur Streitbeilegung abgibt, unabhängig davon, 

ob diese rechtlich verbindlich ist oder nicht
90

. Nicht erfasst werden daher 

Schlichtungsverfahren, Mini-Trials, Verfahren vor Schiedsämtern, Ombudsmännern, 

Verbraucherberatungsstellen oder gewerblichen Schlichtungsstellen, wenn und soweit den 

Parteien dort förmliche Einigungsvorschläge unterbreitet werden. Von der Mediationsrichtlinie 

erfasst werden dagegen solche Verfahren, die auf die Erarbeitung eines Einigungsvorschlags 

durch die Parteien selbst ausgerichtet sind, selbst wenn der Mediator im Rahmen seiner 

vermittelnden Tätigkeit einzelne Bewertungen abgibt oder Anregungen unterbreitet, um den 

Parteien den Horizont für mögliche Lösungswege zu erweitern. Im Einklang mit der 

vorgenommenen Abgrenzung zwischen der Mediation und dem Prozessvergleich, umfasst der 

Mediationsbegriff gem. Art. 3 Buchst. a) Abs. 2 S. 2 MRL nicht Bemühungen zur 

Streitschlichtung und zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung während des 

Gerichtsverfahrens durch das mit der Streitsache befasste Gericht
91

.  

Einen durchaus unterschiedlichen Ansatz im Hinblick auf die Definition und 

Begriffsbestimmung von „Mediation” verfolgt das UNICITRAL MODEL LAW ON 

INTERNATIONAL COMMERCIAL CONCILIATION
92

. Aufhänger für die Definition und der vom 

Modellgesetz umfassten Streitbeilegungsverfahren ist der Begriff der conciliation, wörtlich zu 

übersetzen mit „Schlichtung”. Gem. Art. 1 Abs. 3 ML wird der Begriff der Schlichtung im 

Gegensatz zum beschriebenen Verständnis der Schlichtung als eine der ADR-

Verfahrensformen, für alle drittunterstützen Streitbeilegungsverfahren ohne 

Entscheidungsbefugnis des Dritten verwendet, gleichbedeutend mit einem Oberbegriff ADR
93

. 

Die Definition bzw. der begriffliche Anwendungsbereich lässt damit lediglich bloße 

Verhandlungen ohne Drittbeteiligung und gem. Art. 1 Abs. 3 S. 2 ML solche Verfahren außen 

vor, bei denen der Dritte die Befugnis besitzt, den Parteien eine Lösung der Streitigkeit 

aufzuerlegen. Im Sinne der bislang verwendeten Begrifflichkeiten umfasst das ML damit 

sowohl fazilitative als auch evaluative Mediationsverfahren. 

                                                           
89 Vgl. hierzu im Einzelnen 11.3.2.7. 
90 Erwägungsgrund Nr. 11 zur MRL. 
91 Vgl. im Einzelnen auch. 11.3.2.2. 
92 Vgl. Fn. 12. 
93 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 21. 
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Vom gleichen Verständnis der Mediation geht im Ergebnis der US-amerikanische 

UNIFORM MEDIATION ACT VOM
94

 aus, der trotz der Verwendung des Begriffes facilitates in 

der Definition von Mediation gem. Sec. 2 Abs. 1 UMA keinen der unterschiedlichen 

Mediationsstile präferieren möchte, solange der Mediator keine Befugnis zur 

Entscheidungsfindung hat
95

. 

2.5. Zwischenergebnis 

In den vorangegangenen Ausführungen wurde die Mediation als ein Verfahren der 

Streitbeilegung identifiziert. Diese Charakteristik der Mediation ergibt sich durch den Vergleich 

mit bzw. die Abgrenzung zu anderen existierenden Streitbeilegungsverfahren und hat 

entsprechende Konsequenzen. Zum einen muss die Mediation als Verfahren bestimmten Regeln 

folgen. Zum anderen ergibt sich aus ihrer Co-Existenz zusammen mit anderen 

Streitbeilegungsverfahren ein Verhältnis zu diesen. Eben diese Faktoren führen im Endeffekt 

auch zu einer prozessrechtlichen Relevanz der Mediation und zur der Behandlung dieser 

Relevanz durch rechtliche Normen. 

Es wurde festgestellt, dass der Begriff der Mediation nicht eindeutig zu bestimmen ist, 

sondern von der Auswahl der zugrundegelegten Abgrenzungskriterien abhängt ebenso wie von 

der in einzelnen Rechtsordnungen und Rechtskreisen unterschiedlich angewandten 

Terminologie. Nichtsdestotrotz kann im europäischen nationalen Rechtsvergleich ein 

Definitionskern ausgemacht werden. Durchaus unterschiedlich gestaltet sich aber im Hinblick 

auf das Verständnis der Mediation der Anwendungsbereich mediationsrelevanter Dokumente 

und Regelungen in der internationalen Dimension aus.  

3. Allgemeine Grundsätze des Mediationsverfahrens  

National und international bestehen allgemein anerkannte gemeinsame Grundsätze von 

ADR-Verfahren, die auch für die Mediation gelten. Diese Grundsätze bilden die Grundlage 

jeder weiteren Diskussion zum Mediationsverfahren. Einige von ihnen sind bereits im Rahmen 

der Ausführungen zur Definition der Mediation angeklungen und sollen im Nachfolgenden 

näher betrachtet werden.  

3.1. Parteiautonomie 

Der vorrangige Grundsatz des Mediationsverfahrens ist derjenige der Parteiautonomie als 

alleinige Parteiherrschaft über das Verfahren. Die Mediation ist insofern als alternative 

Streitbeilegung privatautonomes, eigenverantwortliches Handeln, das sich in mehr oder weniger 

verfahrensrechtlich ausgestalteter, jedoch strukturierter Form vollzieht
96

. Die Parteien sind 

                                                           
94 Vgl. Fn. 11. 
95 Dies wird in der Anmerkung der Verfasser zu sec. 2 Abs. 1 UMA klargestellt. 
96 Hartmann, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, § 27 Rn. 1. 
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„Herren des Verfahrens” und aus dem Grundsatz der Parteiautonomie folgen auch die fehlende 

Entscheidungsbefugnis des Mediators und die Herrschaft der Parteien über das Ergebnis der 

Mediation. Grundsätzlich kann das Mediationsverfahren als die direkte Folge von 

Parteiautonomie gesehen werden, unabhängig von der Stellung, die ihm das jeweilige 

Prozessrecht beimisst. Je nach Verständnis von Mediation und der gestellten Erwartungen an 

das Mediationsverfahren, kann die Intensität der Parteiautonomie in der Mediation jedoch 

variieren, abhängig insbesondere von den jeweiligen Regelungsansätzen, die eine 

Rechtsordnung für die Mediation wählt. Die intensivste Ausformung der Parteiautonomie in der 

Mediation ist der Fall, wenn die Parteien selbst die Einleitung des Verfahrens, dessen Inhalt und 

Ablauf bestimmen und nur mit verfahrensleitender Hilfestellung des Mediator, eine Lösung des 

Konflikts entwickeln. Wie bereits gesehen wurde, ist die Parteiautonomie, d.h. die 

Eigenbestimmtheit auch eines der grundlegenden Unterschiede zwischen einem Mediations- 

und einem Gerichtsverfahren. Ebenfalls gezeigt wurde bereits, dass der Grundsatz der 

Privatautonomie mit dem Merkmal der Selbstverantwortung regelmäßig in die Definition der 

Mediation integriert wird. 

3.2. Freiwilligkeit 

Mit dem Grundsatz der Privatautonomie eng verbunden ist der Grundsatz der Freiwilligkeit. 

Er kann sozusagen als Ausläufer des Grundsatzes der Privatautonomie gesehen werden, in 

anderen Worten, der Grundsatz der Freiwilligkeit in der Mediation wird vom Grundsatz der 

Privatautonomie abgeleitet. Wie beim Begriff der Mediation bereits ausgeführt, ist die 

Freiwilligkeit regelmäßig ein fester Bestandteil der Definition der Mediation und gleichzeitig 

eines der problematischsten Merkmale der Mediation. Dabei sind die beiden 

problemträchtigsten Bereiche der Freiwilligkeit die Einleitung der Mediation und das Ergebnis 

der Mediation. Wie im Einzelnen noch zu sehen sein wird, betrifft das Problem der 

Freiwilligkeit sowohl die gerichtliche und gesetzliche Einleitung der Mediation, als auch die 

Einleitung der Mediation durch Mediationsvereinbarungen. Dabei kann jeweils zwischen einem 

weiten („strengen”) Verständnis der Freiwilligkeit, der sog. Einlassungsfreiwilligkeit und dem 

engen („liberalen”) Verständnis der Freiwilligkeit, der sog. Entscheidungsfreiwilligkeit 

unterschieden werden. Legt man die Einlassungsfreiwilligkeit zugrunde, so ist die Mediation 

nur dann freiwillig, wenn auch die Entscheidung, ein Mediationsverfahren einzuleiten und daran 

teilzunehmen freiwillig ist. Dabei kann bei der Einlassungsfreiwilligkeit das Problem 

auftauchen, welcher Zeitpunkt für die freiwillige Entscheidung zur Mediationseinleitung 

entscheidend ist. Dies wird dann relevant, wenn die Mediation bereits vor Entstehung eines 

Konflikts als Methode für die Streitbeilegung vereinbart wird. Bei der 

Entscheidungsfreiwilligkeit ist die Mediation auch dann freiwillig, wenn jedenfalls die 
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Entscheidung, eine konkrete Lösung des Konflikts anzunehmen, freiwillig ist
97

. Hier wird 

argumentiert, dass selbst wenn die Einleitung des Mediationsverfahrens nicht in der Disposition 

der Parteien liegt, dem allgemeinen Grundsatz der Freiwilligkeit dadurch genüge getan wird, 

wenn sichergestellt ist, dass die Parteien die Mediation jederzeit beenden können
98

.  

Das Verständnis von Freiwilligkeit spielt weiterhin im Bereich des Ergebnisses einer 

Mediation eine Rolle und es ist diskussionswürdig, ob mit dem Freiwilligkeitsgrundsatz 

vereinbar ist, eine das Ergebnis der Mediation enthaltende Abschlussvereinbarung vollstreckbar 

zu machen, und damit die Möglichkeit einer staatlichen Durchsetzung einzuräumen, eventuell 

auch dann, wenn eine Partei von der Vereinbarung Abstand nehmen will. 

Das Problem der Freiwilligkeit tritt aber auch in umgekehrter Richtung auf, wenn fraglich 

ist, inwieweit die Parteien an der Durchführung eines Mediationsverfahrens trotz ihres 

gemeinsamen freiwilligen Willens hierzu gehindert werden können, d.h. wo die Grenzen der 

Freiwilligkeit liegen. Generell findet die Freiwilligkeit der Parteien im Hinblick auf die 

Durchführung eines Mediationsverfahrens dort ihre Grenzen, wo der Gegenstand des Konflikts 

nicht mediationsgeeignet ist, oder wenn zwingendes Recht vorschreibt, dass die Entscheidung 

über bestimmte Konfliktinhalte nicht in der Disposition der Parteien liegt.  

Letztendlich gibt es bei dem Grundsatz der Freiwilligkeit keine allgemein gültige Doktrin 

und das Verständnis und die Anwendung der Freiwilligkeit hängt von der Entscheidung des 

jeweiligen Gesetzgebers ab, zumeist basierend auf der vorhandenen Entwicklungsstufe und der 

Akzeptanz der Mediation als Streitbeilegungsmethode. Tendenziell kann aber beobachtet 

werden, dass das in Europa traditionell restriktive Verständnis der Freiwilligkeit allmählich 

verlassen wird und vermehrt Stimmen laut werden, die das etwa in den USA bereits weitgehend 

akzeptierte liberale Verständnis der Freiwilligkeit auch auf die europäische Mediation 

anwenden wollen
99

. Es kann vorausgeschickt werden, dass diese Entwicklung ihren 

Niederschlag etwa auch in dem Freiwilligkeitsverständnis der Mediationsrichtlinie und in der 

Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union findet.  

3.3. Neutralität des Dritten 

Allen ADR-Verfahren gemeinsam ist, dass ein neutraler Dritter hinzugezogen wird. Im Falle 

des Mediationsverfahrens ist der neutrale Dritte der sog. Mediator. Der Mediator muss in jedem 

Fall die Neutralität wahren und darf u.a. keine eigenen oder die Interessen einer Partei 

vertreten
100

. Die Neutralität bildet die entscheidende Grundlage für die Vertrauenswürdigkeit 

des Mediators, auf der wiederum der Erfolg und die Gerechtigkeitsgewähr des 

Mediationsverfahrens beruhen.  

                                                           
97 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 83. 
98 So etwa Marx, ZKM 2010, 132, 136. 
99 In diese Richtung etwa Marx, ZKM 2010, 132 ff. 
100 Duve, Mediation und Vergleich im Prozeß, S. 79. 
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Im mediationsunabhängigen Kontext wird Neutralität als „unparteiische, neutrale Haltung, 

Nichteinmischung und Nichtbeteiligung, v.a. eines Staates in einem Konflikt” definiert
101

. Im 

Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit wird der Begriff vor allem bei internationalen 

Schiedsverfahren im Hinblick auf die Nationalität des Schiedsrichters verwendet
102

. In der 

Mediation wird die Neutralität teilweise mit dem Begriff der Unabhängigkeit gleichgestellt
103

, 

zum Teil mit dem Begriff der Unparteilichkeit
104

 und häufig synonym zu beiden Begriffen 

verwendet
105

. Überwiegend wird aber der Oberbegriff der Neutralität durch die Elemente der 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit inhaltlich aufgefüllt
106

, was systematisch gesehen zu 

befürworten ist. Sinnvoll ist jedenfalls die Trennung von Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, 

unabhängig davon, ob der Begriff der Neutralität diese beiden Wesenszüge der Mediation 

zusammenfasst oder als Synonym für einen oder beide verwendet wird. Grundsätzlich ist die 

Unabhängigkeit objektiv und die Unparteilichkeit subjektiv geprägt
107

. Die Unabhängigkeit des 

Mediators bezeichnet seine Unbefangenheit gegenüber beiden/allen Parteien gleichermaßen. 

Insofern unterscheidet sich der Mediator nicht von einem Richter, der auch nicht gegenüber 

einer Partei des streitigen Verfahrens befangen sein darf, weil er sie etwa persönlich kennt etc. 

Die Unabhängigkeit des Mediators liegt klassischer Weise nicht vor, wenn eine der Parteien bei 

vorangegangenen Konflikten Mandant des aktuell als Mediator tätigen Anwalts gewesen ist. 

Demgegenüber beinhaltet das Prinzip der Unparteilichkeit, dass ein Mediator nicht Partei für 

eine der Konfliktparteien ergreifen darf. Hier besteht der signifikante Unterschied zwischen 

einem Mediator und einem Rechtsanwalt. Im Gegensatz zum Mediator liegt es gerade im Wesen 

der Tätigkeit des Rechtsanwalts, dass er ausschließlich die Interessen der von ihm vertretenen 

Partei verteidigt. Teilweise wird insbesondere im deutschsprachigen Raum ergänzt, der 

Mediator habe nicht nur „unparteilich”, sondern „allparteilich” bzw. „überparteilich” zu sein
108

. 

Dahinter verbirgt sich allerdings weniger ein Unterschied zur Unparteilichkeit der Sache nach, 

sondern vielmehr eine Abgrenzung zwischen der Verfahrensrolle des Mediators zu derjenigen 

des Schiedsrichters oder Richters. Während diese nicht nur nicht Partei ergreifen, sondern zu 

den Parteien eine eher distanzierte Rolle einnehmen, ist der Mediator aktiv in die 

Konfliktlösung involviert und wendet sich den Konfliktparteien positiv zu
109

. Insofern reflektiert 

                                                           
101 Brockhaus, Die Enzyklopädie Digital, 2002. 
102 Tochtermann, Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Mediators, S. 23. 
103 So etwa Mähler/Kerntke, ZKM 2004, 151, 154. 
104 So etwa Haft, Verhandlung und Mediation, S. 248 im Bezug auf internationale, politische Mediation. 
105 Tochtermann, Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Mediators, S. 24. 
106 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 62. 
107 Tochtermann, Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Mediators, S. 24. 
108 Von der Voraussetzung der „Allparteilichkeit“ spricht etwa § 64 S.1, 2 der Richtlinien für die Ausübung des 

Rechtsanwaltsberufes, für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts und für die Ausbildung der 

Rechtsanwaltsanwärter des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (RL-BA), abrufbar unter 

http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/rl_ba11052009pdf1_1247040386.pdf (zuletzt abgerufen am 

13.5.2011). 
109 Mähler/Mähler, in: Dieter/Montada/Schulz (Hrsg.), Gerechtigkeit im Konfliktmanagement und in der Mediation, S. 9. 

http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/rl_ba11052009pdf1_1247040386.pdf
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der Begriff der Allparteilichkeit die besondere Verfahrensrolle des Mediators, im Sinne einer 

Unterstützung aller Parteien gleichermaßen. 

3.4. Informalität und Flexibilität 

Das Mediationsverfahren hat den Anspruch, möglichst informell und flexibel ausgestaltet zu 

sein. Es folgt keinen starren, formellen Verfahrensregeln wie ein Schieds- oder 

Gerichtsverfahren. Durch die informelle Atmosphäre wird die Bereitschaft der Parteien, zu 

verhandeln und sich gütlich zu einigen, positiv gefördert. Ein informell ausgestaltetes Verfahren 

fördert darüber hinaus den für das Mediationsverfahren notwendigen offenen 

Informationsaustausch
110

. Diesem Grundsatz entspricht, dass die Parteien selbst die 

Verfahrensregeln gestalten, sei es durch vorherige vertragliche Vereinbarung oder der 

Einbeziehung einer institutionellen Verfahrensordnung und diese auch während des Verfahrens 

entsprechend abgeändert und angepasst werden können. Wird die Verfahrensleitung vollständig 

in die Hände des Dritten gelegt, wird ihm regelmäßig ein großer Ermessensspielraum 

zugestanden, um auf einzelne Situationen während des Verfahrensablaufs flexibel reagieren zu 

können. Es wird an späterer Stelle gezeigt werden, dass dieser Grundsatz auch bei der Frage 

nach verschiedenen Regelungsansätzen im Bereich der Regelung des Verfahrensablaufs eine 

erhebliche Rolle spielt und einer übermäßigen „Prozessualisierung” des Mediationsverfahrens 

jedenfalls durch zu detailliert ausgestaltete, zwingende gesetzliche Verfahrensregelungen 

entgegensteht. 

3.5. Transparenz des Verfahrens 

Der Grundsatz der Transparenz des Verfahrens betrifft die Informiertheit der Parteien. 

Insofern wird die Transparenz zum einen als Information über den Verfahrensverlauf, die Rolle 

der Beteiligten, die Kosten und den Zeitplan sowie die Freiwilligkeit des Verfahrens verstanden. 

Zum anderen betrifft sie die Informiertheit der Parteien über die konfliktrelevanten Tatsachen 

und u.U. auch über die Rechtslage. Der Ablauf eines Mediationsverfahrens beruht auf dem 

Gedanken des offenen Kommunikations- und Informationsaustausches zwischen den 

Verfahrensbeteiligten und lebt davon, dass alle entscheidungsrelevanten Informationen von den 

Parteien mitgeteilt werden. Nur mittels eines offenen Austausches ist es möglich, eine 

wissensbasierte Regelung zu finden, die den gesamten Handlungsspielraum der Parteien 

ausschöpft und es können konträre Standpunkte ausgelotet, Einigungsoptionen gefunden und 

der Konflikt interessengerecht bewältigt werden. Aus dem Grundsatz der Transparenz folgen für 

den Mediator konkrete Aufklärungspflichten. Zudem ist die Aufgabe des Mediators, durch seine 

Verhandlungsführung den Informationsfluss zwischen den Parteien zu fördern und 

aufrechtzuerhalten, Informationsdefizite offenzulegen oder abzubauen. Die Informiertheit der 

                                                           
110 Duve, Mediation und Vergleich im Prozeß, S. 82. 
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Parteien und damit die Transparenz des Verfahrens ist wesentlicher Grundsatz und gleichzeitig 

wichtiges Verfahrensziel
111

.  

3.6. Vertraulichkeit 

Es wurde festgestellt, dass die grundlegende Konzeption eines ADR- und damit auch 

Mediationsverfahrens auf dem offenen Kommunikationsaustausch der Beteiligten beruht. Die 

von den Parteien bereitgestellten Informationen sind die ausschlaggebende Grundlage bei der 

Suche nach einer einvernehmlichen Lösung des Konfliktes, da andere Mittel vergleichbar den 

Beweismitteln eines gerichtlichen Verfahrens zur Ermittlung der Sachlage nicht zur Verfügung 

stehen. Zudem sind regelmäßig zum tieferen Verständnis des Konfliktes und zu seiner 

Überwindung auch Informationen notwendig, die über bloße Darstellung der Fakten 

hinausgehen, etwa emotionale und in der Vergangenheit liegende Hintergründe. Die Darlegung 

solcher Art von Informationen erfordert nicht nur grundsätzliches Vertrauen gegenüber dem 

Mediator, sondern insbesondere auch Vertrauen im Hinblick darauf, dass diese Informationen 

zum einen allgemein nicht nach außen dringen und zum anderen, dass sie zu einem späteren 

Zeitpunkt von der anderen Partei nicht missbraucht werden können
112

. Die offene 

Kommunikation würde also zunichte gemacht werden durch Befürchtungen der Parteien, dass 

Informationen aus dem Mediationsverfahren zu ihrem Nachteil verwendet werden könnten und 

zwar insbesondere in einem unter Umständen nachfolgenden Schieds- oder Gerichtsverfahren. 

Ein Ausforschen der Beweislage und der Erfolgsaussichten des Gegners würde dem Sinn und 

Zweck des offenen Informationsaustauschs zuwider laufen. Das Mediationsverfahren muss also 

vertraulich ausgestaltet sein und es ist daher ein zentrales Anliegen, die Vertraulichkeit störende 

Faktoren auszuschließen. 

3.7. Zwischenergebnis 

Die aufgeführten Grundsätze des Mediationsverfahrens sind sowohl im europäischen Raum 

als auch außerhalb Europas anerkannt. Ihre Geltung zieht sich durch das gesamte 

Mediationsverfahren und sie ergänzen und bedingen sich gegenseitig. Sie sind sowohl beim 

Ablauf des Mediationsverfahrens als auch bei dessen Zusammenwirken mit dem Schieds- oder 

Gerichtsverfahren relevant. Insofern sind die Verfahrensgrundsätze der Mediation für das 

Verständnis und die Auslegung von bestehenden mediationsrelevanten Regelungen bedeutsam. 

Gleichzeitig sind sie bei der Frage nach dem Regelungsbedarf der Mediation im Allgemeinen 

und einzelner prozessrechtlicher Aspekte im Besonderen zu berücksichtigen und sollten bei der 

Neuschaffung von gesetzlichen Verfahrensregelungen entsprechend Anwendung finden. 

                                                           
111 Hartmann, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, § 27, Rn. 1. 
112 Die Ladung von Sachverständigen und Dritten zur Sachverhaltsklärung ist zwar bei Einverständnis aller Parteien nicht 

ausgeschlossen, hat aber regelmäßig zweitrangige Bedeutung. Im Übrigen gelten die vertraulichkeitsrelevanten Aspekte hier 

entsprechend. Eine Partei wird nicht ihr Einverständnis zur Einbringung eines Sachverständigengutachtens geben, wenn sie 

befürchten muss, dass dessen Inhalte später zu ihrem Nachteil verwendet werden könnten. 
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4. Mediation in besonderen Rechtsgebieten  

Mediationsverfahren werden in verschiedenen Rechtsgebieten entwickelt und erprobt. Dabei 

deckt die Mediationspraxis mittlerweile ein breites Spektrum inhaltlicher Themenfelder ab. 

Neben Mediation im weitesten Sinn auf politischer Ebene in Form von 

Vermittlungsbemühungen von verfeindeten Staaten oder Völkergruppen und Mediation im 

Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs, haben sich im Gebiet des Zivilrechts europaweit 

bestimmte Felder als besonders mediationsrelevant herauskristallisiert. Zu nennen wäre hier die 

Mediation in der Wirtschaft und Arbeitswelt, die sowohl Mediation unternehmensinterner 

Konflikte, wie Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und –nehmern bzw. Gewerkschaften als 

auch solche bei unternehmensexternen Konflikten umfasst, etwa zwischen Unternehmen und 

Zulieferern und Verbrauchern. Weiterhin wird Mediation insbesondere auf dem Gebiet des 

Familienrechts genutzt, in erster Linie bei Trennungen, Scheidungen und 

Sorgerechtsverhandlungen. Die Mediationsverfahren, die in diesen verschiedenen Inhaltsfeldern 

durchgeführt werden unterscheiden sich nicht nur nach ihren inhaltlichen Konfliktgegenständen, 

sondern darüber hinaus in einer ganzen Reihe von Merkmalen, etwa in den Kriterien der 

Strukturiertheit und Komplexität der Konflikte, der Justiziabilität der Konflikte, der Anzahl der 

beteiligten Parteien, der disziplinären Ausrichtung des Mediators, der Dauer des 

Mediationsverfahrens, der Initiatoren oder Finanziers des Mediationsverfahrens die selbst 

Konfliktparteien sein können, aber nicht sein müssen
113

. 

Es wird sich zeigen, dass sich die Europäische Union dem Thema Mediation dabei relativ 

spezifisch widmet, was sich aus ihren konkreten Kompetenzen ergibt. 

  

                                                           
113 Montada/Kals, Mediation, S. 4. 
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II. Teil: Verhältnis von Mediation und Recht und 

Regelungsansätze 

Das nachfolgende Kapitel widmet sich der Untersuchung der Motivation, der Mittel, des 

Bedarfs und der Möglichkeiten einer rechtlichen Regelung des Mediationsverfahrens. In diesem 

Zusammenhang ergeben sich mehrere Fragestellungen, beginnend mit der grundsätzlichen 

Frage, inwieweit die Mediation (un)abhängig vom Recht zu sehen ist. Weiterhin sind die zur 

Verfügung stehenden Instrumenten zur Regelung der Mediation zu identifizieren. Ein 

Grundsatzthema ist die Frage nach einem allgemeinen Bedarf einer Regelung bzw. einer 

„Verrechtlichung“ der Mediation als auch nach einer Vereinheitlichung des 

Mediationsverfahrensrechts. Dabei gilt es, einzelne „Themenbereiche” der Mediation zu 

unterscheiden, den nötigen Regelungsumfang zu klären und die Frage danach zu stellen, in 

wessen Hände die Regulierung zu legen ist. Die Klärung dieser Fragen stellt die Grundlage für 

die Herausstellung einzelner prozessrechtlicher Aspekte und deren Regelung bzw. Nicht-

Regelung durch den Unionsgesetzgeber dar. 

5. Mediation und Recht 

Wie bereits bei der historischen Entwicklung der Mediation angeklungen ist, wurde die 

Mediation bei ihren Anfängen im kontinentalen Europa gerne als vom Recht vollständig 

unabhängig betrachtet. Es war eine „Aussteigermentalität” zu verzeichnen, die die Relevanz 

rechtlicher Maßstäbe für eine vorrangig an Interessen orientierte Mediation schlechthin in 

Abrede stellte
114

. Die Stimmen in diese Richtung werden allerdings immer schwächer und 

zunehmend drängt sich die Erkenntnis in den Vordergrund, dass die Mediation eines 

funktionierenden Rechtssystems bedarf, dass dieses und die Erfahrungen mit ihm die 

Umgebungsrealität der Konfliktparteien zu sehr prägt, um es zu ignorieren und dass die 

während der Mediation erarbeiteten Konfliktlösungen darauf angewiesen sind, sich auch nach 

der Mediation und damit in der „verrechtlichten” Umgebungsrealität zu beweisen
115

. Es muss 

gesehen werden, dass jedes Verfahren bestimmten Regeln folgt. Diese sind wie im Schieds- 

oder Gerichtsverfahren mehr oder weniger formell ausgestaltet. Auch Mediationsverfahren, als 

informelle Verfahren der Streitbeilegung, beruhen auf bestimmten Grundregeln und 

Rechtsnormen, die sich jedoch im Einzelnen stark von den Verfahrensregeln des 

Gerichtsprozesses und der Schiedsgerichtsbarkeit unterscheiden. Dennoch sind gewisse 

Grundregeln erforderlich, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und zu einem 

erfolgreichen Ergebnis zu gelangen. Zu unterscheiden ist dabei das Recht in der Mediation vom 

Recht der Mediation
116

. 

                                                           
114 Probst, JR 2009, 265, 265. 
115 Probst, JR 2009, 265, 265. 
116 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 2. 
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5.1.  Rolle des Rechts im Mediationsverfahren 

Das Recht in der Mediation betrifft dessen Rolle im Mediationsverfahren. Grundsätzlich 

wird in der Mediation ebenso wie bei anderen ADR Verfahren versucht, losgelöst von einer 

rechtlichen und anspruchsorientierten Konfliktbetrachtung, eine interessenbasierte 

Konfliktlösung zu erarbeiten. Man spricht daher bei der Frage nach der Rolle des Rechts in 

ADR- bzw. Mediationsverfahren auch von der „Entrechtlichung” des Konflikts
117

. Die Idee des 

Rechts besteht dagegen in der Realisierung von Rechtsansprüchen und Positionen. Ein 

Mediationsverfahren kann sich grundsätzlich außerhalb eines rechtlichen Kontextes bewegen, 

ohne Zuordnung zu einer bestimmten Rechtsordnung oder gerichtlichen Zuständigkeit. Mag 

man auch argumentieren, dass die Mediation als in erster Linie Interessen- und nicht 

rechtsbezogenes Konfliktlösungsmodell verliert einiges von ihrem Reiz, wenn 

Rechtsvorschriften zum Maßstab ihrer Durchführung werden
118

. Aus diesem Grunde entsteht oft 

der Eindruck, das Recht spiele in der Mediation (und in den übrigen ADR Verfahren) keine 

Rolle, der durch die Bezeichnung als „alternative” Verfahren noch verstärkt wird.  

Trotzdem sind ein Mediationsverfahren und das Recht keine sich ausschließenden 

Gegensätze und ungeachtet einer nach wie vor verbreiteten negativen Grundeinstellung unter 

Mediatoren (sowohl aus nicht juristischen als auch juristischen Grundberufen) gegenüber der 

Stellung des Rechts innerhalb des Systems der Mediation, lässt sich tatsächlich eine positive 

Rolle des Rechts in der Mediation nicht leugnen. Das Recht spielt eine Rolle etwa beim 

Abschluss einer Vereinbarung, mit der das Mediationsverfahren eingeleitet wird, bei der 

Regelung der Durchführung des Verfahrens selbst, bei der Fixierung des 

Verhandlungsergebnisses als auch bei der Problematik dessen anschließender Vollstreckbarkeit. 

Darüber hinaus bestimmen Rechtsnormen innerhalb der Mediation selbst den Wert der sog. 

Nichteinigungsalternativen der Beteiligten
119

. Wer durch einen behaupteten Vertragsverstoß 

seines Vertragspartners geschädigt wurde, wir einem Einigungsvorschlag oft nur zustimmen, 

wenn dieser ihn mindestens so gut stellt, wie er voraussichtlich bei der Führung eines Prozesses 

stehen würde
120

. In anderen Worten bedeutet die Nichteinigungsalternative, dass die 

Rechtsordnung einen Gerechtigkeitsmaßstab vorgibt und den Parteien eine Vergleichsbasis 

bietet. Indem sie ihr in der Mediation gefundenes Ergebnis mit einem potenziellen Urteil 

vergleichen, können die Parteien das Ergebnis ihrer Verhandlungen bewerten. In einem 

Mediationsverfahren wird demnach faktisch „im Schatten des Rechts” verhandelt
121

. 

Desweiteren liefern rechtliche Regeln auch Maßstäbe zur Beurteilung von Einigungsoptionen. 

                                                           
117 Ripke, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, § 5, Rn. 4. 
118 Hutner, ZKM 2002, 201, 202. 
119 Eidenmüller, in: Henssler/Koch (Hrsg), Mediation in der Anwaltspraxis, S. 39. Beim Begriff „Nichteinigungsalternativen“ 

geht es um die in der deutschen Fachliteratur verwendete Übersetzung des Begriffs Best Alternative to a Negotiated Agreement 

(BATNA), der in der bereits zitierten Publikation zu Verhandlungslehre der Harvard Professoren Roger Fisher und William L. 

Ury entwickelt wurde, vgl. Fisher/Ury/Patton, Getting to Yes 2, 2nd edition, New York 1991. 
120 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 1. 
121 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 2. 
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Die gefundene Lösung wird in der Regel an den Vorschriften des zwingenden und an dem 

Gerechtigkeitsgehalt des dispositiven Rechts gemessen. Schließlich fungieren Rechtsnormen 

nicht selten als Denkanstöße für die Gestaltung von Einigungsoptionen. Zusammenfassend kann 

also festgehalten werden, dass das Recht jedenfalls als Lösungsmuster für den Streitfall dient 

und, wenn auch nur im Hintergrund, eine Rolle bei der Suche nach einer gütlichen Lösung 

sowie deren Ausgestaltung spielt. Insofern ist zwar bei Mediationsverfahren keine 

„Verrechtlichung” i.S. einer Beurteilung nach rechtlichen Anspruchsnormen und der 

Konzentration auf rechtliche Positionen gegeben, eine solche ist aber im Hinblick auf den Inhalt 

des Verfahrensgegenstandes zu bejahen, soweit er mit rechtlichen Wertungen belegt wird und 

das Recht eine Rolle als Entscheidungsmaßstab spielt. 

5.2. Recht des Mediationsverfahrens 

Von der dargestellten Rolle des Rechts im Mediationsverfahren ist das Recht des 

Mediationsverfahrens zu unterscheiden. Zu ihm gehören alle rechtlichen Regeln, die die 

praktische Durchführung von Mediationen betreffen, wobei hiervon sowohl staatliche als auch 

privatautonome Regelungen umfasst sind. Das Spektrum reicht von gesetzlichen Regelungen 

zur Mediationsförderung im Rahmen rechtshängiger Zivilprozesse über das Berufsrecht von 

Anwalts-Mediatoren zu Mediationsklauseln in Verträgen. Dabei wird sich zeigen, dass die Wahl 

des entsprechenden Instruments im direkten Bezug zum erwünschten Inhalt der Regelung steht.  

Dennoch wird ebenso wie bei der Rolle des Rechts im Mediationsverfahren, auch die 

Existenz eines Rechts des Mediationsverfahrens noch teilweise angezweifelt. Zum Teil wird in 

der Literatur vertreten, dass ein Recht der Mediation begriffsnotwendig aufgrund ihrer 

Informalität ausscheidet
122

. Insbesondere im Gegensatz zu den national und international 

bestehenden Regelungen des Schiedsverfahrensrechts, das in den meisten Ländern eine 

besonders weite gesetzliche wie privatautonome Regelungsdichte aufweist, mag einem nämlich 

das Recht des Mediationsverfahrens als wenig bis überhaupt nicht geregelt und deshalb kaum 

bedeutsam erscheinen. Wie jedes Verfahren spielt sich jedoch das Mediationsverfahren 

zwischen Personen nach bestimmten Regeln ab, seien diese nun juristisch oder nicht-juristisch, 

etwa kommunikationswissenschaftlich, zu qualifizieren. Der Prozess der Mediation selbst 

beruht maßgeblich auf bestimmten Kommunikationstechniken, die der Mediator anwendet und 

die die Mediation charakterisieren. Diese Kommunikationsregeln sind nicht-normative und 

unverbindliche Verhaltensregeln, die je nach Mediationsmodell variieren können und als 

nichtjuristisch zu bewerten sind. Da diese nun, im Gegensatz zur kontradiktorischen 

Verhandlungsführung eines staatlichen Gerichts, den Hauptbestandteil eines 

Mediationsverfahrens ausmachen, erscheint es bei oberflächlicher Betrachtung, dass die 

Mediation als „außerrechtliches” Verfahren anzusehen ist. Dies und die angeblich fehlende 

                                                           
122 So etwa Lionnet, Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, S. 52. 
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Rolle des Rechts in der Mediation ist mit auch der Grund für die teilweise skeptische Haltung 

gegenüber der Mediation, da befürchtet wird, auf die Vorteile des Rechts verzichten zu müssen, 

das einen vorhersehbaren Entscheidungsmaßstab, Rechtssicherheit oder den Schutz des 

Schwächeren in der Durchsetzung seiner Ansprüche durch ein formelles und zumeist 

kodifiziertes Verfahren bietet
123

.  

Aus der europäischen und internationalen Umschau, die noch konkretisiert werden wird, 

ergibt sich jedoch, dass ein „Rechtsgebäude ADR” und damit auch ein Recht des 

Mediationsverfahrens existent sind
124

. Die Bildung eines solchen hängt jeweils von der Initiative 

privater oder staatlicher Akteure ab und die Skala der möglichen Ausgestaltungen ist weit. 

Regelmäßig stehen die Verfahrensbeteiligten in zumeist vertraglichen Rechtsbeziehungen 

zueinander und das Mediationsverfahren wird durch Rechtsnormen bestimmt. Jedenfalls findet 

das Mediationsverfahren nicht im strukturlosen, rechtsfreien Raum statt und auch wenn das 

Recht der Mediation dabei weit weniger formell ausgestaltet ist, als das der staatlichen oder 

privaten (Schieds-)Gerichtsbarkeit. Es existiert ein Recht der Mediation, das, je nach der 

Verbreitung dieser Methode der Streitbeilegung, mehr oder weniger detailliert ausgestaltet ist 

und den äußeren Rahmen für die Durchführung eines Mediationsverfahrens setzt. Es wird noch 

gezeigt werden, dass über die Tatsache hinaus, dass ein Recht der Mediation existent ist, auch 

ein Bedarf gegeben ist, das Mediationsverfahren rechtlich zu regeln und zwar nicht nur durch 

privatautonome Rechtsetzung sondern auch staatliche, wenn auch bei letzterer das Ausmaß 

diskussionswürdig ist. Grundsätzlich kann aber bereits so viel vorausgeschickt werden, dass 

obwohl es prima facie scheint, dass sich die „Verrechtlichung” von Mediation mit deren 

Grundanliegen, nämlich der Förderung einer interessenbasierten, konsensualen Konfliktlösung 

nicht zu vertragen vermag, sie indes zur Sicherung der Qualität von Mediationsverfahren und 

damit zu ihrer Akzeptanz bei ihren potentiellen Nutzern beitragen kann. Zudem bewirkt sie 

gegebenenfalls eine Vorstrukturierung des Mediationsprozesses und ermöglicht so dessen 

kosteneffiziente Nutzung
125

. Das Recht bedarf der Mediation zu seiner Entlastung, die 

Mediation bedarf zu ihrer Sicherung des Rechts
126

. 

6. Instrumente zur Regelung des Mediationsverfahrens 

Das Recht des Mediationsverfahrens setzt sich aus unterschiedlichen Instrumenten 

zusammen, die sich wiederum auf verschiedenen Regelungsebenen finden. Es wurde bereits 

angedeutet, dass die einzelnen Regelungen im Hinblick auf Regelungstyp und Regelungsinhalt 

unterschiedlich ausgestaltet sein können. Unterschiede bestehen insbesondere im Hinblick auf 

den „Normgeber”, die Funktion der Regelung, ihren Adressatenkreis und ihre Verbindlichkeit. 

                                                           
123 Vgl. etwa Köper, Die Rolle des Rechts im Mediationsverfahren, S. 13. 
124 Gottwald, ZKM 2003, 109, 110. 
125 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 3. 
126 Vgl. in diesem Sinne Hager, FS Schlechtriem, 2003, S. 53, allgemein für ADR-Verfahren. 
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Was den Regelungsinhalt anbelangt kann er nationale und/oder internationale 

Mediationsverfahren betreffen dabei unterschiedliche Aspekte der Mediation behandeln 

Im nachfolgenden wird zunächst ein Überblick über in Frage kommende 

Regelungsinstrumente im Bereich der Mediation mit ihren Grundcharakteristika und der 

Anführung konkreter Beispiele gegeben, die z.T. schon erwähnt und jedenfalls im Einzelnen 

noch Gegenstand der Untersuchung sein werden. Es wird eine grundsätzliche Unterteilung 

zwischen staatlichen und überstaatlichen Rechtsgrundlagen auf der einen Seite und 

privatautonomen Rechtsgrundlagen auf der anderen Seite vorgenommen. 

6.1. (Über-/Zwischen-)staatliche Grundlagen 

Regelungen zum Mediationsverfahren finden sich auf nationaler, als auch auf 

supranationaler und internationaler Ebene.  

6.1.1.  Nationale gesetzliche Regelungen 

Zunächst kommen gesetzliche Grundlagen in der Form von nationalem kodifiziertem Recht 

zur Mediation in Betracht. Dabei können mediationsbezogene Regelungen etwa Bestandteil von 

Zivilprozessordnungen sein oder aber auch eigenständige „Mediationsgesetze” darstellen. 

Grundsätzlich kann dabei beobachtet werden, dass in nationalen Rechtsordnungen außerhalb 

des europäischen Rechtsraums, wo ADR-Verfahren und konkret das Mediationsverfahren schon 

länger anerkannt sind bzw. eine längere Tradition genießen in der Konsequenz ein höher 

gesetzlicher Regelungsgrad besteht. Innerhalb der Mitgliedstaaten der EU fand man, jedenfalls 

vor der Mediationsrichtlinie, wenn überhaupt eher punktuelle gesetzliche Regelungen zur 

Mediation
127

. Umfassende gesetzliche Regelungen waren in europäischen Rechtsordnungen die 

Ausnahme. Als Beispiel für ein bereits länger bestehendes kodifiziertes Recht der Mediation im 

europäischen Raum kann das österreichische ZivMediatG aus dem Jahre 2003 genannt 

werden
128

. Außerhalb Europas sind Mediationsgesetze durchaus geläufiger, insbesondere in den 

Bundestaaten der USA, eine auch nur beispielhafte Aufführung von nationalen 

Mediationsgesetzen außerhalb Europas würde hier allerdings den Rahmen sprengen.  

6.1.2. (Internationale) Modellgesetze 

Internationale Modellgesetze sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von einer 

internationalen Stelle ausgearbeitet werden und als unverbindlicher Vorschlag und Muster für 

nationale Gesetzgeber gedacht sind, die diese in ihr nationales Recht übernehmen können
129

. 

Modellgesetze dienen konformer, nationaler Gesetzgebung, allerdings ohne völkerrechtliche 

Bindung und Verpflichtung. Die nationalen Staaten sind frei in der Entscheidung, ob und wie 

                                                           
127 Etwa die Art. 131-1 ff. der französischen Zivilprozessordnung, dem Code de procédure civile (CPC), abrufbar unter 

http://www.legifrance.gouv.fr (zuletzt abgerufen am 16.6.2011).  
128 Vgl. Fn. 10. 
129 Rauscher, Internationales Privatrecht, S. 31.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BA88975041E14AFE237DE277DD50B6E0.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006117227&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110616
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sie das Modellgesetz umsetzen
130

. Die internationale Stelle empfiehlt den einzelnen Staaten 

lediglich den Erlass der Vorschriften des Modellgesetzes als nationales, konformes Gesetz mit 

der Möglichkeit der nachträglichen Änderung durch nationale Gesetzgeber und Gerichte. Im 

Bereich u.a. der Mediation ist ein solches Modellgesetz das bereits angesprochene UNCITRAL 

Model Law on International Commercial Conciliation
131

.  

Ein weiteres bedeutendes, wenn auch nicht von einer internationalen Organisation 

erlassenes Modellgesetz ist der Uniform Mediation Act (UMA)
132

, mit dem in den USA im Jahre 

2001 ein einheitliches Mediationsgesetz in der Form eines Modellgesetzes geschaffen wurde. 

Der UMA versucht die in den Einzelstaaten der USA erlassenen etwa 2.500 Einzelgesetze zur 

Mediation zu koordinieren. Er erlangt dann in den Bundesstaaten Geltung, wenn diese ihn in ihr 

jeweiliges Rechtssystem überführen. 

6.1.3. Rechtsakte der Europäischen Union 

Eine wichtige Rolle spielen die hier besonders relevanten Rechtsakte der Europäischen 

Union gem. Art. 288 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV)
133

. Diese Rechtsakte werden im Rechtssystem der EU als Sekundärrecht bezeichnet. 

Sie sind vom Primärrecht der EU abgeleitetes Recht, das von Organen der EU erlassen wurde. 

Zusammen mit dem Primärrecht, d.h. den zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen 

Verträgen
134

 bilden sie das als Unionsrecht bezeichnete Recht der Europäischen Union, das sog. 

Europarecht im engeren Sinne
135

. Das Unionsrecht ist dabei eine supranationale Rechtsordnung 

eigener Art, die als überstaatliches, aber nicht als Völkerrecht zu klassifizieren ist.  

Die Rechtsakte der EU dienen der Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsraumes 

und somit der Harmonisierung des Rechts der EU Mitgliedstaaten, sie unterscheiden sich im 

Hinblick auf ihre Verbindlichkeit und ihren Adressatenkreis. Dabei hat die Verordnung gem. 

Art. 288 Abs. 2 AEUV allgemeine Geltung, ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 

unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Es bedarf also keines Transformationsaktes oder einer 

Bekanntgabe nach nationalem Recht. Oft wird von der Verordnung deshalb als vom 

                                                           
130 Kropholler, Internationales Einheitsrecht, S. 104. 
131 Vgl. Fn. 12. 
132 Vgl. Fn. 11. 
133 Konsolidierte Fassung, ABl. der EU Nr. C 83 vom 30.3.2010, S. 47-200. Im Nachfolgenden auch „AEUV“. 
134 Nach den mehrfachen Vertragsänderungen im Laufe der europäischen Integration seit den 1957 in Rom geschlossenen 

Gründungsverträgen zu den Europäischen Gemeinschaften durch die Einheitliche Europäische Akte (1986), den Vertrag von 

Maastricht (1992), den Vertrag von Amsterdam (1997), den Vertrag von Nizza (2001) und den Vertrag von Lissabon (2009), 

sind die wichtigsten primärrechtlichen Verträge heute der Vertrag über die Europäische Union vom 7. Januar 1992, 

Konsolidierte Fassung, ABl. der EU Nr. C 83 vom 30.3.2010, S. 13-46, im Nachfolgenden auch „EUV“ und der Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 13. Dezember 2007, vgl. Fn. 133. Daneben ist auch der Vertrag zur Gründung 

der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom-V) noch gültig. Auch zum Primärrecht gehören die diesen Verträgen 

beigefügten Protokolle, die jeweils ganz spezifische Belange regeln, jedoch den Verträgen rechtlich gleichwertig sind. 
135 Bis zum Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon zur Änderung des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages 

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Vertrag von Lissabon) vom 13. Dezember 2007, ABl. der EU Nr. C 306, S. 1, 

am 1.12.2009 wurde im Europarecht im engeren Sinne zwischen dem supranational wirkenden Gemeinschaftsrecht einerseits 

und dem völkerrechtlich wirkenden Recht der Europäischen Union (dem Recht im Rahmen der zweiten und dritten Säule) 

unterschieden. Durch die Integration der drei Säulen im Vertrag von Lissabon ist diese Unterscheidung hinfällig. 
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„europäischen Gesetz” gesprochen
136

. Der Verordnung kommt Vorrang vor dem nationalen 

Recht, einschließlich des Verfassungsrechts zu. Adressaten der Verordnung sind grundsätzlich 

die Europäische Union und ihre Institutionen, die Mitgliedstaaten und alle natürlichen und 

juristischen Personen innerhalb der EU. Die Richtlinie ist demgegenüber gem. Art. 288 Abs. 3 

AEUV für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet ist hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 

verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und des Mittels. 

Sie ist also ein zweistufiger Rechtsakt, d.h. bedarf der Umsetzung in nationales Recht und hat 

grundsätzlich keine unmittelbare Wirkung. Adressaten der Richtlinie sind ausschließlich die 

Mitgliedstaaten, für den einzelnen Unionsbürger entwickeln die Richtlinien grundsätzlich keine 

unmittelbare Verbindlichkeit. Als weitere Rechtsakte sieht Art. 288 Abs. 4 und 5 AEUV 

Beschlüsse, Stellungnahmen und Empfehlungen vor. Beschlüsse sind verbindliche Regelungen 

im Einzelfall, die für die in ihnen bezeichneten Adressaten verbindlich sind. Stellungnahmen 

und Empfehlungen sind rechtlich unverbindlich.  

Als Beispiele für mediationsrelevante Rechtsakte der EU seien an dieser Stelle etwa die E-

Commerce-Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2000 über rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 

elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt
137

 genannt, die in ihrem Art. 17 eine 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung im 

Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung des Internets aufgenommen hat und 

selbstverständlich die Mediationsrichtlinie, die noch schwerpunktmäßig behandelt werden wird, 

ebenso wie ihr vorangegangene weitere Rechtsakte der EU, in denen die Mediation bzw. die 

außergerichtliche Streitbeilegung meist im Zusammenhang mit Zuständigkeitskonflikten bei 

Verbraucherstreitigkeiten direkt oder indirekt Eingang gefunden hat
138

.  

Vergleicht man die Rechtsakte der EU mit den erwähnten Modellgesetzen, so ergibt sich 

eine Ähnlichkeit zwischen einem Modellgesetz und einer EU Richtlinie aufgrund der beiden 

gegebenen Zweistufigkeit und einer unmittelbaren Wirkung erst durch Umsetzung in nationalen 

Rechtsordnungen. Der Unterschied von EU Richtlinien zu einem Modellgesetz besteht in der 

Natur der rechtsetzenden Organisation. Während Richtlinien (ebenso die übrigen EU 

Rechtsakte) durch eine supranationale Organisation, die EU, geschaffen werden und echtes 

Unionsrecht darstellen, werden - jedenfalls internationale - Modellgesetze von einer 

internationalen Organisation erlassen und den nationalen Staaten zur Umsetzung in das 

nationale Recht empfohlen. Modellgesetze sind grundsätzlich für die rezipierenden Staaten 

nicht verbindlich in dem Sinne, dass im Gegensatz zur Richtlinie keine Pflicht zur Umsetzung 

besteht.  

                                                           
136 Frenz, Handbuch Europarecht, Band 5, Wirkungen und Rechtsschutz, S. 251. 
137 ABl. der EU Nr. L 178 vom 17.7.2000, S. 1-16. Im Nachfolgenden auch „die E-Commerce Richtlinie“ oder „E-Commerce-

RL“. 
138 Vgl. auch Überblick im Grünbuch, Punkt 1.4 und dort Fn. 28. 
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6.1.4. Rechtsakte des Europarates 

Mediationsrelevante Regelungen finden sich auch in Rechtsakten des Europarates und damit 

im Europarecht im weiteren Sinne. Das Europarecht im weiteren Sinne schließt auch das Recht 

anderer europäischer Organisationen, wie eben das des Europarates ein, primär bestehend aus 

europarechtlichen Abkommen als völkerrechtlichen Verträgen zwischen den teilnehmenden 

Staaten. Es grenzt sich als Teil des Völkerrechts vom Unionsrecht insbesondere durch zwei 

Eigenarten ab, die sein Verhältnis zum nationalen Recht der Mitgliedstaaten betreffen. Das 

Europarecht im weiteren Sinne berechtigt und verpflichtet nur die Staaten selbst, erzeugt aber 

aus sich heraus ohne eine innerstaatliche Geltungsnorm oder einen staatlichen Umsetzungsakt 

keine unmittelbare Rechtswirkung innerhalb der innerstaatlichen Rechtsordnungen. Zudem 

besteht kein grundsätzlicher Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten
139

.  

Konkret relevant sind hier die Beschlüsse des Ministerkomitees des Europarates gem. Art. 

15 Abs. (b) der Satzung des Europarates
140

, die auch die Form von Empfehlungen an die 

Regierungen annehmen können. Zur Verbindlichkeit dieser Instrumente ist zu sagen, dass die 

Empfehlungen des Ministerkomitees von sich heraus keine unmittelbare Rechtswirkung 

innerhalb der innerstaatlichen Rechtsordnungen erzeugen. Gleichzeitig muss im Hinblick auf 

ihre Umsetzung in das nationale Recht durch die Mitgliedstaaten des Europarates gesehen 

werden, dass die Mitgliedstaaten des Europarates freiwillig und als souveräne Subjekte den 

Willen bekundet haben, die Ideale und Grundsätze des Europarates zu wahren und sich 

verpflichtet haben, bei der Erfüllung der Aufgaben des Europarates aufrichtig und tatkräftig 

mitzuarbeiten, was aus den Art. 1 und 3 der Satzung des Europarates abgeleitet werden kann. 

Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Mitgliedschaft im Europarat zumindest eine 

Selbstbindung der Mitgliedstaaten darstellt, die vom Europarat angenommenen Instrumente zu 

respektieren und mit ihnen zusammenhängende Maßnahmen zu bewerkstelligen. 

Im vorliegenden Kontext interessant sind die Empfehlung Nr. R (98)1 des Ministerkomitees 

des Europarates an die Mitgliedstaaten über Familienmediation
141

 und die Empfehlung Rec 

(2002)10 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über die Mediation in Zivilsachen
142

, die 

wie die vorangegangenen Instrumente an späterer Stelle noch im Einzelnen besprochen 

werden
143

. 

                                                           
139 Nichtsdestotrotz werden auch beim Europarat oft supranationale Elemente bejaht , weshalb er trotz der grundsätzlichen 

Einordnung als internationale Organisation als eine zwischenstaatliche Organisation sui generis angesehen wird, vgl. etwa 

Klebes, Die Rechtsstruktur des Europarats und insbesondere der Parlamentarischen Versammlung, Vorträge, Reden und 

Berichte aus dem Europa-Institut, Nr. 340, S. 2 ff, 6. 
140 Unterzeichnet in London am 5. Mai. 1949, abrufbar in englischer Sprache – gem. Art. 12 der Satzung des Europarates sind 

Amtssprachen des Europarates Englisch und Französisch - unter 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/001.htm (zuletzt abgerufen am 9.6.2011). 
141 Vgl. Fn. 8. 
142 Vgl. Fn. 9. 
143 Vgl. zu den Empfehlungen und Dokumenten des Europarates im Einzelnen 12. 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/001.htm
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6.1.5. Soft Law 

Genannt werden soll hier schließlich auch das sog. soft law. Diese Bezeichnung wird für 

nicht rechtsverbindliche Übereinkünfte, Absichtserklärungen oder Leitlinien verwendet. Als ein 

Begriff, der insbesondere im Bereich des Völkerrechts geprägt wurde, stellt das soft law im 

Gegensatz zum hard law, zu dessen Vollzug sich die Beteiligten verbindlich verpflichten, eine 

weniger strenge Selbstbindung dar, wobei dies nicht zwangsläufig Wirkungslosigkeit impliziert. 

Unter soft law sollen im Sinne dieser Abhandlung jedenfalls solche nicht verbindlichen 

Instrumente gezählt werden, die nicht bereits unter eine der vorangegangenen Kategorien von 

Regelungen fallen. Insofern ist das soft law im vorliegenden thematischen Zusammenhang 

insofern nennenswert, als in diese Kategorie von Regelungsinstrumenten u.a. der Europäische 

Verhaltenskodex von Mediatoren
144

 gezählt wird, der insbesondere im Hinblick auf die im 

Zusammenhang mit der Durchführung des Mediationsverfahrens relevanten Verfahrensfragen 

Bedeutung hat
145

. Ebenfalls in diese Gruppe von Regelungsinstrumenten lassen sich die 

UNCITRAL Conciliation Rules von 1980
146

 einreihen.  

6.2. Privatautonome Grundlagen 

Im Unterschied zu den vorangegangenen Regelungen unterscheiden sich die nachfolgenden 

Instrumente von diesen dadurch, dass die jeweiligen „Normgeber” nicht Staaten oder 

überstaatliche Organisationen sind, sondern entweder private Institutionen oder Privatpersonen. 

Es handelt sich also um privatautonome Rechtsgrundlagen, bei denen wiederum unterschieden 

werden kann zwischen institutionellen Regelungen wie etwa Verfahrensordnungen von 

nationalen oder internationalen Mediationsorganisationen und –verbände auf der einen Seite 

und vertraglichen Grundlagen wie Mediationsklauseln in Verträgen auf der anderen Seite. 

6.2.1. Institutionelle Regelungen 

Bei den institutionellen Regelungen handelt es sich zumeist um Verfahrensordnungen 

nationaler und internationaler Institutionen und Verbände. Diese Regelwerke werden von den 

entsprechenden Organisationen, den Parteien zur Vereinbarung angeboten. Die 

Verfahrensordnungen zum Mediationsverfahren sind zumeist eng an die jeweilige Institution 

geknüpft sind, die neben der Verwaltung der Verfahren auch den Mediator ernennt bzw. den 

Parteien eine Liste ihrer Mitglieder zur Auswahl eines Mediators zur Verfügung stellen und die 

Verfahrenskosten festsetzt. Insofern wird entsprechend der bekannten Differenzierung bei 

Schiedsverfahren auch bei Mediationsverfahren zwischen ad hoc und institutionellen Verfahren 

unterschieden. Erstere finden unabhängig von der Administration einer Organisation statt und 

die Parteien wählen ihre Verfahrensregeln und den Mediator selbst. Das institutionelle 

                                                           
144 Vgl. Fn. 7. 
145 Vgl. zum EU-Kodex im Einzelnen 11.4. 
146 Von der UNCITRAL am 23. Juli 1980 verabschiedet, UN-Doc. A/35/17 und von der UN Vollversammlung am 4.12.1980 

durch Resolution A/35/52 angenommen und zur Anwendung empfohlen. 
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Mediationsverfahren wird demgegenüber im Rahmen einer ständigen Organisation, nach festen 

Verfahrensregeln und unter verfahrensbegleitenden Dienstleistungen einer Institution 

durchgeführt
147

. Institutionelle Verfahrensordnungen richten sich an die Parteien einer künftigen 

oder bereits bestehenden Auseinandersetzung. Für die Anwendbarkeit der Verfahrensregeln in 

der jeweiligen Verfahrensordnung bedarf es dabei stets einer Vereinbarung der Parteien. Im 

Gegensatz zu gesetzlichen Regelungen zum Mediationsverfahren, gelten die institutionellen 

Regelungen dann auch nur zwischen den Parteien. Ihnen kommt keinerlei objektive 

Rechtsnormqualität zu
148

. 

Während sich die meisten institutionelle Verfahrensordnungen vor allem auf 

Verfahrensregeln zum Ablauf des Mediationsverfahrens konzentrieren, können sie auch 

allgemeine Grundsätze zum Mediationsverfahren enthalten. Als Beispiele für 

Verfahrensordnungen in Europa können etwa die Mediation Procedure & Rules, der ADR 

Group
149

, die Model Mediation Procedure des Centre for Effective Dispute Resolution 

(CEDR)
150

 in England, die Verfahrensordnung des Europäischen Instituts für Conflict 

Management e.V. (EUCON)
151

 in Deutschland und die Mediation Rules des Nederlands 

Mediation Instituut (NMI)
152

 den Niederlanden genannt werden
153

. 

Daneben kommen als weitere institutionelle Regelungen etwa Verhaltenskodizes in 

Betracht, die Verhaltensgrundsätze und –pflichten des Mediators enthalten
154

. Als Beispiele für 

institutionelle Regelungen, die insbesondere für internationale Mediationsverfahren 

zugeschnitten sind, können die ICC ADR Rules der Internationalen Handelskammer (ICC) in 

Paris vom 1.7.2001
155

 aufgeführt werden, weiterhin die International Dispute Resolution 

Procedures der American Arbitration Association (AAA) in der Fassung vom 1.6.2010
156

 oder 

                                                           
147 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 52. 
148 Walter, ZZP 1990, 141, 155. 
149 Abrufbar unter http://www.adrgroup.co.uk/images/library/files/commercial/Mediation_Procedure_and_Rules.pdf (zuletzt 

abgerufen am 10.6.2011). 
150 Abrufbar unter http://www.cedr.com/about_us/modeldocs/?id=21 (zuletzt abgerufen am 10.6.2011). Im Nachfolgenden auch 

„CEDR Mediation Procedure“. 
151 Abrufbar unter http://www.eucon-institut.de/download/regelwerk/eucon_1_verfahrensordnung.pdf (zuletzt abgerufen am 

10.6.2011). Im Nachfolgenden auch „EUCON Verfahrensordnung“. 
152 Abrufbar unter http://www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_mediation_rules.php (zuletzt abgerufen am 

10.6.2011). Im Nachfolgenden auch „NMI Mediation Rules“. 
153 Institutionelle Verfahrensordnungen werden insbesondere von Mediationsorganisationen in solchen Ländern zur Verfügung 

gestellt, die allgemein überwiegend der privatautonomen Regelung des Mediationsverfahrens vor der gesetzlichen Regelung 

den Vorrang geben, wie etwa England und die Niederlande. Die möglichen Regelungsansätze und die dabei verwendeten 

Kriterien werden im Einzelnen noch dargestellt, vgl. hierzu 7. Mediationsorganisationen finden sich auch in den meisten 

übrigen europäischen Staaten, häufig führen sie aber lediglich Mediationsausbildungen durch oder stellen im Falle von 

tatsächlicher Durchführung von Mediationsverfahren keine institutionellen Regelungsinstrumente zur Verfügung. 
154 Vgl. die folgenden Verhaltensregeln von europäischen Institutionen: Der Code of Conduct des Civil Mediation Council, 

abrufbar unter http://www.adrgroup.co.uk/images/library/files/news/Code_of_Conduct_for_CMC_Board_Members.pdf 

(zuletzt abgerufen am 10.6.2011), der Code of Conduct for Mediators des CEDR, abrufbar 

http://www.cedr.com/about_us/modeldocs/?id=4 unter (zuletzt abgerufen am 10.6.2011), die EUCON Verhaltensregeln, 

abrufbar unter http://www.eucon-institut.de/download/regelwerk/eucon_10_Verhaltensregeln.pdf (zuletzt abgerufen am 

10.6.2011) und der NMI Code of Conduct, abrufbar unter http://www.nmi-

mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_code_of_conduct.php (zuletzt abgerufen am 10.6.2011). 
155 Abrufbar unter http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/other/adr_rules.pdf (zuletzt abgerufen am 10.6.2011). 
156 Abrufbar unter http://www.adr.org/sp.asp?id=33994 (zuletzt abgerufen am 10.6.2011). 

http://www.adrgroup.co.uk/images/library/files/commercial/Mediation_Procedure_and_Rules.pdf
http://www.cedr.com/about_us/modeldocs/?id=21
http://www.eucon-institut.de/download/regelwerk/eucon_1_verfahrensordnung.pdf
http://www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_mediation_rules.php
http://www.adrgroup.co.uk/images/library/files/news/Code_of_Conduct_for_CMC_Board_Members.pdf
http://www.cedr.com/about_us/modeldocs/?id=4
http://www.eucon-institut.de/download/regelwerk/eucon_10_Verhaltensregeln.pdf
http://www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_code_of_conduct.php
http://www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_code_of_conduct.php
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/other/adr_rules.pdf
http://www.adr.org/sp.asp?id=33994
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die Mediation Rules für die Durchführung internationaler administrierter Mediationsverfahren 

des London Court of International Arbitration (LCIA)
157

.  

Einen besonderen Status haben die bereits erwähnten UNCITRAL Conciliation Rules. Sie 

stellen Vorschläge dar, die als unverbindliche Empfehlungen auf freiwilliger Basis von den 

vertragsschließenden Parteien übernommen und auf ihre bestehenden Rechtsverhältnisse 

angewandt werden können. Insofern handelt es sich um verfahrensregelnde Vorschriften, die 

zwar von einer zwischenstaatlichen Organisation formuliert wurden, jedoch insofern 

privatautonome Rechtsgrundlagen sind, als sie erst Geltung erlangen, wenn die Parteien deren 

Anwendung vereinbaren. Entsprechendes gilt auch für den EU-Kodex, der erst durch 

Selbstverpflichtung von privaten nationalen Institutionen und Verbänden Geltung erlangt. 

6.2.2. Vertragliche Regelungen 

Ergänzend zu bzw. statt Vereinbarung einer institutionellen Verfahrensordnung können 

Mediationsverfahren auf vertraglichen Regelungen basieren. Das Vertragsrecht der 

Mediationsverfahren erfasst dabei sämtliche Vereinbarungen zwischen den Parteien bezüglich 

der Gestaltung und Durchführung des Verfahrens, wobei auch bzw. insbesondere Regelungen 

zum Verhältnis des Mediationsverfahrens zum Gerichtsverfahren Inhalte vertraglicher 

Rechtsgrundlagen sein können. Zu unterscheiden sind drei mögliche Vertragsbeziehungen. 

Erstens die Mediationsvereinbarung zwischen den Parteien, zweitens der Vertrag zwischen den 

Parteien und dem Mediator und schließlich die Abschlussvereinbarung zwischen den Parteien, 

mit der das Verfahren beendet wird
158

. In der Praxis werden Mediationsvereinbarung und 

Mediationsvertrag nicht selten in einem Dokument zusammengefasst, angelehnt an die 

Gewohnheiten bei Vereinbarungen für das schiedsrichterliche Verfahren. Eine Vielzahl von 

Rechten und Pflichten, die im Verhältnis zwischen den Konfliktparteien relevant ist, betrifft 

nämlich gleichermaßen auch deren Verhältnis zum Mediator. Die Integration von 

Mediationsvereinbarung und Mediatorvertrag bringt dies augenfällig und kostensparend zum 

Ausdruck
159

. 

6.2.2.1. Mediationsvereinbarung 

Eine Mediationsvereinbarung lässt sich definieren als Vereinbarung zwischen zwei oder 

mehr Konfliktparteien über die Durchführung einer Mediation hinsichtlich eines bestimmten 

Konfliktgegenstandes in einem zwischen ihnen auftretenden oder bestehenden Konflikt
160

. 

Bildlich gesprochen ist eine Mediationsvereinbarung ein Weg in eine Mediation und 

                                                           
157 Abrufbar unter http://www.lcia.org/ (zuletzt abgerufen am 10.6.2011). 
158 Von der Regelungsstruktur entsprechen diese Vertragsstrukturen den - sich dort regelmäßig aus einer gesetzlichen Regelung 

ergebenden - Rechtsbeziehungen der Schiedsgerichtsbarkeit; Hess/Sharma, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, 

§ 26, Rn.7. 
159 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 9. 
160 Eidenmüller, in: Breidenbach u.a. (Hrsg.), Konsensuale Streitbeilegung, S. 45. 

http://www.lcia.org/
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gleichzeitig deren Grundgesetz im Verhältnis zwischen den Konfliktparteien
161

. Sie kann 

selbständig als eine Mediationsabrede getroffen werden und sich dabei entweder auf einen 

bestimmten einzelnen Konflikt oder auf eine bestimmte Klasse von Konflikten beziehen. Ist die 

Mediationsvereinbarung Teil eines Vertrags, spricht man von einer Mediationsklausel. Beide 

Varianten betreffen dabei die Vereinbarung zur Mediationsdurchführung ex ante, d.h. vor der 

Entstehung eines konkreten Konflikts. Die Parteien können eine Mediationsvereinbarung aber 

auch ad hoc, d.h. bei Auftreten eines Streitfalls treffen. Der Vorteil einer vorsorglichen 

Mediationsvereinbarung besteht darin, dass in noch nicht konfliktbeladener Atmosphäre, aus 

noch rationalen und vor allem wirtschaftlichen Erwägungen heraus, eine Entscheidung für die 

Durchführung einer Mediation getroffen wird. Im Gegensatz zur nachträglichen 

Mediationsvereinbarung, wird die Entscheidung noch auf der Grundlage eines Konsenses 

getroffen. Bei der ad hoc Vereinbarung handelt es sich demgegenüber um einen ausgesprochen 

schwierigen Weg in die Mediation, da die Anregung eines Mediationsverfahrens durch eine 

Partei im Konfliktfall oft als Nachgeben bzw. schwächere strategische Verhandlungsposition 

angesehen wird
162

. Es bleibt den Parteien überlassen, wie detailliert sie die 

Mediationsvereinbarung ausgestalten. Die Mediationsvereinbarung kann auf die 

Verfahrensordnung einer nationalen oder internationalen Organisation verweisen und deren 

Anwendung vorsehen, was insofern der einfachste Weg ist. Die Parteien können aber ebenso 

rein privatautonom eigene Regeln für den Ablauf des Verfahrens festlegen und „ihr” Verfahren 

rein vertraglich regeln, ohne die Geltung einer institutionellen Verfahrensordnung zu 

vereinbaren. Zudem können sie etwa nur generell ihre Bereitschaft zur Durchführung eines 

Mediationsverfahren im Konfliktfall festlegen und erst für den Fall des Scheiterns gütlicher 

Verhandlungen, die Geltung einer Verfahrensordnung oder eigene Regeln vereinbaren
163

. Der 

strukturierende Effekt einer ex ante getroffenen Mediationsvereinbarung ist aber umso größer, 

je detaillierter das Verfahren bereits geregelt ist. 

Was den Inhalt der klassischen autonomen Mediationsvereinbarung angeht, verfolgen die 

Konfliktparteien regelmäßig zwei Ziele. Zum einen geht es ihnen darum, eine 

Verhandlungsvereinbarung zu schließen. Sie wollen die Grundregeln ihrer Verhandlungen über 

eine mögliche Konfliktbeilegung festlegen. Typischerweise wird insbesondere vereinbart, dass 

in der Mediation ein konstruktiver Versuch bezüglich einer gütlichen Einigung unternommen 

                                                           
161 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 8. Dies gilt jedenfalls dann gilt, wenn das 

Regelungsinstrument der Mediationsvereinbarung gleichzeitig die Einleitungsform der Mediation im Rahmen der 

Mediationsart der außergerichtlichen/autonomen Mediation darstellt, was als der Regelfall bezeichnet werden kann, auf den 

sich auch die nachfolgenden Ausführungen beziehen. Die Mediationsvereinbarung kann aber auch im Rahmen einer 

gerichtsbezogene Mediation eine Rolle spielen, als Regelungsinstrument oder „prozessuale Station“, nicht jedoch als 

Einleitungsform. Die Inhalte solcher Mediationsvereinbarungen werden von denen der „rein autonomen“ 

Mediationsvereinbarungen abweichen und weniger detailliert sein bzw. i.d.R. mehr Verweisungen auf andere 

Regelungsinstrumente enthalten. Zu den einzelnen Mediationsarten vgl. im Einzelnen 8, zur Problematik der 

Mediationsvereinbarung als Einleitungsform vgl. 9.1. und zur Rolle der Mediationsvereinbarung innerhalb der Struktur und 

des Ablaufs des Mediationsverfahren vgl. 10.1.1. 
162 Hacke, Der ADR-Vertrag, S. 101 f. 
163 Friedrich, MDR 2004, 481, 482. 
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wird und zu diesem Zweck vertrauensvoll Informationen offengelegt werden sollen
164

. Soweit 

dies der Fall ist, enthält eine Mediationsvereinbarung materiell-rechtliche Abreden, die 

zusammen ein Schuldverhältnis bilden. Die Qualifizierung des Schuldverhältnisses kann in 

jeder Rechtsordnung unterschiedlich sein. Für das deutsche Recht geht man etwa von einem 

sog. Dauerschuldverhältnis mit atypischem Inhalt aus
165

. Weiterhin kann sich der Wille der 

Parteien auch auf eine Disposition über bestimmte prozessuale Aspekte wie die Erhebung einer 

Klage oder die Verwendung bestimmter Beweismittel in einem nachfolgenden Prozess richten. 

Die tatsächliche prozessrechtliche Relevanz solcher Abreden muss wiederum vor dem 

Hintergrund der konkreten Rechtsordnung gesehen werden, worauf noch im Einzelnen 

einzugehen sein wird. Ohne der Frage vorzugreifen, welche Inhalte die Mediationsvereinbarung 

letztendlich enthalten bzw. welche Inhalte und Wirkungen besser Gegenstand einer gesetzlichen 

Regelung sein sollten können jedenfalls die folgenden Problemkreise als vertraglich regelbar 

sind und zu den praktisch wichtigsten zählen: Die Durchsetzung der Pflicht der Beteiligten zur 

Teilnahme an dem Mediationsverfahren, die Sicherung von dessen Vertraulichkeit sowie der 

Schutz eines Beteiligten vor der Verjährung einer ihm zustehenden Forderung
166

. 

6.2.2.2. Mediatorvertrag 

Von der Mediationsvereinbarung zu unterscheiden ist der zwischen den Parteien und dem 

Mediator bestehende Mediatorvertrag. Seine praktische Bedeutung liegt in einer klaren 

Formulierung des Leistungsangebotes und der Leistungsverantwortung des Mediators. Je nach 

gewähltem Modell der Mediation
167

 kommt dem Mediator eine andere Rolle im 

Mediationsverfahren zu, woraus die von ihm konkret angebotene Leistung ebenso wie seine 

Rechte und Pflichten resultieren. Der Mediatorvertrag ist damit ein wichtiges Instrument, um 

Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Gegenstandes der Mediation und der Rechte und Pflichten 

der Beteiligten zu reduzieren und gleichzeitig die praktische Akzeptanz der Mediation als 

Streitbeilegungsverfahren zu steigern. Die Einordnung des Mediatorvertrags unter einen 

bestimmten Vertragstyp hängt wiederum von den zur Verfügung stehenden Vertragstypen der 

einzelnen Rechtsordnungen ab. Teilweise wird der Mediatorvertrag als Dienstvertrag 

klassifiziert
168

, zum Teil als Typenmischvertrag mit überwiegend dienst-, aber auch 

werkvertraglichen Elementen
169

, ebenfalls als Auftrag
170

, oder auch als Dienstvertrag mit 

                                                           
164 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 9. 
165 Gem. § 305 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) vom 18.8.1896, BGBl. I, S. 42, zuletzt geändert durch Art. 1 des 

Gesetzes vom 27.7.2011 (BGBl. I, S. 1600), so etwa. Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 

9. 
166 Vgl. zu diesen Bereichen, die nicht nur bei einer vertraglichen Regelung des Mediationsverfahrens relevant sind im Einzelnen 

9. 
167 Vgl. oben 2.2. 
 Etwa in Polen, vgl. Niedźwiedzka, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 794. 
169 Etwa in Österreich, wo die h.M. einen reinen Werkvertrag mangels eines bestimmbaren Werkes als Vertragsgegenstand 

ablehnt ebenso wie eine Einordnung als Dienstvertrag, da für den Dienstvertrag charakteristisch persönliche Abhängigkeit des 

Mediators fehle, da dieser bei Ausführung der Mediation weder weisungsunterworfen sei, noch die Mediation unselbständig 

erbringe, vgl. Pruckner, Recht der Mediation, S. 23. 
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Geschäftsbesorgungscharakter
171

. Bei institutionellen Mediationsverfahren wird der 

Mediationsvertrag zwischen der Mediationsinstitution und dem Mediator abgeschlossen. 

Zwischen den Parteien und der Mediationsinstitution wird ein weiterer Vertrag abgeschlossen, 

oft bezeichnet als Organisationsvertrag
172

. In diesem Vertrag stellt die Mediationsinstitution 

regelmäßig eine Verfahrensordnung zur Verfügung, häufig technische Infrastruktur und 

bisweilen eine Liste von Mediatoren, aus der die Parteien den Mediator benennen können. 

Unmittelbare Vertragsbeziehungen zwischen den Parteien und den Mediatoren werden dann 

regelmäßig nicht begründet. Diese bestehen lediglich zwischen der Mediationsinstitution und 

den Mediatoren, allerdings ist von einem drittschützenden Charakter im Verhältnis zu den 

Parteien auszugehen.  

Was den Inhalt des Mediatorvertrages anbelangt so herrscht in den europäischen 

Rechtsordnungen unabhängig von der Rechtsnatur des Vertrages Übereinstimmung 

dahingehend, dass der Mediator die Leitung des Mediationsverfahrens schuldet, aber nicht die 

Lösung des Konflikts. Typischerweise finden sich im Mediatorvertrag Bestimmungen über die 

Rolle des Mediators sowie das Ziel der Mediation. Regelmäßig kann ein Regelungskern 

ausgemacht werden dahingehend, dass die Neutralität des Mediators hervorgehoben wird 

ebenso wie seine Befugnis zur Verfahrensgestaltung nach seinem Ermessen, weiterhin dass er 

keine Entscheidungskompetenz besitzt und das Ziel der Mediation in der möglichst 

eigenverantwortlichen Konfliktbewältigung durch die Konfliktparteien selbst liegt. 

Entsprechende Regelungen sind hilfreich, weil sie Kardinalpflichten des Mediators festlegen 

und Grundprinzipien der Mediation artikulieren, die bei der Bestimmung der den Mediator 

treffenden weiteren konkreten Pflichten bedeutsam werden können
173

. 

6.2.2.3. Abschlussvereinbarung 

Die Abschlussvereinbarung schließlich, ist der Vertrag, mit dem ein Mediationsverfahren 

beendet wird
174

. Im Nachfolgenden sollen die Rechtsform und der Inhalt einer solchen 

Abschlussvereinbarung angesprochen werden ohne bereits auf die externe Verfahrensfrage der 

Durchsetzung und der Vollstreckbarkeit von Abschlussvereinbarungen vorzugreifen
175

. 

                                                                                                                                                                          
170 Etwa in den Niederlanden, wo der Mediator im Rahmen des Auftragsverhältnisses verpflichtet ist, sich für die Beendigung des 

Streites zwischen den Parteien nach besten Kräften anzustrengen, er sich jedoch nicht verpflichte, einen bestimmten Erfolg zu 

erreichen, vgl. Schmiedel, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 373. 
171 Etwa in Deutschland für die Wirtschaftsmediation, denn der Mediator sei selbständig in fremdem Interesse tätig und jedenfalls 

bei einer Wirtschaftsmediation bestehe auch regelmäßig der für eine Geschäftsbesorgung erforderliche Vermögensbezug, fehlt 

dieser Vermögensbezug, liege bei einer entgeltlichen Tätigkeit ein Dienstvertrag, sonst ein Auftrag vor, die Durchführung der 

Mediation sei insofern jedenfalls ein strukturiertes Verhandeln, vgl. Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der 

Wirtschaftsmediation, S. 32. 
172 So etwa in Deutschland, vgl. Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im 

Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 28. 
173 Vgl. zu diesen internen Verfahrensfragen des Mediationsverfahrens im Einzelnen 10. 
174 Dabei werden diese Verträge auch als Mediationsvergleiche oder sogar Mediationsvereinbarungen bezeichnet. Diese 

Bezeichnungen werden in dieser Abhandlung nicht präferiert, da sie entweder bereits die Rechtsform der 

Abschlussvereinbarung vorwegnehmen bzw. missverständlich sind bzgl. der Abgrenzung zur Mediationsvereinbarung i.S. des 

beschriebenen Vertrages über die Einleitung des Mediationsverfahrens und die Rechte und Pflichten der Parteien während des 

Mediationsverfahrens. 
175 Vgl. hierzu im Einzelnen 9.4.1. 
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 Was die Rechtsform Abschlussvereinbarung anbelangt, kann diese in unterschiedlichen 

Ausformungen erfolgen. Zum Teil sind es Deklarationen, Absichtserklärungen, Punktationen, 

ausformulierte Vereinbarungen unterschiedlichsten Inhalts und Umfangs, die Bestandteil einer 

Abschlussvereinbarung sind. Grundsätzlich ist nach den allgemeinen Auslegungsregeln 

auszulegen, um welche Rechtsform es sich bei der Mediationsvereinbarung handelt. Klassischer 

Weise ist die Mediation eng mit dem Rechtsinstitut des Vergleichs verbunden. Etwa in 

Frankreich wurde das Mediationsverfahren vor seiner Institutionalisierung Mitte der 1990er 

Jahre im Wege der extensiven Auslegung als Anwendungsfalls des Vergleichs gesehen
176

. 

Während bereits die Unterschiede zwischen dem Mediationsverfahren und jedenfalls den 

gerichtlichen Vergleichsverhandlungen aufgeführt wurden
177

, ist der Vergleich auch heute in 

vielen europäischen Rechtsordnungen das oder zumindest ein wichtiges Vehikel zur 

rechtstechnischen Umsetzung des gelösten Konflikts
178

. So wird etwa in Deutschland die 

Abschlussvereinbarung in den meisten Fällen als materiell-rechtlicher Vergleich qualifiziert
179

, 

wobei auch dort sonstige einverständliche Verhandlungsergebnisse denkbar sind
180

. Zum Teil 

wird den Grundsätzen der Freiwilligkeit und der Flexibilität der Mediation dadurch Rechnung 

getragen werden, dass die erfolgreiche Mediation ihren Ausdruck auch in anderen, teilweise neu 

geschaffenen Rechtsinstituten finden kann, für die ein gegenseitiges Nachgeben wie es etwa der 

Vergleich deutscher Prägung erfordert, keine rechtliche Voraussetzung ist. So werden die 

Ergebnisse der Mediation in den Niederlanden in einem sog. Feststellungsvertrag festgehalten, 

dessen Gegenstand jede Festlegung eines rechtlichen Verhältnisses zwischen den Parteien zur 

Beendigung oder Verhinderung einer Unsicherheit oder eines (Rechts-)streits sein kann
181

. Etwa 

in Österreich wird der Vergleich
182

 als möglicher Rechtsmechanismus einer abschließenden 

Regelung bereitstellt, aber daneben werden auch andere Lösungen zugelassen
183

. Auch in 

Frankreich kommt entweder ein Vergleich in Betracht
184

, wenn die Parteien sich gegenseitig 

Zugeständnisse gemacht haben, oder aber ein informeller Kompromiss, eine 

Tatsachenbeschreibung oder eine „einfache” Vereinbarung
185

. Der Vergleich klassischer 

                                                           
176 Vgl. Deckert, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 189. 
177 Vgl. oben 2.1.3. 
178 Hopt/Steffek, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 36. 
179 So etwa Hacke, Der ADR-Vertrag, S. 33; Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 43.Ein 

Vergleich ist nach § 779 BGB ein Vertrag durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis 

im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitig wird 
180 Hacke, Der ADR-Vertrag, S. 33. 
181 Schmiedel, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 358 
182 Gem. § 1380 S. 1 des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) vom 1.6.1811, JGS Nr. 946/1811, 

zuletzt geändert durch öBGBl. I, Nr. 58/2010 heißt ein Neuerungsvertrag, durch welchen streitige oder zweifelhafte Rechte 

dergestalt bestimmt werden, dass jede Partei sich wechselseitig etwas zu geben, zu tun oder zu unterlassen verbindet, 

Vergleich. Ein Vergleich gehört nach § 1380 S. 2 ABGB zu den zweiseitig verbindlichen Verträgen, und wird nach deren 

Grundsätzen behandelt. Dies kann insbesondere in Form eines anwaltlichen Vergleichs, eines gerichtlichen Vergleichs oder 

eines Notariatsaktes geschehen, vgl. Regierungsvorlage zum ZivMediatG, Erläuterungen zu § 16 Abs. 3, S. 29. 
183 So enthält sich das österreichische ZivMediatG eine Aussage darüber, auf welche Art, in welcher Form oder mit welchem 

Inhalt eine erfolgreiche Mediation abzuschließen sei. 
184 Gem. Art. 2044 ff. des französischen Zivilgesetzbuches, dem Code civil (CC), abrufbar unter 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 (zuletzt abgerufen am 30.11.2011). 
185 Deckert, in: Hopt/Steffek, Mediaiton, S. 204. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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Prägung ist also nur eine Form, welche die Abschlussvereinbarung finden kann. Daneben ist ein 

Abschluss der Mediation im Wege anderer Vertragstypen denkbar.  

Bei aller Freiheit der Form kann jedoch im Hinblick auf den Inhalt einer 

Abschlussvereinbarung rechtsvergleichend festgestellt werden, dass den 

Abschlussvereinbarungen eines Mediationsverfahrens Grenzen inhaltlicher Art gesetzt 

werden
186

. Regelmäßig wird gefordert, dass eine Abschlussvereinbarung nicht gegen 

zwingendes Recht verstoßen darf
187

. Die Rechtmäßigkeit und der Umfang ihrer Kontrolle spielt, 

wie sich noch zeigen wird insbesondere bei der Frage nach der Vollstreckbarkeit der 

Abschlussvereinbarung eine Rolle. 

6.3. Zwischenergebnis  

Die Mediation kann sein und ist bereits Gegenstand von zahlreichen Regelungsinstrumenten. 

Noch ohne eine Wertung seiner Notwendigkeit im Allgemeinen und der inhaltlichen 

Ausgestaltung im Besonderen wurde insofern belegt, dass ein „Rechtsgebäude zur Mediation” 

existent ist. Regelungen mediationsbezogener Aspekte finden sich dabei sowohl auf der Ebene 

nationaler Gesetzgeber als auch auf der Ebene über- und zwischenstaatlicher Organisationen, 

wobei die vorgestellten Instrumente in ihrer Natur und insbesondere ihrer Verbindlichkeitsstufe 

durchaus unterschiedlich sind. Daneben steht das von privaten Akteuren gesetzte Recht. Beim 

letzteren ist nach dem jeweiligen „Normgeber” zwischen dem von privaten Institutionen 

geschaffenem sog. institutionellem Recht und von Privatpersonen gesetztem Recht durch 

vertragliche Regelungen zu unterscheiden. Institutionelle Regelungen legen entsprechend der 

Natur des Mediationsverfahrens zumeist nur Grundsätze und Rahmenbedingungen zur 

Durchführung des Verfahrens fest. Alle privatautonomen Verfahrensordnungen setzen die 

Vereinbarung durch die Parteien voraus und sind meist sowohl auf nationale als auch 

internationale Streitfälle anwendbar. Das Vertragsrecht kann eine Alternative zu institutionellen 

Regelungen darstellen, oder diese ergänzen oder auch einbeziehen. Zu trennen sind vertragliche 

Beziehungen zwischen den Parteien untereinander und zwischen den Parteien zum Mediator 

oder zur Mediationsinstitution. Zur ersten Gruppe gehören regelmäßig die 

Mediationsvereinbarung zu Beginn des Mediationsverfahrens und die Abschlussvereinbarung, 

die es abschließt. Das Verhältnis zum Mediator/zur Mediationsinstitution wird im 

Mediatorvertrag/Organisationsvertrag geregelt. Um den Einsatz von Mediation als Instrument 

der Streitbeilegung zu optimieren stehen also insgesamt zahlreiche Gestaltungsoptionen zur 

Verfügung.  

                                                           
186 Hopt/Steffek, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation., S. 37. 
187 Ein nachgiebigerer Ansatz wird etwa in den Niederlanden gewählt, wo bei Vermögensstreitigkeiten die 

Mediationsvereinbarung gegen sonst zwingendes Recht verstoßen werden darf, wenn die Grenzen der guten Sitten und der 

öffentlichen Ordnung eingehalten werden und der Verstoß nicht absichtlich geschieht; vgl. Schmiedel, in: Hopt/Steffek, 

Mediation, S. 362. 
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7. Regelungsansätze zur Mediation 

Nachdem gezeigt wurde, dass Regelungen zur Mediation national und international in 

verschiedenen Ausprägungen existent sind, beschäftigt sich die Untersuchung der möglichen 

Regelungsansätze des Mediationsverfahrens damit, inwieweit dies positiv oder negativ zu 

bewerten ist und fragt insofern zunächst nach dem allgemeinen Regelungsbedarf, d.h. ob 

generell eine Rechtssetzung im Bereich der Mediation angezeigt ist, sei es durch 

(über)staatliche oder privatautonome Instrumente. Darüber hinaus geht es um die Frage nach 

der Notwendigkeit einer „Verrechtlichung” im Sinne einer Prozessualisierung und Normierung 

von Mediationsverfahrensregeln, d.h. nach einem konkreten gesetzlichen Regelungsbedarf und 

seiner Ausgestaltung. Schließlich geht es darum, ob es angezeigt ist, das Recht des 

Mediationsverfahrens durch gezielte Rechtsetzung zu vereinheitlichen bzw. zu harmonisieren. 

7.1.  Rechtsetzung und „Verrechtlichung“  

Bevor man sich fragen kann, ob die Mediation ein mehr oder ein weniger an Rechtsetzung 

benötigt und ob eine „Verrechtlichung” zu vermeiden oder umgekehrt gewünscht ist, ist zu 

klären, was unter diesen so häufig verwendeten Begriffen tatsächlich zu verstehen ist. 

7.1.1. Begriffsklärung 

Rechtsetzung beschreibt allgemein den Vorgang der Schaffung von Rechtsnormen, sowohl 

durch den Staat als auch durch private Rechtssubjekte. Die Zulässigkeit privater Rechtsetzung 

durch Personen, die nicht der Staatsverwaltung angehören ist in vielen Bereichen vom Staat als 

dem alleinigen Träger der Souveränität und Inhaber des Rechtsetzungsmonopols anerkannt
188

. 

Privatautonomie ist letztlich nichts anderes als die von der Rechtsordnung gewährte 

Ermächtigung zur eigenen Rechtsetzung
189

. Privat gesetztes Recht, wie Verträge, Satzungen und 

Verfahrensordnungen sind für die durch die Rechtsnormen gebundenen Rechtssubjekte 

verbindlich, soweit ihm Rechtsnormqualität zukommt und der Staat es als Bestandteil der 

Rechtsordnung anerkennt und genehmigt
190

. Gerade im Zivilrecht ist die Schaffung von 

privatautonomen Normen Ausdruck der Privatautonomie. Sie sind aus einer globalen und auf 

liberalen Marktprinzipien beruhenden Wirtschaftsstruktur nicht mehr wegzudenken
191

. 

Festzuhalten ist also, dass die untersuchte Grundsatzfrage nach einem Rechtssetzungs- bzw. 

Regelungsbedarf im Bereich der Mediation sowohl staatliche Regulierung als auch 

privatautonome Regulierung betrifft.  

Daran anknüpfend ist der Begriff der „Verrechtlichung” zu sehen. Im Gegensatz zur 

Rechtsetzung ist dieser Begriff vor allem negativ belegt und wird gleichgesetzt mit „Gesetzes- 

                                                           
188 Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 53. 
189 Augsberg, Rechtssetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 27. 
190 Augsberg, Rechtssetzung zwischen Staat und Gesellschaft, S. 32. 
191 Kirchhof, Private Rechtsetzung, S. 53. 
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oder Normenflut”, „Überregulierung” und „Vergerichtlichung”
192

. Bei genauer Betrachtung ist 

hier eine mehrfache Differenzierung vorzunehmen. Zum einen beschreibt der Prozess der 

„Verrechtlichung” den quantitativen Anstieg staatlicher Rechtsnormen
193

. Dieses Verständnis 

der „Verrechtlichung” soll nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein. Vielmehr 

geht es im weiteren Verlauf der Untersuchung um „Verrechtlichung” im Sinne einer 

Neuregelung eines bislang gesetzlich nicht bzw. nicht ausreichend geregelten Bereichs bzw. als 

Ausdehnung des staatlichen Rechts auf einen solchen. Diese Bedeutung der „Verrechtlichung” 

ist ebenfalls abzugrenzen vom Aspekt der „Verrechtlichung” des Verfahrensgegenstandes der 

Mediation durch die Einordnung des Konflikts als rechtliches Problem und in rechtliche 

Anspruchsgrundlagen. Dieser Aspekt wurde im Bereich der Rolle des Rechts im 

Mediationsverfahren berücksichtigt
194

 und ist nicht Bestandteil der Frage nach der 

„Prozessualisierung” des Mediationsverfahrens. Schließlich soll im Rahmen dieser Abhandlung 

der Begriff „Verrechtlichung” nicht im Hinblick auf das bejahte Bestehen eines „Rechtsgebäude 

ADR” verwendet werden. Hierbei geht es zunächst einmal „nur” um Rechtsetzung im Bereich 

der Mediation, die sowohl durch privatautonome als auch durch staatliche Rechtsnormen 

erfolgen kann. Die Existenz einer solchen kann jedenfalls nicht geleugnet
195

. Ob und inwieweit 

diese Existenz aber auch den tatsächlichen Bedürfnissen des Mediationsverfahrens entspricht ist 

eben Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen. 

7.1.2. Identifizierung des Regelungsbedarf 

Der Rahmen für die Durchführung einer alternativen Streitbeilegung im Allgemeinen und 

eines Mediationsverfahrens im Besonderen kann durch die dargestellten institutionellen 

Verfahrensordnungen bzw. vertragliche Vereinbarungen bestimmt und insofern normiert 

werden. Der Stand der Entwicklungen in Europa gibt aber Anlass Überlegungen dahingehend 

anzustellen, ob auf dem Gebiet der Mediation eine Notwendigkeit für das Tätig werden eines 

Gesetzgebers besteht, oder ob der Mediation als freiwilliger und eigenverantwortlicher Form der 

Streitbeilegung nicht besser durch gesetzgeberische Zurückhaltung gedient ist. Für eine 

staatliche Rechtsetzung bedarf es eines Regelungsbedürfnisses
196

. Ein solches ist aber nach den 

vorhergehenden Ausführungen gerade zweifelhaft, wenn es entweder bereits zahlreiche 

privatautonome Regelwerke zur Gestaltung und Durchführung von Mediationsverfahren gibt 

oder jedenfalls die Möglichkeit zu ihrer Schaffung besteht und diese den individuellen 

Bedürfnissen der Rechtsanwender entsprechen bzw. im Einzelfall durch Parteivereinbarung 

angepasst werden können. Es stellt sich also die Frage nach der Erforderlichkeit einer 

                                                           
192 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 72. 
193 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 195. 
194 Vgl. oben 5.1. 
195 Vgl. oben 5.2. und 6. 
196 Rehbinder, Rechtssoziologie, S. 234 ff. 
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staatlichen Rechtsetzung und „Verrechtlichung” des Mediationsverfahrens, wenn diesem 

Bedürfnis durch privat gesetztes Recht entsprochen werden kann. 

Der eigentliche Widerspruch liegt in der ursprünglichen Entwicklung der Mediation 

zusammen mit anderen ADR-Verfahren als Gegenbewegung zur „Verrechtlichung” der Justiz. 

Mit den ADR Verfahren sollte eine „Entrechtlichung” und „Entregulierung” in einem Bereich 

erreicht werden, der bis dahin ausschließlich rechtlich dominiert war, nämlich als Alternative 

zur Ziviljustiz
197

. Diese ursprüngliche Motivation für die ADR-Verfahren kann dabei nicht nur 

europaweit sondern global bestätigt werden
198

. Der Grund für den bisherigen Erfolg der 

Mediation wird also u.a. in der „Entrechtlichung” der starren juristischen und gesetzlich 

normierten Gerichtsverfahren
199

 gesehen. Verfahren sollen ohne gesetzliche Zwänge und 

staatliche Prozessnormen durchgeführt werden können und privatautonome rechtliche 

Gestaltung ohne staatlichen Zwang bieten. Insofern scheinen also gerade der Abbau von 

Gesetzesrecht und die Privatisierung des Rechts, insbesondere des formellen Verfahrensrechts 

begrüßenswert. 

Desweiteren sind die grundlegenden Wesensmerkmale der Mediation zu beachten. Um die 

Mediation als effektive Methode der alternativen Streitbeilegung sicher zu können, besteht das 

Bedürfnis, die Charakteristika der Mediation zu erhalten. Dabei liegt die Stärke der Mediation 

insbesondere in der informellen und flexiblen Natur des Mediationsverfahrens, das auf dem 

Gedanken der Privatautonomie der Konfliktparteien basiert
200

. Wie im Einzelnen noch zu sehen 

sein wird, haben die Parteien während des Mediationsverfahrens selbst stets die letztendliche 

Kontrolle über die Verfahrensgestaltung und die Ergebnisherrschaft. Der Mediator unterstützt 

die Parteien lediglich auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten und eigenverantwortlich 

gefundenen Lösung des Konflikts. Von diesem Wesen der Mediation als Methode 

privatautonomen Konfliktmanagements ausgehend, entwickelt sich der Ansatz, dass 

Kodifikationsbedarf nur insoweit besteht, als die Zwecke der Mediation nicht vertraglich 

erreicht und gesichert werden können, z.B. wegen entgegenstehendem zwingenden Recht oder 

der zweifelhaften Wirkungsreichweite vertraglicher Regelungen im internationalen 

Rechtsverkehr
201

. Auf der Grundlage dieser Prämisse, dass Gesetzesvorschriften einen 

selbstbestimmten Mediationsprozess in unerwünschter Weise determinieren, wird zudem 

angeführt, dass dies nicht nur hinsichtlich zwingender, sondern auch hinsichtlich dispositiver 

Gesetzesvorschriften, etwas zur Verfahrensgestaltung gilt
202

. Der Grund läge darin, dass 

dispositives Recht zwar von den Parteien abbedungen werden kann, es aber jedenfalls einen 

Modell- oder Vorbildcharakter hat und insofern den Weg für eine letztendliche (nicht 

                                                           
197 Gottwald, ZKM 2003, 109, 111. 
198 Etwa für Australien, vgl. Gottwald, ZKM 2003, 109, 111. 
199 Mittlerweile betrifft die angestrebte „Entrechtlichung“ durch Mediationsverfahren auch die Schiedsverfahren, die ursprünglich 

ebenfalls als Gegenbewegung zu der strikten Regulierung der staatlichen Gerichtsbarkeit galten. 
200 Vgl. zu den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen des Mediationsverfahrens oben 3. 
201 Hutner, ZKM 2002, 201, 203. 
202 Hutner, ZKM 2002, 201, 204. 
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erwünschte) „Verrechtlichung” der Mediation ebnet
203

. Zudem spräche gegen eine 

„Prozessualisierung” ebenfalls, dass der Staat durch ein Eingreifen in ein überwiegend durch 

privatautonome Regelungen geprägtes oder prägbares Gebiet zu erkennen gibt, dass er es den 

Parteien nicht zutraut, ihre Konflikte privatautonom beizulegen
204

. 

Während die aufgeführten Argumente sicherlich Gewicht haben, muss aber gerade auch im 

Hinblick auf den Grundsatz der Privatautonomie in der Mediation, bei der Frage nach dem 

konkreten Regelungsbedarf von den Interessen der Parteien ausgegangen werden. Insofern 

spricht dann für eine „Prozessualisierung” und „Verrechtlichung” des Mediationsverfahrens die 

dadurch zu erwartende Akzeptanz bei den potentiellen Nutzern. Ebenfalls im Sinne der Parteien 

kann die bereits erwähnte Qualitätssicherung der Mediationsverfahren durch eine Normierung 

in bestimmten Bereichen angesehen werden. Ebenfalls könnten der reibungslose Ablauf der 

Mediationsverfahren selbst sowie deren Zusammenwirken mit sich anschließenden 

Gerichtsverfahren verbessert werden. Weiter sind solche gesetzliche Vorschriften angezeigt, die 

gewährleisten, dass den Parteien durch die Inanspruchnahme von Mediationsverfahren keine 

Rechtsnachteile drohen. Dem pauschalen Ansatz, dass der Grundsatz der Privatautonomie eine 

Kodifizierung des Mediationsverfahrens schlechthin ausschließt, stehen zudem die folgenden 

Aspekte entgegen. Nicht in jeder Mediation stehen sich gleich starke Mediationsparteien 

gegenüber. Insofern muss der Grundsatz der Privatautonomie in der Mediation einem stärkeren 

Kodifikationsbedarf weichen, wenn zwischen Parteien eines Mediationsverfahrens 

Informationsdefizite oder Machtgefälle bestehen. Eine höhere Rechtssicherheit durch zumindest 

eine teilweise Regelung des Mediationsverfahrens wird zudem bei Konstellationen mit einer 

hohen Komplexität der behandelten Materien oder einem Auslandsbezug erreicht. Zudem wird 

durch die Kodifikation des Mediationsverfahrens selbst bei „Normalfällen” einer Mediation 

Rechtssicherheit im Sinne von Berechenbarkeit und Rationalisierung des Verfahrens erreicht. 

Im Zusammenhang mit der Rolle des Rechts in der Mediation spricht für eine 

Prozessualisierung schließlich die Einbindung des Mediationsergebnisses in einen rechtlichen 

Rahmen und so eine stärkere Rechtfertigung des Abschlusses, der u.U. ohne die Anwendung 

von materiellem Recht zustande gekommen ist. 

7.1.3. Zusammenhang zwischen Umfang des Regelungsbedarfs und 

Regelungsinhalten 

Es konnte bejaht werden, dass ein allgemeiner Regelungsbedarf für das Mediationsverfahren 

besteht, der jedenfalls auch durch die Regelung der Mediation durch privatautonome 

Rechtsetzung gestillt werden kann. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass entgegen dem ersten 

Anschein auch für eine gesetzliche Normierung der Mediation ein Bedürfnis besteht und zwar 

nicht zuletzt gerade deswegen, um den Parteien dadurch die eigenständige Entwicklung von 

                                                           
203 Hutner, ZKM 2002, 201, 204. 
204 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 75. 
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interessenorientierten und effektiven Lösungen zu erleichtern. In diesem Rahmen muss man 

sich aber nun fragen, ob je nach den verschiedenen Regelungsinhalten entweder der 

gesetzlichen Normierung oder der privatautonomen Regelung der Vorrang zu geben ist, ob 

insoweit auch eine gegenseitige Ergänzung möglich ist, oder ob es sich um echte und 

allumfassende Alternativen handelt und generell, wann welche Arten von Regeln notwendig 

sind. Insofern ist bereits angeklungen, dass eine endgültige Antwort auf die Frage nach dem 

Umfang des Kodifikationsbedarfs nicht einheitlich bezüglich aller regelungsfähigen Aspekte der 

Mediation beantwortet werden kann. 

Man muss sich vor Augen führen, welche Anliegen sich für die Parteien eines 

Mediationsverfahrens ergeben, d.h. welches Regelungsprogramm bei einer Mediation gegeben 

ist. Ein Mediationsverfahren bedarf zunächst der Festlegung gewisser Grundregeln für seinen 

Ablauf. Daneben ist es angezeigt, das Mediationsverfahren vor Störungen durch ein paralleles 

oder nachfolgendes gerichtliches Verfahren abzuschirmen. Ein laufendes oder drohendes 

Gerichtsverfahren kann den Ablauf und den Erfolg der Mediation aus mehreren Gründen 

beeinträchtigen. Zum einen, weil die für eine erfolgreiche Mediation nötige Offenheit der 

Parteien und die Vertraulichkeit des Verfahrens durch ein drohendes oder laufendes 

Gerichtsverfahren, in dem offen gelegte Informationen gegen die gegnerische Partei verwendet 

werden könnten, nicht unwesentlich beeinträchtigt werden können. Zum anderen könnte auch 

die Gefahr drohen, dass eine Partei sich auf ein Mediationsverfahren ohne eine ernste 

Einigungsabsicht einlässt, sondern nur, um eine Verjährung der rechtlichen Ansprüche der 

anderen Partei während der Zeit, die das Mediationsverfahren in Anspruch nimmt 

herbeizuführen. Es ist also notwendig, um das Mediationsverfahren einen rechtlichen 

Verfahrensschutzraum aufzubauen, der einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer 

störungsfreien Durchführung einer Mediation darstellt. Ein Anliegen der Parteien kann 

regelmäßig weiterhin sein, hinsichtlich des Abschlusses einer erfolgreichen Mediation durch 

eine Abschlussvereinbarung deren Vollstreckbarkeit zu ermöglichen. Schließlich bedarf es zur 

Durchführung einer Mediation eines Mediators, dessen Tätigkeitsfeld abgesteckt werden muss, 

was mit dem Mediationsverfahren selbst nur mittelbar zu tun hat.  

Zum Zwecke der letztendlichen Qualifizierung des Regelungsbedarfs kann also zwischen 

Regelungen zum Ablauf des Mediationsverfahrens, zwischen solchen zu parallel laufenden oder 

sich anschließenden Gerichtsverfahren, Regelungen hinsichtlich der Vollstreckbarkeit der 

Abschlussvereinbarungen und Regelungen mit Mediatorbezug unterschieden werden
205

. 

Hinsichtlich REGELUNGEN ZUM ABLAUF DES MEDIATIONSVERFAHRENS ist grundsätzlich 

im Hinblick auf eine gesetzliche Regulierung Zurückhaltung wünschenswert, da die Parteien 

bereits auf privatautonomer Basis im ausreichenden Maße über die Gestaltung und den Ausgang 

                                                           
205 Im Nachfolgenden sollen grundsätzliche Überlegungen zum Regelungsansatz dieser Bereiche angestellt werden, die im 

Rahmen des III. Kapitels bei den einzelnen Themenbereichen, wo angezeigt, weitergeführt werden. 
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des Mediationsverfahrens entscheiden können. Allerdings ist eine gesetzliche Regelung 

hinsichtlich von bestimmten Mindestanforderungen an den Mediationsprozess angezeigt, 

Insbesondere, wenn eine Abschlussvereinbarung aus einem Mediationsverfahren mit staatlicher 

Hilfe vollstreckbar sein soll, müssen rechtsstaatliche Mindeststandards des 

Mediationsverfahrens zwingend gewährleistet sein. Im Übrigen kann die Kodifizierung in 

diesem Bereich jedenfalls Qualitätsstandards gewährleisten und Kosten senken, indem den 

Parteien eine zusätzliche vertragliche Regelung erspart wird. Entgegen der z.T. vertretenen 

Bedenken hinsichtlich des „negativen Einflusses” auch von nur dispositiven Gesetzesnormen
206

 

bieten sich gerade hier dispositive Verfahrensvorschriften als ein vernünftiger Weg an, für den 

Fall, dass die Parteien keine anderweitige vertragliche Regelung getroffen haben. 

Eine staatliche Rechtsetzung sollte jedenfalls im Bereich von REGELUNGEN ZU PARALLEL 

LAUFENDEN ODER SICH ANSCHLIEßENDEN GERICHTSVERFAHREN erfolgen. Durch solche 

sollte etwa der Gefahr des Verjährungseintritts während des Mediationsverfahrens 

entgegengetreten werden. Grundsätzlich kann zwar auch dieser Bereich durch eine 

entsprechende Vereinbarung abgesichert werden, allerdings empfiehlt sich die gesetzliche 

Festschreibung der Wirkung des Mediationsverfahrens auf den Ablauf von Verjährungsfristen 

auf Grund der großen Bedeutung dieses Bereichs für die Akzeptanz der Mediation im 

Allgemeinen, die insofern nach Klarheit und Rechtssicherheit verlangt. Insbesondere auf 

internationaler Ebene ist die Wirkungsreichweite vertraglicher Vereinbarungen zweifelhaft und 

klare gesetzliche Vorgaben würden das Vertrauen in Mediation erheblich steigern können. 

Ebenso in den zu schaffenden Schutzraum der Mediation fallend ist der Bereich der Sicherung 

der Vertraulichkeit, weshalb hier ein gesetzlicher Regelungsansatz gleichfalls vorzugswürdig 

einer vertraglichen Regelung ist, insbesondere um zu gewährleisten, dass vertrauliche 

Informationen aus dem Mediationsverfahren nicht durch, auf Grund einer vertraglichen 

Regelungen nicht gebundene Dritte weitergegeben werden können
207

. Dabei sollte die 

gesetzliche Regelung über den Vertraulichkeitsschutz jedenfalls dann einschlägig sein, wenn die 

Parteien keine abweichende vertragliche Regelung vorgesehen haben. 

Jedenfalls einer Kodifizierung unterfallen sollten schließlich REGELUNGEN HINSICHTLICH 

DER VOLLSTRECKBARKEIT DER ABSCHLUSSVEREINBARUNGEN. Durch solche werden über 

Parteiinteressen hinaus die Interessen staatlicher Einrichtungen berührt, die Justizressourcen zur 

Verfügung stellen oder als Vollstreckungsorgane auftreten. Wegen dieser Berührung staatlicher 

Interessen ist kann und sollte die Autonomie der Parteien in diesem Bereich durch zwingende 

gesetzliche Regelungen eingeschränkt werden, jedenfalls was das Verfahren einer 

Vollstreckbarmachung einer Abschlussvereinbarung anbelangt. Die Entscheidung darüber, ob 

                                                           
206 So etwa Hutner, ZKM 2002, 201, 203. 
207 Löer, ZKM 2010, 179, 181. 
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die Parteien das Ergebnis ihrer Mediation vollstreckbar machen möchten, sollte allerdings ihnen 

überlassen werden.  

Im Bereich der REGELUNGEN MIT MEDIATORBEZUG stehen im Blickwinkel einer 

Kodifikation zum einen Haftungsvorschriften für Mediatoren, die im Rahmen dieser 

Abhandlung nicht vertieft werden können. In den meisten Fällen, die von solchen Vorschriften 

erfasst werden könnten, wird die Verletzung der Neutralitätspflicht eine Rolle spielen, die u.U. 

zu einer Haftung des Mediators über allgemeine Pflichtverletzungstatbestände führen kann. 

Insofern genügt eine Kodifizierung der Neutralitätspflicht des Mediators. Weiterhin geht es u.a. 

um Qualifikationsstandards für Mediatoren. Auch hier befindet man sich bereits auf der 

Schwelle zu der selbständigen Problematik des Berufsrechts in der Mediation, die hier nur 

marginal behandelt werden kann. Grundsätzlich betrifft aber die Frage nach dem 

Regulierungsbedarf im mediationsbezogenen Berufsrecht ebenfalls die Qualitätssicherung der 

Mediation. Eine qualitative Mediationsdienstleistung setzt voraus, dass die Mediation von gut 

ausgebildeten Mediatoren durchgeführt wird. Gleichzeitig ist eine (Über)regulierung im Bereich 

berufsrechtlicher Regelungen sowie Ausbildungsstandards nicht unproblematisch. Die 

Mediation ist eine Querschnittdisziplin, die Fähigkeiten verschiedener Professionen miteinander 

verbindet. Sie ist durch Methodenpluralismus und durch dynamische Fortentwicklung 

gekennzeichnet. Dieser Sachlage entspricht eine Vielfalt an Ausbildungsmethoden, -inhalten 

und –strukturen. Der Eingriff in diesen Markt und den Wettbewerb unter den 

Ausbildungsinstituten und Mediatoren durch Regulierung zu unterbinden, sollte vom 

Gesetzgeber, wenn überhaupt, auf gemäßigte Art und Weise erfolgen
208

. Der Problematik 

könnte im ausreichenden Maße durch kodifizierte Offenlegungspflichten begegnet werden, 

durch die mittelbarer Qualitätsdruck erzeugt wird.  

7.2. Vereinheitlichung 

Eine durchaus andere und weiterführende Frage ist im Rahmen der Fragestellung nach den 

Regelungsansätzen zur Mediation der Aspekt der Vereinheitlichung der als regelungsbedürftig 

angesehenen Regelungen. Grundsätzlich versteht man unter Rechtsvereinheitlichung zunächst 

den Vorgang des Einheitlichmachens bzw. des Einheitlichwerdens des nationalen Rechts und 

                                                           
208 Im lockeren Zusammenhang mit der Frage der Kodifizierung eines mediationsbezogenen Berufsrechts steht die oftmals 

vorherrschende grundsätzliche Einstellung der größten Berufsgruppe, nämlich der als Mediatoren tätigen Juristen zur 

Mediation. Dieses paradoxe Verhältnis soll hier nicht unerwähnt bleiben. Juristen arbeiten mit Normtexten und Sprache, so 

dass ihnen die rhetorische Dimension ihres Handwerkes vertraut sein sollte. Und wer Recht als Instrument vor allem einer 

Friedensordnung begreift, wird stets versuchen, seinen Einsatz mit voller Wucht – also das „scharfe Schwert des Rechts“ – auf 

den Bereich des unbedingt Notwendigen zu beschränken. Verhandeln und Vergleichen als kommunikativ-juristische 

Disziplinen liegen somit nahe. Anderseits erscheinen sie insbesondere dem kodifikationsgewohnten Juristen 

Kontinentaleuropas als ungewohnt oder sogar „unjuristisch“. Gleichzeitig sind die von der Leistungsfähigkeit des Rechts 

überzeugten Juristen oftmals beunruhigt, wenn der Einsatz kostengünstiger Streitbeilegungssmodelle als gewissermaßen 

Surrogat der teuren Justiz zu befürchten ist. Dieses Einstellungsproblem kann dabei sowohl zur Befürwortung als auch gerade 

zur Ablehnung einer Kodifizierung des Berufsrecht im Bereich der Mediation führen, ausführlich in diesem Sinne Probst, 

SchlHA 2007, 41 ff. 
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die Schaffung international einheitlicher Normen
209

. Der Begriff der Rechtsangleichung bzw. 

Harmonisierung beschreibt dagegen einen geringeren Grad der Rechtsvereinheitlichung
210

.  

7.2.1. Bedürfnis für Rechtsvereinheitlichung  

Grundsätzlich sollten einheitliche gesetzliche Vorschriften nur dort geschaffen werden 

sollen, wo sich aus Gründen der praktischen Notwendigkeit ein klares Bedürfnis nachweisen 

lässt. Eine einheitliche Regelung sollte dagegen dort unterbleiben, wo dezentrale Regelungen zu 

befriedigenden oder besseren Ergebnissen führen.
211

 Allgemein kann gesagt werden, dass es in 

Zeiten zunehmender Globalisierung vor allem im Bereich des Zivil- und Handelsrechts 

unerlässlich geworden ist, einheitliche Regeln zu schaffen, um die Europa- und weltweiten 

Geschäftsbeziehungen zu fördern und zu erleichtern und Rechtsanwendungsprobleme sowie die 

hieraus entstehenden Risiken für den Rechtsverkehr zu vermeiden
212

. Bejaht man aber ein 

Rechtsvereinheitlichungsbedürfnis auf dieser Ebene, müssen auf der verfahrensrechtlichen Seite 

den beteiligten Subjekten zur Beilegung grenzüberschreitender und internationaler Konflikte 

ebenfalls möglichst einheitliche Regelungen zur Verfügung stehen. Solche Bemühungen 

bestehen bereits im Hinblick auf konventionelle Streitbeilegungsverfahren auch auf 

unionsrechtlicher Ebene
213

. Konsequenter Weise ist deshalb auch im Bereich der Mediation 

jedenfalls dann, wenn es um die Regelung von Mediationsverfahren mit grenzüberschreitenden 

Mediationssachverhalten geht, eine entsprechende Erforderlichkeit zu bejahen. Auch beim 

Mediationsverfahren ist nämlich eine Rechtsvereinheitlichung bezüglich solcher Aspekte 

angezeigt, die konkrete prozessrechtliche Bezüge betreffen und wo das anwendbare Recht im 

Lichte des lex fori Prinzips der Kontrolle der Parteien entzogen ist, d.h. die Gerichte der 

einzelnen Staaten jeweils ihr eigenes Verfahrensrecht anwenden, unabhängig davon, welche 

Regeln die materiell-rechtliche Seite des Konflikts regeln. Zudem kann gesagt, werden, dass bei 

Aspekten hinsichtlich des Ablaufs des Mediationsverfahrens eine entsprechende 

Harmonisierung jedenfalls zur Senkung der Transaktionskosten der Parteien beitragen kann
214

. 

7.2.2. Mögliche Formen von Einheitsrecht 

Grundsätzlich kommen für die Rechtsvereinheitlichung primär die Regelungsinstrumente 

Modellgesetze, Konventionen und Richtlinien und Verordnungen der EU als Formen von 

Einheitsrecht in Betracht.  

Bei einer Vereinheitlichung durch Modellgesetze entstehen in den Staaten, die diese in ihr 

nationales Recht übernehmen je nach Art und Umfang der Übernahme, mehr oder weniger 

                                                           
209 Kropholler, Internationales Einheitsrecht, S. 17. 
210 Kropholler, Internationales Einheitsrecht, S. 18. 
211 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 63. 
212 Behrens, RabelsZ 50 (1986), 19.21. 
213 Die EU hat insofern bereits eine Reihe von Rechtsakten erlassen, die als das sog. EU Prozessrecht bezeichnet werden. 
214 Vgl. in diesem Sinne etwa Eidenmüller, SchiedsVZ 2005, 124, 124. 
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einheitliche gesetzliche Regelungen, so dass es sich eher um Rechtsangleichung handelt, als um 

die Schaffung eines Einheitsrechts
215

. 

Als weitere Form von Einheitsrecht kommen Konventionen in Betracht. Von Konventionen 

spricht man, wenn sich im Rahmen eines völkerrechtlichen Vertrages zwei (bilateraler Vertrag) 

oder mehrere (multilateraler Vertrag) Völkerrechtssubjekte über die Regelung eines 

Gegenstandes des zwischenstaatlichen Bereichs zum Zwecke der Rechtsvereinheitlichung 

einigen
216

. Durch Konventionen wird ein hohes Maß an Rechtsvereinheitlichung erreicht, da die 

Vertragsstaaten zur Umsetzung ohne Änderungen in ihr nationales Recht verpflichtet sind 

(Ratifizierungszwang)
217

. Dieses Einheitsrecht ist gegenüber dem nationalen Recht lex specialis. 

Als Beispiel für eine Konvention kann die Europäische Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
218

 genannt werden. Diese spielt im Rahmen der 

Mediation zwar nicht als Instrument der Rechtsvereinheitlichung aber, wie noch zu sehen sein 

wird, jedenfalls auf der Ebene von Verfahrensgrundsätzen eine Rolle
219

 

Ein gewisses Maß an Rechtsangleichung wird auch durch die Empfehlungen des 

Ministerkomitees des Europarates erreicht, deren Vorgaben zu respektieren wie ausgeführt aus 

den Zielen des Europarates und der Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu deren Verwirklichung 

abgeleitet werden kann
220

. Allerdings wird dies und damit auch die Intensität der 

Rechtsvereinheitlichung dadurch eingeschränkt, dass das in Art. 20 Abs. (a), Punkt (i.) der 

Satzung des Europarates
221

 für Empfehlungen gem. Art. 15 Abs. (b) der Satzung des 

Europarates geltende Einstimmigkeitsprinzip in der Praxis durch ein gentlemen`s agreement der 

Ministerbeauftragten durchlöchert wird, nach welchen sich die Staatenvertreter nicht nur 

enthalten, sondern ausdrücklich erklären können, dass sie die gegenständliche Empfehlung für 

sich nicht als bindend betrachten (contracting out)
222

. 

Eine weitere Kategorie des Einheitsrechts stellen supranationale Rechtsakte wie etwa 

Verordnungen und Richtlinien gem. Art. 288 Abs. 2 und 3 AEUV dar. Es wurde bereits 

erwähnt, dass sie als sekundäres Unionsrecht der Schaffung eines einheitlichen europäischen 

Rechtsraumes und somit der Harmonisierung des Rechts der EU Mitgliedstaaten dienen. Dabei 

tritt eine Verordnung neben das nationale Recht, so dass es nicht zu einer Vereinheitlichung des 

ursprünglichen nationalen Rechts kommt. Bei der EU Richtlinie wird Rechtsvereinheitlichung 

                                                           
215 Modellgesetze kommen dabei nicht nur auf der Ebene von internationalen Organisationen in Betracht, sondern werden als 

Methode der Rechtsvereinheitlichung v.a. in den USA verwendet, wo Model Laws eine Vorlage für die Rechtsetzung in den 

verschiedenen Bundesstaaten darstellen, Rauscher, Internationales Privatrecht, S. 31. 
216 Kropholler, Internationales Einheitsrecht, S. 66. 
217 Dabei ist zwischen völkerrechtlichen Verträgen zu unterscheiden, die unmittelbar gelten, sobald sie in Kraft getreten sind (self-

executing) und solchen, die erst in das nationale Recht umgesetzt und integriert werden müssen, um Geltung zu erlangen, vgl. 

Kroppholler, Internationales Einheitsrecht, S. 94. 
218 Unterzeichnet in Rom am 4. November 1950. Im Nachfolgenden auch „die Europäische Menschenrechtskonvention“ oder 

„EMRK“.  
219 Vgl. zur Anwendung von Wertungen der EMRK im Mediationsverfahren 10.4. 
220 Vgl. die Ausführungen zur Verbindlichkeit unter 6.1.4. 
221 Vgl. Fn. 140. 
222 Klebes, Die Rechtsstruktur des Europarats und insbesondere der Parlamentarischen Versammlung, Vorträge, Reden und 

Berichte aus dem Europa-Institut, Nr. 340, S. 4. 
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hinsichtlich des Zieles der Richtlinie erreicht, die Rechtslage wird in den Mitgliedstaaten 

einheitlich, die Rechtsgrundlagen und das Verfahren könne aber entsprechend den nationalen 

Bedürfnissen angepasst werden und im Ergebnis nicht einheitlich sein.  

Ergänzend seien hier auch die schon vorab angesprochenen Instrumente des soft law 

genannt. Diesen kommt keine Rechtsnormqualität zu, sie können aber dennoch der 

Harmonisierung ihres jeweiligen Anwendungsbereichs dienen. Allerdings ist die Geeignetheit 

etwa des EU-Kodex und der UNCITRAL Conciliation Rules für eine umfassende 

Vereinheitlichung, insbesondere auf gesetzlicher Ebene, nicht geeignet, da ihre Geltung 

ausschließlich im privatautonomen Bereich von statten geht und von einer entsprechenden 

Vereinbarung der Parteien abhängt.
223

.  

Vergleicht man diese Formen von Einheitsrecht untereinander und zieht man zugleich die 

Bedürfnisse des Mediationsverfahrens in Betracht, so ergibt sich die folgende Bewertung der 

Geeignetheit dieser Instrumente für die Vereinheitlichung von nationalen Vorschriften im 

Bereich Mediation. Im internationalen Bereich zielen nur die Rechtsetzungsformen des 

Modellgesetzes und des völkerrechtlichen Vertrags zu Schaffung von Einheitsrecht auf eine 

Umsetzung durch die nationalen Gesetzgeber und richten sich nicht an die Parteien. Die 

Vorteile eines Modellgesetzes liegen dabei darin, dass es ein bloßes Muster darstellt, das der 

Abänderung und freien Ausgestaltung des jeweiligen nationalen Gesetzgebers unterliegt. Damit 

sehen sich die einzelnen Staaten keinem „Übernahmezwang” gegenüber, womit regelmäßig die 

Akzeptanz der Vorschriften eines Modellgesetzes erhöht wird. Durch den hinter der Konvention 

stehenden Ratifizierungszwang stellt eine solche oftmals nur einen Kompromiss des kleinsten 

gemeinsamen Nenners da und nicht die sachlich beste Lösung
224

. Ein Modellgesetz ist zudem 

anpassungsfähig an zukünftige Rechtsentwicklungen, da der nationale Gesetzgeber jederzeit auf 

neue Entwicklungen durch Überarbeitung der einfachgesetzlichen Vorschriften reagieren 

kann
225

. 

Gewisse Parallelen können auch bei dem Vergleich zwischen der EU-Richtlinie und der 

EU-Verordnung als Vereinheitlichungsinstrumente gezogen werden. Zweifelsohne ist dabei der 

Unterschied zwischen einer Richtlinie und einem Modellgesetz im Hinblick auf die Umsetzung 

zu beachten, die bei ersterer im Gegensatz zum Modellgesetz verbindlich ist. Gleichzeitig kann 

auch bei der Richtlinie im Gegensatz zur Verordnung die jeweils bestehende Rechtssituation in 

einem Staat berücksichtigt werden, bereits bestehende Regelungen können angepasst oder 

inhaltliche Verbesserungen vorgenommen werden. Hiermit wird zwar nicht die Akzeptanz der 

Richtlinie erhöht, da diese nicht zur Debatte steht, gleichzeitig kann es zu einer zielgerichteten 

Vereinheitlichung kommen. Die Rechtsform der Richtlinie kommt damit dem hier konkret in 

                                                           
223 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 67. 
224 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 67. 
225 Kötz, RabelsZ 50 (1986), 1, 12. 
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Frage stehenden Regelungsgegenstand entgegen, da sie der flexiblen und informellen Natur des 

Mediationsverfahrens mehr entspricht als eine Verordnung.  

7.3. Zwischenergebnis  

Die Beschäftigung mit der Frage nach dem Regelungsbedarf im Bereich der Mediation 

ergibt zunächst, dass sich ein allgemeiner Regelungsbedarf allein in der Existenz der 

existierenden Regelungsinstrumente zur Mediation spiegelt. Die relevante Frage ist also nicht 

sehr, ob Regelungen der Mediation notwendig sind, sondern vielmehr welche Regelungen als 

sinnvoll anzusehen sind. Dabei wurde gezeigt, dass eine „Verrechtlichung” im Bereich der 

Mediation i.S. einer Neuregelung eines bislang gesetzlich nicht bzw. nicht ausreichend 

geregelten Bereichs bzw. als Ausdehnung des staatlichen Rechts auf einen solchen 

grundsätzlich nicht mit dem Wesen der Mediation im Widerspruch steht. Der konkrete 

Regelungsbedarf muss allerdings im Zusammenhang mit den in Frage kommenden 

Regelungsinhalten gesehen werden. Insofern ist eine Kodifizierung dort zu begrüßen, wo sie für 

notwendige Rechtssicherheit, Qualitätssicherung des Mediationsverfahrens und im Ergebnis 

eine Unterstützung der Parteien bei der Suche nach einer eigenverantwortlichen Lösung 

darstellt. Dabei wird der Bedarf von zwingenden gesetzlichen Vorschriften dort bejaht, wo die 

Umstände/Inhalte ein effektives Funktionieren von vertraglicher Rechtsetzung behindern. Im 

Übrigen ist dispositiven Vorschriften der Vorrang zu geben. Der konkrete Kodifizierungsbedarf 

wird insbesondere dort gesehen, wo ein Schutzbedürfnis des Mediationsverfahrens vor einer 

Störung durch einen unerwünschten Einfluss eines laufenden oder drohenden 

Gerichtsverfahrens gegeben ist, etwa durch die Gefahr der Verjährung der gegenständlichen 

Ansprüche, oder bei der Gefahr der Verletzung der Vertraulichkeit der Mediation in einem ihr 

nachfolgenden Gerichtsverfahren. Es wird noch im Einzelnen auszuführen sein, weshalb gerade 

in diesen Bereichen eine vertragliche Regelung nicht ausreichend ist. Weiterhin ist ein 

Regelungsbedürfnis durch gesetzliche Vorschriften auch im Bereich der Absicherung der 

Vollstreckbarkeit der Abschlussvereinbarung geben und schließlich auch für 

verfahrensrechtliche Mindeststandards im Rahmen des Ablaufs und der Durchführung des 

Mediationsverfahrens. 

Ein weiterer und entscheidender Aspekt ist im Rahmen der Regelungsansätze zudem der 

Vereinheitlichungs- bzw. Harmonisierungsbedarf für Regelungen zum Mediationsverfahren. 

Grundsätzlich ergibt sich ein Harmonisierungsbedarf für Regelungen zum Mediationsverfahren 

bereits aus dem Bestehen eines solchen auch für traditionelle Streitbeilegungsverfahren. 

Konkret ist also auch beim Mediationsverfahren eine Harmonisierung insbesondere hinsichtlich 

Regelungen zum Verhältnis der Mediation zu laufenden oder drohenden Gerichtsverfahren 

angezeigt, um vor dem Hintergrund des lex fori Prinzips die Anwendung von jeweils 

unterschiedlichen Verfahrensrechten zu vermeiden. Generell kann mit konkretem Blick auf die 
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EU gesagt werden, dass bei verschiedenen Rechtsregimen zur Mediation die Effizienz des 

europäischen Mediationsmarktes im bedeutenden Ausmaß negativ beeinflusst wird.  

Was die Wahl des geeigneten Regelungsinstruments anbelangt, so sind auf unionrechtlicher 

Ebene primär EU-Richtlinien für eine Harmonisierung von Mediationsvorschriften geeignet und 

als der Natur des Mediationsverfahrens entsprechend anzusehen. 
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III. Teil: Verhältnis der Mediation zum Gerichtsverfahren 

und Verfahrensfragen der Mediation 

Anschließend an die Feststellungen zum Regelungs- und Vereinheitlichungsbedarf von 

prozessrechtlichen Zusammenhängen der Mediation im Allgemeinen, gilt es nun 

herauszustellen, welche konkreten Problemstellungen sich in dieser Hinsicht ergeben und 

welche Lösungsansätze denkbar sind. Hierzu werden einzelne nationale Ansätze vorwiegend 

aus EU-Mitgliedstaaten betrachtet, die bei den einzelnen Aspekten jeweils aufschlussreich sind 

und ihr Für und Wider erörtert
226

. Da aufgezeigt werden soll, welcher Ausgangssituation und 

welchen konkreten Anliegen sich der Unionsgesetzgeber insbesondere im Hinblick auf die 

erwähnte und im Bezug auf das gegebene Thema besonders relevante Mediationsrichtlinie 

gegenüber sah, werden an dieser Stelle nicht die zum Teil bereits vorliegenden 

Implementierungen oder Implementierungsvorhaben zur Mediationsrichtlinie berücksichtigt
227

. 

Aus der vergleichenden Umschau werden insofern die einzelnen Bedürfnisse für die 

prozessrechtliche Absicherung der Mediation auf der Ebene der EU abgeleitet. 

Die einzelnen prozessrechtlichen Fragestellungen sind dabei vor dem Hintergrund des 

jeweils bestehenden allgemeinen Verhältnisses der Mediation zum Gerichtsverfahren zu sehen. 

Dabei wird man einen weiten Spielraum der zu behandelnden Fragen annehmen können, je 

nachdem welche spezielle Verfahrensfrage dem Betrachter vor Augen steht. Diese Fragen 

werden in zwei grundsätzliche Themenbereiche getrennt und mit externen und internen 

Verfahrensfragen etikettiert. Es werden die Ansätze und Instrumente beleuchtet, die nationale 

Rechtsordnungen der Mediation allgemein zu ihrem Funktionieren bereitstellen 

8. Verhältnis der Mediation zum Gerichtsverfahren 

 Das Verhältnis der Mediation zum Gerichtsverfahren folgt zunächst aus dem formellen 

Grad der Abhängigkeit der Mediation zu diesem. Weiterhin ist auch ein materielles Verhältnis 

auszumachen, aus welchem sich ergibt, wann der Mediation der Vorzug gegenüber dem 

streitigen Gerichtsverfahren gebührt und umgekehrt.  

8.1. Mediationsarten (formelles Verhältnis)  

Zunächst geht es also um die Klarstellung einer Typen- bzw. Artenbildung von 

Mediationsverfahren. Teilweise wird eine Kategorisierung der Mediation danach vorgenommen, 

ob sie von den Parteien eingeleitet, von einem Gericht initiiert oder gesetzlich vorgeschrieben 

                                                           
226 Berücksichtigt werden beispielhaft insbesondere Regelungen zur Mediation in Deutschland, Österreich, Frankreich, England 

und Wales, den Niederlanden und Polen, die zum einen Repräsentanten verschiedener Rechtskreise sind und zum anderen 

bereits einschlägige Erfahrungen im Bereich der Mediation vorweisen und dabei verschiedene Regelungsansätze vertreten. 

Punktuell werden auch Beispiele aus außereuropäischen Rechtsordnungen, insbesondere aus einzelnen Bundesstaaten der USA 

verwendet. 
227 Zum aktuellen Stand der Implementierung der MRL in den Mitgliedstaaten der EU vgl. IV. Teil und dort 11.3.1.5. 
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wurde
228

. Diese Unterscheidung bezieht sich ausschließlich auf die konkreten Möglichkeiten der 

Einleitung eines Mediationsverfahrens. Im System dieser Abhandlung werden die 

verschiedenen Einleitungsmöglichkeiten der Mediation ebenso wie die Frage nach der 

obligatorischen oder nicht obligatorischen Mediation noch separat und detailliert untersucht. 

Zunächst wird die Bestimmung der Mediationsarten aber nach dem abstrakten Maß der 

Anbindung der Mediation an das Gerichtsverfahren vorgenommen, wobei die Einleitungsart nur 

eines der Kriterien ist. Zudem ist für die Unterscheidung der Mediationsarten aber relevant, wie 

und wo die Mediation durchgeführt wird. Basierend auf diesen Kriterien kann eine 

Unterscheidung zwischen außergerichtlicher (oder auch autonomer) Mediation und 

gerichtsbezogener Mediation vorgenommen werden. Die gerichtsbezogene Mediation wird 

ihrerseits in die gerichtsnahe und die gerichtsinterne Mediation aufgeteilt
229

.  

8.1.1. Außergerichtliche Mediation 

Die außergerichtliche Mediation zeichnet sich in ihrer Einleitung und Durchführung durch 

die völlige Unabhängigkeit vom Gerichtsverfahren aus. Man kann sagen, dass es sich dabei um 

die originäre Art der Mediation handelt
230

. Das klassische Anwendungsfeld der autonomen 

Mediation betrifft Beziehungs- und Familienkonflikte, wobei sie insbesondere dort oft über 

rechtliche Fragestellungen hinausgeht, interessengeleitete Verhandlungen anstrebt und dabei 

insbesondere psychologische, therapeutische und kommunikative Konfliktlösungstechniken 

einsetzt
231

. Zunehmend werden aber auch Wirtschaftsstreitigkeiten durch die außergerichtliche 

Mediation gelöst
232

.  

Die außergerichtliche Mediation wird durch eine vertragliche Vereinbarung der Parteien 

eingeleitet, weshalb oft auch der Begriff der autonomen Mediation verwendet wird. Grundlage 

können insofern ad hoc Mediationsvereinbarungen sein oder - insbesondere in 

Wirtschaftsstreitigkeiten - Mediationsklauseln, die vor Entstehung der Streitigkeit in 

Wirtschaftsverträge integriert werden
233

. Hierbei muss man sich wiederum klar machen, dass 

die vertragliche Einleitung der außergerichtlichen Mediation nicht automatisch bedeutet, dass 

sämtliche Aspekte dieser Mediationsart vertraglich zu regeln sind. Im Gegenteil betreffen viele 

prozessrechtliche Aspekte als Berührungspunkte zwischen der Mediation und dem staatlichen 

                                                           
228 So etwa Art. 3 Buchst. a) MRL, ebenso etwa im tschechischen Schrifttum die Unterscheidung zwischen mediace ze zákona 

(Gesetzliche Mediation), soudní mediace(Gerichtliche Mediation), mediace z vůle stran(Mediation auf Grundlage des Willens 

der Parteien), vgl. Leynseele/De Putte/Doležalová, Bulletin Advokacie 8/2002, 30, 34 ff. 
229 Im europäischen als auch internationalen Schrifttum besteht hinsichtlich der Begriffsverwendung keineswegs Konformität, 

was teilweise auch mit der Übersetzung der englischen Begrifflichkeiten zusammenhängt. Teilweise wird für den hier 

übergeordneten Begriff „gerichtsbezogene“ Mediation der Begriff „gerichtsnahe“ Mediation benutzt und der hier verwendete 

Begriff „gerichtsnahe“ Mediation wird als „gerichtsexterne“ Mediation bezeichnet, etwa bei Alexander/Ade, ZKM 2007, 144 

ff. Nicht zu verwechseln ist letzterer mit dem Begriff „außergerichtliche“ Mediation, der im Rahmen dieser Abhandlung in 

Anlehnung an die übliche Verwendung des Begriffes in Kontinentaleuropa für die autonome Mediation verwendet wird. 
230 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

10. 
231 Vgl. insofern die verschiedenen Mediationsstile unter 2.2. 
232 Zu den einzelnen Einsatzgebieten der Mediation vgl. oben 4. 
233 Vgl. die Ausführungen unter 6.2.2.1. 
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Prozessrecht, die zum Aufbau des erwähnten Schutzraumes um das Mediationsverfahrens 

vorzugsweise gesetzlich zu regeln sind, gerade die außervertragliche Mediation.  

Die Durchführung des Mediationsverfahrens erfolgt bei der außergerichtlichen Mediation 

im Rahmen einer Mediationsinstitution oder mit Hilfe selbständiger Mediatoren und wird in den 

meisten europäischen Rechtsordnungen, wenn auch mit verschiedenem Bekanntheits- und 

Erfolgsgrad praktiziert. 

8.1.2. Gerichtsbezogene Mediation 

Die gerichtsbezogene Mediation wird hier in Abgrenzung zur außergerichtlichen Mediation 

als Sammelbegriff für die unterschiedlichen Ausgestaltungen von Mediation im gerichtlichen 

Umfeld angewandt
234

. Um eine gerichtsbezogene Mediation handelt es sich etwa, wenn eine 

gerichtliche Infrastruktur den Parteien die Möglichkeit einer Mediation statt eines 

Gerichtsverfahrens anbietet
235

. Gerichtsbezogene Mediation liegt aber auch dann vor, wenn 

Anknüpfungspunkt nicht die gerichtliche Organisationsstruktur ist, sondern das 

Gerichtsverfahren selbst. Hier kann es sich vom zeitlichen Blickwinkel her gesehen um, dem 

Gerichtsverfahren vorgeschaltete Mediationsverfahren handeln, ebenso (und vorwiegend) findet 

die gerichtsbezogene Mediation aber als parallelgerichtliche Mediation statt. Örtlich kann die 

Mediation entweder in den Gerichten oder außerhalb von diesen in anderen Räumlichkeiten 

stattfinden und personell kommt eine Durchführung durch einen Richtermediator, einen 

Anwaltsmediator oder Mediatoren aus anderen Grundberufen in Betracht. Abzugrenzen sind 

gerichtsbezogene Mediationen aber von Streitbeilegungsversuchen durch einen mit der 

Streitsache befassten Richter. 

In Europa wird die gerichtsbezogene Mediation, unabhängig von ihren Unterformen 

überwiegend noch mit Zurückhaltung gesehen. Dabei spielen mitunter auch ungeklärte 

berufsrechtliche und wettbewerbsrechtliche als auch verfassungsrechtliche Aspekte eine Rolle, 

ebenso wie die relativ kurze Zeitspanne, in der Mediation als ADR-Verfahren in Europa 

diskutiert wird.  

8.1.2.1. Gerichtsnahe Mediation 

Das Kennzeichen der gerichtsnahen Mediation ist, dass sie auf der einen Seite mit dem 

Gerichtsverfahren verbunden ist, auf der anderen Seite aber im Hinblick auf die Durchführung 

des Mediationsverfahrens vom Gericht losgelöst. Klassischer Weise sie wird basierend auf einer 

Verweisung durch das Gericht mit externen Mediatoren durchgeführt. Das Gericht gibt also den 

                                                           
234 Insofern kann ist der z.T. verwendete Begriff der „außergerichtlichen Streitbeilegung“ als Synonym zu „alternative 

Streitbeilegung“ irreführend. 
235 So etwa das Konzept des multi-door courthouse des Harvard Professors Frank Sanders, vorgestellt, in seinem Vortrag 

„Varieties of Dispute Processing“ auf der „Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future“ im Jahre 1976 in 

Minnesota (USA), wonach ein eigens dafür ausgebildeter Mitarbeiter des Gerichts gemeinsam mit den Parteien zunächst eine 

Konfliktdiagnose durchführt und danach den Konflikt mit ihrem Einverständnis an die konfliktadäquate Streitbeilegungsform 

innerhalb des Gerichts(gebäudes) verweist. Verschiedene Formen dieses Konzept sind vor allem in den USA auf fruchtbaren 

Boden gestoßen, vgl. hierzu ausführlich Birner, Das Multi-Door Courthouse, Köln 2003. 
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Fall für die Durchführung der Mediation vollständig an den privaten Sektor ab. Die Verweisung 

kann dabei, wie noch zu sehen sein wird, obligatorisch sein oder abhängig von der Zustimmung 

der Parteien. Dabei kann die Regelung und Ausgestaltung der gerichtsnahen Mediation 

variieren. Interessant ist die Situation etwa in FRANKREICH, wo die gerichtsnahe Mediation, die 

sog. médiation judiciare in den Art. 131-1 – 131-15 des Code de procédure civile (CPC)
236

 

detailliert geregelt wird. Dabei wird nicht nur die bloße Möglichkeit der Verweisung der 

Streitsache an externe Mediatoren vorgesehen, sondern insbesondere werden der konkrete 

Ablauf dieser Verweisung und die Folgen der (erfolgreichen oder gescheiterten) gerichtsnahen 

Mediation gesetzlich geregelt. Das gerichtsnahe Mediationsverfahren bleibt dabei zu einem 

bestimmten Grad immer unter der Kontrolle des Richters. Dieser schlägt gem. Art. 131-1 CPC 

die Mediation vor und ordnet sie mit Einverständnis der Parteien an, benennt gem. Art. 131 -1 

und 131-4 CPC den Mediator, gibt gem. Art. 131-6 CPC den Termin vor, an dem die Streitsache 

zur Gerichtsverhandlung zurückverwiesen wird und ist gem. Art. 131-9 CPC vom Mediator 

über den Verlauf des Mediationsverfahrens zu informieren. Dabei geht man in Frankreich gem. 

Art. 131-10 Abs. 2 CPC sogar so weit, dass der Richter das Mediationsverfahren auch jederzeit 

beenden kann, wenn der gute Verlauf der Mediation nicht mehr gewährleistet ist. Begründet 

werden diese „Sicherungsmaßnahmen” dadurch, dass die gerichtsnahe Mediation jedenfalls im 

Rahmen eines Gerichtsverfahrens durchgeführt wird, und deshalb auch den gesetzlichen 

Grundregeln entsprechend vollzogen werden muss
237

. Obwohl die médiation judiciare als 

gerichtsnahe und nicht als gerichtsinterne Mediation klassifiziert wird
238

 und dementsprechend 

die Durchführung außerhalb des Gerichts durch externe Mediationen durchgeführt wird, könnte 

man aufgrund der Einflussnahme des Richters auf den Verlauf des Mediationsverfahrens selbst 

aber von gerichtsinternen Zügen sprechen. Die Regeln für die gerichtsnahe Mediation für Zivil- 

und Handelssachen gelten grundsätzlich auch für die Mediation im Familienrecht
239

 und im 

Arbeitsrecht
240

. Die gerichtsnahe Mediation wird weiterhin etwa auch in DEUTSCHLAND 

vorgesehen, wobei dort nach aktueller Rechtslage die Regelung gem. § 278 Abs. 5 S. 2 der 

Zivilprozessordnung (ZPO)
241

 auf die Aussage beschränkt ist, dass das Gericht den Parteien in 

geeigneten Fällen eine außergerichtliche Streitschlichtung vorschlagen kann. Auch hier zeigen 

sich insofern begriffliche Unsicherheiten. Zum einen wird Mediation mit außergerichtlicher 

                                                           
236 Abrufbar unter http://www.legifrance.gouv.fr (zuletzt abgerufen am 16.6.2011). Im Nachfolgenden auch „CPC“. 
237 Deckert, in:Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 194. 
238 Deckert, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 194. 
239 Die sog. médiation familiale wurde darüber hinaus im Jahre 2002 im Code civil eingeführt. Zudem wurde beim französischen 

Justiz und Familienministerium ein Beratungsorgan, der sog. Conseil Consultatif National de la Médiation Familiale 

eingerichtet und anders als bei der allgemeinen Mediation in Zivil- und Handelssachen wird eine berufliche -Qualifikation der 

Familienmediatoren verlangt. 
240 Im Arbeitsrecht zudem eine obligatorische Schlichtung vor dem Arbeitsgericht in erster Instanz vorgesehen. Das Verhältnis 

und die damit verbundenen Abläufe des Mediations- und Schlichtungsverfahrens im Arbeitsrecht regelt das französische 

Arbeitsgesetzbuch, der Code du travail (Ctrav), abrufbar unter http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte= 

LEGITEXT000006072050&dateTexte=20111207 (zuletzt abgerufen am 30.11.2011).  
241 Gesetz vom 12.9.1950, BGBl. I, S. 3202, zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 24.11.2011 (BGBl. I, S. 2302). Im 

Nachfolgenden auch „ZPO“. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BA88975041E14AFE237DE277DD50B6E0.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006117227&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110616
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=%20LEGITEXT000006072050&dateTexte=20111207
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=%20LEGITEXT000006072050&dateTexte=20111207
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Streitschlichtung gleichgesetzt, wobei „außergerichtliche Streitschlichtung” wohl als 

Oberbegriff für ADR-Verfahren zu verstehen ist und nicht als die Form der Schlichtung. Zudem 

ergibt sich aus dem Kontext des § 278 Abs. 5 S. 2 ZPO, dass mit „außergerichtlich” die 

Durchführung des Mediationsverfahrens innerhalb der gerichtsnahen Mediation im Sinne dieser 

Abhandlung zu verstehen ist. Einzelheiten zur Durchführung des Mediationsverfahrens oder zur 

Zurückverweisung werden nicht geregelt, vorgesehen ist aber im Falle, dass sich die Parteien 

für die gerichtsnahe Mediation entscheiden, dass das Gericht gem. § 278 Abs. 5 S. 3 i.V.m. § 

251 ZPO das Ruhen des Verfahrens anordnet
242

. Auf der Grundlage des § 278 Abs. 5 S. 2 ZPO 

wurde in Deutschland an einigen Gerichten Pilotprojekte zur gerichtsnahen Mediation in 

Zusammenarbeit mit den Anwaltskammern durchgeführt
243

. Das Prozessgericht informierte dort 

die Parteien nach Eingang der Klageerwiderung über die Möglichkeit des Ruhens des 

Verfahrens zum Zwecke einer gerichtsnahen Mediation. Diese wurde durch einen 

Anwaltsmediator durchgeführt, den die Parteien aus einer von der Rechtsanwaltskammer 

geführten Liste, auswählen konnten. Allerdings war die Akzeptanz der gerichtsnahen Mediation 

seitens der Parteien im Rahmen der Pilotprojekte eher gering. Der Grund wird darin gesehen, 

dass wenn sich die Parteien erst einmal zum Gang vor Gericht entschieden haben, sie eine 

Streitbeilegung durch das Gericht als geradezu zwingend ansehen und deshalb schwer zu einem 

„Rückschritt” zu motivieren sind
244

. Dabei konnten auch bei den Richtern Vorbehalte 

festgestellt werden, zu Gericht gelangte Streitigkeiten auf außergerichtliche Institutionen 

umzulenken
245

. 

Schließlich kann man zur Mediationsart der gerichtsnahen Mediation unter Zugrundelegung 

einer verfahrensrechtlichen statt einer strukturellen Anbindung an das Gerichtsverfahren, dem 

Mediationsverfahren vorgeschaltete Vorverfahren zählen
246

. Im Unterschied zur „klassischen” 

gerichtsnahen Mediation, bei der nach Anhängigkeit der Klage eine gerichtliche Verweisung in 

einer gerichtsextern durchgeführte Mediation erfolgt, kommt es hier zu gesetzlichen Verweisen 

in eine gerichtsexterne, aber dem Gerichtsverfahren notwendig vorgeschaltete Durchführung der 

Mediation. Als Beispiele können hier die deutsche Öffnungsklausel des § 15a des Gesetzes 

betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung (EGZPO)
247

 erwähnt werden, auf Grundlage 

welcher, obligatorische Streitbeilegungsverfahren als Zulässigkeitsvoraussetzung einer 

zivilrechtlichen Klage vorgesehen werden können. 

                                                           
242 Vgl. hierzu im Einzelnen 9.2.4. 
243 Etwa am Amtsgericht und am Landgericht Köln, am Landgericht Bielefeld und am Landgericht München I. 
244 Vgl. Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und 

Berufsrecht?, S. 50, dort Fn. 252; Greger, ZKM 2007 142, 143. 
245 Greger, NJW 2007, 3258, 3260, der als Grund hierfür auch unzureichende Informationen über geeignete Verfahren sieht. 
246 Vgl. zur Einleitung der Mediation durch Vorverfahren im Einzelnen 9.1.2.2. 
247 Gesetz vom 30.1.1877, RGBl. I, S. 244, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.10.2011, BGBl. I, S. 2082. Nachfolgend auch 

„EGZPO“. 
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Ebenso zu dieser Gruppe kann der aus ENGLAND
248

 stammende obligatorische 

Informationsaustausch zwischen den Parteien der auf eine gütliche Einigung zur 

Prozessvermeidung gerichtet ist, gezählt werden. Dieses Verfahren ist Teil der in England 

praktizierten sog. court annexed mediation. Das maßgebliche Regelwerk für den allgemeinen 

Zivil- und Handelsprozess sind dabei in England die Civil Procedure Rules (CPR)
249

. Diese 

gelten für alle zivilrechtlichen Verfahren mit Ausnahme von familienrechtlichen Verfahren und 

enthalten an mehreren Stellen konkrete Bezüge zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Nach 

den CPR ist das Gericht bei der Sachbehandlung u.a. verpflichtet, die Parteien zur Kooperation 

im Verfahren anzuhalten und ausdrücklich auch dazu, Verfahren außergerichtlicher 

Streitbeilegung zu nutzen
250

. Gleichzeitig ist eine Besonderheit des englischen Verfahrensrechts 

die große Bedeutung der Vorbereitung des Prozesses, z.T. geregelt in den sog. Pre-action 

protocols
251

, ergänzt durch die allgemeine sog. Practice Direction
252

, deren generelles Ziel es 

ist, die Parteien anzuhalten, ihre Streitigkeit vorgerichtlich beizulegen
253

. Hierbei wird den 

Parteien die Pflicht auferlegt, insbesondere ADR-Verfahren in Betracht zu ziehen
254

. 

Die Mediation ist sowohl beim deutschen als auch beim englischen Vorverfahren nicht die 

einzige aber jedenfalls eine der möglichen und üblichen Verfahrensformen. 

8.1.2.2. Gerichtsinterne Mediation 

Die gerichtsinterne Mediation ist dadurch geprägt, dass sie örtlich und personell mit dem 

Gericht und dem Gerichtsverfahren verbunden ist. Bislang fand die gerichtsinterne Mediation 

insbesondere in den USA Anwendung, allerdings wird die Einführung dieser Mediationsart nun 

auch in Europa intensiv diskutiert. Dabei sind insbesondere zwei Problembereiche erkennbar, 

die jeweils in Abhängigkeit zueinander stehen.  

Zunächst bereitet gerade die gerichtsinterne Mediation Probleme bei ihrer Abgrenzung von 

innerprozessualen adjudikativen Verfahren, d.h. im Rahmen eines Gerichtsverfahrens 

                                                           
248 Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nur auf England und Wales. Die anderen Jurisdiktionen im Vereinigten 

Königreich (Nordirland und Schottland) mit ihren Besonderheiten werden nicht berücksichtigt. Sofern im Folgenden auf 

England Bezug genommen wird, so ist damit stets auch Wales gemeint, das England und Wales ein einheitliches Rechtssystem 

bilden. 
249 Abrufbar unter http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.justice.gov.uk /civil/procrules_fin/menus/rules.htm 

(zuletzt abgerufen am 16.6.2011). Im Nachfolgenden auch„CPR“. Die CPR können als Ergebnis einer breit angelegten 

Untersuchung unter der Leitung von Lord Woolf gesehen werden, in der die Probleme des englischen Gerichtssystems 

durchleuchtet wurden und die 1996 ihren Abschluss fand, vgl. Lord Woolf, Access to Justice – Final Report to the Lord 
Chancellor on the civil justice system in England and Wales by The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rolls, 

London 1996, abrufbar unter http://www.dca.gov.uk/civil/final/index.htm (zuletzt abgerufen am 16.6.2011). Eines der 

Ergebnisse war, dass die hohen Kosten breiten Teilen der Bevölkerung den „Zugang zum Recht“ effektiv verwehrten. Diese 
Erkenntnis hatte ein dramatisch gesteigertes Interesse des englischen Gesetzgebers an Methoden zur außergerichtlichen 

Streitbeilegung, unter anderem der Mediation zur Folge. In der im April 1999 vollzogenen Reform des englischen 

Zivilprozessrecht, mit der die Rules of the Supreme Court (1965) und die County Court Rules (1961) ersetzt und in einem 
einzigen Regelwerk, nämlich den Civil Procedure Rules zusammengefasst wurden, wurden in allgemeinen Zivil- und 

Handelsverfahren außergerichtliche Streitbeilegungsversuche in das gerichtliche System mit eingebunden bzw. Anreize hierfür 

gesetzt. 
250 Rule 1.4. (2) (a) und (e) CPR. 
251 Vgl. allgemein zur Rolle der Mediation bei der Vorbereitung des Prozesses Andrews, Modern Civil Process, Rn. 11.32. 
252 Die sog. Practice direction – pre-action conduct ist abrufbar unter 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/practice_directions/pd_pre-

action_conduct.htm (zuletzt abgerufen am 16.6.2011). Nachfolgend auch „Practice Direction“. 
253 Practice Direction, Punkt 1.1. 
254 Practice Direction, Punkt 1.2. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.justice.gov.uk%20/civil/procrules_fin/menus/rules.htm
http://www.dca.gov.uk/civil/final/index.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/practice_directions/pd_pre-action_conduct.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/practice_directions/pd_pre-action_conduct.htm
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stattfindenden Bemühungen zur gütlichen Streitbeilegung, die keine ADR-Verfahren darstellen. 

Etwa in FRANKREICH findet sich in Art. 21 CPC die allgemeine Aufgabe des Richters, stets 

zwischen den Parteien während des Prozesses zu vermitteln. Desweiteren kennt das 

französische Verfahrensrecht die innerprozessuale „Schlichtung” durch den Richter, auf dessen 

Initiative oder auf Antrag der Parteien (Art. 127 ff. CPC). Die Parteien können wählen, ob sie 

ein streitiges Urteil erzielen wollen oder die Streitigkeit mittels protokolliertem Vergleich gem. 

Art. 2044 ff. Code civile (CC)
255

 gütlich beilegen wollen. Aufgrund der begrifflichen 

Unklarheiten, kann nicht bereits aufgrund der Verwendung des Begriffes „Schlichtung” (fr. 

conciliation) ausgeschlossen werden, dass hiervon nicht auch die gerichtsinterne Mediation 

umfasst ist
256

. Allerdings handelt es sich hierbei jedenfalls um ein adjudikatives Verfahren 

durch den in der betroffenen Streitsache betroffenen Richters, in Abgrenzung zu einem 

Richtermediator, womit die Klassifizierung als gerichtsinterne Mediation auszuschließen ist
257

. 

In DEUTSCHLAND soll das Gericht gem. § 278 Abs. 1 ZPO in jeder Lage des Verfahrens auf 

eine einvernehmliche Einigung zwischen den Parteien hinwirken. Hierdurch erfolgt ein Hinweis 

auf das formelle Verhältnis des Gerichtsverfahrens i.S.v. Streitentscheidung vs. 

einvernehmliche Streitbeilegung. Diese ist jedoch nach h.M. nicht einem gerichtsinternen 

Mediationsverfahren gleichzustellen
258

. Dem Richter stehen im Rahmen der Hinwirkung auf 

eine einvernehmliche Einigung mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Zunächst die 

Hinwirkung auf prozessbeendende Parteierklärungen (Klagerücknahme, Anerkenntnis, Verzicht 

oder Erledigungserklärung) oder auf einen Prozessvergleich nach § 779 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB)
259

. Desweiteren sieht § 278 Abs. 2 ZPO eine an das arbeitsgerichtliche 

Verfahren angelehnte obligatorische Güteverhandlung vor, die der mündlichen Verhandlung 

unmittelbar vorgeschaltet ist
260

. Dabei kann der Richter gem. § 278 Abs. 5 S. 1 ZPO die Parteien 

zur Güteverhandlung vor einen beauftragten oder ersuchten Richter verweisen. Insbesondere 

letztere Alternative wird z.T. mit gerichtsinterner Mediation gleichzusetzen versucht, da die 

Streitsache an einen anderen, als den befassten Richter verwiesen wird
261

. Demgegenüber wird 

argumentiert, dass obwohl der Richter in der Mediation auch nicht gehindert ist, Methoden der 

Mediation anzuwenden, das Gesetz aber auch bei der Güteverhandlung eine „gütliche Beilegung 

                                                           
255 Abrufbar unter http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 (zuletzt abgerufen am 

30.11.2011). Im Nachfolgenden auch „CC“. 
256 Gerade in Frankreich sind die Begrifflichkeiten der Mediation und der Schlichtung nicht eindeutig geklärt, vgl. Deckert, in: 

Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 194. 
257 Vgl. auch oben 2.1.3. 
258 Stellvertretend für viele Greger, NJW 2007, 3258, 3259. 
259 Gesetz vom 18.8.1896, BGBl. I, S. 42, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27.7.2011 (BGBl. I, S. 1600). Im 

Nachfolgenden auch „BGB“. 
260 Im Gegensatz hierzu ist die Güteverhandlung in § 54 des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG) vom 3.9.1953, BGBl. I, S. 853, 

zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 24.11.2011 (BGBl. I, S. 2302), Teil der mündlichen Verhandlung. 
261 In diese Richtung Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und 

Berufsrecht?, S. 22. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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des Rechtsstreits” und nicht eine „grundlegende Konfliktbeilegung” vorsieht
262

. Jedenfalls nach 

letzterer Meinung ist im deutschen Recht bislang keine gerichtsinterne Mediation vorgesehen.  

Nichtsdestotrotz wurden auf der Grundlage von oder jedenfalls analog
263

 § 278 Abs. 2 

i.V.m. Abs. 5 S. 1 ZPO in Deutschland zahlreiche Modellprojekte zur „gerichtsinternen 

Mediation” durchgeführt
264

. Im Gegensatz zur obligatorischen Güteverhandlung, bei der oft 

keine Vergleichsbereitschaft der Parteien festzustellen war, waren die Erfahrungen mit den 

Modellprojekten positiv und haben zur Überlegungen de lege ferenda im Hinblick auf die 

Einführung von „tatsächlicher” gerichtsinterner Mediation geführt
265

. Allerdings soll an dieser 

Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass gerade in Deutschland die generelle Zulässigkeit der 

gerichtsinternen Mediation äußerst umstritten ist, u.a. unter dem Aspekt, ob sie als eine 

„Dienstleistung” der Justiz legitim ist. Dies wird in der Fachliteratur dann nicht problematisiert, 

wenn keine klare Grenzziehung zwischen der gerichtsinternen Mediation und den vom 

Prozessgericht durchgeführten Streitbeilegungsbemühungen vornehmen wird und deshalb 

angeführt wird, die gerichtsinterne Mediation sei wie jede Form der Konfliktbewältigung durch 

den Richter, etwa im Rahmen der Güteverhandlung i.S.v. Art. 278 Abs. 2 i.V.m. Abs. 5 S. 1 

ZPO als Rechtsprechung anzusehen und habe deshalb ihre verfassungsrechtliche 

Berechtigung
266

. Es wird argumentiert, dass die moderne Justizgewährung eine Organisation des 

Gerichts als multi-door courthouse durchaus einschließt und als Argument wird etwa das 

Beispiel des Art. 21 des französischen CPC und die darin beschriebene Rolle des Richters 

angeführt
267

. Die Gegenmeinung lässt diese Argumentation zwar für gerichtliche 

Streitbeilegungsbemühungen gelten und sieht diese als Teil der Rechtsprechung bei der 

entsprechenden Geeignetheit der Konflikte auch als gegenüber einer Streitentscheidung durch 

den Richter als vorzugswürdig an, befindet hierin allerdings nicht die Zulässigkeit der davon zu 

unterscheidenden gerichtsinternen Mediation begründet
268

. Bezüglich dieser wird indes 

angeführt, dass jedenfalls dann, wenn die Justiz eine über die gütliche Beilegung des 

Rechtsstreit hinausgehende Konfliktlösung praktiziert, in Bereiche vordringt, die von ihrer 

Rechtsprechungsaufgabe nur noch partiell abgedeckt sind
269

. Diese dargestellte und im Grund 

rechtspolitische Diskussion ist sicherlich von der jeweiligen Rechtsordnung abhängig, zeigt aber 

                                                           
262 Greger, NJW 2007, 3258, 3260. 
263 So Greger, NJW 2007, 3258, 3259; Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2741; Wagner/Thole, ZKM 2008, 36, 37. 
264 Etwa beim Landgericht Göttingen und beim LG Frankfurt/M. Vgl. eine Übersicht zu anderen Standorten bei Greger, ZKM 

2007, 142, 142 und dort Fn. 2. Die angebrachte Bezeichnung wurde insofern nur vom bayerischen Modellprojekt durch den 

Terminus „Güterrichter“-Projekt verwendet.  
265 Vgl. zum bayerischen Güterichterprojekt Greger, ZKM 2006, 68 ff.; zum Modellprojekt in Niedersachsen 

Zenk/Strobl/Böttger, ZKM 2006, 43 ff.; zum Modellprojekt in Schleswig-Holstein Probst, SchlHA 2008, 194 ff. 
266 So etwa Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und 

Berufsrecht, S. 22. 
267 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht, S. 

22. 
268 So etwa Greger, Anmerkung zum Beschluß des BverfG vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, ZKM 2007, 128, 131. 
269 Greger, NJW 2007, 3258, 3259. 
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stellvertretend auch für anderen EU Staaten das bestehende Klärungsbedürfnis des formellen 

Verhältnisses zwischen der Mediation und dem Gerichtsverfahren. 

8.2. Mediationsgeeignetheit (materielles Verhältnis)  

Hier geht es um das materielle Verhältnis von Mediation und dem Gerichtsverfahren, d.h. 

um die Frage, wann ein Konflikt statt für die gerichtliche Rechtsfindung, eher für die alternative 

Streitbeilegung im Wege der Mediation geeignet ist. Dabei können hinsichtlich der 

Entscheidung für oder gegen ein Mediationsverfahren bestimmte Leitlinien ausgemacht werden. 

Vor allem zu berücksichtigen sind die Art der Streitigkeit, die von der Partei vernünftigerwiese 

vorausgesehenen Erfolgsaussichten in der Sache, in welchem Umfang andere Methoden zur 

Beilegung des Streits versucht worden sind, ob die Kosten der außergerichtlichen 

Streitbeilegung im Verhältnis zum Streitwert unverhältnismäßig hoch wären, welche 

Auswirkung eine mögliche Verzögerung durch den Versuch einer außergerichtichen 

Streitbeilegung hätte und insbesondere, ob eine außergerichtliche Streitbeilegung eine 

vernünftige Aussicht auf Erfolg bietet. 

Oft werden für die Beurteilung der Mediationsgeeignetheit auch primäre und sekundäre 

Kriterien unterschieden
270

. Primäre oder auch formale Kriterien dienen als erste 

verfahrensabhängige Filter für die Eignung zur Mediation, sekundäre Kriterien beruhen auf 

Erfahrung und/oder empirischen Studien. Als primäre Kriterien werden oft Ausschlußkriterien 

angesehen, etwa Anwaltszwang, Zustimmung der Rechtsanwälte, Zustimmung der Parteien, 

Streitwert etc. Diese kommen in der Form von Verfahrensrichtlinien in Betracht. Sekundäre 

Indikatoren, die zusätzlich herangezogen werden können sind etwa wesentliche Unterschiede in 

den Wertvorstellungen der Parteien, die Eskalationsstufe des Konflikts, soziale Merkmale, 

wirtschaftlicher Status etc.  

 Schließlich können noch die Arten der Berücksichtigung der Geeignetheitsfaktoren 

unterschieden werden. Zum einen kann durch die Beurteilungskriterien eine Geeignetheit des 

Konflikts entweder für Mediation auf der einen Seite oder für das gerichtliche Verfahren auf der 

anderen geprüft werden oder differenzierter im Hinblick auf auch andere ADR-Formen 

erfolgen
271

. Gegenüber diesem sog. Bewertungs- oder Zuordnungsansatz steht der 

Vermutungsansatz, nach welchem grundsätzlich eine Geeignetheit des Konflikts für die 

Mediation vermutet wird, es sei denn es zeigt sich eine Ungeeignetheit
272

. Dabei kommt in 

Betracht, den Parteien eine Möglichkeit zur Begründung der Ungeeignetheit zu geben, bzw. 

diesbezüglich eine Pflicht aufzuerlegen. 

 Aus dem Gesagten wird bereits deutlich, dass das Kriterium der Mediationsgeeignetheit und 

seine Handhabe, obwohl grundsätzlich alle Mediationsarten betreffend, insbesondere bei der 

                                                           
270 Ade/Alexander, ZKM 2007, 183, 184. 
271 Dieser Ansatz ist typisch für das multi-door courthouse. 
272 Ade/Alexander, ZKM 2007, 183, 184. 
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gerichtsbezogenen Mediation eine bedeutende Rolle spielt und dort vor allem bei den 

Einleitungsformen der Mediation, bei denen die Entscheidung über die Einlassung auf die 

Mediation auf andere Entscheidungsträger als die Parteien übertragen wird, worauf noch im 

Einzelnen einzugehen sein wird
273

. 

8.3. Zwischenergebnis 

Als Ausfluss des formellen Verhältnisses der Mediation zum Gerichtsverfahren ergeben sich 

grundsätzlich drei mögliche Mediationsarten, nämlich die außergerichtliche, die 

gerichtsbezogene und die gerichtsinterne Mediation. Diese oder einzelne von ihnen werden in 

zahlreichen europäischen Rechtsordnungen zur Verfügung gestellt oder diskutiert. Unsicherheit 

und Klärungsbedürftigkeit ergeben sich dabei insbesondere bei der Abgrenzung der 

gerichtsinternen Mediation von prozessinterner adjudikativer gütlicher Beilegung des 

Rechtsstreits. Die Geeignetheit und Akzeptanz als auch die rechtspolitische, berufsrechtliche 

und verfassungsrechtliche Zulässigkeit der einzelnen Mediationsarten variiert dabei in den 

jeweiligen Rechtsordnungen.  

Was die Effektivität der einzelnen Mediationsarten anbelangt, so können nicht zuletzt auf 

Grundlage von Erfahrungswerten in den einzelnen Rechtsordnungen die folgenden allgemeinen 

Schlüsse gezogen werden. Die außergerichtliche Mediation als die „Reinform” der Mediation 

stellt sich jedenfalls bei der entsprechenden Förderung in mediationsgeeigneten Fällen als eine 

der gerichtlichen Streitentscheidung vorzuziehende Alternative dar. Um die „Fehlleitung” von 

an sich mediationsgeeigneten Streitigkeiten zum justizförmigen Rechtsstreit zu korrigieren, sind 

dem Zivilprozess vorgeschaltete Filter erwägenswert. Ob diese Förderungsformen der 

Mediation dabei als außergerichtliche oder aber (verfahrensrechtlich) gerichtsbezogene 

Mediationsverfahren etikettiert werden, ist insofern zweitrangig. Die (strukturell) 

gerichtsbezogene Mediation, bei der nach Rechtshängigkeit der Klage eine Verweisung zur 

gerichtsexternen Durchführung eines Mediationsverfahrens stattfindet, stößt in den untersuchten 

Rechtsordnungen (in ihrer nicht obligatorischen Form) oft auf Akzeptanzhindernisse seitens der 

Parteien. Während die gerichtsinterne Mediation bzw. entsprechende Pilotprojekte insofern zu 

effektiveren Ergebnissen zu führen scheinen, besteht der Eindruck, dass man vielerorts im 

Hinblick auf den Entwicklungsstand der Mediation für diese Unterform noch nicht bereit ist, sei 

es im Hinblick auf die abzudeckenden Qualitätsanforderungen, sei es auf die allgemeine 

Zulässigkeitsfragen. Nicht konform zu laufen scheint die gerichtsinterne Mediation zudem mit 

den z.T. vorhandenen Bestrebungen zur Deregulierung und Privatisierung. Letztendlich ist die 

Entscheidung für oder gegen die einzelnen Mediationsarten eine rechtsordnungsspezifische 

Frage. 

                                                           
273 Vgl. hierzu 9.1. 
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Als rechtsordnungsunabhängig und jedenfalls essentiell wird bei allen Mediationsarten 

jedenfalls die Prüfung der Mediationsgeeignetheit angesehen.  

Diese vorläufigen Schlussfolgerungen sollen insbesondere nach der Analyse der konkreten 

Einleitungsformen des Mediationsverfahrens weiterentwickelt werden. 

9. Externe Verfahrensfragen der Mediation 

Innerhalb der aufgezeigten möglichen Verhältnisse des Mediationsverfahrens zum 

Gerichtsverfahrens geht es nun um konkrete Schnittstellen zwischen der Mediation zum 

staatlichen Gerichtsverfahren (bei gerichtsexterner/autonomer Mediation) bzw. um die Stellung 

der Mediation innerhalb des staatlichen Gerichtsverfahrens (bei gerichtsbezogener Mediation). 

Umfasst werden Aspekte des Zivilverfahrens- als auch des Verjährungs- und Kostenrechts, als 

auch relevante verfassungsrechtliche Bezüge. 

9.1. Einleitungsformen der Mediation und Anreize für die Mediationseinleitung 

Instrumente einer Rechtsordnung können das Angebot an Mediation und den Zugang zu 

diesem etablieren. Das Angebot an Mediationsarten wurde bereits im Hinblick auf das formelle 

Verhältnis der Mediation zum Gerichtsverfahren dargelegt. Im Nachfolgenden geht es nun 

darum die konkreten Möglichkeiten hinsichtlich der Einleitung der Mediation zu beleuchten. Zu 

unterscheiden sind die gerichtliche, die gesetzliche und die vertragliche Mediationseinleitung. 

Dabei ist der Bereich der Einleitung der Mediation einer der Hauptanwendungsbereiche für die 

Frage nach der Relevanz und dem Verständnis des Merkmals der Freiwilligkeit der Mediation.  

Die Freiwilligkeit kann dabei eng oder weit ausgelegt werden, abhängig davon wo (und ob) 

eine Rechtsordnung der Privatautonomie der Parteien Grenzen setzt. Dabei wird gesehen 

werden, dass sich das Freiwilligkeitsproblem in verschiedenen Ausformungen bei allen drei 

Einleitungsformen durch Gericht, Gesetz, und Vertrag stellt. Im Hinblick auf das Problemfeld 

der Freiwilligkeit wird vorliegend begriffstechnisch zwischen eine angeordneten und eine 

obligatorischen Mediation unterschieden, wobei erstere eine solche Mediation ist, die 

insbesondere auf Anordnung eines Gerichts, aber auch eines Arbeitsgebers/Vorgesetzten oder 

einer Autoritätsperson zustande kommt und zweitere eine, die entweder durch Vertrag, 

Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Gesetz vorgeschrieben ist. 

9.1.1. Gerichtliche Mediationseinleitung innerhalb des Gerichtsverfahrens 

Eine Möglichkeit, die Mediation einzuleiten ist auf Initiative eines Gerichts. Diese 

Einleitungsform findet sich gleichermaßen bei der gerichtsnahen als auch bei der 

gerichtsinternen Mediation. In beiden Fällen fungiert das Gericht als eine Art „Türöffner” für 

Mediation. Unabhängig von der Art der darauffolgenden Durchführung des 

Mediationsverfahrens, finden sich bei der Verweisungspraxis selbst Unterschiede in ihrer 

Intensität. 
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9.1.1.1. Intensität der gerichtlichen Verweisungspraxis 

Die Verweisungspraxis kann verschieden stark ausgeprägt sein und von einer bloßen 

Hinweispflicht über die Prüfung der Mediationsgeeignetheit bis zur gerichtlichen Anordnung 

der Mediation reichen. Je nachdem wie intensiv sich das Gericht mit der Eignung des 

Rechtsstreits zur Mediation auseinandersetzt, können vier Gruppen der gerichtlichen 

Mediationseinleitung unterschieden werden
274

. 

Die schwächste Form der gerichtlichen Mediationseinleitung ist die PAUSCHALE 

HINWEISMÖGLICHKEIT ODER -PFLICHT, bei der das Gericht ohne die Prüfung, ob der 

Rechtsstreit für eine Mediation geeignet ist, die Parteien auf die pauschale Möglichkeit eines 

Mediationsverfahrens hinweist. Dieser Hinweis ist für die Parteien nicht bindend und es obliegt 

nur ihnen die Mediationsgeeignetheit ihres Konflikts zu prüfen und eine entsprechende 

Entscheidung zu treffen. Regelmäßig empfiehlt das Gericht bei dieser Verweisungspraxis den 

Parteien die Mediation, ohne dass sich diese Empfehlung auf eine ausdrückliche gesetzliche 

Regelung oder Grundlage stützt. Bei der Hinweispflicht, ist der Richter gesetzlich verpflichtet, 

auf die Möglichkeit eines Mediationsverfahrens hinzuweisen, allerdings nach wie vor ohne eine 

Prüfungspflicht der Mediationsgeeignetheit
275

. Schließlich kann eine Empfehlung der Mediation 

auch ohne Hinweispflicht und auf Grundlage einer selbst initiierten Geeignetheitsprüfung 

seitens des Gerichts erfolgen. Dies ist gewöhnlich der Anfang von Mediation im gerichtlichen 

Umfeld. Auf Initiative von einzelnen Richtern, wird den Parteien vorgeschlagen, sich an 

gerichtsexterne Mediationsanbieter zu wenden, wenn das Gericht die Mediation für geeignet 

hält, zu einer Konfliktlösung zu führen oder beizutragen. 

Die nächstintensivere Form der gerichtlichen Intervenierung ist die Kombination 

PRÜFUNGSPFLICHT UND UNVERBINDLICHES HINWEISRECHT. Das bedeutet, es besteht eine 

eigene Prüfungspflicht des Gerichts hinsichtlich der Mediationsgeeignetheit des Rechtsstreits 

und eine unverbindliches Hinweisrechts Dabei erfolgt die Verweisung auf der Basis einer 

gesetzlichen Grundlage mit Empfehlungscharakter. Es wird gesetzlich ausdrücklich geregelt, 

dass das Gericht den Parteien eine außergerichtliche Streitvermittlung vorschlagen kann, wenn 

es den Konflikt zur Durchführung einer Mediation für geeignet hält
276

. Auch bei dieser 

Regelungstechnik liegt die Entscheidung darüber ob der Weg der Mediation bestritten wird bei 

                                                           
274 Als eine fünfte Gruppe könnte der Lösungsansatz betrachtet werden, der keinerlei gerichtliche Beteiligung und damit weder 

eine Prüfung noch Hinweise oder Anordnungen der Gerichte im Hinblick auf eine Mediation vorsieht. 
275 So etwa in Österreich gem. § 204 S. 2 der österreichischen Zivilprozessordnung (öZPO) vom 1.8.1895, RGBl. 113/1895, 

zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2011. Gem. § 204 S. 2 öZPO ist, wenn dies zweckmäßig erscheint, auch auf 

Einrichtungen hinzuweisen, die zur einvernehmlichen Lösung von Konflikten geeignet sind. Insofern wird eine Hinweispflicht 

des Gerichts begründet, die Zweckmäßigkeit des Hinweises kann aber wohl noch nicht als eine 

Mediationsgeeignetheitsprüfung gewertet werden. Es geht insgesamt um eine „sehr sanfte“ Verweisungspraxis, da der Hinweis 

zudem nicht im Hinblick auf das Mediationsverfahren, sondern im Hinblick auf die allgemeine Existenz von ADR-

Institutionen formuliert ist. 
276 Ein solches Vorschlagsrecht ist etwa in § 278 Abs. 5 S. 2 der deutschen ZPO normiert, wenn auch allgemein im Bezug auf 

außergerichtliche Streitschlichtung und nicht konkret für Mediationsverfahren. Jedenfalls sieht die Vorschrift ein 

Vorschlagsrecht des Gerichts in „geeigneten Fällen“ vor. Ebenfalls unter diese Kategorie ist die Verweisung in die 

gerichtsnahe Mediation in Frankreich gem. Art. 131-1 ff. CPC zu reihen, vgl. oben 8.1.2.1. 
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den Parteien, allerdings haben sie hier den Vorteil, dass das Gericht bereits eine gezielte 

Vorprüfung vorgenommen hat, die die Entscheidung erleichtern kann
277

. 

Schließlich ist die Regelungstechnik PRÜFUNGSPFLICHT UND BINDENDES 

ANORDNUNGSRECHT die stärkste Zuständigkeitsverlagerung auf die Gerichte. Das Gericht hat 

hier eine Prüfungspflicht inne und basierend auf dieser hat es das Recht, den Parteien, auch 

gegen deren Willen, eine Mediation anzuordnen. Diese Anordnung ist verbindlich
278

. Es wird 

also gesetzlich ausdrücklich geregelt, dass das Gericht in als geeignet befundenen Fällen eine 

außergerichtliche Streitvermittlung anordnen kann, wobei das Einverständnis der Parteien nicht 

Voraussetzung ist. Dies ist in der Regel eine Stufe in der Entwicklung der Mediation, bei der 

nach dem Abschluss einer Experimentierphase versucht wird, die Mediationsanwendung durch 

Institutionalisierung, Standardisierung und Regulierung zu Verbreiten
279

. 

Eine Variation und gleichzeitig Steigerung der beschriebenen Regelungstechnik ist die 

ANORDNUNGSPFLICHT, d.h. die Konstellation, in der das Gericht unter bestimmten 

Bedingungen oder weil es sich um eine spezifische Verfahrensart handelt, verpflichtet ist, eine 

Mediation anzuordnen, ohne dass es auf sein Ermessen ankommt. Das heißt, das Gesetz sieht 

eine grundsätzliche Verweisung in die Mediation in allen Fällen vor, die bestimmte gesetzlich 

geregelt Merkmale erfüllen. Alternativ kann die obligatorische Durchführung einer alternativen 

Streitbewältigung bereits vollständig gesetzlich vorgeschrieben sein, ohne den Zwischenschritt 

einer Verweisung durch das Gericht. Typischerweise geht es hier um die Mediation als 

obligatorisches Vorverfahren
280

.  

9.1.1.2. Problem der Freiwilligkeit bei gerichtlich angeordneter Mediation  

Bei den beschriebenen Verweisungsarten in die Mediation sind die zuletzt beschriebenen 

problematisch, bei denen es, sei es aufgrund eines Anordnungsrechts oder einer 

Anordnungspflicht des Gerichts, zu einer Anordnung der Mediation kommt ohne Beachtung des 

Willens der Parteien zur Mediation, d.h. eventuell auch gegen den Willen einer oder mehrerer 

Parteien. Das breit diskutierte Problem bei der gerichtlich angeordneten Mediation bezieht sich 

darauf, ob eine solche „Zwangsanordnung” im Widerspruch mit dem Freiwilligkeitsgrundsatz 

der Mediation steht. Dies erscheint prima facie der Fall zu sein und diese Ansicht hat 

europaweit in Theorie und Praxis auch ihre Vertreter
281

. Allerdings werden bei der Diskussion 

um das Freiwilligkeitserfordernis in der Mediation theoretische Ansätze oft losgelöst von 

empirischen Fakten betrachtet. Wie im Rahmen der Verfahrensgrundsätze der Mediation bereits 

                                                           
277 Eine solche konkrete Pflicht zur Mediationsgeeignetheitsprüfung wurde im Rahmen von Pilotprojekten in den Niederlanden 

vorgesehen, wo Richter verpflichtet wurden, eingehende Rechtsstreitigkeiten auf ihre Tauglichkeit für ein Mediationsverfahren 

zu überprüfen. Für die Prüfung standen sog. Mediationsindikatoren zur Verfügung; vgl. Schmiedel, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), 

Mediation, S. 336. 
278 Derartige Regelungen der obligatorischen Mediation sind an vielen Gerichten in den USA üblich, in Europa werden sie noch 

mit Zurückhaltung betrachtet. 
 Ade/Alexander, ZKM 2007, 183, 184. 
280 Diese spezielle Untergruppe wird gesondert unter 9.1.2. behandelt 
281 So etwa in Deutschland der Vorstand des Bundesverbandes Mediation e.V. (BM) in einer Stellungnahme, auszugsweise 

wiedergegeben von Marx, ZKM 2010, 132, 133; in Österreich stellvertretend für viele Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 83. 
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angeklungen ist
282

, kann das Erfordernis der Freiwilligkeit im Mediationsverfahren und konkret 

bei der Einleitung des Mediationsverfahrens auf zweierlei Weise ausgelegt werden. Zum einen 

als Einlassungsfreiwilligkeit, worunter das Einverständnis der Parteien zum Beginn des 

Mediationsverfahrens verstanden wird. Und zum anderen als Entscheidungsfreiwilligkeit, bei 

der es ausreicht, dass das Ergebnis des Mediationsverfahrens auf einer autonomen Entscheidung 

der Parteien beruht. Bei einer durch das Gericht angeordneten Mediation ist eine 

Einlassungsfreiwilligkeit nicht gegeben. Legt man also dieses Freiwilligkeitsverständnis 

zugrunde, ist eine angeordnete Mediation als unzulässig anzusehen. Die Befürworter dieses 

Ansatzes argumentieren mit der Schaffung einer offenen Verhandlungsatmosphäre und der 

Selbstbestimmung der Parteien und damit, dass nur eine von den Parteien gewollte Mediation 

zum Erfolg führen kann. Allerdings sollte die Diskussion um den Grundsatz der Freiwilligkeit 

auf Fakten fokussiert werden. Im Bereich der gerichtlichen Mediationseinleitung weisen die 

Erfahrungen in eine eindeutige Richtung. So ergibt sich aus rechtstatsächlichen Daten aus 

Untersuchungen etwa im US Bundesstaat Kalifornien
283

, aber auch etwa als Erfahrungswerten 

aus Pilotprojekten in Deutschland
284

, dass die weitaus überwiegende Zahl der Parteien den 

streitigen Prozess vorzieht, wenn das Gericht die Mediation „nur” empfiehlt. Andererseits ergibt 

sich aus den genannten Studien und Projekten die positive Resonanz der Parteien auf 

angeordnete Mediationen. Dieses Paradoxon wird damit erklärt, dass Parteien eines 

Rechtsstreits an das konkurrenzbetonte Gerichtsverfahren gewöhnt sind und Mediation als 

unbekanntes Verfahren nicht einschätzen können. Mangelnde Information und Respekt vor der 

unbekannten Methode soweit die erforderliche Kooperationsbereitschaft sind entscheidende 

Faktoren, die die Parteien von der „ganz freiwilligen” Mediation abhalten
285

. Dabei zeigen sich 

erhebliche Akzeptanzhindernisse bei einem lediglichen Hinweis oder Vorschlag eines 

Mediationsverfahrens insbesondere dann, wenn es um einen Verweis in ein gerichtsextern 

durchgeführtes Verfahren geht (gerichtsnahe Mediation). Parteien, die sich bereits im 

Prozessstadium befinden, entscheiden sich aus eigener Motivation heraus nur schwerlich, den 

eingeschlagenen Weg zu Gunsten eines Streitbeilegungsverfahrens außerhalb des 

Gerichtssystems zu verlassen
286

. Demgegenüber wiesen andere Modellprojekte zu angeordneten 

Mediationen hohe Einigungsraten auf, jedenfalls wenn die Gerichte vor einer Anordnung die 

Einstellung der Parteien zur Mediation und die allgemeine Mediationsgeeignetheit des Konflikts 

berücksichtigten
287

. In der Zusammenschau belegen diese Erfahrungswerte, dass jedenfalls unter 

Einbeziehung einer entsprechenden Mediationsgeeignetheitsprüfung ein enges Verständnis der 

Freiwilligkeit nicht notwendig ist, um einen Erfolg eines Mediationsverfahrens zu sichern. Im 

                                                           
282 Vgl. 3.2. 
283 Vgl. im Einzelnen Ergebnisse der Evaluationsstudie von fünf gerichtsnahen Mediationsprogrammen in Zivilsachen im US 

Bundesstaat Kalifornien, Marx, ZKM 2010, 134 ff. 
284 Vgl. Greger, NJW 2007, 3258 ff. 
285 Marx, ZKM 2010, 132, 136. 
286 Greger, NJW 2007, 3258, 3261. 
287 Marx, ZKM 2010, 132, 136. 
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Gegenteil ergibt sich, dass der Grundsatz der Freiwilligkeit i.S. einer Einlassungsfreiwilligkeit 

eine nicht mehr zeitgemäße Doktrin ist.  

9.1.2. Gesetzliche Pflicht zur Mediationseinleitung oder zur Erörterung der 

Durchführung einer Mediation 

Eine weitere Ausprägung der Mediationseinleitung ist die Einleitung der Mediation 

basierend auf einer gesetzlichen Grundlage. Dabei kann es sich um Pflichten im Vorfeld eines 

Zivilverfahrens oder innerhalb einer frühen Etappe des Zivilverfahrens handeln oder es kann 

sich direkt um ein dem Gerichtsverfahren vorgeschaltetes, außergerichtlich durchgeführtes 

Mediationsverfahren handeln. Im ersten Fall wird den Parteien oder ihren Beratern Pflichten 

hinsichtlich der Erwägung eines Mediationsverfahrens auferlegt. Im zweiten Fall geht es um 

einen gesetzlichen Verweis in ein Mediationsverfahren im Stadium vor der Klageerhebung, 

wodurch es sowohl zeitlich als auch örtlich vom Gerichtsverfahren relativ weit entfernt ist. 

Gleichzeitig ergeben sich aus dem Mediationsverfahren prozessrechtliche Folgen für das 

Gerichtsverfahren, wodurch ein konkretes formelles Verhältnis zwischen der 

Mediationseinleitung und dem Gerichtsverfahren entsteht. 

9.1.2.1. Prüfungs- und Hinweispflichten vor Klageerhebung bzw. im 

Vorverfahren 

Manche Länder, insbesondere solche aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis, verankern 

die Mediation bereits im Stadium vor der Klageerhebung durch entsprechende Pflichten. Etwa 

in England verpflichtet die Practice Direction den potentiellen Kläger, dem potentiellen 

Beklagten unter Nennung des Klageziels und des Klagegrundes frühzeitig mitzuteilen, ob die 

Bereitschaft zur alternativen Streitbeilegung, insbesondere im Wege der Mediation besteht. Dies 

geschieht auf der Grundlage des Leitbilds, dass die gerichtliche Streitentscheidung nur der letzte 

Ausweg (last resort) sein kann
288

. In den USA sind z.T. eigene Stationen innerhalb des 

Zivilprozesses vorgesehen, innerhalb welcher die Parteien eines Rechtsstreits aufgefordert 

werden, über die Eröffnung eines Mediationsverfahrens zu verhandeln und über dieses Ergebnis 

zu berichten
289

. Weiterhin kommt auch die Regelung einer Pflicht der rechtlichen Berater in 

Betracht, die Partei über die Möglichkeiten einer Mediation zu informieren und zusammen mit 

dieser zu prüfen, ob sich ein solcher Schritt empfiehlt
290

.  

                                                           
288 Dies wird explizit in Punkt 8.1. der Practice Direction geregelt. Punkt 8.2. (2) der Practice Direction sieht als eine der 

Methoden zur außergerichtlichen Streitentscheidung die Mediation vor. 
289 Etwa von der vom obersten Gerichtshof von Ohio erlassenen Musterverfahrensordnung sind die Parteien eines Rechtsstreits 

aufzufordern, zwischen der Zustellung der Klage und der sog. pre-trial conference über die Überleitung des Rechtsstreits in 

ein Mediationsverfahren zu verhandeln und während der pre-trial conference über das Ergebnis der Verhandlungen zu 

berichten, vgl. Musterverfahrensordnung, abrufbar unter 

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/disputeResolution/rule16/sampleGeneral.pdf (zuletzt abgerufen am 1.5.2011). 
290 So etwa geregelt im kanadischen Bundesrecht für das Scheidungsverfahren und dort konkret für die Möglichkeit der Mediation 

für die Sorgerechts- und Unterhaltsentscheidungen; Vgl. Sec. 9 (2) und (3) des kanadischen Divorce Act, abrufbar unter 

http://www.golishlaw.com/statutes/divorce.htm (zuletzt abgerufen am 1.5.2011). 

http://www.supremecourt.ohio.gov/JCS/disputeResolution/rule16/sampleGeneral.pdf
http://www.golishlaw.com/statutes/divorce.htm
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9.1.2.2. Vorprozessuales obligatorisches Mediationsverfahren 

Besonders herausgehoben soll hier der Spezialfall der Mediationseinleitung im Wege einer 

gesetzlichen obligatorischen Verweisung in ein Mediationsverfahrens als Vorverfahren, wobei 

die Pflicht, sich im Vorfeld der Klage einem Mediationsverfahren zu unterziehen eine 

Zulässigkeitsvoraussetzung für die Klage darstellt. 

Konkrete Beispiele für diese Art der Mediationseinleitung ist die bereits angesprochene 

deutsche Regelung des §15a EGZPO i.V.m. landesrechtlichen Ausführungsgesetzen. 

Problematisch sind bei dieser Art der Mediationseinleitung mehrere Aspekte. Zum einen die 

allgemeine Effektivität eines solchen Verfahrens, weiterhin die Einhaltung des 

Freiwilligkeitskriteriums und schließlich die prozessrechtliche Wirkung. 

Die Vorschrift des § 15a EGZPO ermächtigt in Deutschland die Bundesländer zur 

Verlagerung der Konfliktregelung von den Gerichten auf alternative Streitbeilegungsstellen. Die 

Landesgesetzgeber können insbesondere in Streitigkeiten bis zu € 750, in nachbarrechtlichen 

Konflikten, bei Ehrverletzungen und in zivilrechtlichen Streitigkeiten ein 

Streitbeilegungsverfahren vor einer anerkannten Gütestelle zwingend vorschreiben. Von der 

Ermächtigung haben Bayern
291

, Baden-Württemberg
292

, Brandenburg
293

, Hessen
294

 und 

Nordrhein-Westfalen
295

 Gebrauch gemacht. Im Geltungsbereich der jeweiligen Landesgesetze 

ist die Zulässigkeit der Zivilklage von der vorherigen erfolglosen Anrufung einer der benannten 

Gütestelle abhängig, d.h. die Klage ist erst zulässig, wenn vor dieser versucht worden ist, den 

Konflikt einvernehmlich beizulegen. Dabei ist eine Aussetzung des Zivilprozesses zur 

Nachholung des Schlichtungsverfahrens nicht möglich
296

.  

Das Ziel der Öffnungsklausel war, die Ressourcen der Justiz effektiver zu nutzen und die 

Bürgerfreundlichkeit, Transparenz und Friedensfunktion des Rechts und der Justiz zu wahren 

und zu fördern
297

. Ob dieses Ziel erreicht wurde, wird vielfach in Frage gestellt und die 

Öffnungsklausel wird vor allem aufgrund ihrer sachlichen und örtlichen Einschränkungen 

kritisiert
298

. Die Forderung eines Vorverfahrens zum Zwecke des Versuchs einer 

einvernehmlichen Streitbeilegung gem. § 15a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EGZPO nur bei Streitigkeiten 

mit einem Gegenstandswert von € 750 wird als eine zweifelhafte sachliche Begrenzung 

gesehen. Insofern wird angeführt, dass es nicht sachgerecht ist, Zahlungsklagen bis zu einem 

bestimmten Streitwert, aber unabhängig von ihrem Inhalt der obligatorischen Streitbeilegung zu 

unterwerfen. Zahlungsklagen liegt zumeist kein mediationsgeeigneter Konflikt zugrunde, 

                                                           
291 Gesetz zur obligatorischen Streitschlichtung in Zivilsachen und zur Änderung gerichtsverfassungsrechtlicher Vorschriften 

(BaySchlG) vom 25.4.2000, GVBl. Nr. 11/2000, 268. 
292 Gesetz zur obligatorischen Streitschlichtung in Zivilsachen und zur Änderung anderer Gesetzes (SchlG BW) vom 28.6.2000, 

BwGBl. 2000, 470, geändert durch Gesetz vom 20.11.2001, BwGBl, 605. 
293 Brandenburgisches Schlichtungsgesetz (Bbg.SchlG) vom 5.10.2000, Bgb. GVBl. I/00, 134. 
294 Gesetz zur Regelung der außergerichtlichen Streitschlichtung (SchlG HE) vom 6.2.2001, HessGVBl. I 2001, 98. 
295 Gütestellen- und Schlichtungsgesetz vom 13.4.2000 (GüSchlG NRW), GVBl. NRW 2000, 476. 
296 BGH, Urteil vom 7.7.2009 – VI ZR/278/08, BGHZ 161, 145, 149. 
297 Begründung zum Gesetz zur Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung , BT-Drs. 14/980 vom 4.5.1999, S.1.  
298 So etwa Greger, NJW 2007, 3258, 3261; Lauer, NJW 2004, 1280, 1281. 
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sondern häufig geht es nur um das Erlangen eines Titels gegen einen zahlungsunwilligen oder –

unfähigen Schuldner
299

. Insgesamt wird der Anwendungsbereich der Schlichtungsgesetze auf 

Grund des vorgegebenen Rahmens als sehr eng empfunden
300

, was dazu führt und 

richtigerweise kritisch gesehen wird, dass die Zuweisung in die obligatorische Streitbeilegung 

undifferenziert erfolgt. Das bedeutet, dass von der obligatorischen Verweisung auf der einen 

Seite alle Bagatellstreitigkeiten erfasst werden und auf der anderen Seite alle Streitigkeiten, die 

im Wege des Mahnverfahrens geltend gemacht werden können außen vor gelassen werden, 

ohne Berücksichtigung ihrer Mediationsgeeignetheit.  

Weiterhin ist im Hinblick auf den mediationskonkreten Kontext klarstellend anzumerken, 

dass die unter den Schlichtungsgesetzen anzuwendende Streitbeilegungsmethode nicht 

notwendig ein Mediationsverfahren sein muss, da die Mediation nicht explizit genannt wird. 

Zwar wird die Mediation in der Literatur überwiegend zumindest als ein mögliches Verfahren in 

den Blick genommen, gleichzeitig werden in den Verfahren vor den Gütestellen regelmäßig nur 

unstrukturierte Verhandlungsgespräche ohne mediative Techniken geführt
301

.  

Dabei ergibt sich bei dieser Einleitungsart neben der noch separat zu behandelnden Frage 

der Legitimität der prozessrechtlichen Wirkungen
302

 wiederum die Problematik der Erfüllung 

des Freiwilligkeitserfordernisses der Mediation.  

Faktisch wird hier die Partei, die sich zur Erhebung einer zivilrechtlichen Klage entschieden 

hat, gesetzlich gezwungen, sich vorab einem Mediationsverfahren zu unterziehen. Eindeutig ist 

eine Einlassungsfreiwilligkeit bei dieser Konstellation zu verneinen. Zieht man hier die 

beschriebenen Erfahrungswerte zur angeordneten Mediation heran, so könnte für die 

Erfolgswahrscheinlichkeit des obligatorischen Mediationsvorverfahrens und damit für die 

Befürwortung des Ausreichens der Entscheidungsfreiwilligkeit sprechen, dass sich die Parteien 

noch am Anfang bzw. noch im Vorfeld eines kontradiktorischen Prozesses befinden, so dass 

eine außergerichtliche Alternative zur Streitbeilegung keine zu große Schwelle bzw. keinen zu 

großen „Schritt zurück” bedeuten sollte. Ein relevanter Unterschied zwischen einer gerichtlich 

angeordneten Mediation und einer pauschal gesetzlich vorgeschriebenen Mediation liegt jedoch 

darin, dass bei letzterer vor der obligatorischen Verweisung in die Mediation keine Prüfung der 

Mediationsgeeignetheit stattfindet. Vor allem diesem Umstand kann wohl zugeschrieben 

werden, dass die Erfahrungen etwa mit dem deutschen obligatorischen Schlichtungsverfahren 

im Vorfeld einer Klage keine genuine Verhandlungsbereitschaft der Parteien zeigten und damit 

keine relevanten Einigungsquote verzeichnet werden konnten
303

. Insofern können jedenfalls bei 

der obligatorischen Mediation in der Form eines gesetzlich angeordneten Vorverfahrens 

                                                           
299 Greger, Anmerkung zum BGH Urteil vom 23.11.2004 – VI ZR 336/03, ZKM 2005, 137, 139. 
300 Tochtermann, JuS 2005, 131, 135. 
301 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

32. 
302 Vgl. hierzu 9.2. 
303 Lauer, NJW 2004, 1280, 1281. 



 

 
95 

empirische Daten nicht zur Rechtfertigung eines engen Freiwilligkeitsbegriffes herangezogen 

werden. Grundsätzlich anders müsste die Bewertung der Effektivität und deshalb der 

Berechtigung eines weiten Freiwilligkeitsbegriffes jedoch ausfallen, wenn die gesetzliche 

Verweisung lediglich offensichtlich mediationsgeeignete Rechtsstreitigkeiten betrifft bzw. einen 

Mechanismus zur Prüfung der Mediationsgeeignetheit vorsieht
304

. Einer zielgenauen Einsetzung 

eines obligatorischen Mediationsvorverfahrens sollte das Freiwilligkeitserfordernis nicht 

entgegenstehen. 

9.1.3. Autonome Mediationseinleitung durch Mediationsvereinbarungen 

Das Mediationsverfahren kann originärer Weise durch eine Mediationsvereinbarung 

eingeleitet werden. Es wurde bereits erläutert
305

, dass diese Vereinbarung über die 

Durchführung eines Mediationsverfahrens und dessen Ausgestaltung vorsorglich erfolgen kann 

im Wege einer eigenständigen Mediationsabrede oder als Mediationsklausel im Rahmen eines 

größeren Vertragswerks. Eine Mediationsabrede kann einen konkreten Konflikt, betreffen oder 

sich auf bestimmte Arten von Konflikte oder auf sämtliche mögliche Streitigkeiten beziehen. 

Die Parteien eines Konflikts können die Durchführung einer Mediation aber ebenso erst 

nachträglich, also nach Entstehung eines Konflikts ad hoc vereinbaren.  

Problemträchtig ist hier die Frage der DURCHSETZBARKEIT VERTRAGLICHER 

MEDIATIONSVEREINBARUNGEN. Insofern geht es in einem anderen Gewand um die Auslegung 

und das Verständnis der Freiwilligkeit ebenso wie bei Konstellationen, in denen der 

Gesetzgeber oder ein Gericht die Parteien eines Konfliktes in ein Mediationsverfahren „zwingt”. 

Die Problematik der Durchsetzbarkeit von Mediationsvereinbarungen stellt sich dabei nicht für 

Mediationsvereinbarungen, die keine Pflicht zur Einleitung eines Mediationsverfahrens 

enthalten, sie sind schon nach ihrer materiell-rechtlichen Grundanlage nicht durchsetzbar
306

. 

Dasselbe gilt für einseitige Selbstverpflichtungen, im Fall von Konflikten eine Streitbeilegung 

im Wege der Mediation zu prüfen
307

. Demgegenüber beinhalten die sogenannten verbindlichen 

Mediationsvereinbarungen die Pflicht zur Einleitung eines Mediationsverfahrens im Falle der 

Entstehung des entsprechenden Konflikts. Ob der eine oder der andere Fall gegen ist, hängt 

entscheidend vom Wortlaut der Klausel ab, der das Auslegungsergebnis maßgeblich 

beeinflusst
308

. Fraglich ist nun, ob im Falle, dass eine Partei von einer solchen Mediationsabrede 

                                                           
304 Zu guten Ergebnissen hat das Vorschaltverfahren auf Landesebene nämlich etwa in Ehrverletzungs- und Nachbarstreitigkeiten 

geführt; Vgl. Drs. 14/4975 (LT NRW), S. 7 f. 
305 Vgl. grundsätzlich zur Mediationsvereinbarung als vertragliches Instrument des Mediationsverfahrensrecht 6.2.2.1.  
306 Hopt/Steffek, in: Hopt, Klaus/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 26. 
307 Klowait/Hill, SchiedsVZ 2007, 83, 86. 
308 Beispiel für eine unverbindliche Mediationsklausel: „Die Parteien können für den Fall jeder aus oder im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag entstehenden Streitigkeit ein Mediationsverfahren nach der Verfahrensordnung der [Name der 

Mediationsinstitution, Adresse derselben] einleiten, um hierdurch den Konflikt gütlich beizulegen. Eine dahingehende Pflicht 

besteht nicht. Der Rechtsweg kann jederzeit beschritten werden.“; Beispiel für eine verbindliche Mediationsklausel: „Im Falle 

einer aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Streitigkeit sind die Parteien verpflichtet, vor Anrufung 

eines (Schieds-)Gerichts ein Mediationsverfahren nach den Regeln der [Name der Mediationsinstitution, Adresse derselben] 

durchzuführen. Für den Fall, dass die Parteien binnen [Anzahl] Tagen seit der Ernennung des Mediators keine oder keine 
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Abstand nimmt, die andere Partei die Möglichkeit hat, ihre Durchsetzung zu erzwingen. Das 

Hauptargument für die Befürwortung der Durchsetzbarkeit einer Mediationsabrede ist dabei 

richtigerweise der Gedanke, dass die Mediationsabrede letztlich auf eine privatautonome 

Entscheidung der sich selbst bindenden Parteien zurückgeht. Zudem sollte darauf vertraut 

werden, dass die durchsetzende Partei die Mediationsgeeignetheit des Konflikts zutreffend 

einschätzt. Für die Undurchsetzbarkeit von Mediationsabreden wird auf der anderen Seite wie 

schon bei der gerichtlich angeordneten Mediation der hohe Stellenwert des Prinzips der 

Freiwilligkeit in der Mediation angeführt
309

. Dem muss allerdings entgegengehalten werden, 

dass wenn die Parteien sich darauf einigen, eine Mediation durchzuführen, dann verpflichten sie 

sich gerade freiwillig, genau so zu verfahren. Die Situation ist folglich nicht mit einer staatlich 

angeordneten Teilnahme an einer Mediation, sei es im Wege einer gerichtlichen Anordnung 

oder im Wege eines gesetzlichen obligatorischen Vorverfahrens vergleichbar. Zudem wurde 

bereits gezeigt, dass auch bei diesen „härteren” Einleitungsarten vieles dafür spricht, für das 

Freiwilligkeitskriterium die Entscheidungsfreiwilligkeit ausreichen zu lassen. Stellt man bei der 

Mediationseinleitung durch Vertrag ebenfalls nur auf die Entscheidungsfreiwilligkeit ab, so 

wird diese durch die Bejahung der Durchsetzbarkeit einer Mediationsabrede keinesfalls verletzt, 

denn ob die Parteien im Rahmen der Mediationsverhandlungen tatsächlich zu einer gütlichen 

Lösung des Konflikts gelangen, in dem beide/alle Parteien diese als für sich verbindlich 

akzeptieren, ist auf jeden Fall nach wie vor freiwillig. Für diesen Entscheidungsschritt darf die 

Mediationsvereinbarung keine Pflicht vorsehen. Selbst wenn man aber die 

Einlassungsfreiwilligkeit als unentbehrlich ansehen möchte, so ist bei einer bei einer 

vertraglichen Verpflichtung zur Mediation auch diese als eingehalten zu sehen. Abzustellen ist 

für den Zeitpunkt der Einlassung nämlich auf den Abschluss der Mediationsvereinbarung. Wer 

beim Abschluss eines Vertrages mit seinem Partner vereinbart, im Konfliktfall zunächst den 

Weg der Mediation zu beschreiten, zwingt sich gleichsam selbst dazu, in einem späteren 

Zeitpunkt nicht dem Impuls zur Anrufung der Gerichte nachzugeben, sondern diese Option 

zugunsten eines Versuchs der konsensualen Einigung aus der Hand zu geben
310

. Genau für 

diesen Fall soll die Mediationsklausel aber greifen, wenn die Parteien es aufgrund der 

Eskalation des Streits nicht mehr ohne die Hilfe eines unabhängigen und unparteilichen Dritten 

schaffen, den Konflikt im Wege der direkten Kommunikation beizulegen. Sieht man den 

Zeitpunkt des Vereinbarungsabschlusses als zu verfrüht an, so ist die Einlassungsfreiwilligkeit 

jedenfalls dann eingehalten, wenn zwar ein grundsätzliches Einlassen auf das 

                                                                                                                                                                          
vollständige Einigung erzielen konnten, können sie den Rechtsweg beschreiten. Hiervon unberührt bleibt das Recht, jederzeit 

Maßnahmen des vorläufigen Rechtsschutzes zu erwirken.“, vgl. Tochtermann, ZKM 2008, 89, 89. 
309 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 27. 
310 Diese Argumentation wird bildlich und treffend mit der antiken Sage über Odysseuss und die Syrenen in verglichen: Damit 

man dem Drang zur Konflikteskalation in einer prekären Handlungssituation widerstehen kann, verzichtet man zu einem 

Zeitpunkt, in dem man noch über einen kühlen Kopf und einen rationalen Blick auf die Situation verfügt, auf eine zukünftige 

Handlungsmöglichkeit, Vgl. Wagner, Anmerkung zum Urteil des LG Heilbronn vom 10.9.2010 – 4 O 259/09, ZKM 2011, 29, 

30. 
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Mediationsverfahren verlangt wird, aber gleichzeitig den Parteien die Möglichkeit gegeben 

wird, das Mediationsverfahren jederzeit zu beenden. Dies wird regelmäßig in 

Verfahrensordnungen geregelt
311

. Oft wird zwar vor der Beendigungsmöglichkeit zumindest die 

Teilnahme an der ersten Sitzung vorausgesetzt, dies ist aber zumutbar und auch in einem 

solchen Falle ist sogar die Einlassungsfreiwilligkeit zu bejahen. Da die erste Sitzung sowohl 

zeitlich als verhandlungstechnisch der tatsächlichen Entscheidung über die Lösung des 

Konflikts noch sehr weit vorgelagert ist, ist zudem in jedem Falle eine 

Entscheidungsfreiwilligkeit gewährleistet
312

. Damit ist das Freiwilligkeitserfordernis bei einer 

vertraglich obligatorischen Mediationsverfahren unproblematisch gegeben.  

Diese zu bejahende theoretische Durchsetzungsmöglichkeit kann ihre Umsetzung in einer 

KLAGE AUF ERFÜLLUNG DER MEDIATIONSABREDE finden
313

. Zweifelsfrei ist im Hinblick auf 

die Möglichkeit der Erfüllungsklage deren Effektivität fraglich und regelmäßig wird die am 

Mediationsverfahren interessierte Partei diese Möglichkeit nicht in die Praxis umsetzen. 

Gleichzeitig muss es eben ihr belassen werden, die Mediationsgeeignetheit und damit die 

Erfolgschancen einer Einigung selbst bei einer Erzwingung der Teilnahme am 

Mediationsverfahren im Wege einer Klage einzuschätzen. 

Zum Teil werden auch materiell-rechtliche Sanktionen bei der Verletzung der 

Mediationsabrede (als allgemeine Abrede, ein Mediationsverfahren durchzuführen
314

) 

vorgeschlagen
315

, bei denen aber gleichzeitig gesehen wird, dass etwa die Sanktion des 

SCHADENSERSATZES wegen einer Pflichtverletzung nach allgemeinen Regeln zumeist ein 

„stumpfes Schwert” bleiben wird, da auch bei einer Pflicht, die Streitigkeit zuerst über eine 

Mediation zu lösen und erst im Falle eines Scheiterns des Mediationsverfahrens ein 

Gerichtsverfahren einzuleiten eine Pflicht der Konfliktparteien zur Einigung in der Mediation 

grundsätzlich nicht besteht. Demzufolge kann zwar eine Partei eventuell bei Verletzung der 

Mediationsabrede zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden ein Schaden wird 

regelmäßig aber nur in frustrierten Aufwendungen liegen
316

. Ein sonstiger hieraus resultierender 

tatsächlicher Schaden wird schwierig nachzuweisen sein, während die Zwangsvollstreckung 

regelmäßig faktisch spätestens daran scheitern wird, dass sich die zur Mediation gezwungen 

                                                           
311 Vgl. etwa § 9 Abs. 1 Buchst. a der EUCON Verfahrensordnung, vgl. Fn. 151. 
312 Da auch bei einer gerichtlich angeordneten oder gesetzlich obligatorischen Mediation, die Durchführung der tatsächlichen 

Mediation letztlich aufgrund einer institutionellen oder privatautonomen Verfahrensordnung in Betracht kommt, gilt die 

„Freiwilligkeitskorrektur“ durch die Möglichkeit einer jederzeitigen Beendigung der Mediation auch für diese 

Mediationseinleitungen. 
313 So etwa in Deutschland, vgl. Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S.23; demgegenüber 

besteht in Österreich zwar eine Verpflichtung, sich bei Vereinbarung zur Durchführung einer Mediation um die gemeinsame 

Erarbeitung eines beide Seiten zufriedenstellenden Ergebnisses zu bemühen, allerdings kann diese Mitwirkungspflicht nicht 

durch Erfüllungsklage gerichtlich durchgesetzt werden, vgl. Likar/Krommer, ÖAnwBl 2005, 60, 66. 
314 Davon zu unterscheiden sind materiell-rechtliche Sanktionen bei der Verletzung der prozessvertraglichen Abrede eines 

Klageverzichts; hierzu 9.2.3. 
315 So etwa in Frankreich; vgl. Cadiet, RDC 2003, 182, 184. 
316 So für Frankreich Cadiet, RDC 2003, 182, 184; für Deutschland Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der 

Wirtschaftsmediation, S. 22. 
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Partei nur dem Anschein nach auf den Versöhnungsversuch einlässt
317

. Insofern sind die 

klassischen zivilrechtlichen Sanktionen an dieser Stelle wenig geeignet bzw. realistisch. 

Jedenfalls als effektiver stellt es sich dar, einer Mediationsabrede eine PROZESSHINDERNDE 

WIRKUNG zuzuschreiben. In diesem Falle wird eine Mediationsvereinbarung sozusagen 

indirekt durchgesetzt, indem es im Falle, in dem entgegen einer vertraglichen Abrede über die 

Durchführung eines Mediationsverfahrens eine Klage erhoben wird, zur Abweisung der Klage 

oder jedenfalls zur Verhinderung der Fortsetzung des Prozesses kommt. Dabei kann es bei nicht 

eindeutigem Wortlaut zunächst eine Frage sein, ob die Vereinbarung über die Durchführung 

eines Mediationsverfahrens gleichzeitig als Vereinbarung eines (vorübergehenden) 

Klageverzichts anzusehen ist. Ist ein solcher explizit vereinbart oder bejaht ihn eine 

Rechtsordnung auch konkludent
318

, ist eine weitere Frage, ob er wirksam ist.  

Bei Mediationsabreden, die die Mediation vor der Anrufung eines staatlichen Gerichts 

vorsehen und die individualvertraglich vereinbart werden, sollte die Grenze zur Unwirksamkeit 

relativ hoch angelagert werden. Allein die Erschwernis der Rechtsverfolgung rechtfertigt noch 

nicht eine Unwirksamkeit
319

. Anders gelagert ist der Fall, falls eine solche Mediationsklausel in 

allgemeine Geschäftsbedingungen integriert ist
320

. Bei solchen Mediationsklauseln kann 

nämlich nicht die Gefahr ausgeschlossen werden, dass eine Mediationsklausel strategisch 

eingesetzt wird, um den Verwendungsgegner davon abzuhalten, seine berechtigten Interessen 

vor staatlichen Gerichten durchzusetzen, indem der Konflikt in einem nicht – öffentlichen 

Forum im Sinne des Verwenders der Klausel „beigelegt” wird
321

. Hinter der scheinbar 

kooperativen Streitbeilegungsform könnten sich folglich illegitime Erwägungen verbergen. 

Grundsätzlich muss die konkrete Beurteilung der jeweiligen Mediationsklausel stets von den 

Umständen des Einzelfalls abhängen, regelmäßig wird es aber darum gehen, dass die Klausel 

für den Anwender der allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht überraschend ist und zudem 

angemessen. Es wird von dem jeweiligen Status und Bekanntheitsgrad der Mediation als 

Streitbeilegungsverfahren in einer Rechtsordnung abhängen, ob ein deutlicher Hinweis auf die 

Mediationsklausel erforderlich ist, um diese wirksam in allgemeine Geschäftsbedingungen zu 

integrieren. Eine Klausel ist ferner als angemessen anzusehen, wenn sie keine Fehlvorstellungen 

über den Charakter des Mediationsverfahrens hervorruft, insbesondere über dessen nicht 

bindende Wirkung
322

. Die Tatsache, dass es durch die Abrede zu einer zeitlichen Verzögerung 

der Anrufung eines staatlichen Gerichts weiterhin steht nicht im Missverhältnis zu dem 

legitimen Interesse an der Vereinbarung der Mediationsklausel wenn aus dieser offensichtliche 

                                                           
317 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 27. 
318 So etwa die h.M. in Deutschland. 
319 So etwa für die deutsche Rechtsordnung Tochtermann, ZKM 2008, 57, 57. 
320 Tochtermann, ZKM 2008, 57, 57. hinsichtlich der deutschen Rechtslage und Lagarde, RDC 2003, 189, 191 f. hinsichtlich der 

französischen Rechtslage. 
321 Tochtermann, ZKM 2008, 57, 57. 
322 Tochtermann, ZKM 2008, 57, 59. 
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Vorteile fließen
323

. Eine grundsätzliche Unangemessenheit von obligatorischen 

Mediationsklauseln könnte sich allerdings ergeben, wenn der vorübergehende Klageverzicht 

aufgrund bestimmter tatsächlicher oder rechtlicher Aspekte zu einem endgültigen wird. Zu 

denken wäre dabei an die Gefahr, dass eine Seite aufgrund des Mediationsverfahrens 

Rechtsverluste erleidet, weil während des Mediationsverfahrens der gegenständliche 

Rechtsanspruch verjährt, falls entsprechende vertragliche oder gesetzliche Regelungen die 

Verjährung nicht ausschließen. Ein weiteres Beispiel könnte ein für die Durchführung des 

Mediationsverfahrens zu erbringender Kostenvorschuss sein, der den Klauselgegner 

unangemessen benachteiligt, sofern diesem dadurch nach seinen Einkommens- und 

Vermögensverhältnissen das Klagerecht faktisch dauerhaft abgeschnitten wird
324

. 

Wird eine solche Mediationsvereinbarung grundsätzlich als wirksam angesehen, kann hier 

vorausgenommen werden, dass als prozessrechtliche Sanktion des Verstoßes gegen den 

Klageverzicht verschiedene prozessrechtliche Sanktionen in Betracht kommen, etwa die 

Abweisung der Klage als unzulässig
325

, gerade vor dem Hintergrund der 

Verjährungsproblematik aber auch andere Ansätze, etwa die Aussetzung des Verfahrens
326

. Zum 

Teil wird in den europäischen Rechtsordnungen eine prozessrechtliche Wirkung der 

Mediationsabreden noch gänzlich abgelehnt, mit dem Argument der Zugang zum Rechtsweg 

dürfe durch vertragliche Vereinbarung nicht verstellt werden
327

. Die einzelnen Lösungsansätze 

sollen noch im Rahmen der einzelnen konkreten Wirkungen des Mediationsverfahrens näher 

erläutert werden
328

. 

Schließlich kommen als Möglichkeit zur Erhöhung der Effektivität von Mediationsabreden 

KOSTENRECHTLICHE LÖSUNGSANSÄTZE in Betracht, etwa durch gesetzliche oder vertragliche 

Bestimmungen, dass eine Partei, die entgegen einer Mediationsabrede ein Gerichtsverfahren 

einleitet, unabhängig vom Ausgang des Gerichtsverfahrens Teile der Verfahrenskosten zu 

tragen hat
329

. 

Zu unterscheiden von der Erhöhung der Effektivität von Mediationsabreden durch 

kostenrechtliche Sanktionen ist der Fall, wenn unabhängig von einer vertraglichen 

Vereinbarung oder gerade wegen der Absenz einer solchen, die Nichtdurchführung eines 

                                                           
323 Ein legitimes Interesse des Verwenders, eine Mediationsklausel durch allgemeine Geschäftsbedingungen zu vereinbaren, 

könnte beispielsweise die Absicht sein, die Behandlung von Kundenbeschwerden und Konflikten in ein informelles Verfahren 

zu kanalisieren, um so schnell und formlos zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung zu kommen und hierdurch 

Kosten zu sparen. Zu denken ist beispielsweise an Verwender, die eine Vielzahl von Verträgen über geringwertige Güter über 

das Internet abwickeln. Hier könnten Online-Mediationsverfahren, beiden Seiten von Nutzen sein. 
324 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 17. 
325 So etwa in Deutschland. 
326 So etwa in England. 
327 So etwa in Österreich. 
328 Vgl. hierzu 9.2.3. 
329 Etwa in Polen wird die Gerichtsanrufung entgegen einer Mediationsabrede dadurch sanktioniert, dass der Kläger die im 

Zusammenhang mit dem Versuch der Einleitung eines Mediationsverfahren stehenden Aufwendungen der anderen Partei zu 

tragen hat, selbst wenn er in der Hauptsache obsiegt, Niedźwiedzka, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 787.  



 

 
100 

Mediationsverfahrens durch entsprechende Kostenregelungen sanktioniert wird. Diese 

Konstellation wird im Nachfolgenden beschrieben. 

9.1.4. Institutionalisierung der Mediation durch Kostenanreize/ –sanktionen 

Von einer Art der „Quasi-Verpflichtung” zur Einleitung einer Mediation kann man sprechen 

bei der Schaffung von Kostenanreizen bzw. von Kostensanktionen im Falle, dass im Vorfeld 

des Gerichtsverfahrens nicht versucht worden ist, die Streitigkeit durch Mediation (oder eine 

andere ADR Form) beizulegen. Insbesondere in England wird erfolgreich ein solcher Ansatz der 

mittelbaren Anreize zur Inanspruchnahme außergerichtlicher Streitbeilegung praktiziert, der hier 

näher beleuchtet werden soll.  

Obwohl man sich in England ausdrücklich von einer „Pflichtmediation” distanziert
330

, wird 

durch Kostenregelungen der CPR
331

 im Zusammenhang mit einschlägiger Rechtsprechung ein 

sehr starker Anreiz, bzw. „sanfter Druck” zur Einleitung von ADR-Verfahren und unter 

anderem von Mediation geschaffen. Grundsätzlich sieht das englische Kostenrecht gem. Rule 

44.3 (2) (a) CPR vor, dass die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat. 

Allerdings wird dem Gericht bei der Kostenentscheidung in der Rule 44.3 CPR ein weites 

Ermessen eingeräumt. Insbesondere ist vorgesehen, dass das Gericht bei seiner 

Kostenentscheidung auch das Verhalten der Parteien berücksichtigt
332

, wovon auch das 

Verhalten im Vorfeld des Verfahrens umfasst ist
333

, bei dem wie bereits ausgeführt, den Parteien 

in den pre-action protocols mit großen Nachdruck nahelegt wird, sich um eine außergerichtliche 

Streitbeilegung zu bemühen.  

Diesen Vorgaben folgend kam es in der Konsequenz zu einigen Entscheidungen der 

englischen Gerichte, die den Stellenwert der außergerichtlichen Streitbeilegung einschließlich 

der Mediation grundlegend verändert haben
334

. Insofern wurde in der Entscheidung Cowl and 

others v. Plymouth City Council
335

 im Jahre 2001 vom Richter Lord Woolf JC deutlich gemacht, 

dass die Parteien nach den CPR grundsätzlich verpflichtet sind, eine außergerichtliche 

Streitbeilegung zu versuchen
336

. Im Februar 2002 verweigerte der Court of Appeal in Dunnet v. 

Railtrack plc
337

 der obsiegenden Partei unter Hinweis auf die oben genannten Regelungen der 

CPR
338

 die Erstattung ihrer Kosten, da sie den von der anderen Partei angebotenen Versuch 

                                                           
330 Practice Direction, Punkt 8.1. bestimmt insofern: „Although ADR is not compulsory, the parties should consider whether some 

form of ADR procedure might enable them to settle the matter without starting proceedings” (Obwohl ADR-Verfahren nicht 

zwingend sind, sollten die Parteien erwägen, ob sie die Sache nicht durch eine ADR Form beilegen könnten, ohne ein 

Gerichtsverfahren einzuleiten). 
331 Vgl. Fn. 249. 
332 Rule 44.3. (4) (a) CPR. 
333 Rule 44.3. (5) (a) CPR. 
334 Zu beachten ist hier die große Bedeutung der Rechtsprechung des sog. case law als Ausprägung des Rechtssystems des 

Common Law in Abgrenzung zum kontinentalen Rechtssystem.. 
335 [2001] EWCA Civ 1935. 
336 [2001] EWCA Civ 1935, Rn. 23. 
337 [2002] EWCA Civ 303. 
338 Rule 1.4, Part 44 CPR. 
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einer außergerichtlichen Streitbeilegung abgelehnt hatte
339

. Dieser Ansatz wurde im Mai 2002 

vom High Court in der Entscheidung Hurst v. Leaming
340

 weiterentwickelt mit dem Ergebnis, 

dass selbst in einem Fall, in dem von vornherein klar ist, wer aus einem Gerichtsverfahren als 

Sieger hervorginge, müsse grundsätzlich eine außergerichtliche Streitbeilegung versucht 

werden. In Royal Bank of Canada v. Secretary of State for Defence
341

 entschied der High Court, 

Chancery Division im Mai 2003, dass allein der Umstand, dass eine reine Rechtsfrage 

verfahrensentscheidend sein, nicht genüge, um eine außergerichtliche Streitbeilegung (in diesem 

Fall Mediation) als ungeeignet auszuschließen
342

. Diese sehr weite Auslegung der CPR 

Vorschriften wurde allerdings im Mai 2004 in den verbundenen Verfahren Halsey v. Milton 

Keynes NHS Trust und Steel v. Joy & Holiday
343

 wieder eingeschränkt, indem Dyson LJ 

ausdrücklich feststellte, dass die Frage, ob eine außergerichtliche Streitbeilegung zumindest 

versucht werden muss, nach den Umständen im Einzelfall zu beurteilen sei und dass keine 

pauschale Vermutung zugunsten der Mediation bestehe
344

. Der Court of Appeal hatte dabei eine 

etwaige Verpflichtung der Partei(en) zur Mediation als Verstoß gegen Art. 6 der EMRK
345

 und 

gegen das darin enthaltene Recht auf ein auf Gesetz beruhendes Gericht angesehen
346

. Diese 

Aussage des Gerichts ist zu Recht mit dem Argument kritisiert worden, dass ein vorgeschaltetes 

außergerichtliches Verfahren nur dann einen solchen Verstoß darstellen kann, wenn es den 

späteren Zugang zu Gericht tatsächlich oder faktisch ausschließt
347

. Zuzustimmen ist dem 

Gericht allerdings in der Hinsicht, als es durch seine Aussage das Erfordernis der 

Mediationsgeeignetheit bestätigt, sei es für eine tatsächlich angeordnete Mediation oder für eine 

faktische Verpflichtung zur Mediation im Wege der Schaffung eines(r) Kostenanreizes/-

sanktion. Insgesamt kann aber gefolgert werden, dass jedenfalls solange die 

Verhältnismäßigkeit durch die Mediationsgeeignetheitsprüfung gewahrt ist, Kostenanreize für 

die Durchführung von Mediationsverfahren als unbedenklich ansehen sind, 

9.1.5. Evaluation der Möglichkeiten zur Mediationseinleitung  

Bei der Bewertung der Formen zur Einleitung der Mediation bzw. zu möglichen Anreizen 

zu einer solchen kann und soll an die zusammenfassenden Ausführungen zu den 

Mediationsarten angesetzt werden. 

Es hat sich gezeigt, dass sowohl bei der gerichtsbezogenen Mediation als auch bei der 

außergerichtlichen Mediation bei der Frage nach der „Zulässigkeit” bzw. der Befürwortung der, 

                                                           
339 [2002] EWCA Civ 303, Rn. 11-16. 
340 [2002] EWHC 1051 (Ch).  
341 [2003] EWHC 1479 (Ch). 
342 [2003] EWHC 1841 (Ch), Rn. 9. 
343 [2004] EWCA Civ 576. 
344 [2004] EWCA Civ 576, Rn. 16. 
345 Vgl. Fn. 218. 
346 [2004] EWCA Civ 576, Rn. 9. 
347 So etwa Genn/Fenn/Mason et at., Twisting Arms: court referred and court linked mediation under judicial pressure, Ministry 

of Justice Research Series 1/07, S. 15. 



 

 
102 

innerhalb dieser möglichen Einleitungsarten das Verständnis des Freiwilligkeitsbegriffes in der 

Mediation ausschlaggebend ist. 

Unter der Prämisse der weiteren Evolution und Akzeptanz der Streitbeilegungsmethode der 

Mediation ist eine Korrektur beim Freiwilligkeitsbegriff angezeigt und zwar in dem Sinne, dass 

die Möglichkeit der freiwilligen Entscheidung der Parteien für oder gegen eine letztendliche 

Beilegung der Streitigkeit als Ergebnis des Mediationsverfahrens ausreichend ist. Sozusagen als 

Freiwilligkeitskorrektiv ist dabei die Mediationsgeeignetheit der einzelnen Streitigkeit zu 

verlangen. Wenn es sich aber um einen mediationsgeeigneten Konflikt handelt, besteht (auch) 

bei einer Pflichtmediation eine relevante Wahrscheinlichkeit zur Beilegung der Streitigkeit 

durch ein Mediationsverfahren führt, obwohl bei den Parteien zunächst keine 

Einlassungsfreiwilligkeit gegeben war.  

Diese Erkenntnis gilt dabei sowohl für die Verweisung in die Mediation durch das Gericht 

als auch für die Mediationseinleitung durch ein gesetzliches Vorverfahren. Vergleicht man diese 

beiden Einleitungsformen miteinander ergibt sich folgende Bewertung. Negative Erfahrungen 

mit konkreten obligatorischen Vorverfahren wie etwa der deutschen Regelung des § 15 a 

EGZPO resultierten v.a. gerade aus dem fehlenden Mediationsgeeignetheitskriterium und 

sollten deshalb nicht die Positiva eines solchen Vorverfahrens als eines dem Zivilprozess 

vorgeschalteten Filters für mediationsgeeignete Konflikte verdecken, wenn es zielgenau 

eingesetzt wird. Die angeordnete Gerichtsverweisung auf der anderen Seite hat nicht die 

„Filtereigenschaft”, da sie bereits nach Klageeinreichung erfolgt, gleichzeitig ist davon 

auszugehen, dass der Einsatz der Mediation im Hinblick auf die Mediationsgeeignetheit des 

Konflikts im Einzelfall zielgenauer erfolgen kann. In dieser Hinsicht eine Zwischenlösung kann 

auch eine obligatorische Informationssitzung sein, in welcher die Parteien selbst die 

Mediationsgeeignetheit ihres Konfliktes beurteilen können.  

Möchte man an dem weiten Freiwilligkeitsbegriff festhalten, ist was die unverbindlichen 

Vorschläge eines Mediationsverfahrens seitens des Gerichts anbelangt, jedenfalls der 

Kombinationslösung Prüfungspflicht und Hinweisrecht des Gericht der Vorzug zu geben, da 

hier die Parteien - wiederum im Hinblick auf die Mediationsgeeignetheit – von der gezielten 

Vorabprüfung der Gerichte profitieren. 

Besonders hervorgehoben und positiv bewertet soll hier die Förderung der Mediation durch 

Kostensanktionen nach dem englischen System im Falle eines Nichtbemühens um eine 

außergerichtliche Streitbeilegung, etwa durch Mediation, im Vorfeld des Prozesses. Trotz des 

Nichtbestehens besonderer Rahmenbedingungen im englischen Prozessrecht weist diese 

Einleitungsart der gerichtsnahen Mediation eine auffallend größere Akzeptanz und im 

Endergebnis größere Einigungsquoten auf, als etwa die verfahrensrechtlich aufwendig geregelte 

Mediationseinleitung in Frankreich. Sicherlich spielen hier auch die sehr hohen 

Verfahrenskosten im englischen Rechtssystem eine Rolle und es wird auch durchaus 



 

 
103 

eingeräumt, dass die Parteien durch die Androhung der Kostensanktionen unter erheblichen 

Druck geraten können. Gleichzeitig zeigt sich dieser Lösungsansatz als ein Mittelweg im 

Hinblick auf das Verständnis der Freiwilligkeit und insbesondere durch die Einführung der 

Mediationsgeeignetheitsprüfung durch die Entscheidung in Halsey v. Milton Keynes NHS Trust 

und Steel v. Joy & Holiday
348

 als ein sinnvoller Weg. Insgesamt erscheint eine Flexibilisierung 

des Kostenrechts zur Förderung der Mediationsbereitschaft der Parteien eine bedenkenswerte 

Option. 

Was schließlich die Einleitung der außergerichtlichen Mediation durch vertragliche 

Mediationsvereinbarungen angeht, ist im Hinblick auf die allgemeine Förderungswürdigkeit 

insbesondere dieser Mediationsart die Durchsetzbarkeit dieser Vereinbarungen zu befürworten 

und im Hinblick auf die Freiwilligkeit aufgrund der Selbstbindung der Parteien als 

mediationsspezifisch unbedenklich anzusehen. Dabei ist der Stellenwert der Freiwilligkeit 

jedenfalls dann als geschützt anzusehen, wenn auch bei der Bejahung einer Verbindlichkeit und 

Durchsetzbarkeit der vertraglichen Pflicht zur Mediationseinleitung, eine Partei die Mediation 

nach allgemeiner Meinung jederzeit beenden kann, solange sie sich jedenfalls erst einmal auf 

das Mediationsverfahren eingelassen hat. Dabei kann die Einlassung auf ein 

Mediationsverfahren dann als erfüllt gesehen werden, wenn die Parteien an der ersten Sitzung 

teilgenommen haben. Dies ist jedenfalls zumutbar, geht man davon aus, dass zudem jedenfalls 

die Entscheidungsfreiwilligkeit gewährleistet ist. Neben der Mediationsgeeignetheit ist damit 

auch die jederzeitige und einseitige Beendigungsmöglichkeit des Mediationsverfahrens ein 

Freiwilligkeitskorrektiv bei der Bejahung des engen Freiwilligkeitsbegriffes und gilt als solches 

nicht nur bei der außergerichtlichen, sondern auch bei der gerichtsbezogenen Mediation. 

9.2. Rechtswirkungen der Mediation 

Die im Nachfolgenden zu behandelnden Rechtswirkungen der Mediation betreffen 

insbesondere die Wirkungen der Einleitung des Mediationsverfahrens. An späterer Stelle sollen 

die Wirkungen und Problemstellungen betrachtet und werden, die mit dem Abschlusses des 

Mediationsverfahrens, konkret der Abschlussvereinbarung zusammenhängen
349

. 

Die Einleitung des Mediationsverfahrens kann die Hemmung oder Unterbrechung von 

Verjährungsfristen, die Aussetzung des Gerichtsverfahrens oder sogar die Unzulässigkeit einer 

parallel eingereichten Klage nach sich ziehen. Rechtswirkungen folgen aus außergerichtlicher 

Mediation ebenso wie aus gerichtsbezogener Mediation. 

9.2.1. Auswirkung des Mediationsverfahrens auf die Verjährung 

Die Akzeptanz der Mediation als Alternative zum Gerichtsverfahren hängt wesentlich davon 

ab, ob die Parteien befürchten müssen, dass die Durchsetzung ihrer Rechte in einem 

                                                           
348 Vgl. Fn. 343. 
349 Vgl. hierzu 9.4. 
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Gerichtsverfahren durch Verjährung oder den Ablauf anderer Fristen erschwert oder gar 

verhindert wird
350

. Während das Rechtsinstitut der Verjährung je nach der rechtlichen Dogmatik 

einzelner Rechtsordnungen zum Prozessrecht oder zum materiellen Recht gewählt wird, ist die 

Verjährungsproblematik für die Wahl der Parteien, welches Streitbeilegungserfahren sie für 

ihren Konflikt auswählen, entscheidend. Die Problematik ist insbesondere relevant bei der 

außergerichtlichen Mediation, die losgelöst vom Gerichtsverfahren durchgeführt wird und der 

also insbesondere keine die Verjährung unterbrechende oder hemmende Klageerhebung 

vorangegangen ist. Schlägt nämlich ein Mediationsversuch fehlt, droht dem nun auf die Klage 

verwiesenen Anspruchsinhaber eventuell die Verjährung des Anspruchs und damit dessen 

Undurchsetzbarkeit. Falls insofern keine vertraglichen oder gesetzlichen Vorkehrungen 

getroffen werden, kann dies insbesondere dazu führen, dass Parteien eher von einem 

Mediationsverfahren ablassen, als das Risiko der Verjährung einzugehen. Zudem kann insofern 

auch Missbrauch drohen, wenn eine Partei sich nur dem Anschein nach auf eine Mediation 

einlässt, um nach Ablauf der Verjährungsfrist jegliche Kompromissbereitschaft fallen zu lassen. 

Gleichzeitig kann es auch bei redlichen Absichten beider Parteien eben dazu kommen, dass bei 

drohender Verjährung eine Partei die Mediationsverhandlungen abbricht, damit bei Scheitern 

der Mediation eine gerichtliche Geltendmachung ihrer Ansprüche nicht vereitelt wird. 

In DEUTSCHLAND wird innerhalb der allgemeinen gesetzlichen Verjährungsvorschriften 

insbesondere die Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung gem. § 204 BGB geregelt. 

Dabei existiert mit § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB eine Sondervorschrift für die Verjährungshemmung 

bei Einleitung von Streitschlichtung vor einer Gütestelle. Die Rechtsfolge bestimmt § 204 Abs. 

2 BGB und die Hemmung endet sechs Monate nach Erledigung des eingeleiteten Verfahrens
351

. 

Nach h.M. ist diese Vorschrift jedoch auf das gesetzliche Schlichtungsverfahren nach § 15 a 

EGZPO beschränkt und ist nicht bei vertraglich vereinbarter Mediation, die ohne die 

Einschaltung einer institutionell eingerichteten Stelle ablaufen soll, einschlägig
352

. Allerdings 

gilt der allgemeine Hemmungstatbestand des § 203 BGB, wonach die Verjährung des streitigen 

Anspruchs bereits bei Verhandlungen über den gegenständlichen Anspruch gehemmt ist
353

. 

Nach allgemeiner Ansicht fällt die Mediation als strukturierte Verhandlung unter § 203 S. 1 

BGB
354

. Nach erfolgloser Beendigung der Mediation greift die Ablaufhemmung nach § 203 S. 2 

BGB und die Verjährung tritt dann frühestens drei Monate nach dem Ende der Verhandlungen 

                                                           
350 Eidenmüller, SchiedsVZ 2005, 124, 127. 
351 § 204 Abs. 2 BGB lautet: Die Hemmung nach Abs. 1 endet sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung oder 

anderweitigen Beendigung des eingeleiteten Verfahrens. Gerät das Verfahren dadurch in Stillstand, dass die Parteien es nicht 

betreiben, so tritt an die Stelle der Beendigung des Verfahrens die letzte Verfahrenshandlung der Parteien, des Gerichts oder 

der sonst mit dem Verfahren befassten Stelle. Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Parteien das Verfahren weiter 

betreibt. 
352 Hess/Sharma, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, 2002, § 26 Rn. 59; Eidenmüller, SchiedsVZ 2003, 163, 168; 

Wagner/Thole, ZKM 2008, 36, 39. 
353 § 203 BGB lautet: Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den 

Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der 

Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 
354 Stellvertretend für viele Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2741. 
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ein. Da es sich hierbei um keine mediationsspezifische Verjährungsregelung handelt, werden 

aber insbesondere der Beginn und das Ende des Mediationsverfahrens nicht geregelt und 

insbesondere besteht keine Klarheit darüber, wann zwischen den Parteien i.S. von § 203 S. 1 

BGB „Verhandlungen schweben”, ob etwa bereits bei einer Anregung für die Einleitung eines 

Mediationsverfahrens oder erst im Zeitpunkt einer tatsächlichen Einigung über die 

Durchführung eines solchen. Für andere Fristen (etwa Ausschluss- und Kündigungsfristen) ist § 

203 BGB nicht analog anwendbar, allerdings wird die Hemmung dieser Fristabläufe über die 

Treu und Glauben Regelung des § 242 BGB zugelassen, sofern die Gegenseite durch ein 

Mediationsangebot die fristgerechte Rechtsausübung treuwidrig verhindert hat
355

. Dabei reicht 

es aus, wenn der Gegner den Eindruck erweckt hat, die Mediation werde zu einem 

sachgerechten Ergebnis führen
356

. 

Herauszuheben ist die Verjährungssituation bei gerichtsbezogener Mediation in 

Deutschland. Nach § 204 Abs. 2 S. 2 BGB endet die Hemmung der Verjährung durch 

Klageerhebung nach Ablauf von sechs Monaten nach der letzten Verfahrenshandlung der 

Parteien oder des Gerichts, worunter auch die Anordnung des Ruhens des Verfahrens gem. § 

251 S. 1 ZPO fällt. Schlägt also das Gericht auf Grundlage des § 278 Abs. 5 S. 2 eine Mediation 

vor, endet die Verjährungshemmung durch Klageerhebung in sechs Monaten ab dem Zeitpunkt, 

in dem die Parteien hierfür ihre Zustimmung erklären und das Gericht gem. § 278 Abs. 5 S. 3 

das Ruhen des Verfahrens anordnet. Ungeklärt bleibt gleichzeitig, wann die 

Verjährungshemmung endet, in dem Falle, dass das Mediationsverfahren - obwohl nicht der 

Regelfall - länger als sechs Monate dauert. Eine konkrete gesetzliche Regelung insbesondere 

auch hinsichtlich der möglichen Dauer des Mediationsverfahrens ist nicht vorhanden. 

Auch in FRANKREICH kennt man keine mediationsspezifischen Regelungen zu den 

Wirkungen der Mediation im Hinblick auf die Verjährung. Ein Lösungsansatz wurde insofern 

durch die Rechtsprechung im Urteil der großen Kammer des französischen Kassationshofs, dem 

Cour de Cassation vom 14. Februar 2003
357

 entwickelt. Danach wird durch eine 

Mediationsabrede und die anschließende Durchführung des Mediationsverfahrens die 

Verjährungsfrist gehemmt (effet suspensif), aber nicht unterbrochen (effet interruptif) i.S. eines 

Neubeginns des Laufs der Verjährung. Diese Wertung des französischen Gerichts 

korrespondiert mit der Entscheidung desselben, dass eine Klage, die entgegen einer wirksamen 

Mediationsvereinbarung erhoben wurde, als unzulässig abzuweisen ist. Da in diesen Fällen 

nicht die Klageerhebung als Verhinderung der Verjährung und damit endgültigen Vereitelung 

der Durchsetzbarkeit der gegenständlichen Ansprüche in Frage kommt, wird dies damit 

                                                           
355 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

113. § 242 BGB lautet: Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf 

die Verkehrssitte es erfordern. 
356 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

113. 
357 Cour de Cassation – Chambre mixte, Urteil. Nr. 217 vom 14.2.2003. 
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abgesichert, dass dem Mediationsverfahren selbst eine verjährungshemmenden Wirkung 

zugesprochen wird. Ob die Hemmungswirkung ebenfalls bei Mediationen gilt, welche von den 

Parteien spontan, d.h. ohne vertragliche Mediationsabrede durchgeführt werden, ist noch 

ungeklärt. Die Rechtsprechung tendiert zur Verneinung der Hemmung der Verjährung in diesen 

Fällen, die Literatur sieht auch hier die Hemmungswirkung zur Motivation der Parteien zu 

einem Mediationsverfahren als notwendig an
358

. Der genaue Anfang und das Ende der 

Verjährungshemmung sind ebenfalls ungeklärt. Zum Teil wird für den Hemmungsbeginn auf 

den Moment abgestellt, an dem eine Partei den Vorschlag für eine Mediation einbringt und dies 

der anderen Partei offiziell mitteilt
359

, z.T. auf den Zeitpunkt, zu dem beide Parteien mit der 

Mediation einverstanden sind
360

. Mit dem Ende des Mediationsverfahrens, d.h. konkret ab dem 

Moment, zu dem das Mediationsprotokoll, welches das Scheitern der Mediation feststellt, von 

den Parteien unterschrieben wurde, soll die Verjährungsfrist wieder anfangen zu laufen; fall sich 

eine Partei weigert, dieses zu unterschreiben, soll die Erklärung einer Partei gegenüber der 

anderen, nach Fristsetzung ein gerichtliches Verfahren einleiten zu wollen, ausreichen
361

. Eine 

maximale bzw. genaue Dauer der Verjährungsunterbrechung ist nicht geregelt
362

. Bei der 

gerichtsbezogenen Mediation gem. Art. 131-1ff. CPC, beendet dieses zwar das 

Gerichtsverfahren nicht
363

, jedenfalls ist es und damit seine verjährungshemmende Wirkung 

ausdrücklich auf drei Monate begrenzt, bzw. kann vom Richter auf maximal sechs Monate 

verlängert werden (Art. 131-3 CPC). 

Demgegenüber findet sich eine mediationsspezifische Regelung der Verjährungshemmung 

in ÖSTERREICH, in § 22 Abs. 1 ZivMediatG
364

. Dabei stellt die Regelung der 

Verjährungshemmung durch das Mediationsverfahren im Gesamtkonzept des ZivMediatG, das 

mit dem Ziel der Qualitätssicherung der Mediation vorrangig die Regelung von 

berufsrechtlichen Aspekten beinhaltet, einen der wenigen Regelungsinhalte dar, die sich auf das 

Mediationsverfahren selbst und seine Institutionalisierung in der österreichischen 

Rechtsordnung bezieht. Die Hemmung nach § 22 Abs. 1 ZivMediatG umfasst dabei neben 

Verjährungsfristen auch Ausschlussfristen, wobei es sich bei der Hemmung, die von der 

Mediation ausgeht, um eine Fortlaufshemmung handeln soll
365

. Das bedeutet, dass aufgrund des 

eingetretenen Ereignisses der Mediation der Fristenlauf still steht und der restliche Teil der Frist 

nach Wegfall der Hemmungsvoraussetzungen, d.h. der Beendigung des Mediationsverfahrens 

                                                           
358 Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 200. 
359 Cadiet, RDC 2003, 182, 189. 
360 Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 200. 
361 Cadiet, RDC 2003, 182, 189. 
362 Deckert, in Hopt/Steffek, Mediation, S. 200. 
363 Deckert, in Hopt/Steffek, Mediation, S. 193. 
364 Vgl. Fn. 10. § 22 Abs. 1 ZivMediatG lautet: „Der Beginn und die gehörige Fortsetzung einer Mediation durch einen 

eingetragenen Mediator hemmen Anfang und Fortlauf der Verjährung sowie sonstiger Fristen zur Geltendmachung der von der 

Mediation betroffenen Rechte und Ansprüche.“ 
365 Erläuterungen zur Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII.GP), zu § 22, S. 31. Die österreichische 

Fortlaufshemmung entspricht etwa dem § 209 des deutschen BGB, der besagt, dass der Zeitraum, während dessen die 

Verjährung gehemmt ist, nicht in die Verjährungsfrist eingerechnet wird. 
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wieder zu laufen beginnt
366

. Ein bestimmter Zeitraum nach Ende der Hemmung, nach dessen 

Ablauf die Verjährung frühestens eintreten kann, ist nicht vorgesehen
367

. Die 

Hemmungswirkung des § 22 Abs. 1 ZivMediatG bezieht sich nur auf das Verhältnis zwischen 

den Mediationsparteien d.h. Ansprüche Dritter oder gegenüber Dritten werden davon nicht 

berührt
368

. Weiterhin betrifft die Hemmungswirkung nur solche Rechte und Ansprüche umfasst, 

die von der Mediation „betroffen” werden, es sei denn es erfolgt eine Ausweitung durch 

schriftliche Vereinbarung. Durch § 22 Abs. 1 ZivMediatG wird bestimmt, dass die 

Hemmungswirkung eintritt, wenn die Mediation beginnt und gehörig fortgesetzt wird. Diese 

relativ unbestimmte Regelung hinsichtlich des Beginns der Hemmungswirkung wird erst im 

Zusammenhang mit § 17 Abs. 1 ZivMediatG konkretisiert. § 17 Abs. 1 S. 1 ZivMediatG sieht 

zum einen vor, dass der Mediator nicht nur Beginn, Fortgang und Ergebnis der Mediation zu 

dokumentieren hat, sondern auch die Umstände, aus denen sich die gehörige Fortsetzung der 

Mediation ergibt, sowie das Ende der Mediation. Zum anderen bestimmt § 17 Abs. 1 S. 2, 3 

ZivMediatG als Beginn der Mediation den Zeitpunkt, zu dem die Parteien übereingekommen 

sind, den Konflikt durch Mediation zu lösen und als Ende der Mediation den Zeitpunkt, wenn 

eine der Parteien oder der Mediator erklärt, sie nicht mehr fortsetzen zu wollen, oder ein 

Ergebnis erzielt wurde. Für die Bestimmung des Beginns der Mediation hat der Mediator 

demnach den Zeitpunkt zu ermitteln und zu dokumentieren, in dem sich die Parteien geeinigt 

haben, den Konflikt durch eine Mediation zu lösen. Kann der Mediator diesen Zeitpunkt nicht 

feststellen, so wird als Beginn der Mediation die erste Mediationssitzung angesehen und ist als 

solche zu dokumentieren
369

. Zur Feststellung, ob die Mediation gehörig fortgesetzt wurde, hat 

der Mediator ebenfalls zu dokumentieren, wann ihn die Parteien zum ersten Mal aufgesucht 

haben und zu welchen Terminen danach Mediationssitzungen stattgefunden haben
370

. 

Der § 22 ZivMediatG ist als lex specialis zu den allgemeinen Regelungen zur Hemmung 

von Fristen und Verjährung anzusehen, die neben ihm bestehen bleiben. Die österreichische 

Rechtsprechung spricht nicht nur der Mediation, sondern auch Vergleichsverhandlungen eine 

Hemmungswirkung zu
371

. Im Unterschied zur Mediation, die eine Fortlaufshemmung der 

Verjährungsfrist zur Folge hat, führen „konkrete” Vergleichsverhandlungen zu einer 

Ablaufhemmung, d.h. sie schieben nicht den Lauf der Frist an sich, sondern dessen Beendigung 

hinaus, wenn nach Abbruch der Vergleichsverhandlungen innerhalb einer angemessenen Frist 

Klage erhoben wird
372

.  

                                                           
366 Falk/Koren, Zivilrechts-Mediations-Gesetz, Kommentar, § 22, Rn. 1.5.  
367 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 88. 
368 Erläuterungen zur Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII. GP), zu § 22, S. 31. 
369 Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII.GP), zu § 17, S. 29. 
370 Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII.GP), zu § 17, S. 29. 
371 Roth/Gherdane, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 123. 
372 Dabei werden als angemessener Zeitraum in der Regel drei Monate angesehen, Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 88, dort Fn. 

96. 
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Insofern besteht hier ein Unterschied etwa zur deutschen Regelung, der mangels einer 

mediationsspezifischen Regelung auch die Mediation unter Vergleichsverhandlungen 

subsumiert und insofern zu einer Ablaufhemmung gelangt.  

In den NIEDERLANDEN, wo weder spezielle Regelungen zur Unterbrechung bzw. 

Hemmung der Verjährung durch Mediationsverfahren existieren, noch etwa dem deutschen 

Recht vergleichbare allgemeine Regelungen zur Verjährungshemmung durch laufende 

Verhandlungen, sieht das niederländische Zivilgesetzbuch die Möglichkeit vor, eine 

Unterbrechung der Verjährung von Forderungen, die auf Erfüllung einer Verbindlichkeit 

gerichtet sind, u.a. durch eine schriftliche Mitteilung des Gläubigers zu erreichen, in der sich 

dieser sein Recht vorbehält, Erfüllung zu fordern
373

. 

9.2.2. Gesetzliches Mediationsverfahren als Prozessvoraussetzung einer 

zivilrechtlichen Klage  

Bereits angesprochen in ihrer Eigenschaft als Einleitungsarten wurden gesetzlich 

obligatorische Mediationsverfahren, die als Zulässigkeitsvoraussetzung einer zivilrechtlichen 

Klage ausgestattet sind. Obwohl solche Regelungen, in europäischen Rechtsordnungen bislang 

zwar eher eine Ausnahme dargestellt haben, ist eine zukünftige häufigere Orientierung an 

diesem Ansatz nicht auszuschließen. Es konnte nämlich bereits festgestellt werden, dass trotz 

negativer Erfahrungen etwa mit der problematischen Regelung des deutschen § 15a EGZPO, bei 

dieser Art von Mediationsverfahren bei zielgenauer Einsetzung für mediationsgeeignete 

Konflikte gute Einigungserfolge zu erwarten sind. 

Fraglich ist aber darüber hinaus, ob die prozessuale Wirkung der Unzulässigkeit einer Klage 

bei Nichtdurchführung eines obligatorischen Mediationsverfahrens, mit dem Recht auf Zugang 

zum Gerichtssystem vereinbar ist. Hinsichtlich dieser Zweifel bzgl. der Legitimität eines 

erschwerten Zugangs zum Gericht durch das Erfordernis eines vorgeschalteten Mediations- 

bzw. Schlichtungsverfahren, muss die insoweit bahnbrechende WERTSCHÄTZUNG DES 

DEUTSCHEN BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS (BVerfG) aus dessen Kammerbeschluss aus 

dem Jahre 2007
374

 Beachtung finden, in der das BVerfG eine Verkürzung des Anspruchs des 

Bürgers auf den sogenannten Justizgewährungsanspruch durch einen Zwang zu einem 

außergerichtlichen Einigungsversuch grundsätzlich verneint hat. 

Die Entscheidung des BVerfG betraf das Schlichtungsobligatorium im Land Nordrhein-

Westfalen nach §§ 15a EGZPO i.V.m. 10 GüSchlG NRW
375

. Der Beschwerdeführer hatte 

geltend gemacht, durch die Notwendigkeit eines Schlichtungsverfahrens werde der Zugang zu 

                                                           
373 Schmiedel, in: Hopt/Steffek, Mediation, S. 342. 
374 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01.  
375 Vgl. oben 9.1.2.2. § 10 Nr. 1 GüSchlG NRW lautete im Zeitpunkt des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 

14.2.2007: „Die Erhebung einer Klage ist erst zulässig, nachdem von einer in § 12 genannten Gütestelle versucht worden ist, 

die Streitigkeit einvernehmlich beizulegen (…) in vermögensrechtlichen Streitigkeiten vor dem AG über Ansprüche, deren 

Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von 1200 Deutsche Mark nicht übersteigt, (...)“. 
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den Zivilgerichten wesentlich und unzumutbar erschwert
376

. Dieser Argumentation ist das 

BVerfG nicht gefolgt, sondern führte an, dass es dem Gesetzgeber frei stehe, den Zugang zu 

kontradiktorischen Gerichtsverfahren von der Erfüllung einschränkender Voraussetzungen 

abhängig zu machen
377

. Das Bundesverfassungsgericht führt in den Gründen seines Beschlusses 

auf, dass das obligatorische Streitschlichtungsverfahren weder gegen die Rechtsweggarantie des 

Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes (GG)
378

 verstößt, noch gegen den allgemeinen 

Justizgewährungsanspruch und dass eine Regelung, die die Zulässigkeit einer zivilrechtlichen 

Klage von der Durchführung eines obligatorischen Streitschlichtungsverfahrens abhängig 

macht, verfassungsmäßig ist
379

. Ein Streitbeilegungsverfahren stehe schon deshalb nicht im 

Widerspruch mit der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, da diese den Rechtsweg nur 

gegenüber Maßnahmen der öffentlichen Gewalt gewährleistet. Der Zugang zu den ordentlichen 

Gerichten in Auseinandersetzungen zwischen Privatpersonen ist nicht Gegenstand dieser 

Gewährleistung
380

. Maßgeblich in diesen Fällen sei vielmehr der allgemeine 

Justizgewährungsanspruch, der seine Grundlage in Art. 2 Abs. 1 GG
381

 in Verbindung mit dem 

Rechtsstaatsprinzip hat, der allerdings lediglich gewährleistet, das überhaupt ein Rechtsweg zu 

den Gerichten eröffnet ist
382

. Darüber hinaus garantiert er die Effektivität des Rechtsschutzes
383

. 

Die normative Ausgestaltung des Justizgewährungsanspruchs durch eine Verfahrensordnung, 

deren Regelungen formelle Voraussetzungen aufstellen und sich dadurch für den 

Rechtssuchenden einschränkend auswirken, sei dabei verfassungsrechtlich unbedenklich
384

. 

Darüber hinaus ist die Aussage des BVerfG interessant, dass der Gesetzgeber hierbei nicht 

gehalten ist, nur kontradiktorische Verfahren vorzusehen. Er könne auch Anreize für eine 

einverständliche Streitbewältigung schaffen, etwa um die Konfliktlösung zu beschleunigen, den 

Rechtsfrieden zu fördern oder die staatlichen Gerichte zu entlasten, solange der Weg zu einer 

Streitentscheidung durch die staatlichen Gerichte eröffnet bleibe
385

. Dies sei bei einem 

vorgeschalteten obligatorischen Streitschlichtungsverfahren gegeben, der Zugang zu den 

staatlichen Gerichten sei lediglich erschwert aber nicht versperrt und der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit sei gewahrt
386

. 

                                                           
376 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 20. 
377 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 26. 
378 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, BGBl. III, Gliederungsnummer 100-1, zuletzt geändert durch Art. 1 des 

Gesetzes vom 21.7.2010 (BGBl. I, S. 944). Im Nachfolgenden auch „GG“. Art. 19 Abs. 4, 1. Satz GG lautet: „Wird jemand 

durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.“ 
379 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 24. 
380 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 23. 
381 Art. 2 Abs. 1 GG lautet: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 

verletzt und icht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ 
382 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 26. 
383 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 26. 
384 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 26. 
385 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 26. 
386 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 35. 
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Zusammenfassend ergibt sich aus der dargestellten Entscheidung des BVerfG eine 

dogmatische Zulässigkeit eines gesetzlichen obligatorischen Mediationsverfahrens als 

Prozessvoraussetzung für eine zivilrechtliche Klage. 

9.2.3. Prozessrechtliche Wirkungen von Mediationsvereinbarungen  

Als nächstes sollen die prozessualen Wirkungen einer Mediationsabrede oder –klausel über 

die Durchführung eines Mediationsverfahrens beleuchtet werden. In Betracht kommt 

insbesondere eine prozesshindernde Wirkung einer solchen Vereinbarung für ein paralleles 

Gerichtsverfahren. Dabei dominiert der Befund, dass das Verfahrensrecht der europäischen 

Rechtsordnungen keine gesetzlichen Regelungen enthält, nach denen Mediationsabreden, die 

Einleitung oder Durchführung des Mediationsverfahrens rechtstechnisch ein Prozesshindernis 

darstellen. Umso mehr ergeben sich in diesem Bereich klärungsbedürftige Fragen. Anknüpfend 

an die grundsätzliche Entscheidung, ein Mediationsverfahren durchzuführen, ist jedenfalls 

sinnvoll, dass die Parteien, eine Klagbarkeitsbeschränkung (pactum de non petendo) für die 

Dauer der Mediation vereinbaren, da ein Mediationsverfahren nur Erfolg haben kann, wenn 

derselbe Konflikt nicht zugleich vor einem staatlichen Gericht (oder einem Schiedsgericht) 

behandelt wird
387

. 

Fraglich ist nun generell, ob ein vertraglich vereinbartes pactum de non petendo in einer 

Mediationsvereinbarung einen prozessrechtlich relevanten Klageverzicht nach sich zieht, der bei 

Klageeinreichung entgegen der Vereinbarung zur Abweisung der Klage als unzulässig führt
388

.  

In DEUTSCHLAND ist die Zulässigkeit von Klagbarkeitsbeschränkungen allgemein 

anerkannt und nach der h.M. wird ein pactum de non petendo in einer ADR-Vereinbarung in 

prozessrechtlicher Hinsicht als Abrede i.S. eines dilatorischen (verzögernden) Klageverzichts 

angesehen
389

. Im Bezug auf das Schiedsverfahrensrecht findet sich im deutschen Recht sogar 

eine gesetzliche Regelung in § 1032 ZPO in Form der Schiedseinrede, wonach in dem Falle, 

dass vor einem Gericht eine Klage in einer Angelegenheit erhoben wird, die Gegenstand einer 

Schiedsvereinbarung ist, das Gericht die Klage als unzulässig abzuweisen hat. Höchstrichterlich 

bestätigt wurde ein prozessrechtlich relevanter Klageverzicht auch bezüglich 

Schlichtungsklauseln
390

. Entsprechend wird auch eine Klagbarkeitsbeschränkung in einer 

Mediationsvereinbarung als für das Gericht bindend und als ein Prozesshindernis angesehen, 

und zwar wird nach der Interessenlage der Parteien im Zweifel davon ausgegangen, dass ein 

                                                           
387 Z.T. wird in der Vereinbarung einer Klagbarkeitsbeschränkung eine der Hauptpflichten der ADR-(Mediations-)vereinbarung 

gesehen, so für das deutsche Recht Hacke, Der ADR-Vertrag - Der ADR-Vertrag – Vertragsrecht und vertragliche Gestaltung 

der Mediation und anderer alternativer Konfliktlösungsverfahren, S. 45; ebenso für Frankreich etwa Cadiet, RDC 2003, 182, 

183. 
388 Mediationsvereinbarungen, die die Mediation mit Erhebung einer Klageerhebung als gescheitert ansehen, lassen parallelen 

gerichtlichen Rechtsschutz ausdrücklich zu und die Frage des prozesshindernden Charakters der Abrede oder Klausel stellt 

sich nicht. 
389 Vgl. Wagner, NJW 2001, 182, 183; Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht, S. 14, Risse, Wirtschaftsmediation, 2003, § 

3, Rn. 22, 27. 
390 BGH, Urteil vom 23.11.1983 – VIII ZR 197/82, NJW 1984, 669, 669; BGH, Urteil vom 18.11.1998 – VII ZR 344/97, NJW 

1999, 647, 658. 
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dilatorischer Klageverzicht konkludent auch dann vereinbart wurde, wenn eine explizite 

Regelung fehlt.
391

. 

Dieser Rechtsansicht gegenläufig wurde in jüngster deutscher Rechtsprechung, und zwar 

vom Landgericht Heilbronn
392

 die Verbindlichkeit einer Mediationsklausel abgelehnt, nach der 

sich die Parteien verpflichten, vor Anrufung eines ordentlichen Gerichtes eine 

Wirtschaftsmediation durchzuführen und argumentiert, diese sei nicht als vorläufiger 

Klageverzicht bis zum Abschluss der Mediation zu verstehen ist, da weitere 

Verfahrensmodalitäten zur Mediation den Parteien die Möglichkeit geben, die Mediation 

jederzeit einschränkungslos zu beenden. Das Gericht führte an, dass falls der Einigungsversuch 

jederzeit beendet werden kann, sei ein solcher Klageverzicht eine „bloße Förmelei”. Die 

Mediationsabrede sei damit „sinn- und gegenstandlos” und insofern lediglich ein Appell an eine 

gütliche Einigung, der aber kein Klagehindernis begründe
393

. Die Argumentation des 

Landgerichts ignoriert jedoch grundlegende und inzwischen etablierte Wesenszüge der 

Mediation, insbesondere die Auswirkung des Freiwilligkeitsgrundsatzes im 

Mediationsverfahren. Richtigerweise ist nämlich anzuerkennen, dass wenn sich die Parteien 

darauf einigen, vor Anrufung eines ordentlichen Gerichtes eine Mediation durchzuführen, dann 

verpflichten sie sich freiwillig, genau so zu verfahren. Dies ist keineswegs bloße „Förmelei”, 

sondern das, was die Parteien als sinnvoll für ihre Konfliktlösung angesehen haben. Das ist die 

prozessuale Seite der Mediationsklausel, die allgemein als zulässig angesehene Vereinbarung 

eines Klageverzichts bis zur Durchführung einer Mediation, die damit zur Prozessvoraussetzung 

wird
394

. Den hierauf gerichteten Willen der Parteien deshalb zu verneinen, weil sie gleichzeitig 

eine jederzeitige Beendigung des Mediationsverfahrens vereinbart haben ist im Sinne der 

Mediationslehre sozusagen ein „verdrehtes” Argumentationsvorgehen. Die h.M. in Deutschland 

geht also nach wie vor bei einer eine obligatorisch ausgestaltete Mediationsvereinbarung von 

einem dilatorischen Klageverzicht, durch den die Parteien im Wege einer prozessualen Abrede 

auf das Recht zur unmittelbaren Anrufung eines Gerichts im Konfliktfall verzichten
395

. Bei 

Verstoß gegen eine solche Abrede wird als richtige Rechtsfolge die Abweisung der Klage als 

unzulässig befürwortet. Insbesondere die Alternative der bloßen Anordnung des Ruhens des 

Verfahrens wird als Unterlaufen dieser Abrede angesehen und von der h.M. abgelehnt
396

.  

In FRANKREICH hat der Cour de Cassation in dem bereits erwähnten Urteil vom Februar 

2003
397

 entschieden, dass eine Klage bei Nichtbeachtung einer wirksamen vertraglichen 

                                                           
391 Stellvertretend für viele Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrenslehre der Wirtschaftsmediation, S. 13. 
392 LG Heilbronn, Urteil vom 10.9.2010 – 4 O 259/09. 
393 LG Heilbronn, Urteil vom 10.9.2010 – 4 O 259/09, Rn. 1. 
394 So als Reaktion auf die Entscheidung des LG Heilbronn zutreffend Unberath, eucon news 2/2010, 6, 7, abrufbar unter  

http://www.eucon-institut.de/download/eucon_newsletter_12-2010.pdf (zuletzt abgerufen am 1.5.2011). 
395 So etwa Wagner, Prozessverträge, S. 424, 425; Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 14, 

Risse, Wirtschaftsmediation, § 3, Rn. 22, 27. 
396 A.A. etwa Walter, ZZP 1990, 141, 162. 
397 Vgl. Fn. 357. 

http://adr.unibayreuth.de/de/Dokumentenablage/Unberath_Eucon_Mediationsklausel.pdf
http://adr.unibayreuth.de/de/Dokumentenablage/Unberath_Eucon_Mediationsklausel.pdf
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Mediationsabrede unzulässig ist
398

. Da die Unzulässigkeit der Klage auf einer vertraglichen 

Vereinbarung basiert, besteht keine Pflicht der Richters zur Unzulässigkeitsprüfung von Amts 

wegen, auf Einrede durch die Partei ist die Unzulässigkeit jedoch für den Richter bindend
399

. Ob 

der Richter die Unzulässigkeit der Klage aber auch ohne Einrede der Parteien feststellen kann, 

ist noch umstritten
400

. Überwiegend wird ähnlich wie in Deutschland der einstweilige 

Rechtsschutz von der prozesshindernden Wirkung einer Mediationsabrede ausgenommen
401

. 

Der effektive Rechtsschutz wird durch die Mediationsabrede nicht beeinträchtigt gesehen, 

solange die Parteien durch die Mediationsabrede nicht gehindert werden, im Falle des 

Misserfolgs der Mediation Klage zu erheben
402

. 

Demgegenüber hat die Mediation in ÖSTERREICH als rein außergerichtliche Möglichkeit 

der Konfliktbeilegung jedenfalls ex lege keinen Einfluss auf die Befugnis der Parteien, vor oder 

während eines laufenden Mediationsverfahren eine Klage vor den ordentlichen Gerichten zu 

erheben. Zudem wird eine vorübergehende Blockade der Klageerhebung auch durch einen 

vertraglichen dilatorischen Klageverzicht nicht ermöglicht, dem keine prozesshindernde 

Wirkung zuerkannt wird, primär mit dem Argument, dass vorprozessualer Rechtsschutzverzicht 

auf verfassungsrechtliche Bedenken stoße
403

. Eine Nichtbeachtung einer Mediationsabrede 

bleibt damit in Österreich ohne verfahrensrechtliche Relevanz. 

Die Rechtswirkung von Mediationsabreden war auch in ENGLAND lange umstritten und 

überwiegend als nicht bindend bzw. nicht gerichtlich durchsetzbar angesehen
404

. Inzwischen ist 

aber auch dort geklärt, dass die Verletzung einer Mediationsvereinbarung vom Gericht zu 

sanktionieren ist, der gleichwohl angestrengte Prozess also jedenfalls nicht einfach fortgesetzt 

werden darf. Insbesondere in Cable & Wireless Plc v. IBM United Kingdom Ltd
405

 hat der High 

Court ausdrücklich entschieden, dass Mediationsabreden grundsätzlich wirksam und auch 

durchsetzbar sind. Was die prozessrechtliche Wirkung angeht, blockiert aber eine 

Mediationsvereinbarung über die Durchführung eines Mediationsverfahrens ebenso wie ein 

andauerndes Mediationsverfahren in England grundsätzlich nicht die Klageerhebung. Die 

Rechtsfolge, durch welche Judge Coleman in Cable & Wireless Plc v IBM United Kingdom Ltd 

bereit war, klar gefasste Vereinbarungen der Parteien über eine außergerichtliche 

                                                           
398 Ralle, Anmerkung zum Urteil des Cour de Cassation – Chambre mixte, Urteil vom 14.2.2003, Urt. Nr. 217, ZKM 2004, 41, 

42. 
399 Ralle, Anmerkung zum Urteil des Cour de Cassation – Chambre mixte, Urteil vom 14.2.2003, Urt. Nr. 217, ZKM 2004, 41, 

42. 
400 Bejahend Cadiet, RDC 2003, 182, 188 f: Ablehnend Ancel/Cottin, Anm. zum Urteil des Cour de Cassation – Chambre mixte, 

vom 14.2.2003, Urt.-Nr. 217, Revue de l` Arbitrage 2003, 1386, 1389f. 
401 Für das französische Recht Cadiet, RDC 2003, 182, 188f; ebenso Ancel/Cottin, Anm. zum Urteil des Cour de Cassation – 

Chambre mixte, vom 14.2.2003, Urt.-Nr. 217, Revue de l` Arbitrage 2003, 1386, 1389 f.; für das deutsche Recht Eidenmüller, 

Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 12. 
402 Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 196.  
403 Vgl. Klicka, in Rechberger (Hrsg.), Kommentar zur ZPO, vor § 226, Rn. 10. Ebenso für das schweizerische Recht: Eiholzer, 

Die Streitbeilegungsabrede: Ein Beitrag zu alternativen Formen der Streitbeilegung, namentlich zur Mediation, 1998, Rn. 673 

und Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, S. 598 f. 
404 Singer, The EU Mediation Atlas, S. 141f. 
405 [2002] EWHC 2059 (Comm Ct). 
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Streitbeilegung durchzusetzen, war die Aussetzung des Verfahrens. Der Grund für diese 

„milde” prozessrechtliche Sanktionierung der Nichtbeachtung von verbindlichen 

Mediationsabreden muss für England darin gesehen werden, dass dem Mediationsverfahren 

jedenfalls zum Zeitpunkt der High Court Entscheidung keine verjährungshemmende Wirkung 

zukam und dem Anspruchsinhaber nicht die Klageerhebung als Weg zur Verjährungshemmung 

versperrt werden sollte. Um eine Rechtsschutzgewährung vor den zuständigen staatlichen 

Gerichten nicht unnötig zu verzögern, hat der High Court klar gemacht, dass auch einer klaren 

Vereinbarung zu bestehen ist, aus der sich eindeutig ergibt, dass ein Klage (erst) nach 

Durchführung eines Mediationsverfahrens zulässig sein soll. 

Trotz der Variationen in den konkreten Rechtsfolgen besteht hinsichtlich der Durchsetzung 

von Mediationsabreden im Wege der Bejahung einer prozessrechtlichen Wirkung unter den 

Gerichtshöfen der großen europäischen Staaten also bemerkenswerter Entscheidungseinklang
406

. 

9.2.4. Aussetzung des laufenden Gerichtsverfahrens zum Zwecke der 

Durchführung eines Mediationsverfahrens 

Im Nachfolgenden soll unabhängig von dem vorab besprochenen Spezialfall, in dem 

entgegen einer Mediationsabrede ein Klage erhoben wird, die prozessrechtliche Wirkung einer 

Mediationseinleitung während eines laufenden Gerichtsverfahrens betrachtet werden, sei es auf 

Initiative des Gerichts oder der Parteien. Es ist also generell die prozessrechtliche Folge der 

Aussetzung anzusprechen, die sowohl für die Mediationseinleitung im Rahmen der 

außergerichtlichen als auch der gerichtsbezogenen Mediation in Betracht kommen kann. Die 

Konstellationen sind je nach Rechtsordnung wieder unterschiedlich. 

In FRANKREICH sind für die gerichtsnahen Mediation gem. Art. 131-1 ff. CPR keine 

prozessrechtlichen Wirkungen vorgesehen
407

. Die Mediation ist in das Gerichtsverfahren 

eingebettet und für bzw. während der Durchführung der gerichtsnahen Mediation wird der 

Prozess weder unterbrochen noch ausgesetzt und der Richter kann gem. Art. 131-2 CPC alle 

notwendigen (Schutz- und prozessleitenden) Maßnahmen treffen. Gleichzeitig kann während 

des bereits laufenden Gerichtsverfahrens von den Parteien eine außergerichtliche Mediation 

eingeleitet werden, wofür die Möglichkeit besteht, dieses für eine bestimmte, von den 

Mediationsparteien vereinbarte Zeit zu auszusetzten
408

.  

In ENGLAND in ist Rule 26.4 der CPR die Möglichkeit zur Aussetzung des gerichtlichen 

Verfahrens vorgesehen, wobei nach Rule 26.4 (1) CPR jede der Parteien bevor ein Termin zur 

Verhandlung anberaumt wird, bei Gericht beantragen kann, dass das Verfahren ausgesetzt 

werden möge, weil eine außergerichtliche Streitbeilegung oder sonstige Einigung versucht 

                                                           
406 Wagner, ZKM 2004, 100, 102. 
407 Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 201. 
408 Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 201. 
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werden soll
409

. Nach Rule 26.4 (2) (a) CPR ist das Gericht verpflichtet, diesem Antrag 

nachzukommen, wenn er von allen Parteien gestellt wird. Das Gericht kann aber gem. Rule 

26.4. (2) (b) CPR das Verfahren auch aus eigener Initiative zum Zwecke einer 

außergerichtlichen Streitbeilegung aussetzen, wenn es der Meinung ist, dass dies der Sache 

dienlich wäre. Wie bereits erwähnt, kann die außergerichtliche Streitbeilegung selbst nicht 

angeordnet werden, sondern die Gerichte können sie nur empfehlen und auf die Kostenfolgen 

verweisen
410

. Die Mediation wird bei dieser Regelung nicht gesondert hervorgehoben, sie ist 

aber allen anderen Streitbeilegungsmechanismen gleichgestellt. Unabhängig von der 

Fallkonstellation, in der das Gericht ein Gerichtsverfahren, das entgegen einer Mediationsabrede 

eingeleitet wurde, zum Zwecke der Durchführung der Mediation aussetzt
411

, kann es so also 

auch in anderen Situationen verfahren.  

Nach aktueller Rechtslage in DEUTSCHLAND wird bei der Variante des 

Verweisungsvorschlags in eine außergerichtliche Streitschlichtung gem. §278 Abs. 5 S. 2 

ZPO
412

, wenn ihn die Parteien annehmen, gem. § 278 Abs. 5 S. 3 i.V.m. § 251 ZPO ein Ruhen 

des Verfahrens durch das Gericht angeordnet.  

9.3. Kostenaspekte der Mediation 

Die Kosten der Mediation spielen aus der Sicht des Staates wie der Bürger eine wichtige 

Rolle und entscheiden nicht selten darüber, ob sich die Mediation als Streitbeilegungsmethode 

auf die Dauer durchsetzt
413

. Im Folgenden geht es dabei um Kostenfragen, die über die bereits 

behandelten institutionellen Gesichtspunkte der Kostenanreize und –sanktionen
414

 hinausgehen. 

Konkret sollen die Kosten des Mediationsverfahrens und ihr Verhältnis zu den Gerichtskosten 

beleuchtet werden, ebenso wie die mediationsrelevante prozessuale Kostenhilfe. 

9.3.1. Kosten des Mediationsverfahrens 

Die Verfahrenskosten einer (gerichtlichen und außergerichtlichen) Streitbeilegung spielen 

sowohl für die Parteien als auch für den Fiskus stets eine große Rolle. Im Verhältnis zur 

Mediation wird teils erwartet, dass eine, die Parteien einer Mediation betreffende Kostenregel 

nicht unmittelbare Kosten für den Fiskus verursacht. Weiterhin wird die Mediation als Mittel 

zur Senkung des Saldos staatlicher Kosten für die Konfliktbewältigung betrachtet. Bei den 

Kosten einer Mediation geht es insbesondere um die Honorare der Mediatoren, Auslagen für 

                                                           
409 Das englische Gerichtssystem behandelt Klagen je nach Höhe und Komplexität unterschiedlich. Es wird insofern zwischen 

small claims track, fast track und multi track unterschieden. Die Zuweisung zu einem dieser tracks erfolgt durch das Gericht 

auf der Grundlage der von den Parteien ausgefüllten Formulare (allocation questionnaires). Diese Formular sieht u.a. vor, dass 

die Parteien erklären müssen, ob sie das Verfahren ausgesetzt wissen wollen, um eine außergerichtliche Einigung zu erreichen; 

Vgl. Scherpe/Voller, in: Hopt/Steffek, Mediation, S. 265. 
410 Vgl. oben 9.2.3. 
411 Vgl. oben 9.1.1.1. 
412 Unter die nach geltender Rechtslage trotz der begrifflichen Ungenauigkeit auch die gerichtsnahe Mediation subsumiert wird, 

vgl. insofern die Ausführungen unter 8.1.2.1. 
413 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 33. 
414 Vgl. oben 9.1.4. 
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Reisekosten, Sachverständige und Sitzungsräume sowie Beraterkosten und andere 

Aufwendungen der Parteien. 

Was die Honorare der Mediatoren anbelangt kommen drei Möglichkeiten der Regelung in 

Betracht. Zum einen kann die Höhe der Honorare der Mediatoren dem freien Wettbewerb 

überlassen werden
415

. Allerdings kann auch dieser Regulierungsansatz zu geordneten 

Honorarstrukturen führen, etwa wenn Mediationsverbände von ihren Mitgliedern die 

Respektierung festgelegter Gebührentabellen verlangen
416

. Der zweite Regulierungsansatz sieht 

eine hoheitliche Kostenkontrolle vor. Die Ratio hinter dieser Überlegung ist einerseits, die 

Mediation im Vergleich zum Gerichtsverfahren durch geringeren Kostenanfall attraktiv zu 

machen und andererseits durch die Gewährleistung von Honoraransprüchen sicherzustellen, 

dass die Mediation als wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werden kann. Eine staatliche 

Kostenkontrolle ist auch nur partiell denkbar, etwa bei der gerichtsnahen Mediation, wenn das 

Gericht anlässlich der Anordnung der Mediation das Honorar des Mediators in vorhersehbarer 

Höhe festsetzt und der Beginn der Mediation von der Hinterlegung des Betrages seitens der 

Parteien abhängig ist
417

. Als dritte Möglichkeit ist die Freistellung von Honorarkosten denkbar, 

etwa zum Zwecke der Förderung der Mediation in einem speziellen Rechtsgebiet, z.B. der 

Mediation in familienrechtlichen Angelegenheiten
418

, oder aber bei einer gerichtlich 

angeordneten, also verpflichtenden Mediation
419

. 

9.3.2. Erstattungspflicht der Mediationskosten als Prozesskosten 

In den Fällen, in denen die Kosten der Mediation von den Parteien getragen werden, stellt 

sich die wichtige Frage nach der Rolle der Mediationskosten im Rahmen der Prozesskosten.  

Denkbar ist, im Falle, dass eine Mediation scheitert, die im Zusammenhang mit ihr 

entstandenen Kosten mit den Gerichtskosten zu verrechnen, d.h. die Kosten einer gescheiterten 

Mediation etwa zu den vorprozessualen Kosten zu rechnen, über die im Gerichtsverfahren nach 

den allgemeinen Grundsätze entschieden wird.  

In ÖSTERREICH wird aufgrund der nachfolgenden Grundsätze gefolgert, dass in einem, der 

Mediation nachfolgenden Gerichtsverfahren, der unterliegenden Partei eine Erstattungspflicht 

hinsichtlich der Mediationskosten der obsiegenden Partei entsteht. Grundsätzlich gilt nach dem 

                                                           
415 In vielen europäischen Rechtsordnungen wird mangels einer gesetzlichen Regelung der Gebühren für die Mediation und die 

Mediatoren, die Honorarvereinbarung den Parteien grundsätzlich selbst überlassen. 
416 Dies ist etwa in den Niederlanden üblich, vgl. Schmiedel, in: Hopt/Steffek, Mediation, S. 344. Teilweise verbieten die 

Mediationsverbände ihren Mitgliedern ausdrücklich, erfolgsorientierte Honorare zu vereinbaren, vgl. etwa Art. 6.2. des 

niederländischen NMI Verhaltenskodex. 
417 So etwa in Frankreich gem. Art. 131-6 Abs. 2 und 3 CPC. 
418 In Österreich etwa können gemeinnützige Einrichtungen, die das Angebot von Mediation in Scheidungs- und 

Trennungssituation gewährleisten auf Ansuchen gefördert werden, wobei die Kostenhilfe für die Parteien indirekt über einen 

Kostenersatz zugunsten der Mediatoren erfolgt, vgl. § 39c des Bundesgesetzes vom 24.10.1967 betreffend den 

Familienlastenausgleich durch Beihilfen öBGBl. Nr. 376/1967 in der Fassung von BGBl. I Nr. 24/2007 und § 3 der Richtlinien 

des Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend zur Förderung von Mediation, abrufbar unter 

http://www.bmgfj.gv.at (zuletzt abgerufen am 16.6.2011). 
419 So etwa nach den U.S.-amerikanischen National Standards for Court-Connected Mediation Programs, Hopt/Steffek, in: 

Hopt/steffek (Hrsg.) Mediation, S. 35. 

http://www.bmgfj.gv.at/
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Prinzip der Erfolgshaftung, dass die unterlegene Partei eines Rechtsstreits die 

erstattungspflichtigen Kosten der obsiegenden Partei zu tragen hat und dabei sind gem. § 41 

öZPO alle durch die Prozessführung verursachten, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 

oder Rechtsverteidigung notwendigen Kosten erstattungspflichtig. Relevant ist hier, dass auch 

vorprozessuale Kosten zu berücksichtigen und nach den allgemeinen Regeln über den 

Prozesskostenersatz zu behandeln sind, wobei unter vorprozessuale Kosten solche Kosten zu 

subsumieren sind, die für die außergerichtliche Geltendmachung des Anspruchs oder für die vor 

dem Rechtsstreit liegende Beschaffung des Tatsachenmaterials aufgewendet wurden
420

. So 

wurden beispielsweise Kosten der anwaltlichen Vertretung vor der Schlichtungsstelle einer 

Ärztekammer im nachfolgenden Gerichtsverfahren als zu erstattende vorprozessuale Kosten 

eingestuft, weil das in Anspruch genommene Schlichtungsverfahren nicht nur der 

Prozessstoffaufbereitung und Stoffsammlung, sondern vor allem auch einer vergleichsweisen 

Regelung des Klageanspruches diente
421

. Es wird als naheliegend angesehen, diesen für ein 

Schlichtungsverfahren angewendeten Grundsatz auch auf die Mediationskosten anzuwenden 

und zu bejahen, dass wenn in der Mediation keine gütliche Einigung erzielt wird, die 

Mediationskosten im nachfolgenden Rechtsstreit als vorprozessuale Kosten geltend gemacht 

werden können
422

. 

Zu einer solchen Lösung tendiert man etwa auch in POLEN. Haben sich dort beide Parteien 

dort auf die Mediation eingelassen, haben sie jedoch keine Mediationsvereinbarung 

geschlossen, bzw. wird diese vom Gericht nicht bestätigt, entscheidet das Gericht über die 

Verfahrenskosten, einschließlich der Mediationskosten nach allgemeinen Regeln
423

. Ebenso in 

ENGLAND werden eventuelle Kosten für den Versuch einer außergerichtlichen Einigung zu den 

Kosten des Rechtsstreits gerechnet
424

. 

Falls die Mediation erfolgreich war, sind die Kosten der Mediation regelmäßig lediglich 

Gegenstand einer vertraglichen Regelung zwischen den Parteien der Mediation und dem 

Mediator
425

. Es gibt aber auch Fälle der Rückwirkung der Mediation auf die Gerichtskosten, 

wenn die nach Klageerhebung eingeleitete Mediation erfolgreich ist, etwa durch eine teilweise 

Erlassung der Gerichtsgebühr
426

.  

Schließlich ist ein besonderer Fall, wenn die Mediationskosten bzw. die auch darunter 

fallenden notwendigen Ausgaben einer Partei unabhängig vom Ergebnis des Prozesses der 

                                                           
420 Bydliski, in: Fasching/Konecny, Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen, vor §§ 40 ff., Rn.1 
421 Roth/Gherdane, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 130. 
422 Roth/Gherdane, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 130. 
423 Niedźwiedzka, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 792. 
424 Scherpe/Voller, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 266. 
425 Etwa in Österreich; vgl. Roth/Gherdane, in: Hopt, Mediation, S. 130. 
426 So etwa in Polen bei der gerichtsbezogenen Mediation, wenn die Parteien eine Mediationsvereinbarung geschlossen haben, die 

gerichtlich bestätigt worden ist, so verbleibt es bei der bisherigen Verteilung der Kosten, wobei dem Kläger ¾ der 

Klagegebühr zurückerstattet werden, Niedźwiedzka, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 792.  
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anderen Partei angelastet, wenn sie sich trotz einer Mediationsabrede nicht auf die Mediation 

eingelassen hat
427

.  

In vielen Rechtsordnungen liegt jedoch die Letztverantwortung für die Kosten der 

Mediation bei den Parteien und wird nach Kopfteilen zugewiesen, unabhängig davon ob eine 

dem Gerichtsverfahren vorangegangene, außergerichtliche Mediation gescheitert ist, oder ob 

eine gerichtsnahe, nach der Einleitung des Gerichtsverfahrens, stattgefundene Mediation 

erfolgreich war. 

9.3.3. Kostenhilfe 

Eine Kostenhilfe im Bereich der Mediation ist insbesondere in Anlehnung an die Regeln zur 

Prozesskostenhilfe im streitigen Gerichtsverfahren denkbar. Die Mediation wird also 

unterstützt, wenn ein entsprechendes Gerichtsverfahren unterstützt werden würde. Teilweise 

wird im Hinblick auf die Charakteristik der Mediation eine Mediationskostenhilfe gerade als 

kontraproduktiv angesehen
428

. Dabei wird argumentiert, da die Mediation von den Parteien ein 

eigenverantwortliches Handeln verlangt, kann es im Hinblick auf eine auch wirtschaftlich 

sinnvolle Lösung von Vorteil sein, wenn die Parteien die Kosten selbst zu tragen haben und 

ihnen insofern ein zielstrebiges und konstruktives Handeln im Mediationsverfahren abverlangt 

wird
429

. Eine Kompromisslösung könnte die Gewährung einer Mediationskostenhilfe unter einer 

Eigenbeteiligung der hilfsbedürftigen Partei darstellen
430

. Generell problematisch ist, dass sich 

für einen Rechtssuchenden, der im Gerichtsverfahren zu einer Kostenhilfe berechtigt wäre, ein 

Mediationsverfahren, in dem er mangels anderer Vereinbarung seine eigenen Aufwendungen zu 

tragen hat, teurerer als ein Gerichtsverfahren erweisen kann. Insofern interessant ist der 

englische Ansatz zur Kostenhilfe, nach welchem diese grundsätzlich auch die Kosten einer 

Mediation mit einschießt, allerdings umgekehrt für ein Gerichtsverfahren Kostenhilfe 

verweigert werden kann, wenn bestehende Möglichkeiten einer außergerichtlichen Einigung 

nicht genutzt wurden
431

. 

9.4. Ergebnis der Mediation 

Das Mediationsverfahren kann entweder erfolgreich enden, wenn es zwischen den Parteien 

zu einer Einigung kommt oder es kann scheitern, wenn eine solche eben nicht zustande 

                                                           
427 So etwa in Polen, Niedźwiedzka, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 792. Zu beachten ist allerdings, dass es sich hier 

lediglich um die Mediationskosten, nicht um die gesamten Verfahrenskosten handelt. Davon zu unterscheiden, weil nicht im 

Bezug zu Mediationsabreden und nicht nur die Kosten der Mediation betreffend ist hiervon der beschriebene Ansatz der 

Kostenanreize im Sinne einer Kostentragung einer Partei hinsichtlich der gesamten Verfahrenskosten, falls keine 

außergerichtliche Streitbeilegung im Vorfeld des Gerichtsverfahrens versucht worden ist. Vgl. hierzu die Situation in England, 

Punkt 9.1.4. 
428 Goll, Anwaltsblatt 2003, 274, 275. 
429 Goll, Anwaltsblatt 2003, 274, 275. 
430 So etwa in den Niederlanden, vgl. Schmiedel, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 345. 
431 Vgl. Punkt 5.4.3. des sog. Funding Code, abrufbar unter http://www.legalservices.gov.uk/funding_code_part1.pdf (zuletzt 

abgerufen am 17.6.2011). 

http://www.legalservices.gov.uk/funding_code_part1.pdf
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kommt
432

. Je nachdem welche dieser Varianten das Ergebnis der Mediation ist, ergeben sich 

andere Rechtsfolgen.  

Im Falle einer erfolgreichen Mediation sind prozessrechtlich insbesondere die Durchsetzung 

des Mediationsergebnisses und damit die Frage nach der Vollstreckbarkeit der zustande 

gekommenen Einigung zwischen den Parteien von Bedeutung. Im Falle des Scheiterns der 

Mediation geht es prozessrechtlich um die Frage nach der Anstrengung bzw. Wiederaufnahme 

eines Schieds- oder Gerichtsverfahrens.  

9.4.1. Erfolgreiche Mediation 

War die Mediation erfolgreich, so kommt es in den meisten Fällen zu deren Abschluss durch 

eine Abschlussvereinbarung. Diese wurde bereits als privatautonomes Instrument zur Regelung 

der Mediation genannt, d.h. Teil der privatautonomen Rechtssetzung. Unabhängig vom 

privatautonomen oder gesetzlichen Regelungsansatz stellt die Abschlussvereinbarung aber in 

beiden Fällen das Ergebnis einer erfolgreichen Mediation dar. Was die mögliche Rechtsform 

einer solchen Abschlussvereinbarung anbelangt, kann aber auf die Ausführungen zu 

vertraglichen Regelungen verwiesen werden
433

. Zusammengefasst soll lediglich herausgehoben 

werden, dass während die europäischen Rechtsordnungen als rechtstechnischen Mechanismus 

zur Regelung der Abschlussvereinbarung im Falle von Zugeständnissen und gegenseitigem 

Nachgeben den Vergleich bzw. sein funktionales Äquivalent vorsehen
434

, kommen in anderen 

aber auch denselben Rechtsordnungen auch andere Qualifizierungen der Abschlussvereinbarung 

in Betracht
435

. Im nachfolgenden geht es nun um mögliche Ansätze hinsichtlich der 

Verbindlichkeit und insbesondere der Vollstreckbarkeit von Abschlussvereinbarungen. 

9.4.1.1. Vollstreckbarkeit der Abschlussvereinbarung 

Bei der Frage nach der Vollstreckbarkeit der Mediationsvereinbarung spielt zunächst erneut 

das Thema der Freiwilligkeit in der Mediation eine Rolle. Der puristische Ansatz, dass die 

Freiwilligkeit in der Mediation auch bei dem Ergebnis des Verfahrens insofern zu beachten ist, 

dass die Vereinbarung vollends freiwillig und deshalb unverbindlich zu sein hat und ihre 

Erfüllung von den Parteien nicht erzwungen werden kann, entspricht im Rechtsvergleich nicht 

der h.M. und kann auch nicht als im Sinne der Parteien angesehen werden. Richtigerweise 

werden den Parteien deshalb regelmäßig Möglichkeiten zur Erreichung der Vollstreckbarkeit 

einer Mediationsvereinbarung angeboten und zwar auch in Rechtsordnungen, die der 

                                                           
432 Sicherlich kann man eine Mediation auch dann als erfolgreich betrachten, wenn durch sie die Parteien wenigstens wieder 

miteinander in Dialog treten, allerdings ergeben sich hieraus keine rechtlichen Wirkungen und dieses “Ergebnis“ wird hier 

somit außen vor gelassen. 
433 Vgl. oben 6.2.2.3. 
434 Etwa in Deutschland i.S.v. § 779 BGB, in Österreich i.S.v. § 1380 S. 1 ABGB, in Frankreich gem. Art. 2044 ff des CC. 
435 Etwa in Österreich legt das ZivMediatG die Form der Abschlussvereinbarung nicht fest, in den Niederlanden wird das 

Ergebnis der Mediation in einem Feststellungsvertrag festgehalten, in Frankreich kommt auch ein informeller Kompromiss 

oder eine Tatsachenbeschreibung in Betracht. 
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Freiwilligkeit einen hohen Stellenwert zukommen lassen
436

. Diesem Ansatz wird hier auch aus 

dem Grund zugestimmt, dass finanzielle und emotionale Faktoren auch bzw. gerade bei der 

Mediation einer Absicherung bedürfen, etwa insbesondere, wenn in der Abschlussvereinbarung 

enthaltene Verpflichtungen weit in der Zukunft liegen oder einer der Parteien eine Insolvenz 

droht.
437

.  

Erheblich Unterschiede sind aber hinsichtlich dessen festzustellen, welche Schritte einzelne 

Rechtsordnungen für die Vollstreckbarkeit als erforderlich voraussehen. Dabei sind zwei 

Kriterien zu unterscheiden, zum einen die erforderlichen Verfahrensschritte und zum anderen 

das Erfordernis eines Einvernehmens der Parteien hinsichtlich einer Vollstreckbarmachung der 

Abschlussvereinbarung. 

Zunächst lassen sich also die Regelungen zur Vollstreckbarkeit der Mediation funktional 

danach unterscheiden, ob die Vollstreckbarkeit zusätzliche Verfahrensschritte voraussetzt oder 

nicht. Die erste Alternative ist die Regelung einer unmittelbaren Vollstreckbarkeit, die es den 

Parteien ermöglicht, ohne weiteren Zwischenschritt, insbesondere ohne richterliche Bestätigung 

zu einer vollstreckbaren Vereinbarung zu kommen, lediglich aufgrund etwa einer 

Protokollierung und/oder einer Unterzeichnung der Mediationsvereinbarung durch den 

Mediator, wobei dann ein solches Protokoll kraft Gesetzes dieselben Wirkungen wie ein 

Prozessvergleich entfaltet und damit vollstreckbar ist. Eine solche Vollstreckbarkeit ohne das 

Bedürfnis eines weiteren Hoheitsaktes, sondern nur durch Vollstreckbarerklärung durch den 

Mediator wird z.T. in speziellen Bereichen, wie z.B. im Arbeitsrecht ermöglicht
438

. Allerdings 

drängt sich bei einem solchen Ansatz die Frage auf, ob es im Hinblick auf die 

Rechtskonformität der Mediationsvereinbarung keinen Unterschied machen soll, ob die 

unmittelbar vollstreckbare Mediationsvereinbarung von einem Anwaltsmediator oder einem 

Mediator ohne juristische Vorbildung verfasst und unterzeichnet wird. Geht man davon aus, 

dass es bei diesem Ansatz zu keiner Rechtmäßigkeitskontrolle im Rahmen einer 

Vollstreckbarkeitsmachung durch ein hierfür qualifiziertes Organ der Rechtspflege kommt, 

erscheint die Legitimität der per se Vollstreckbarkeit jedenfalls solcher 

Mediationsvereinbarungen zweifelhaft, die von Mediatoren aus anderen als juristischen 

Berufsgruppen protokolliert/unterzeichnet wurden.  

                                                           
436 Etwa Österreich wo im Hinblick auf die Einleitung zwingend die Einlassungsfreiwilligkeit verlangt wird, vgl. oben 2.3.1.1., 

und 9.1. 
437 Nichtsdestotrotz belegen Studien und Umfragen, dass der Prozentsatz der Erfüllung einer Verpflichtung aus einer 

Mediationsvereinbarung auch ohne die Inanspruchnahme einer Vollstreckung der Mediationsvereinbarung bemerkenswert 

hoch ist. So lag in den Jahren 2002/2003 die vollständige Erfüllung von Mediationsvereinbarungen in den Niederlanden bei 

2/3 innerhalb der ersten drei Monate zusammen mit 20% einer zusätzlichen teilweisen Erfüllung. Demgegenüber lag die 

Erfüllung von Gerichtsentscheidungen innerhalb der ersten drei Monate lediglich bei 18%, nach sechs Monaten bei 20% und 

innerhalb von 3 Jahren bei 43% vollständiger Erfüllung und 22% teilweiser Erfüllung, so die Angaben von Steffek, Mediation 

and Civil Proceedings, Vortrag im Rahmen des Seminars „Practical issues of Cross-border Mediation“ der Europäischen 

Rechtsakademie, Trier, 14./15. Mai 2009. 
438 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 38. 
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Im Sinne dieser Bedenken ergibt sich auch aus einem rechtsvergleichenden Querschnitt, 

dass zumeist keine unmittelbare Vollstreckbarkeit der Abschlussvereinbarungen ermöglicht 

wird, sondern weitere Verfahrensschritte verlangt werden. Vermehrt wird insofern als 

Erfordernis der Vollstreckbarkeit die Beteiligung einer öffentlichen Behörde oder einer mit 

öffentlichem Glauben versehenen Person gefordert. Solche öffentlichen Stellen können 

Institutionen wie z.B. ein Notar, eine Verwaltungsbehörde, ein Schiedsgerichts oder ein Gericht 

sein. In DEUTSCHLAND kann bislang eine außergerichtlich von anwaltlich vertretenen Parteien 

geschlossene Abschlussvereinbarung u.a. im Wege des sog. Anwaltsvergleichs durch ein 

Gericht vollstreckbar erklärt werden
439

. In ÖSTERREICH wurde bislang für die Erlangung eines 

Vollstreckungstitel für eine Abschlussvereinbarung aus einer Mediation vorausgesetzt, dass ein 

Notariatsakts erlangt wird, der wie ein gerichtlicher Vergleich vollstreckbar ist, wenn in ihm 

eine Verpflichtung zu einer Leistung oder Unterlassung festgestellt wird, über die ein Vergleich 

zulässig ist und der Verpflichtetet sich der sofortigen Vollstreckbarkeit unterwirft
440

. Insofern 

müssen auch anwaltlich vertretene Parteien zusätzliche Verfahrensschritte unternehmen, eine 

dem deutschen Anwaltsvergleich entsprechende Regelung sieht das österreichische Recht 

bislang nicht vor
441

. Außerhalb eines prätorischen Vergleichs in einem gerichtlichen 

Verfahren
442

 kam bislang in Österreich die Protokollierung und Vollstreckbarmachung von 

außergerichtlich zustande gekommenen Vereinbarungen durch Gerichte nicht in Betracht
443

. In 

FRANKREICH demgegenüber führt soweit der Weg zur Vollstreckbarkeit einer 

außergerichtlichen Abschlussvereinbarung als schuldrechtlicher Vergleich über den Antrag auf 

Vollstreckbarkeit beim Präsidenten des Tribunal de grande instance
444

. Damit die im Rahmen 

einer gerichtlichen Mediation geschlossene Abschlussvereinbarung (in Form eines Vergleichs 

oder einer anderen Rechtsform) Rechtskraft entfaltet und vollstreckbar wird, kann sie mit 

Einverständnis der Parteien von dem für das Verfahren zuständigen Richter für verbindlich 

erklärt werden
445

. 

Schließlich kann die Möglichkeit zur Erlangung einer Vollstreckbarkeit und eines 

rechtskräftigen Titels z.T. nur in der klageweisen Geltendmachung der 

Abschlussvereinbarungen liegen. In Österreich konnte sich dies bislang bei 

Abschlussvereinbarungen, bei denen sich im Wege der Auslegung ergibt, dass sie nicht einen 

schuldrechtlichen Vergleich darstellen, ergeben
446

. In den NIEDERLANDEN konnte bisher die 

Vollstreckbarkeit des erwähnten Feststellungsvertrages entweder durch Aufnahme der 

Abschlussvereinbarung in eine notarielle Urkunde, durch Festlegung in einem Schiedsurteil 

                                                           
439 Gem. §§ 796 a ff. ZPO. 
440 Roth/Gherdane, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 136. 
441 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81.85. 
442 Gem. § 433 Abs. 1 öZPO. 
443 Vgl. Roth/Gherdane, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 136., dort Fn. 204. 
444 Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 204. 
445 Gem. Art. 131-12 CPC. 
446 Roth/Gherdane, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 135; Pruckner, Recht der Mediation, S. 51 f. 
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oder durch Urteil oder der Aufnahme in das Protokoll der mündlichen Verhandlung erzielt 

werden, d.h. auf Klagewege
447

. 

Das zweite Unterscheidungskriterium bei den Regelungsmöglichkeiten der 

Vollstreckbarkeit einer Mediationsvereinbarung ist die Frage, ob die 

Vollstreckbarkeitserklärung von einer Partei alleine herbeigeführt werden kann, oder ob dies ein 

einverständliches und gemeinsames Vorgehen aller beteiligten Parteien voraussetzt. Der 

Wunsch nach der Effektivität und Absicherung eines Mediationsergebnisses suggeriert, dass 

eine einseitige Herbeiführung der Vollstreckbarkeit ausreichend ist. Der Aspekt der 

Freiwilligkeit in dem Sinne, dass beide Parteien gemeinsam Herren des Verfahrens sind, 

verlangt demgegenüber, dass sie auch gemeinsam und nicht einseitig bestimmen sollen, ob eine 

Vereinbarung vollstreckbar sein soll. Rechtsvergleichend überwiegt zu Recht der zweite Aspekt 

und es wird ein einverständliches und gemeinsames Vorgehen der beteiligten Parteien 

verlangt
448

. Verweigert die andere Partei ihre notwendige Zustimmung, bleibt der anderen Partei 

nur die Klage aus der Abschlussvereinbarung, um einen vollstreckungsfähigen Titel zu 

erlangen. Fraglich kann allerdings der erforderliche Zeitpunkt der Zustimmung der Parteien zur 

Vollstreckbarkeit der Abschlussvereinbarung. Zu befürworten ist, dass die Erklärung einer 

Zustimmung zur Vollstreckbarerklärung bereits in der Abschlussvereinbarung möglich, aber 

auch ausreichend sein sollte, denn bereits zu diesem Zeitpunkt kennen die Parteien das Ergebnis 

des Mediationsverfahrens. In einem solchen Falle genügt der Antrag nur einer Partei auf 

Vollstreckbarerklärung bei der zuständigen Behörde.  

9.4.1.2. Rechtmäßigkeitskontrolle  

Anschließend an die vorangegangenen Erläuterungen ergibt sich, dass auf dem Weg zur 

Vollstreckbarkeit insbesondere die Rechtmäßigkeitskontrolle im Rahmen der 

Vollstreckbarkeitserklärung bedeutsam ist, die hier deshalb gesondert erwähnt werden soll. 

Fraglich ist der Umfang der materiellen Prüfungskompetenz und –pflicht sowie wem diese zu 

welchem Zeitpunkt zufällt. Wie bereits erwähnt wurde, wird die direkte Vollstreckbarkeit einer 

Abschlussvereinbarung eben aus Rechtsmäßigkeitserwägungen nur selten in einer 

Rechtsordnung angeboten, denn jedenfalls die direkte Titulierung einer Abschlussvereinbarung 

durch Nichtjuristen wird zu Recht aufgrund der völligen Absenz einer Rechtskontrolle als 

problematisch angesehen. Allerdings stellt sich die Rechtsmäßigkeitsproblematik auch bei einer 

Vollstreckbarmachung in einem zusätzlichen Verfahrensschritt etwa durch Gerichte und Notare, 

und zwar bei der Frage nach dem Umfang der Rechtskontrolle. Diese wird z.T. dahingehend 

gefordert, dass die Abschlussvereinbarung nicht gegen zwingendes Recht verstoßen darf, z.T. 

werden die Grenzen der guten Sitten und der öffentlichen Ordnung als ausreichend angesehen, 

solange ein Verstoß gegen sonst zwingendes Recht nicht absichtlich geschieht
449

. Diesbezüglich 

                                                           
447 Schmiedel, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 346. 
448 Schmiedel, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 346. 
449 So etwa in den Niederlanden für Vermögensstreitigkeiten, vgl. Schmiedel, in: Hopt/Steffek, Mediation, S. 363. 
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ist zu sagen, dass eine eingeschränkte Kontrolle selbst bei einer Abschlussvereinbarung, die 

nicht von einem Rechtsanwalt verfasst wurde, auf Grund des Charakters der Mediation als 

interessenorientierte Konfliktlösungsmethode zu befürworten ist. In Mediationsverfahren geht 

es nicht um die Nachbildung juristischer Streitentscheidungen im Verhandlungswege, und 

folgerichtig wäre es verfehlt, das Verhandlungsergebnis der Parteien daran zu messen, ob es 

dem hypothetischen Ausgang eines Gerichtsprozesses entspricht und die materiell-rechtliche 

Ausgangslage richtig wiedergibt, weshalb eine Beschränkung der Rechtskontrolle auf 

Wirksamkeitsmängel und ordre public Verstöße geboten ist
450

. Dies gilt umso mehr, wenn die 

Vollstreckbarkeit mit der Voraussetzung der beiderseitigen Zustimmung der Parteien verbunden 

wird. 

9.4.2. Scheitern der Mediation 

Das Scheitern im Sinne, dass es zu keiner Einigung und keiner Abschlussvereinbarung 

zwischen den Parteien kommt, stellt die weitere Form der Beendigung eines 

Mediationsverfahrens dar. Dabei kann die Mediation scheitern, weil die Parteien oder eine von 

ihnen oder auch der Mediator sie nicht mehr fortsetzen will
451

. Ein Erklären des Scheiterns der 

Mediation seitens des Mediators kann sich etwa dann ergeben, wenn dieser seine 

Unparteilichkeit nicht mehr gewahrt sieht oder ein nicht zu überkommendes 

Verhandlungsungleichgewicht oder fehlende Verhandlungsbereitschaft bei den Parteien erkennt
.
 

Eine Beschränkung der Freiwilligkeit zur Mediation im umgekehrten Sinne wird hierin nicht 

gesehen, da dies regelmäßig von der Übertragung der Verfahrensherrschaft von den Parteien auf 

den Mediator umfasst wird
452

. Im Falle einer außergerichtlichen Mediation bedeutet das 

Scheitern einer Mediation, dass es grundsätzlich an den Parteien liegt, ein Gerichts- oder 

Schiedsverfahren anzustrengen
453

. Hiermit entfällt auch eine etwaige rechtliche Wirkung eines 

vereinbarten Klageverzichts. Insofern ist der Zeitpunkt des Scheiterns der Mediation relevant 

ebenso wie im Hinblick auf das Entfallen einer verjährungshemmenden oder –unterbrechenden 

Wirkung, falls dem Mediationsverfahren eine solche zugesprochen wurde. Bei einer 

gerichtsbezogenen Mediation kommt beim Scheitern einer Mediation eine Zurückverweisung zu 

einem bestimmten Termin zur Gerichtsverhandlung in Betracht bzw. eine Weiterverhandlung zu 

einem vorab festgesetzten Termin, falls für die Mediation ein konkreter Zeitraum bestimmt 

war
454

. Insofern können auch Hinweispflichten der Parteien bezüglich des Scheiterns der 

Mediation gegenüber dem Gericht angezeigt sein. 

                                                           
450 So zu Recht Wagner/Thole, ZKM 2008, 36, 38 im Bezug auf die deutsche Rechtslage. 
451 So etwa gem. § 17 des österreichischen ZivMediatG. 
452 Vgl. hierzu weiterführend im Rahmen der internen Verfahrensfragen 10.2. 
453 So etwa in Österreich und den Niederlanden, vgl. Roth/Gherdane, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 138 bzw. Schmiedel, 

in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 347. 
454 So etwa im Rahmen der gerichtsnahen Mediation in Frankreich, vgl. Deckert, in: Hopt/Steffek, S. 207. Beim Scheitern der 

médiation judiciare entscheidet der französische Richter gem. Art. 131-12 CPC den Rechtsstreit, bei erfolgreicher Mediation 

erklärt er die gefundene Einigung auf Wunsch der Parteien für verbindlich. 
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9.5. Vertraulichkeitsschutz 

Das Prinzip der Vertraulichkeit wurde bereits als einer der wichtigsten Grundsätze der 

Mediation vorgestellt
455

. Nach allgemeiner Meinung ist die Vertraulichkeit der Mediation eine 

der wichtigsten Voraussetzungen für ihren Erfolg im Einzelfall und als Institution
456

 und der 

Vertraulichkeitsschutz hat deshalb grundlegende Bedeutung. Die Mediation gewinnt ihre 

konfliktlösende Kraft daraus, dass die Parteien Informationen preisgeben, die sie im 

öffentlichen Prozess zurückhalten würden
457

. Der Erfolg einer Mediation hängt deshalb 

maßgeblich davon ab, dass die Parteien ihre Interessen und andere Informationen im Rahmen 

einer vertrauensvollen Mediationsverhandlung offen legen können, ohne befürchten zu müssen, 

dass diese Informationen bei einem Scheitern der Mediation bei einem nachfolgenden 

Verfahren vor einem staatlichen Gericht zu ihrem Nachteil herangezogen würden.
458

  

Zu unterscheiden sind die nachfolgenden Ebenen des Vertraulichkeitsschutzes, nämlich die 

Ausgestaltung des Mediationsverfahrens als nicht öffentliches Verfahren, das Vorsehen von 

materiell-rechtlichen Vertraulichkeitsregeln und prozessrechtliche Vertraulichkeitsregeln. 

Schließlich stellt sich die allgemeine Frage, wie bei der Absicherung der Vertraulichkeit des 

Mediationsverfahrens ein positiver Beitrag für die Mediation erreicht werden kann, ohne 

Anreize für einen Missbrauch der Vertraulichkeitsregeln zu schaffen.  

Dabei ist rechtsvergleichend auffallend, dass gerade im Bereich des 

Vertraulichkeitsschutzes unterschiedliche Ansätze hinsichtlich einer gesetzlichen Regelung vs. 

einer vertraglichen Regelung bestehen, begleitet von einer entsprechenden Diskussion in der 

Fachliteratur. 

9.5.1. Nicht-Öffentlichkeit 

Ein erstes und grundlegendes Element der Vertraulichkeit ergibt sich daraus, dass das 

Mediationsverfahren, im Unterschied zum Prozess in allen Rechtsordnungen als nicht-

öffentliches Verfahren ausgestaltet wird. Der Ausschluss der Öffentlichkeit bildet dabei aber 

lediglich die Grundlage für weitere Rechtsregeln und/oder Parteivereinbarungen, durch welche 

die Vertraulichkeit geschützt wird.  

9.5.2. Gesetzliche Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitspflichten (materiell-

rechtliche Vertraulichkeitsregeln) 

Ein weiterer grundsätzlicher Ansatz ist das Vorsehen von Verschwiegenheits- und 

Vertraulichkeitspflichten. Dabei stellt sich vor allem die Frage nach dem Adressatenkreis. Auch 

wenn das Mediationsverfahren nicht öffentlich ist, kann nämlich ein nicht unbeachtlicher 

Personenkreis Zugang zu den Angaben der Parteien erhalten, etwa der Mediator, Rechtsberater 

                                                           
455 Vgl. oben 3.6. 
456 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 24. 
457 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 40. 
458 Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2740. 
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der Parteien, Sachverständige, beteiligte Richter (bei gerichtsbezogener Mediation) und 

Hilfspersonen wie Sekretariatskräfte, Übersetzer, etc. Generell kann zwischen der 

Verschwiegenheitsverpflichtung betreffend der Weitergabe von geäußerten Tatsachen, 

Wertungen und Angeboten gegenüber der anderen Partei oder gegenüber dem Mediator und 

zwischen der Vertraulichkeitsverpflichtung (Geheimhaltungsverpflichtung) betreffend der 

Weitergabe körperlicher und evtl. elektronischer Dokumente unterschieden werden, bzw. kann 

die Vertraulichkeitsverpflichtung insofern als Oberbegriff für die Pflicht zur Geheimhaltung und 

Verschwiegenheit verwendet werden. Dabei ist es eine Frage des Regelungsansatzes, ob solche 

Verpflichtungen in einem Mediationsgesetz oder in Berufsvorschriften aufgenommen werden. 

In ÖSTERREICH etwa begegnet man dem Grundsatz der Vertraulichkeit zunächst in einer für 

die außergerichtliche Mediation in § 18 S. 1 ZivMediatG geregelten Verschwiegenheit- und 

Vertraulichkeitspflicht des eingetragenen
459

 Mediators, die sich gem. § 18 S. 2 ZivMediatG 

auch auf Hilfspersonen des Mediators und Personen, die sich dort in der Ausbildung befinden 

bezieht. Dabei finden in Österreich zudem für besondere Berufsgruppen speziellere 

Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitsvorschriften Anwendung
460

. 

Ein umfassenderer Vertraulichkeitsschutz wird bereits auf dieser Ebene in FRANKREICH 

gewährt, wo nach Rechtsprechung und h.M. sowohl bei der außergerichtlichen als auch bei der 

gerichtsnahen Mediation die Pflicht zur Vertraulichkeit im Prinzip allen Verfahrensbeteiligten, 

d.h. dem Mediator und seinen Hilfspersonen, den Parteien und Dritten obliegt, wobei auch dort 

etwa anwaltliche Mediatoren speziellen Vertraulichkeitspflichten der Rechtsanwaltskammer 

unterliegen
461

. 

Allgemein ist hier zu sagen, dass eine Regelung, bei der sich die Verschwiegenheits- und 

Vertraulichkeitspflicht jedenfalls auf den Mediator und seine Hilfskräfte bezieht, die an der 

Organisation und der Durchführung des Mediationsverfahrens beteiligt sind, als ein 

Minimalschutz anzusehen ist. 

Was die Regelung einer Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitsverpflichtung des 

Mediators in einer mediationsspezifischen Vorschrift und/oder innerhalb von Berufsvorschriften 

angeht, spricht gegen eine Regelung in Berufsvorschriften das Risiko der Uneinheitlichkeit der 

Regelung im Hinblick auf die verschiedenen möglichen Grundberufe der Mediatoren und eine 

daraus resultierende Rechtsunsicherheit für die Rechtsanwender. Jedenfalls empfiehlt sich eine 

                                                           
459 Soweit im ZivMediatG von Mediatoren die Rede ist, sind gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZivMediatG nur Mediatoren gemeint, die auf 

einer gem. § 8 ZivMediatG vom österreichischen Bundesministerium für Justiz geführten Listen für Mediatoren eingetragen 

sind. 
460 Wird ein Rechtsanwalt als Mediator tätig, so hat er auch die ihn als Rechtsanwalt treffenden Berufspflichten einzuhalten. Gem. 

§ 9 Abs. 2 der österreichischen Rechtsanwaltsordnung (RAO), RGBl. Nr. 96/1868 in der Fassung des öBGBl. I Nr. 93/200, 

trifft ihn zunächst die allgemeine anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung. Desweiteren regelt § 65 RL-BA, vgl. Fn. 108, 

die spezielle Verschwiegenheitspflicht für Rechtsanwälte, die als Mediatoren tätig werden. Notare, die als Mediatoren tätig 

werden unterliegen einer allgemeinen Verschwiegenheitspflicht gem. §§ 5 Abs. 4b, 37 Notariatsordnung (NO), öBGBl. Nr. 

175/1871 in der Fassung des öBGBl. I Nr. 92/2006, und einer speziellen gem. §§ 32 ff. der Richtlinie der Österreichischen 

Notariatskammer vom 21. Oktober 1999 über das Verhalten und die Berufsausübung der Standesmitglieder (STR 2000). 

Ähnliche Regelungen bestehen für Psychotherapeuten, Bilanzbuchhalter und Wirtschaftstreuhänder. 
461 Deckert, in Hopt/Steffek: Mediation, S. 208. 
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den Berufsregeln vorrangige Vorschrift, die sicherstellt, dass der Schutz der Vertraulichkeit bei 

allen Mediatoren gleich ist
462

.  

9.5.3. Gesetzliche Zeugnisverweigerungsrechte, Vortrags- und 

Beweismittelbeschränkungen (prozessrechtliche Vertraulichkeitsregeln) 

Das Bestehen einer Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitsverpflichtung ist jedoch nur der 

erste Schritt in Richtung eines umfassenden Schutzes der Vertraulichkeit. Um die Parteien 

tatsächlich davor zu schützen, dass im Falle des Scheiterns der Mediation von ihnen im Rahmen 

der Mediation gemachte Zugeständnisse in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren gegen sie 

vorgebracht werden, kommt es darauf an, wie die Verschwiegenheitspflicht zivilprozessual 

abgesichert wird. In Betracht kommt, durch prozessuale Einschränkungen der Zeugnispflicht 

und der Beweiserhebung im Zivilverfahren die Einführung von Informationen aus dem 

Mediationsverfahren zu verhindern.  

9.5.3.1. Zeugnisverweigerungsrechte 

Eine Möglichkeit ist ein personenbezogener Ansatz, der sich als Zeugnisverweigerungsrecht 

gestaltet. Zeugnisverweigerungsrechte reflektieren prozessrechtlich die materiell-rechtliche 

Verschwiegenheitsverpflichtung und können bezüglich der relevanten Personen bestehen, also 

insbesondere der Mediatoren, der Rechtsberater und sonstiger beteiligter Dritter.  

Etwa in DEUTSCHLAND besteht nach bisheriger Rechtslage nach h.M. für Mediatoren nach 

§ 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO ein Zeugnisverweigerungsrecht. Die Anwendbarkeit der Vorschrift auf 

Mediatoren ist allerdings nicht unumstritten. Im Falle der Bejahung der Anwendbarkeit hat der 

als Zeuge vernommene Mediator das Recht, die Zeugenaussage nur in Bezug auf das ihm 

„Anvertraute”, nicht aber auf „sonst bekannt gewordene” Umstände zu verweigern. 

Bei diesem Ansatz ist die tatsächliche Grenze des Vertraulichkeitsschutzes allerdings dort 

erreicht, wo etwa ein Mediator auf den sich eine Verschwiegenheitspflicht und auch ein 

Zeugnisverweigerungsrecht bezieht, entgegen dieser Pflicht im Prozess nicht vom 

Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht bzw. keinen entsprechenden Antrag stellt. 

Regelmäßig ist beim Zeugnisverweigerungsrecht nämlich ein Antrag bzw. eine 

Glaubhaftmachung erforderlich, so dass die Wahrnehmung (regelmäßig im Unterschied zu 

Beweisverboten, dazu sogleich) nicht von Amts wegen erfolgt, so etwa bei der deutschen 

Regelung gem. § 386 ZPO. Ist eine Vorschrift zum Zeugnisverweigerungsrecht allgemein und 

nicht mediationsspezifisch ausgestaltet, hat man oft, so etwa auch in den NIEDERLANDEN 

Probleme, hierunter ein Zeugnisverweigerungsrecht von (nichtanwaltlichen) Mediatoren zu 

subsumieren, zumindest wenn noch kein verfestigtes Berufsbild des Mediators bejaht wird
463

. 

                                                           
462 Von besonderer Bedeutung ist dies in Fällen der Co-Mediation, d.h. wenn mehrere Mediatoren an der Mediation beteiligt sind, 

vgl. hierzu im Einzelnen 10.2.1. Hier wäre es den Parteien kaum zu vermitteln, dass zwei Mediatoren aus unterschiedlichen 

Grundberufen verschiedenen Verschwiegenheitspflichten unterliegen. 
463 Schmiedel, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 351. 
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9.5.3.2. Vortrags- und Beweismittelbeschränkungen 

Insofern kommt weiterhin als verfahrensbezogener Ansatz von prozessrechtlichen 

Vertraulichkeitsregeln die Regelung von Vortrags- und Beweismittelverboten in Betracht. Die 

Vortragsbeschränkung verwehrt einer Partei die Berufung auf eine Tatsache und die 

Beweismittelbeschränkung führt zur Zurückweisung entsprechender Beweisanträge
464

, etwa des 

Beweisantrages, den Mediator als Zeugen zu vernehmen oder Urkunden aus dem 

Mediationsverfahren als Beweis vorzulegen. Die Vortrags- und Beweismittelbeschränkungen 

können auf Prozesse mit dem Gegenstand einer Mediation zwischen den Parteien des 

Mediationsverfahrens beschränkt sein, können aber auch weiter gefasst werden und Prozesse 

mit anderen Prozessgegenständen und unter Beteiligung nur einer Partei des 

Mediationsverfahrens umfassen
465

. 

Es kann gesagt werden, dass der intensivere Vertraulichkeitsschutz in den Beweismittel- 

und Vortragsbeschränkungen besteht. Denn selbst, wenn der Mediator im Nachfolgeprozess 

schweigen muss (Verschwiegenheitsverpflichtung) und darf (Zeugnisverweigerungsrecht) 

und/oder seine Vernehmung als Zeuge im Rahmen einer Beweismittelbeschränkung nicht in 

Frage kommt, haben es ohne weiterführende Vortrags- und Beweisverbote die Gegenpartei und 

deren Rechtsberater in der Hand, Informationen aus der Mediationsverhandlung vorzutragen 

und gegebenenfalls durch Vorlage von Urkunden (Protokolle, schriftliche Einigungsvorschläge, 

Notizen etc.) zu beweisen. Schließlich ist zu beachten, ob vorgesehene Beweisverbote als 

„ledigliche” Beweisaufnahmeverbote eingestuft werden, oder aber als 

Beweisverwertungsverbote mit der Konsequenz, dass eine Nichtbeachtung des Verbots 

folgenlos bleibt
466

. 

In ÖSTERREICH sieht die Zivilprozessordnung vor, dass die Verschwiegenheitspflicht des 

Mediators durch prozessuale Einschränkungen der Zeugnispflicht des Mediators ergänzt wird. 

Nach § 320 Nr. 4 öZPO dürfen eingetragene Mediatoren in Ansehung dessen, was ihnen im 

Rahmen der Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurde, nicht als Zeugen vernommen 

werden. Damit wird ausgeschlossen, dass eine Konfliktpartei sich aus dem Mediationsverfahren 

ergebene Beweise über den Mediator als Beweismittel in ein Gerichtsverfahren einführt
467

. Der 

österreichische Gesetzgeber schien dabei davon auszugehen, dass mit der Regelung der 

Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitspflicht des Mediators in Verbindung mit den 

verfahrensrechtlichen Absicherungen den Konfliktparteien zugleich die Einbringung von 

Beweisen, die sich aus dem Mediationsverfahren ergeben, ausgeschlossen sei
468

. Ein 

Beweismittelverbot im Hinblick auf die Vorlage von Urkunden oder Augenscheinsobjekten 

wurde insofern nicht geregelt. Ebenso wenig beinhaltet das österreichische Recht ein 

                                                           
464 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek, (Hrsg.), Mediation, S. 40. 
465 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek, (Hrsg.), Mediation, S. 40 
466 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 86. 
467 Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII.GP), S. 37 zu § 320 öZPO 
468 Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII.GP), S. 30 zu § 18. 
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Vortragsverbot für die Parteien eines Mediationsverfahrens. Teilweise als Rätsel wird von der 

Rechtspraxis angesehen, dass im Gegensatz zur Verschwiegenheits- und 

Vertraulichkeitsverpflichtung Hilfspersonen des Mediators vom Wortlaut der Regelung des 

Vernehmungsverbots ausgenommen sind; man behilft sich teilweise mit einer analogen 

Anwendung des § 320 Nr. 4 öZPO auf Hilfspersonen des Mediators
469

. Selbst wenn man dieser 

Ansicht nicht folgt, so steht den von § 18 Satz 2 ZivMediatG erfassten Personen ein 

Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 321 Abs. 1 öZPO zu
470

. 

Die Beweisverbote des § 320 Nr. 2-4 öZPO sind generell von Amts wegen zu 

berücksichtigende Beweismittelverbote, die dem Gericht die Verwendung bestimmter 

Beweismittel hinsichtlich bestimmter Tatsachen verbieten
471

. Dem Umfang nach handelt es sich 

um eine relative Zeugnisunfähigkeit, die sich nur auf das bezieht, was dem Mediator im 

Rahmen der Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurde
472

. Hinsichtlich der Folgen einer 

Nichtbeachtung dieses Verbots ist zu sagen, dass Beweismittelverbote lediglich als 

Beweisaufnahmeverbote und nicht als Beweisverwertungsverbote eingestuft werden. Dies führt 

dazu, dass eine Nichtbeachtung des Verbotes folgenlos bleibt
473

. Auch das Beweismittelverbot 

für Mediatoren gem. § 320 Nr. 4 öZPO wird als Beweisaufnahmeverbot bezeichnet
474

. Ob damit 

auch hier eine Nichtbeachtung ohne Folgen und Sanktionen bleibt wird nicht einheitlich 

beurteilt
475

. 

Die Verschwiegenheitspflicht und das Beweisverbot gelten in Österreich nicht für die 

Mitteilung an die Gerichte, dass eine Mediation zwischen bestimmten Parteien stattgefunden 

hat, und wann diese begonnen und geendet hat. Grund hierfür ist, dass die Mitteilung dieser 

Umstände für die Beurteilung der Fristenhemmung gem. § 22 ZivMediatG von Bedeutung 

sei
476

. Als folgerichtig wird insofern auch eine Geltung für andere Umstände, wie etwa Parteien 

der Mediation und Gegenstand der Mediation angesehen
477

.  

Eine noch im Ministerialentwurf zum ZivMediatG vorgesehen Möglichkeit der Entbindung 

von der Verschwiegenheitspflicht durch die Partei wurde schließlich nicht übernommen
478

, mit 

dem Argument, dass die Vertraulichkeit als Vertrauensgrundlage der Mediation eines 

besonderen Schutzes bedarf, der eine Entbindungsmöglichkeit von der Verschwiegenheit 

                                                           
469 Dabei wird so argumentiert, dass man im Hinblick darauf, dass nach § 18 Satz 2 ZivMediatG für Hilfspersonal und Personen, 

die im Rahmen der Ausbildung hospitieren bezüglich der Verschwiegenheitspflicht „Gleiches“ gilt wie für den Mediator selbst 

und dass § 320 Nr. 4 öZPO in engem systematischen Zusammenhang mit der Verschwiegenheitspflicht steht, eine, vgl. 

Oberhammer/Domej, ZKM 2003, 144, 147.  
470 § 312 Abs. 1 Ziff. 3 öZPO besagt, dass Zeugen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht über Tatsachen, bezüglich derer 

auszusagen eine Verletzung einer staatlich anerkannten Pflicht zur Verschwiegenheit bedeuten würde. 
471 Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII.GP), S. 37 zu § 320 öZPO 
472 Rechberger, in Rechberger, Kommentar zur ZPO, § 320, Rn.2 
473 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81,86. 
474 Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII.GP), S. 37 zu § 320 öZPO. 
475 Rechberger, in Rechberger, Kommentar zur ZPO, § 320 Rn. 3 m.w.N. 
476 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 86 
477 Pruckner, Recht der Mediation, S. 36. 
478 Vgl. Oberhammer/Domej, ZKM 2003, 144, 147. 
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ausschließe
479

. Das bedeutet, dass selbst mit Einverständnis der Parteien, der Mediator vom 

Beweisverbot betroffen ist. 

Dieser Ansatz wird zu Recht mit den Argumenten kritisiert, dass zum einen nicht 

einleuchtet, warum Mediatoren anders behandelt werden sollten als z.B. Ärzte oder 

Psychologen, bei denen eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht möglich ist, ohne 

dass wie vormals im Bereich der Familienmediation ein besonderer Schutz besteht, da der 

Anwendungsbereich des ZivMediatG ausgedehnt worden ist und ein Interessenverhältnis 

zwischen den Mediationsbeteiligten und einer Gewährleistung einer möglichst vollständigen 

und richtigen Sachverhaltsermittlung im Zivilprozess besteht
480

. 

Allgemein ist hier zu sagen, dass im Sinne dessen, dass die Kontrolle über das 

Mediationsverfahren letztendlich auch im Hinblick auf die Vertraulichkeit in der Hand der 

Parteien bleiben soll, sollte ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, die der 

Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegenden Personen, im allseitigen Einvernehmen von 

dieser Pflicht zu entbinden.  

Interessant ist schließlich, dass das österreichische Rechtssystem die 

Verschwiegenheitspflicht nicht nur zivilprozessual, sondern auch strafrechtlich absichert, indem 

es in § 31 Abs. 1 ZivMediatG den Verstoß gegen die Verschwiegenheits- und 

Vertraulichkeitspflicht aus § 18 ZivMediatG unter Strafe stellt. 

In FRANKREICH umfasst der Vertraulichkeitsschutz sowohl Vortrags- und 

Beweismittelbeschränkungen als auch Zeugnisverweigerungsrechte
481

. Herauszuheben ist die 

ausdrückliche gesetzliche Regelung der Vertraulichkeit für die gerichtsbezogene Mediation. 

Gem. Art. 131-8 Abs. 2 CPC darf der Mediator in der gleichen Instanz im Rahmen einer 

richterlichen Beweisaufnahme nicht vor Gericht geladen werden. Art. 131-14 CPC legt 

ebenfalls fest, dass Feststellungen de Mediators und Erklärungen, die er während der Mediation 

erhält, nicht im späteren gerichtlichen Verfahren zur gleichen Sachen und auch in keinem 

anderen Verfahren, vorgetragen und benutzt werden können. Der Richter muss auf die 

Vertraulichkeit des gerichtsbezogenen Mediationsverfahrens hinweisen und über deren 

Einhaltung durch die Parteien und den Mediator wachen
482

. 

Obwohl das Prinzip der Vertraulichkeit der Mediation im französischen Recht stark 

geschützt ist, ist es nicht zwingend kann auch für die gerichtsbezogene Mediation von den 

Parteien abbedungen werden, wie sich aus Art. 131-14 CPR ergibt. Insofern besteht hier ein 

abweichender Ansatz etwa im Vergleich zu Österreich, der hier aus genannten Gründen 

befürwortet wird. 

                                                           
479 Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII.GP), S. 37 zu § 320 öZPO. 
480 Regierungsvorlage des ZivMediatG, 24 der Beilagen (XXII.GP), S. 37 zu § 320 öZPO 
480 Rechberger, in Rechberger, Kommentar zur ZPO, § 320, Rn. 2, 3. 
480 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 86. 
480 Roth/Gherdane, in: Hopt/Steffek, Mediation (Hrsg.), Mediation, S. 141. 
481 Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 209. 
482 Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 208. 
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9.5.4. Reichweite des Vertraulichkeitsschutzes und Gefahr der „Flucht in die 

Mediation“ 

Abgesehen von der Frage nach der Disposivität des gesetzlichen Vertraulichkeitsschutzes 

und seiner Art entweder als allgemeine Vertraulichkeitsverpflichtung und/oder als 

prozessrechtliches Zeugnisverweigerungsrecht und Beweisverbote ist schließlich für materiell- 

als auch für prozessrechtliche Vertraulichkeitsregeln ihre gegenständliche Reichweite zu 

beachten und zwar in zweierlei Richtungen. Einerseits gilt es, die verschiedenen Arten von 

Informationsträgern und -weitergabe zu erfassen, etwa Tatsachenangaben, Wertungen und 

Angebote gegenüber der anderen Partei oder in Einzelgesprächen gegenüber dem Mediator, 

körperliche Dokumente (z.B. schriftliche Protokolle) oder elektronischen Nachrichtenverkehr. 

Andererseits besteht ein Interesse daran, keine Versuchung zur „Flucht in die Mediation” zu 

schaffen, d.h. keine Anreize dahingehend zu schaffen, dass sich eine Partei auf die Mediation 

(nur) einlässt, um Informationen und Beweismittel einem späteren Gerichtsverfahren zu 

entziehen. Bereits erwähnt wurde, dass der Vertraulichkeitsschutz in seiner Intensität auch 

dadurch variiert, welchen Adressatenkreis er betrifft, insbesondere, ob Vertraulichkeitspflichten 

und Beweisverbote auch Aussagen der Parteien betreffen. Was die Art anbetrifft, wie die 

Informationen vermittelt wurde, ist jedenfalls die Beschränkung des Vertraulichkeitsschutzes 

auf das, was dem Mediator „anvertraut” wurde zu eng anzusehen, da dies impliziert, dass 

Informationen, die außerhalb von Einzelgesprächen vermittelt werden, nicht erfasst sind. Die 

Parteien sollen aber nicht auf Einzelgespräche limitiert sein, um offen über den 

Konfliktgegenstand verhandeln zu können. Um eine Ausuferung zu vermeiden und die Gefahr 

der erwähnten „Flucht in die Mediation” gering zu halten, erscheint es andererseits angebracht, 

katalogmäßig zu bestimmen, welche Art von Erklärungen etc. und Dokumenten, etwa 

diejenigen, die ausschließlich zum Zwecke der Mediation angefertigt wurden, vom 

Vertraulichkeitsschutz umfasst sind und darüber hinaus Beweise nicht nur deshalb von einem 

Gerichtsverfahren auszunehmen, weil sie Eingang in ein Mediationsverfahren erhalten haben. 

Insofern ist die Anwendung des Vertraulichkeitsschutzes auf Informationen, die z.B. „im 

Rahmen der Mediation” (vgl. etwa die österreichische Regelung) vermittelt wurde als zu weit 

anzusehen, da dadurch auch solche Informationen nicht in einem Gerichtsverfahren verwendet 

werden können, die nicht die der Mediation zugrunde liegende Auseinandersetzung selbst 

betreffen. Eben dies ist als unbillig anzusehen und entsprechende Formulierungen schaffen die 

genannten Anreize zu einer „Flucht in die Mediation”. 

Zudem ist eine Grenze des Vertraulichkeitsschutzes unabhängig von der gegenständlichen 

Ausgestaltung hinsichtlich solcher Informationen zu befürworten, die zur Vollstreckung einer 

Abschlussvereinbarung notwendig sind und wo etwa übergeordnete Interessen bestehen, etwa 

die Gewährleistung eines Schutzes von Kindern oder die Abwendung einer Beeinträchtigung 

der physischen oder psychischen Integrität einer Person. Im österreichischen Recht etwa wird 
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eine Ausnahme von der Vertraulichkeitsverpflichtung in § 31 Abs. 2 ZivMediatG vorgesehen, 

wenn die Offenbarung oder Verwertung nach Inhalt und Form durch ein öffentliches oder 

berechtigtes privates Interesse gerechtfertigt ist, allerdings nur im Bezug auf eine dann 

gegebene Straflosigkeit des Mediators, aber nicht hinsichtlich dessen, dass solche Informationen 

in einem Gerichtsverfahren verwendet werden können. Etwa in Frankreich sind die Grenzen des 

Vertraulichkeitsschutzes, insbesondere etwa wenn die Mediation mit der Vereinbarung einer 

Straftat endet, nicht geklärt
483

. 

9.5.5. Vertraglicher Vertraulichkeitsschutz 

Da gerade im Bereich des Vertraulichkeitsschutzes die komparatistische Umschau 

verschiedene und kombinierte Regelungsansätze zu Tage liefert, soll schließlich unter 

Anschluss an die allgemeinen Ausführungen zum Regelungs- und Kodifizierungsbedarf
484

 und 

unter Berücksichtigung des bisher Gesagten zum Vertraulichkeitsschutz unter Anführung von 

einigen Beispielen eine Beurteilung einer vertraglichen vs. einer gesetzlichen Regelung des 

Vertraulichkeitsschutzes erfolgen. 

In den NIEDERLANDEN, wo man sich insgesamt von einem gesetzlichen Regelungsansatz 

der Mediation distanziert, finden sich Vorschriften zum Vertraulichkeitsschutz in einzelnen 

Regularien von Mediationsinstitutionen
485

. Neben der generellen Vertraulichkeitsverpflichtung 

sind dort zumeist auch konkrete Beweismittelbeschränkungen für ein Gerichtsverfahren 

enthalten. So verpflichten sich die Parteien, während des Mediationsverfahrens erlangte 

Dokumente nicht weiterzugeben oder aus ihnen zu zitieren
486

. Bedeutend ist hierbei die 

gemachte Einschränkung, dass dieses Verbot nur gilt, wenn diese Informationen nicht auch 

außerhalb des Mediationsverfahrens hätten erlangt werden können
487

. Durch eine solche 

Regelung wird richtigerweise versucht, die Gefahr der „Flucht in die Mediation” zu verringern. 

Weiterhin verzichten die Parteien darauf, während des Mediationsverfahrens eingenommene 

Standpunkte oder Vorschläge in einem späteren Verfahren gegeneinander zu verwenden
488

. 

Darüber hinaus verpflichten sie sich, den Mediator, Hilfspersonen oder andere beteiligte Dritte 

nicht als Zeugen über Geschehnisse während des Mediationsverfahrens oder dabei bekannt 

gewordene Informationen aufzurufen
489

. Insofern werden durch institutionelle Regelungen 

Vortragsverbote und Beweismittelverbote sowohl hinsichtlich einer Zeugenvernehmung als 

auch hinsichtlich der Vorlage von Urkunden etc. als Beweismittel vorgesehen. Entscheidend ist 

bei diesem niederländischen Ansatz, dass solche Regelungen, die durch Vereinbarung zwischen 

                                                           
483 Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 210. 
484 Vgl. oben 7.1. 
485 Etwa in Art. 7 der NMI Mediation Rules, vgl. Fn. 151. 
486 Art. 7.2. der NMI Mediation Rules. 
487 Art. 7.2. S. 2 der NMI Mediation Rules. 
488 Art. 7.2. der NMI Mediation Rules. 
489 Art. 7 der NMI Mediation Rules. 
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den Parteien anwendbar sind, anerkanntermaßen eine sog. Beweisübereinkunft darstellen
490

, 

durch welche Abweichungen vom gesetzlichen Beweisrecht, eben durch etwa Beschränkungen 

der möglichen Beweismittel vereinbar sind
491

. Falls eine solche Beweisübereinkunft nicht gegen 

zwingendes Recht verstößt
492

 und sich auch keine Beschränkung aus dem Grundsatz des Treu 

und Glaubens ergibt, ist sie für den Richter grundsätzlich bindend. Ob entgegen dieser 

Übereinkunft vorgebrachtes Beweismaterial vom Richter tatsächlich zurückgewiesen wird, 

hängt schließlich noch von einer Abwägung seinerseits zwischen dem Interesse an der 

Wahrheitsfindung und der Vertraulichkeit der Mediation ab
493

. Obwohl dabei in 

niederländischer Rechtsprechung und Literatur noch nicht abschließend geklärt zu sein scheint, 

welches Gewicht den abzuwägenden Interessen im konkreten Fall zukommen soll
494

, kann 

gesagt werden, dass die niederländischen Regelungen hinsichtlich Adressatenkreis, Art und 

Wirkung der Vertraulichkeitsregeln als auch ihrer Begrenzung einen ausgewogenen 

Vertraulichkeitsschutz darstellen. 

In Österreich und Deutschland, wo institutionelle Mediationsregelungen nicht mit der 

gleichen Dichte wie etwa in den Niederlanden anzutreffen sind, kommt aber die Sicherung der 

Vertraulichkeit innerhalb einer privatautonomen Mediationsvereinbarung in Betracht. 

Entscheidende Unterschiede bestehen allerdings hinsichtlich der Wirkung solcher vertraglichen 

Regelungen. 

In ÖSTERREICH können die Parteien etwa neben den gesetzlich normierten 

Vertraulichkeitsbestimmungen auch mit vertraglichen Regelungen über die Vertraulichkeit 

treffen und diese mit Sanktionen, wie etwa Konventionalstrafen verbinden. Allerdings kann sich 

ein Mediator in einem Gerichtsverfahren auf derartige vertragliche Verbote nur insoweit 

berufen, als diese durch die gesetzlichen Vernehmungsverbote abgesichert sind
495

. 

In DEUTSCHLAND demgegenüber kann das seiner Charakteristik nach generell „schwache” 

und zudem umfangsmäßig sehr beschränkte Zeugnisverweigerungsrecht
496

 insofern ergänzt 

werden, als die Vertraulichkeit durch die dort anerkannten sog. „Prozessverträge” für 

Zivilverfahren gerichtsfest gemacht werden kann
497

. Konkret ist eine grundsätzliche 

Zulässigkeit von prozessual wirkenden Vortrags- und Beweismittelbeschränkungen durch 

verpflichtende Abreden der Prozessparteien außerhalb des Bereiches des 

Untersuchungsgrundsatzes allgemein anerkannt
498

. Eine solche Abrede begründet insofern nach 

                                                           
490 Und als eine solche etwa auch in den institutionellen Regularien bezeichnet werden, vgl. Art. 4.2. NMI Model Mediation 

Agreement, abrufbar unter http://www.nmi-

mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_model_mediation_agreement.php (zuletzt abgerufen am 30.11.2011). 
491 Schmiedel, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 348. 
492 D.h. soweit sie sich nicht auf den Beweis von Tatsachen bezieht, die Voraussetzung von Rechtsfolgten sind, die nicht zur 

Disposition der Parteien stehen. 
493 Schmiedel, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 349. 
494 Schmiedel, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 
495 Pitkowitz, SchiedsVZ 81, 86. 
496 Vgl. die Ausführungen unter 9.5.3.1. 
497 Hartmann, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, 2002, § 27, Rn. 32 m.w.N. 
498 Stellvertretend für viele Wagner, Prozessverträge, Privatautonomie im Verfahrensrecht, S. 621 ff., 640 ff, 683 ff. 

http://www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_model_mediation_agreement.php
http://www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_model_mediation_agreement.php
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h.M. eine Beweiseinrede und sollte jedenfalls die Beweisverwertung im Folgeprozess 

hindern
499

. Die grundsätzliche Dispositionsbefugnis der Parteien über Beweismittel wird mit der 

Erwägung begründet, dass diese auch während des Verfahrens über das streitbefangene 

materielle Recht disponieren können und im Übrigen den Fort- und Ausgang des Prozesses 

vollständig kontrollieren
500

. Auch würden Regelungen von prozessualen Wahrheitspflichten nur 

eine arglistige Prozessführung zu Lasten des Gegners, nicht aber einverständliche Dispositionen 

der Parteien verhindern wollen
501

. Allerdings könne deren Dispositionsbefugnis insofern an 

Grenzen stoßen, als ihre Abreden zum einen nicht zur faktischen Entwertung unverzichtbarer 

Rechte führen dürfen und zum anderen die allgemein geltenden rechtsgeschäftlichen Schranken, 

etwa diejenigen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu beachten sind
502

. Aus praktischer 

Hinsicht bestehe darin aber kein großes Hindernis, denn werden von der 

Vertraulichkeitsverpflichtung Tatsachen ausgenommen, die auch unabhängig von der 

Durchführung der Mediation beweisbar gewesen wären, dann steht eine Partei aufgrund dieser 

Verpflichtung regelmäßig nicht schlechter, als sie ohne die Durchführung einer Mediation 

stünde. 

Es zeigt sich also, dass die vertragliche Regelung des Vertraulichkeitsschutzes oft als 

Ergänzung oder Alternative zur gesetzlichen Regelung gesehen wird. Dies wird hier 

abschließend wie folgt beurteilt. Als echte Alternative erscheinen vertragliche/institutionelle 

Vertraulichkeitsregelungen jedenfalls nur dann effektiv, falls ihnen die jeweilige Rechtsordnung 

eine prozessrechtliche Wirkung zuerkennt und die Vertraulichkeit insofern durch 

prozessrechtliche Vortags- und Beweismittelbeschränkungen abgesichert werden kann. Selbst in 

einem solchen Fall wird aber kritisch gesehen, dass eine vertragliche Vertraulichkeitsregel nicht 

im Verhältnis zu am Mediationsverfahren nicht beteiligten und damit an die 

Vertraulichkeitsvereinbarung nicht gebundenen Dritten schützt
503

. Insgesamt wird deshalb ein 

auf vertraglichen Abreden basierender Vertraulichkeitsschutz im Vergleich mit einer klaren und 

umfassenden gesetzlichen Regelung, insbesondere von Vortrags- und Beweismittelverboten als 

nicht vorzugswürdig angesehen. Generell gilt auch hier, dass durch eine vollständige gesetzliche 

Regelung, den Parteien die mit der Aushandlung entsprechender vertraglicher Regelungen 

verbundenen Transaktionskosten erspart werden
504

.  

                                                           
499 Löer, ZKM 2010, 179, 181. 
500 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 27. 
501 Wagner, Prozessverträge, Privatautonomie im Verfahrensrecht, S. 708. 
502 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 27.  
503 So zu Recht Löer, ZKM 2010, 179, 181. 
504 So auch Wagner, ZKM 2010, 172, 174. 
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9.6. Zusammenfassung zu externen Verfahrensfragen 

Aus der vorangegangenen Untersuchung der einzelnen externen Verfahrensfragen der 

Mediation können als erste Grundlage für die Analyse ihrer Behandlung im EU Recht die 

folgenden Schlüsse zusammengefasst werden. 

Anschließend an das zugrunde liegende formelle Verhältnis zwischen Mediations- und 

Gerichtsverfahren und die daraus erwachsenden Mediationsarten beschreiben die konkreten 

EINLEITUNGSFORMEN DER MEDIATION, ob ein Mediationsverfahren aufgrund Gesetz, 

richterlicher Verweisung oder vertraglicher Vereinbarung durch die Parteien eingeleitet wurde. 

Aus der Ausgestaltung dieser Einleitungsformen ergibt sich die weitere Unterscheidungsebene 

der obligatorischen und der nicht obligatorischen Mediation. Insofern können auch auf der einen 

Seite gerichtlich angeordnete und gesetzlich obligatorische und auf der anderen Seite „völlig 

freiwillige” Mediationsverfahren, sei es auf unverbindlichen Vorschlag eines Gerichts oder als 

von den Parteien autonom eingeleitet, unterschieden werden.  

Dabei spielt bei den einzelnen Einleitungsformen aus mediationsspezifischer Sicht das 

Verständnis des Kriteriums der Freiwilligkeit der Mediation eine wichtige Rolle und es konnte 

der Schluss gezogen werden, dass ein weites Verständnis des Freiwilligkeitsbegriffes i.S. einer 

Entscheidungsfreiwilligkeit (in Abgrenzung zur Einlassungsfreiwilligkeit) zu bevorzugen ist. 

Das bedeutet, dass ein Mediationsverfahren als mit dem Freiwilligkeitsgrundsatz zu vereinbaren 

ist, wenn die Einlassung auf dieses gerichtlich angeordnet oder gesetzlich vorgeschrieben 

wurde, aber die Entscheidung darüber, ob das Mediationsverfahren zur tatsächlichen Lösung 

des Konfliktes im Wege einer Abschlussvereinbarung führt, nach wie vor vom Willen der 

Parteien abhängt und diese insbesondere auch das Mediationsverfahren jederzeit beenden 

können. Dabei sollte dieses Freiwilligkeitsverständnis aus Praktikabilitätserwägungen jedenfalls 

dann unschädlich sein, wenn ein auf einer gerichtlich angeordneten oder gesetzlich 

obligatorischen Verweisung beruhendes Mediationsverfahren mit voraussehbarer 

Wahrscheinlichkeit zu einer Beilegung des Konfliktes führt. Dies ist wiederum dann der Fall, 

wenn die Mediationsgeeignetheit des in Frage stehenden Rechtsstreits Beachtung findet. 

Insofern kann an die Ausführungen zur Effektivität der unterschiedlichen Mediationsarten 

angeschlossen werden
505

 und nun konkret hinsichtlich der Einleitungsformen der Mediation 

gesagt werden, dass jedenfalls der Freiwilligkeitsgrundsatz dem effektiven Filter im Vorfeld 

Gerichtsverfahrens etwa in der Form von gesetzlich vorgeschriebenen Mediationsverfahren und 

umso weniger in der Form von Pflichten hinsichtlich der Inbetrachtziehung einer Mediation 

oder in Form von Informationsveranstaltungen nicht entgegensteht. Bezüglich der autonomen 

Einleitung des Mediationsverfahrens durch Mediationsabreden ist zu sagen, dass dort 

regelmäßig auch die Einlassungsfreiwilligkeit gegeben ist, wobei die Ansicht vertreten wird, 

dass bei dieser auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung abzustellen ist, womit im 

                                                           
505 Vgl. oben 8.3. 
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Falle, dass eine Partei entgegen der Vereinbarung vom Mediationsverfahren Abstand nehmen 

möchte, die Durchsetzung dieser zu befürworten und als im Sinne der Parteien zu bewerten ist. 

Schließlich ist als eine effektive und im Hinblick auf die Freiwilligkeit einen Kompromiss 

darstellende Lösung die Förderung der Mediation durch entsprechende Kostenregelugen zu 

sehen, durch welche unter Androhung einer Kostensanktion ein Anreiz zur Einleitung eines 

Mediationsverfahrens im Vorfeld des Prozesses geschaffen wird. Insbesondere hierin kann ein 

geeignetes Mittel zur Vermeidung bzw. „Umleitung” von gerichtlichen Verfahren bei an sich 

mediationsgeeigneten Konflikten gesehen werden. 

Im Hinblick auf konkrete PROZESSRECHTLICHE WIRKUNGEN DER 

MEDIATIONSEINLEITUNG ist aussagekräftig und wegbereitend auch für andere 

Rechtsordnungen die einschlägige Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts
506

, 

aus der sich ergibt, dass der gesetzliche Zwang zur außergerichtlichen Streitbeilegung auch 

verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, wenn durch seine prozessrechtliche Wirkung 

zwar der Zugang zu den Zivilgerichten erschwert aber nicht versperrt wird. Das BVerfG stellte 

zudem allgemein fest, dass eine streitige Problemlage zunächst durch eine einverständliche 

Lösung zu bewältigen, auch in einem Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber einer 

richterlichen Streitentscheidung ist
507

. Eine solche Wertung ist generell im Hinblick auf die 

weitere Etablierung der Mediation nicht nur in Deutschland, aber europaweit zu begrüßen. 

Entsprechendes sollte insofern auch für eine Mediationsabrede gelten, die ein staatliches 

Gerichtsverfahren lediglich aufschiebt und den Zugang zu diesem nicht endgültig verhindert. 

Auch hier kann die Wertung des deutschen BVerfG in seinem Beschluss zur Vereinbarkeit eines 

gesetzlich obligatorischen ADR-Verfahrens mit dem Justizgewährungsanspruch herangezogen 

werden, denn wenn eine gesetzlich obligatorische Mediation nicht zu beanstanden ist, muss dies 

umso mehr für die auf Selbstbindung der Parteien beruhende prozessrechtliche Verbindlichkeit 

von Mediationsklauseln gelten. Um die Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit zu wahren ist 

jedoch im Sinne etwa der englischen Rechtsprechung
508

 dem Erfordernis einer klaren 

Formulierung zuzustimmen, in dem Sinne, dass der Verzicht auf eine staatliche Klage, nur für 

die Dauer der Durchführung des Mediationsverfahrens gilt. Besondere Anforderungen an die 

Wirksamkeit von Mediationsklauseln können sich dabei dann ergeben, wenn diese in 

allgemeine Geschäftsbedingungen integriert werden sollen. Bei einem Verstoß gegen eine 

insofern wirksame Klausel ist aber jedenfalls einer, im Vergleich zu materiell-rechtlichen 

Sanktionen effektiveren verfahrensrechtlichen Sanktion der Vorzug zu geben. Im Hinblick auf 

die konkrete Ausgestaltung der zu bejahenden prozessrechtlichen Wirkung einer 

Mediationsabrede, nämlich entweder durch die Abweisung der Klage oder der „bloßen” 

Aussetzung des Verfahrens für die Nachholung des Mediationsverfahrens, muss zwar vor dem 

                                                           
506 Vgl. Fn. 374 
507 BVerfG, Beschluss vom 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, Rn. 35. 
508 Vgl. Fn. 405. 
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konkreten Hintergrund einer Rechtsordnung etwa gesehen werden, dass in dem Falle, in dem 

die Klageerhebung die einzige Möglichkeit zur Verhinderung einer Verjährung des 

gegenständlichen Rechtsanspruches während des Mediationsverfahrens ist, eine Abweisung der 

Klage problematisch ist. Demgegenüber sind aber auch umgekehrte Lösungsansätze denkbar 

und zu befürworten, bei denen wie etwa in Frankreich gerade wegen des Bedürfnisses der 

Sanktionierung eines Mediationsabrede-widrigen Verhaltens durch die Abweisung der Klage 

die Anpassung der Verjährungsregeln als angezeigt gesehen wird. Trotz der mittlerweile in eine 

ähnliche Richtung weisende Rechtsprechung der unterschiedlichen nationalen Gerichte, kann in 

diesem Bereich ein Bedarf für eine unionrechtliche Regelung gesehen werden zur 

Sicherstellung der Gleichschaltung der prozessrechtlichen Auswirkungen von 

Mediationsvereinbarungen. 

Nicht nur im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Mediationsvereinbarungen relevant 

ist ferner die AUSWIRKUNG DES MEDIATIONSVERFAHRENS AUF DEN LAUF VON 

VERJÄHRUNGSFRISTEN. Eine Aussetzung der Verjährung der vom Mediationsverfahren 

betroffenen Ansprüche durch dieses ist für die allgemeine Förderung der Mediation essentiell. 

Je nach den in den Rechtsordnungen vorhandenen Mediationsarten, kann sich die 

Verjährungsproblematik freilich unterschiedlich stellen, etwa bei gerichtsnaher oder 

gerichtsinterner Mediation. Geht der Mediation nämlich die Klageerhebung voraus und verliert 

diese nicht durch die Mediationseinleitung ihre verjährungsaussetzende Wirkung, bedarf es 

jedenfalls für diese Mediationsarten keiner besonderen Verjährungsregeln. Für die 

außergerichtliche Mediation finden sich in der europäischen Umschau sehr verschiedene 

Regelungsansätze, von einer völligen Absenz von Verjährungsregelungen, über allgemeine 

Vorschriften zur Verjährungshemmung oder -unterbrechung bis zu mediationsspezifischen 

Sonderregelungen.  

Anschließend an die Feststellungen zum Regelungsbedarf bestimmter mediationsrelevanter 

Aspekte, ist in diesem Bereich eine gesetzliche Regelung angezeigt. Dabei muss gesehen 

werden, das allgemein gefasste Vorschriften jedenfalls nicht zur Rechtssicherheit beitragen
509

 

und insofern konkreten mediationsbezogenen Vorschriften der Vorzug zu geben ist, die 

definieren, wann ein Mediationsverfahren tatsächlich begonnen hat und wann demnach seine, 

die Verjährung beeinflussende Wirkung einsetzt. Zweifelhaft kann nämlich z.B. sein, ob bereits 

der Vorschlag einer Partei, die Streitigkeit im Wege der Mediation beizulegen, oder ob bereits 

das Verhandeln über die Bedingungen eines Mediationsverfahrens (nicht über den 

Streitgegenstand) die Verjährungshemmung auslösen
510

. Auf den Zeitpunkt des Abschlusses der 

Mediationsvereinbarung abzustellen, wird dabei dem Fall, dass eine solche bereits ex ante, also 

vor Entstehung des Konfliktes abgeschlossen wurde, nicht gerecht. Es könnte in Betracht 

                                                           
509 So etwa die Unsicherheit in Deutschland, wo § 203 BGB von einer Hemmung der Verjährung durch „schwebende 

Verhandlungen“ ausgeht. 
510 Wagner, ZKM 2010, 172, 173. 
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kommen, auf den Zeitpunkt abzustellen, zu dem sich die Parteien auf die tatsächliche Nutzung 

der Mediation einigen
511

. Auf den Zugang des Antrags auf Einleitung des Mediationsverfahrens 

beim Streitgegner abzustellen
512

, wird hier kritisch gesehen, behält man im Auge, dass das 

Mediationsverfahren von der Einlassung beider Parteien abhängt. Insofern kann auch das 

schutzwürdige Interesse der anspruchsinnehabenden Partei an einer Hemmung der Verjährung 

nicht über die Grundcharakteristika der Mediation gesetzt werden. Die Bewirkung der 

Verjährungsaussetzung durch die einseitige Einleitung einer Mediation durch eine Partei könnte 

man aber dann befürworten, wenn zwischen den Parteien bereits eine Mediationsabrede (über 

zukünftige Konflikte) besteht. Jedenfalls ist zu befürworten, dass eine ledigliche Anregung der 

Mediation für die Wirkung hinsichtlich der Verjährung nicht ausreichend ist. Es ist davon 

auszugehen, dass die konkrete Bestimmung des relevanten Zeitpunkts mit 

Dokumentationspflichten zu verbinden ist, die eventuell die Flexibilität und Informalität des 

Mediationsverfahrens beeinträchtigen können. Dies sollte jedoch im Hinblick auf den Nutzen 

einer klaren Verjährungsregelung hingenommen werden sollte. Für die gerichtsbezogene 

Mediation gilt, dass im Falle, dass ein gerichtlich eingeleitetes Mediationsverfahren, etwa durch 

die Anordnung des Ruhens des Verfahrens für die Dauer der Mediation, die 

Verjährungsaussetzung durch die Klageerhebung beendet, auch hier die Bestimmung des 

Eintritts der Hemmungswirkung durch das Mediationsverfahren notwendig ist. Insbesondere 

dann, wenn die Hemmungswirkung durch die Klageerhebung ohne eine Zusatzfrist im 

Zeitpunkt der Anordnung der Mediation oder der Zustimmung der Parteien zu einem Vorschlag 

der Mediation endet, sollte dieser Zeitpunkt als der Beginn der erneuten Hemmung durch das 

angeordnete oder vorgeschlagene Mediationsverfahren gelten. 

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen im Verhältnis von Mediationsverfahren und 

Gerichtsverfahren die KOSTENFRAGEN, und zwar insbesondere das Verhältnis der, von den 

Parteien zu tragenden Mediationskosten und den Gerichtskosten. Als die Mediation fördernd 

wird insbesondere der Ansatz befürwortet, die Kosten einer gescheiterten Mediation etwa zu 

den vorprozessualen Kosten zu rechnen, über die im Gerichtsverfahren nach den allgemeinen 

Grundsätze entschieden wird. Im Falle, dass die Mediation erfolgreich war, ist es angezeigt, die 

Kostentragung der Mediation im Rahmen einer vertraglichen Regelung zwischen den Parteien 

der Mediation und dem Mediator
 
zu regeln. 

Was das Ergebnis eines erfolgreichen Mediationsverfahrens anbelangt, wird hinsichtlich der 

Frage nach der VOLLSTRECKBARKEIT DER ABSCHLUSSVEREINBARUNG folgende 

Schlussfolgerung gezogen. Der Erfolg und die Verbreitung von Mediationsverfahren hängen 

weitgehend auch davon ab, inwiefern nach Beendigung des Verfahrens die Möglichkeit besteht, 

die Abschlussvereinbarung (direkt) zu vollstrecken. Ergibt sich für die Parteien etwa nur die 

                                                           
511 So etwa Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2741. 
512 So etwa Wagner/Thole, ZKM 2008, 36, 39. 
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Möglichkeit einer klageweisen Durchsetzung der Abschlussvereinbarung, um einen 

rechtskräftigen Titel zu erlangen, ist die Attraktivität eines Mediationsverfahrens sicherlich 

wesentlich geringer als bei direkter Vollstreckbarkeit, bzw. bei einem Weg zu einer 

vollstreckbaren Grundlage und Form mit möglichst wenig oder unkomplizierten 

Verfahrensschritten. Um den Parteien einen möglichst weiten Entscheidungsspielraum zu 

geben, bietet es sich an, den Parteien mehrere Wege zur Vollstreckbarkeit zur eröffnen, und 

zwar bereits durch mehrere Möglichkeiten hinsichtlich der Rechtsform der 

Abschlussvereinbarung als auch bei der Vollstreckbarkeitsmachung selbst. Dies und ein 

einverständliches und gemeinsames Vorgehen aller beteiligten Parteien sind jedenfalls im Sinne 

des Freiwilligkeitsgrundsatzes der Mediation sinnvoll aber gleichzeitig ausreichend. 

Gleichzeitig wird die Attraktivität eines Mediationsverfahrens nicht dadurch erhöht, wenn durch 

das Absehen von zusätzlichen Verfahrensschritten und einer direkten Vollstreckbarkeit einer 

lediglich durch den (nicht anwaltlichen) Mediator ausgefertigten Abschlussvereinbarung die 

Rechtmäßigkeit dieser gefährdet wird. Insofern ist eine Rechtmäßigkeitskontrolle eines Gerichts 

oder einer öffentlichen Behörde angezeigt, ausreichend sollte aber im Sinne des 

interessenorientierten Charakters der Mediation eine beschränkte Überprüfung auf 

Unwirksamkeitsgründe und ordre public Verstöße der Abschussvereinbarung sein. Diese 

Vorgaben sollte eine gesetzliche Regelung zur Vollstreckbarkeit von Abschlussvereinbarungen 

enthalten. Schließlich müssen im Hinblick auf internationale Mediationsverfahren zwei 

Regelungsaspekte unterschieden werden und zwar die Regelung zur Vollstreckbarmachung von 

Abschlussvereinbarungen aus internationalen Mediationsverfahren auf der einen Seite und die 

Anerkennung und Vollstreckung der so in einem Staat vollstreckbar gemachten 

Abschlussvereinbarungen in einem anderen Staat. Gerade hier wird der Lösungsansatz des 

Unionsgesetzgebers zu betrachten sein.  

Ein weiterer regelungsbedürftiger Bereich sollte das Scheitern der Mediation betreffen. Ein 

Scheitern der Mediation beendet ebenso wie ihr Erfolg das Mediationsverfahren und führt im 

Falle einer Aussetzung der Verjährung durch das Mediationsverfahren zu der Beendigung dieser 

Aussetzung. Bei einer außergerichtlichen Mediation entfällt mit Scheitern der Mediation eine 

etwaige prozesshindernde Wirkung einer Mediationsabrede, bei einer gerichtsbezogenen 

Mediation kann das Gerichtsverfahrens weitergeführt werden, etwa durch Zurückverweisung 

oder im Rahmen eines vorab festgelegten Termins. 

Zur Absicherung des Mediationsverfahrens im Hinblick auf den 

VERTRAULICHKEITSSCHUTZ ist zusammenfassend insbesondere zu sagen, dass seine Intensität 

zum einen danach variiert, welchen Adressatenkreis er betrifft, d.h. ob ihm lediglich der 

Mediator oder aber auch die Parteien und am Mediationsverfahren beteiligte Dritte unterliegen. 

Dabei ist eine materiell-rechtliche Vertraulichkeitsverpflichtung ein deutlich schwächerer 

Schutz als prozessrechtliche Vertraulichkeitsregelungen, die dazu führen, dass vertrauliche 
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Informationen nicht in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren nicht als Beweise verwendet 

werden können. Innerhalb dieser Gruppe ist einem umfassendes Beweis- und Vortragsverbot, 

das insbesondere verhindert, dass die Parteien selbst Tatsachen aus dem Mediationsverfahren 

vortragen können vor einem lediglichen Zeugnisverweigerungsrecht etwa des Mediators der 

Vorzug zu geben. Die Gegenmeinung, nach der es nicht der Dialektik zwischen Mediation und 

traditionellen rechtlichen Verfahren entspricht, den Schutz der Parteien untereinander rechtlich 

zu verstärken überzeugt nicht
513

. Während insofern ein umfassender und intensiver 

Vertraulichkeitsschutz befürwortet wird, ist auf der anderen Seite sicherzustellen, dass dieser 

nur solche Tatsachen betrifft, die mediationsverfahrensspezifisch sind, da es unbillig wäre, dass 

Tatsachen, die auch unabhängig vom Mediationsverfahren bekannt bzw. beweisbar waren, nur 

durch ihre Verwendung in einem Mediationsverfahren für ein späteres Gerichtsverfahren 

unverwertbar werden würden. Darüber hinaus kann in bestimmten Fällen, das Interesse an 

Wahrheitsfindung in einem Gerichtsverfahren gegenüber dem Interesse am 

Vertraulichkeitsschutz bzgl. eines Mediationsverfahrens überwiegen und insofern die 

Notwendigkeit zur Regelung von Ausnahmen von einer Vertraulichkeitsverpflichtung und/oder 

einem Beweisverbot bestehen. Gleichzeitig wird durch die Festsetzung der entsprechenden 

Grenzen eine Balance zum Vertraulichkeitsschutz auch zwischen den Parteien geschaffen. 

Eine gesetzliche Regelung und ebenso eine Vereinheitlichung in diesem Bereich ist 

insbesondere deshalb angezeigt, da zum einen die nationalen Rechtsordnungen eine vertragliche 

Absicherung des effektiveren und notwendigen prozessrechtliche Vertraulichkeitsschutz 

überwiegend nicht vorsehen und es zum anderen jedenfalls zur unterschiedlichen Bewertung 

durch nationale Gerichte kommen würde. 

10. Interne Verfahrensfragen 

Die internen Verfahrensfragen stellen den zweiten hier relevanten Themenbereich der 

Mediation dar bzw. einen weiteren mediationsrelevanten Inhalt von bestehenden Regelungen 

zur Mediation. Sie betreffen die Regeln des Mediationsprozesses per se und können als solche 

auch als das „Prozessrecht” des Mediationsverfahrens selbst bezeichnet werden. Während es auf 

den ersten Blick erscheint, dass sie von den externen Verfahrensfragen der Mediation 

unabhängig bestehen, wurde bereits angesprochen, dass sie etwa bei der 

Verjährungsproblematik und dort bei der Relevanz des Beginns des Mediationsverfahrens eine 

Rolle spielen, ebenso wie bei der Frage nach dem Grad der Vollstreckbarkeit und der damit 

zusammenhängenden Rechtmäßigkeit der Abschlussvereinbarung. Aus diesem Grund wurde 

auch bereits angesprochen, dass die internen Verfahrensfragen nicht nur als Inhalte 

untergesetzlicher Normen und privatautonomer Vereinbarungen in Frage kommen, sondern z.T. 

                                                           
513 So aber etwa in Deutschland Mähler/Mähler, ZKM 2001, 4, 9, mit dem Argument, dass einerseits das gerichtliche Verfahren 

als Nichteinigungsalternative nicht weniger effektiv sein darf als ohne vorausgegangene Mediation und anderseits die Parteien 

rechtlich nicht davon abgehalten werden können, den Streit vor Gericht zu eskalieren.  
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auch ein gesetzlicher Regelungsbedarf gegeben sein kann, um notwendige Mindeststandards der 

Mediation zu sichern, die wiederum die Grundlage für die adäquate Behandlung von externen 

Verfahrensfragen darstellen.  

Die einzelnen Verfahrensfragen, die hier aufgezeigt werden sollen betreffen insofern die 

Verfahrensstruktur und den Verfahrensablauf, weiterhin die Rolle der Verfahrensbeteiligten und 

darüber hinaus die konkreten Pflichten des Mediators, insbesondere soweit sie die 

Ausgestaltung des Verfahrens betreffen. Dabei sind insbesondere hier die zu Beginn dieser 

Abhandlung herausgearbeiteten mediationsspezifischen Verfahrensgrundsätze zu beachten. 

Darüber hinaus stellt sich hier die Frage nach einer Anwendbarkeit von allgemeinen 

Verfahrensgrundsätzen auf den Mediationsprozess. 

10.1. Ablauf und Struktur des Mediationsverfahren  

Unabhängig von den verschiedenen Möglichkeiten zur Einleitung eines 

Mediationsverfahrens sollen hier zunächst die einzelnen Etappen des Mediationsprozesses 

vorgestellt werden. Im Hinblick auf die formelle Unterteilung des Mediationsprozesses 

variieren die Systeme innerhalb Europas und es finden sich insbesondere Unterteilungen in 

drei
514

, vier
515

, fünf
516

 Phasen. Wegen des praktisch oft übereinstimmenden Ablaufes spielt die 

formelle Unterteilung aber oft keine erhebliche Rolle. Hier soll die am häufigsten anzutreffende 

Unterteilung vorgestellt, nach der das eigentliche Mediationsverfahren in fünf Phase eingeteilt 

wird, von der Eröffnung bis zum Abschluss der Mediation, zuzüglich einer Vorphase, die die 

Mediationsvereinbarung und die Bestellung des Mediators umfasst.  

Vorangeschickt werden soll, dass die Mediationsvereinbarung - und im Rahmen der 

Bestellung des Mediators der Mediatorvertrag, als auch die die Abschlussvereinbarung - hier in 

ihrer Funktion als prozessuale Etappen des Mediationsverfahrens angeführt werden über ihre 

Funktion als vertragliche Regelungsinstrumente der Mediation hinaus
517

.  

10.1.1. Beginn der Mediation – Vorphasen 

Am Anfang der Mediation stehen regelmäßig vor der tatsächlichen Eröffnung des 

Mediationsprozesses die Vorphasen der Mediationsvereinbarung und der Bestellung des 

Mediators.  

Im Falle der autonomen Mediation kann zur Vorphase des Mediationsverfahrens auch eine 

Informationssitzung gehören, in welcher der Mediator das Konfliktfeld sichtet, um sich selbst 

zunächst Klarheit darüber zu verschaffen, ob der Konflikt für eine Mediation geeignet ist und 

die Parteien über Ziele, Ablauf und Natur des Mediationsverfahrens aufgeklärt. Bei gerichtlich 

oder gesetzlich eingeleiteten Mediationen sollte dieser Teil der Vorphase in der 

                                                           
514 So etwa in Frankreich, vgl. Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 216. 
515 So etwa in den Niederlanden, vgl. Schmiedel, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), S. 362 f. 
516 So etwa in Deutschland insbesondere im Bereich der Familienmediation, vgl. Risse, Wirtschaftsmediation, §§ 5-10. 
517 Zu den vertraglichen Instrumenten der Mediation vgl. 6.2.2. 
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Geeignetheitsprüfung durch den Richter bestehen bzw. durch eine gesetzliche Präzisierung der 

mediationsgeeigneten Konflikte ersetzt werden. 

10.1.1.1. Mediationsvereinbarung 

Obwohl die Vorphase der Mediationsvereinbarung insbesondere aus der autonomen 

Mediation bekannt ist und dort gleichzeitig die Einleitungsart darstellt
518

, wird unabhängig 

davon, ob die Mediation auf Initiative der Parteien, eines Gerichts, einer dritten Stelle oder 

gesetzlich eingeleitet wird, am Anfang der Mediation regelmäßig der Abschluss einer 

Mediationsvereinbarung stehen
519

. Naturgemäß wird der Inhalt einer solchen 

Mediationsvereinbarung, die etwa einer gerichtlichen Verweisung nachfolgt, die bereits 

Eckpunkte der Mediation festlegt von dem einer Mediationsvereinbarung zu Beginn einer 

autonomen Mediation variieren.  

Nicht automatisch kann man in der Mediationsvereinbarung auch den tatsächlichen Beginn 

des Mediationsverfahrens sehen, etwa bei der autonomen Mediation bei ex ante, also vor der 

Entstehung des Konflikts abgeschlossenen Mediationsvereinbarungen, die nicht mit dem 

Zeitpunkt der tatsächlichen Entschließung zur Aufnahme des Mediationsverfahrens 

gleichzusetzen sind
520

. Im Falle von gerichtsbezogener Mediation wird die Entschließung zur 

Aufnahme des Mediationsverfahrens i.d.R. durch die richterliche Anordnung der Mediation 

ersetzt werden bzw. in der Zustimmung der Parteien zu einem Vorschlag des Gerichts, ein 

Mediationsverfahren durchzuführen liegen. Eine solche Zustimmung kann wiederum in einer 

schriftlichen Mediationsvereinbarung enthalten sein. 

10.1.1.2. Bestellung des Mediators 

Sowohl bei einer außergerichtlichen als auch bei einer gerichtsbezogenen Mediation muss 

vor der Eröffnung des Mediationsverfahrens ein Mediator bestellt werden. Dabei kann die 

Bestellung vertraglich oder gesetzlich geregelt sein. Bei beiden Regelungsansätzen kann eine 

individuale Bestellung eines Mediators in Betracht kommen oder die Auswahl eines Mediators 

anhand eines Auswahlsystems etwa aus einer Mediatorenliste.  

Regelmäßig schließen die Parteien zur Bestellung des Mediators mit dem Mediator selbst 

oder der Mediationsinstitution zu Beginn der Mediation einen MEDIATORVERTRAG ab
521

. Auch 

im Falle der gesetzlichen Regelung wird regelmäßig ein Mediatorvertrag oder eine 

Mediatorabrede bestehen, die jedenfalls eine Verweisung auf die gesetzlichen oder 

untergesetzlichen Regelungen, etwa Verfahrensordnungen enthält. Abgesehen von der 

tatsächlichen Auswahl und Bestellung des Mediators, wird im Mediatorvertrag das Verhältnis 

zwischen den Parteien und dem Mediator bzw. der Mediationsinstitution anlässlich der 

Durchführung der Mediation geregelt, wobei die Praxis dabei auch bei nicht institutionellen 

                                                           
518 Vgl. oben 9.1.3. 
519 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 44. 
520 Vgl. oben die Ausführungen zur Problematik des Beginns des Mediationsverfahrens als relevanter Zeitpunkt des Beginns der 

Verjährungshemmung oder –unterbrechung unter 9.2.1 und 9.6. 
521 Zur Rechtsnatur des Mediatorvertrages als vertragliches Regelungsinstrument der Mediation vgl. 6.2.2.2. 
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Mediatorverträgen oft auf Modellverträge von Mediationszentren zurückgreift und diese den 

Erfordernissen des Einzelfalls anpasst. Dabei spielt ein detaillierter Mediatorvertrag 

insbesondere bei der außergerichtlichen Mediation eine Rolle, bei dieser müssen die Parteien 

nämlich die Struktur der Mediation festlegen, während bei gerichtsbezogener Mediation, die 

staatliche Rechtspflege die Struktur vorbehält. Neben der Person des Mediators wird im 

Mediatorvertrag insbesondere eine Vereinbarung über das Honorar getroffen, sofern das 

Honorar nicht z.B. gesetzlich geregelt wird oder ein anderes verbindliches Kostenschema greift. 

Desweiteren werden die Rechte und Pflichten des Mediators geregelt, die von dem gewählten 

Vertragstyp und dem Mediationsmodell abhängen. Dabei kommt auch hier in Betracht, dass 

eine gesetzliche Regelung bereits verbindliche Vorgaben macht. In der Mediationspraxis spielt 

die Ausgestaltung des Mediatorvertrages aber regelmäßig die entscheidende Rolle. Dabei wird 

die privatautonome Ausgestaltung der Aufgaben und Pflichten des Mediators nicht nur dazu 

genutzt, einzelfallgerechte Regelungen zu treffen. Die Gestaltungspraxis reagiert hier auch 

häufig auf Lücken und Unsicherheiten des zwingenden und dispositiven Rechts. Aus 

Praktikabilitäts- und Nachweisgründen dominiert in der Mediationspraxis die Schriftform des 

Mediationsvertrages.  

Was die AUSWAHL DES MEDIATORS angeht, teilen die europäischen Rechtsordnungen in 

der Regel einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Die Wahl des Mediators geschieht durch die 

oder jedenfalls im Einvernehmen mit den Parteien. Gegen den übereinstimmenden Parteiwillen 

kann ihnen kein bestimmter Mediator aufgezwungen werden. Dabei kann es genügen, dass sich 

die Parteien auf eine Mediationsorganisation einigen und die Zuordnung des konkreten 

Mediators dieser überlassen. Jenseits dieses letztlich auf die Freiwilligkeit der Mediation 

zurückführbaren Prinzips wird die Auswahlfreiheit der Parteien jedoch teilweise eingeschränkt, 

um die Leichtgängigkeit der Auswahl zu erhöhen oder Blockaden zu vermeiden
522

. Solche 

Auswahlbeschränkungen können sich insbesondere aus sogenannten Listensystemen ergeben 

und sind vor allem bei gerichtsbezogener Mediation anzutreffen, wo die Parteien einen 

Mediator aus einer gerichtsinternen Liste oder einer Liste einer Mediationsorganisation 

auswählen können
523

. Der organisatorische Zweck eines solchen Listensystems ist einsichtig, im 

Hinblick auf das Freiwilligkeitskriterium jedoch bedenklich
524

. Davon zu unterscheiden sind 

Fälle, in denen das Gesetz ein Listensystem vorschreibt und die Eintragung in die Liste von 

bestimmten Voraussetzungen abhängt, gleichzeitig aber keine Verpflichtung (wenn gleich die 

Möglichkeit) besteht, einen Mediator von dieser Liste zu wählen
525

. Teilweise wird bei 

gerichtsinterner Mediation eine Auswahl des Mediators durch die Parteien von einer 

Zustimmung des die Mediation vorschlagenden oder anordnenden Richters abhängig 

                                                           
522 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 45. 
523 So etwa in Frankreich, vgl. Deckert, in: Hopt/Steffek(Hrsg.), Mediation, S. 214. 
524 Vgl. zur Kritik gegenüber dem französischen Listensystem Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 214 m.w.N. 
525 So etwa nach den §§ 8 ff. des österreichischen ZivMediatG.  
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gemacht
526

. Einen Kompromiss zwischen den Praktikabilitäts- und 

Mediationsgeeignetheitserwägungen einer richterlichen Mediatorauswahl und dem 

Freiwilligkeitsgrundsatz könnte eine selbstverantwortete Auswahl seitens der Parteien darstellen 

mit einer subsidiären Auswahlkompetenz des Gerichts, wenn sich die Parteien innerhalb einer 

bestimmten Frist nicht einigen können. 

10.1.2. Eröffnung der Mediation – 1. Phase 

Am Anfang einer Mediation steht die Einleitungs- und Eröffnungsphase, in der die Parteien 

mit dem Mediator die formalen Fragen klären. Dies kann entweder durch den Abschluss des 

Mediatorvertrages erfolgen bzw. durch erneuten Verweis auf dessen Inhalte, falls der 

Mediatorvortrag in einer der Eröffnung vorangegangenen Phase geschlossen wurde. Jedenfalls 

müssen nach Beendigung der Eröffnungsphase und vor Aufnahme der eigentlichen Mediation 

die Bestimmungen, die das Verhältnis zwischen den Parteien und dem Mediator betreffen fixiert 

sein. Falls bzgl. dieser Aspekte gesetzliche Regelungen bestehen, ist auf diese zu verweisen. Die 

während der Eröffnungsphase zu klärenden Einzelheiten werden im Rahmen der Erläuterungen 

der Rolle und der Pflichten des Mediators noch näher erläutert
527

, vorweggenommen werden 

kann aber, dass hier der Mediator mit den Parteien insbesondere die Rolle klarstellt, die er 

entsprechend dem gewählten Mediationsmodell übernehmen soll und auf den geltenden 

Vertraulichkeitsschutz hinweist.. 

10.1.3. Interne Phasen des Mediationsverfahrens – 2.-4. Phase  

Die internen Phasen bilden den Kern des Mediationsverfahrens, in dem die eigentlichen 

Mediationstechniken angewandt werden. Unterschieden werden die Phase der 

Sachverhaltsklärung, die Interessenphase und die Phase zur Entwicklung und Bewertung von 

Lösungen. 

10.1.3.1. Sachverhaltsklärung 

Die eigentliche Mediation beginnt mit der Bestandaufnahme, d.h. der Ergründung des 

Verhandlungsstoffes. Die Parteien oder die sie beratenden Rechtsanwälte legen den Sachverhalt 

in Stellungnahmen dar. Zumindest in europäischen Rechtsordnungen finden sich aber keine 

Regelungen, die die Parteien zur Offenlegung oder zur Herausgabe von Dokumenten 

zwingen
528

. Grundsätzlich setzt die Heranziehung von Sachverständigen oder die Einladung 

Dritter zur Sachverhaltsklärung daher das Einverständnis der Parteien voraus. Hoheitlich, einem 

Gericht vergleichbare Rechte zur Beweiserhebung stehen jedenfalls dem außergerichtlich tätig 

werdenden Mediator nicht zu. Der Mediator ist als bloßer Ermittler gerade nicht an förmliche 

Regeln der Sachverhaltsermittlung oder die rechtsstaatlichen Grundsätze eines 

                                                           
526 So etwa in Frankreich gem. Art. 131-1, 131-4, 131-6 CPC. 
527 Vgl. hierzu 10.2. und 10.3. 
528 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 51. 



 

 
143 

Erkenntnisverfahrens gebunden. Der Mediator fasst daraufhin den wesentlichen Inhalt 

zusammen und ergründet so mit den Parteien den Sachverhalt und die Ursachen des Konflikts. 

Dabei wendet er spezielle Mediationstechniken wie die Technik des „aktiven Zuhörens” an
529

. 

Wenn die Natur des Konfliktes näher geklärt ist, muss der Mediator entscheiden, welche 

Themen er für die Konfliktlösung für relevant hält. 

10.1.3.2. Interessenphase 

Anschließend werden die Interessen der Parteien erforscht. Basierend auf dem 

grundsätzlichen Verständnis der Parteien dazu, dass der Mediator das Verfahren leitet und 

gestaltet, liegen nun die einzelnen Kommunikations- und Verhandlungstechniken im Ermessen 

des Mediators. Angesichts des nicht förmlichen Charakters der Mediation geben auch 

Regelungswerke regelmäßig keine feste Form der Verhandlungsführung vor. Wenn z.T. eine 

Mustertechnik geregelt wird, so versteht es sich in Anbetracht der Parteiautonomie von selbst, 

dass die Parteien stets andere Formen der Verhandlungsführung und die Kommunikationsregeln 

für „ihr” Verfahren bestimmen können.  

Herausgehoben werden soll indes die Technik des Einzelgesprächs, des sog. caucus
530

, in 

dem der Mediator im Rahmen der Mediationssitzung mit den Parteien vertraulich spricht, um 

deren wahre Interessen zu erfahren. In einem solchen Gespräch kann er die Parteien etwa 

auffordern, sich in die Rolle der anderen Partei zu versetzen und herauszuarbeiten, was deren 

Interessen sind. Dadurch wird jede Partei für die Bedürfnisse der Gegenpartei sensibilisiert. 

Solche Einzelgespräche sind als Verhandlungsform in Mediationsverfahren grundsätzlich 

anerkannt und oft der Schlüssel für den Erfolg der Verfahren, da sie ein wirksames Mittel sind, 

um stockende direkte Verhandlungen wieder in Gang zu bringen
531

. Bedenken hinsichtlich der 

Technik des caucus bestehen in zweierlei Richtungen.  

Zum Teil wird etwa in Deutschland diskutiert, ob diese Verhandlungsform nicht gegen den 

Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs und andere übergeordneten 

Verfahrensgrundsätzen verstößt
532

. Im Ergebnis ergibt sich jedoch, dass der Sinn und Zweck des 

Grundsatzes des rechtlichen Gehörs seiner Anwendung auf das Mediationsverfahren 

entgegensteht und es deshalb insoweit zu keinem Konflikt mit der Durchführung von 

Einzelgesprächen kommt
533

. Zum anderen stellt sich die Frage, ob ein solches Vorgehen nicht 

                                                           
529 Der Mediator gibt dabei die Aussage des Sprechenden in eigenen Worten wieder und kann die wörtliche Aussage dergestalt 

umformulieren, dass der Aussage eine für die Verhandlung schädliche Absolutheit genommen wird. Diese Technik wird als 

reframing bezeichnet. 
530 Im anglosächsischen Raum eingeführter Begriff für Einzelgespräche, abgeleitet von caucus = Parteiausschuss bei 

Wahlvorbereitungen, vgl. Mähler/Mähler, ZKM 2001, 4, 10, dort Fn. 2. 
531 Vgl. hierzu ausführlich Breidenbach, Mediation - Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, S. 308. 
532 So etwa Friedrich, SchiedsVZ 2005, 297, 301; Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – 

Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 88, die Einzelgespräche grundsätzlich nur in der Wirtschaftsmediation 

und nur bei ausdrücklicher Zustimmung der Parteien zulassen möchte, da sie sonst u.a. der Verfahrensgarantie des rechtlichen 

Gehörst widersprächen 
533 Vgl. hierzu im Einzelnen 10.4.1.2. 
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Misstrauen der Parteien an der Neutralität des Mediators entstehen lässt
534

. Eine solche Gefahr 

kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, gleichzeitig kann ihr aber dadurch begegnet 

werden, dass bereits bei der Eröffnung des Verfahrens auf diese Technik hingewiesen wird und 

ein interner Vertraulichkeitsschutz vorgesehen wird, was sogleich näher zu erläutern sein wird. 

Jedenfalls ist es angezeigt, diese für das Mediationsverfahren charakteristische Einzelfrage einer 

Regelung zuzuführen. 

Eine weitere Technik zur Ergründung der Interessen ist eine shuttle diplomacy, bei der die 

Kommunikation zwischen den Parteien ausschließlich über den Mediator stattfindet. An die 

Stelle des gemeinsamen Gesprächs zwischen dem Mediator und den Parteien treten 

Einzelgespräche der Parteien mit dem Mediator, welcher die Äußerungen einer Partei der 

jeweils anderen überbringt, in dem er von einem Einzelgespräch zum nächsten pendelt. Dabei 

handelt es sich sozusagen um eine gesteigerte Form der caucus-Verhandlung
535

. 

In diesem Zusammenhang soll nun schließlich der Aspekt des Vertraulichkeitsschutzes als 

interne Verfahrensfrage erwähnt werden. Während die herausragende Bedeutung und 

Absicherung des Vertraulichkeitsschutzes im Außenverhältnis zu Dritten und vor allem im 

Hinblick auf ein dem Mediationsverfahren nachfolgendes Gerichtsverfahren diskutiert wurde
536

, 

kommt auch eine Wahrung von innerprozessualer Vertraulichkeit in Betracht. Dabei geht es um 

das interne Verfahrensverhältnis der Beteiligten und deren Umgang mit bekannt gewordenen 

Informationen, konkret um die Weitergabe der Informationen zwischen den Parteien während 

des Mediationsverfahrens. Gerade bei den Verhandlungstechniken des caucus oder der shuttle 

diplomacy kommt ein Interesse der Parteien in Betracht, einzelne Informationen vertraulich zu 

behandeln. Zwar ist eine shuttle diplomacy gerade nur dann möglich, wenn der Mediator die 

Befugnis hat, Informationen von einer Partei zur anderen zu überbringen, gleichzeitig ist eine 

Regelung sinnvoll, die es ihm verbietet, eine Information an die andere Partei weiterzugeben, 

die äußernde Partei die Weitergabe nicht wünscht. Eine solche Vertrauensschutzvorschrift 

richtet sich nur an den Mediator. Dabei ist im Hinblick auf die Effektivität des Verfahrens statt 

einem unter dem Vorbehalt der Einwilligung zur Weitergabe stehenden grundsätzlichen Verbot 

der Weitergabe der Informationen dem umgekehrten Ansatz der Vorzug zu geben, bei dem es 

grundsätzlich im Ermessen des Mediators steht, eine, von der einen Partei offenbarte 

Information, der anderen Partei bekannt zu geben, es sei denn, dass diese ausdrücklich nur unter 

                                                           
534 So wird z.T. für den caucus das vorherige Einverständnis der Parteien deshalb gefordert, um das Potenzial des Misstrauens zu 

mindern, so etwa in Deutschland Duve/Zürn, ZKM 2001, 108, 111 und in Frankreich Lagarde, Revue de l´ Arbitrage 2001, 

423, 438. 
535 Dadurch ist es möglich, Lösungsmöglichkeiten zu entdecken, die den Parteien in direkten Verhandlungen auf Grund von 

Kommunikationsbarrieren eventuell verborgen bleiben. Denn ein Phänomen, welches Parteien in direkten Verhandlungen an 

einer Einigung hindern kann, besteht darin, dass Einigungsvorschläge der Gegenseite, die in direkten Verhandlungen zur 

Diskussion gestellt werden, allein deshalb ablehnend bewertet werden, weil sie von der Gegenseite kommen. Die Parteien 

vermuten hinter dem Vorschlag ein taktisches Vorgehen. Wäre derselbe Vorschlag hingegen von einem neutralen Dritten auf 

den Tisch gebracht worden, hätte er höhere Chancen gehabt, angenommen zu werden.  
536 Vgl. oben 9.5. 
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der Bedingung der Verschwiegenheit geäußert wurde
537

. Dieser Schutz der Interessen der 

Parteien von der vertraulichen Behandlung von bestimmten Informationen gewährleistet das 

notwendige erhöhte Vertrauen der Parteien in den Mediator.  

10.1.3.3. Entwicklung und Bewertung von Lösungen 

In der anschließenden Phase sammeln die Parteien ohne oder mit Unterstützung durch den 

Mediator Lösungen. Der Mediator achtet darauf, dass die Lösungen nicht sogleich bewertet 

werden. Denn selbst auf den ersten Anschein nicht gangbare Lösungswege können sich im 

Nachhinein als Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss der Mediation erweisen. In dieser Phase 

kann der Mediator die Funktion eines Katalysator übernehmen und die Parteien dazu anhalten, 

möglichst kreative Vorschläge zu machen, um so den Spielraum für eine Einigung zu 

vergrößern. Anschließen bewerten die Parteien die Vorschläge. Muss eine Sache verteilt oder 

bewertet werden, müssen sich die Parteien auf einen geeigneten Maßstab einigen
538

. Wie aktiv 

sich der Mediator an der Entwicklung und Bewertung von Lösungen beteiligt hängt vom 

gewählten Mediationsmodell ab. Falls das Mediationsmodell vorsieht, dass der Mediator den 

Parteien unverbindliche Einigungsvorschläge zur Bereinigung des Konflikts unterbreiten kann, 

bietet sich insbesondere diese Phase hierfür an, nachdem der Mediator im Anschluss an die mit 

den Parteien geführten Einzelgespräche die Einigungs- und Nichteinigungsoptionen kennt. 

10.1.4. Abschluss der Mediation – 5. Phase 

Idealerweise endet das Mediationsverfahren, wie bereits in vorangegangenen 

Zusammenhängen angesprochen, in der Abschlussphase mit einer Einigung auf ein bestimmtes 

Mediationsergebnis
539

. Diese Fixierung des Ergebnisses kann durchaus eine kritische Phase 

sein, da hier die Parteien das Ergebnis ihrer Verhandlungen regelmäßig in rechtlich 

durchsetzbare Formen bringen. Ein Verfahren, das über Schwierigkeiten in dieser Phase 

hinweghelfen kann, ist die sogenannte „One-Text-Procedure”
540

, wobei der Mediator selbst 

einen Entwurf der Abschlussvereinbarung entwirft und diesen zur Diskussion stellt. Dieses 

Vorgehen konzentriert die Aufmerksamkeit der Parteien auf die gemeinsame 

Diskussionsgrundlage und vermindert dadurch eine direkte Konfrontation. Vorab sollte im 

Mediationsvertrag überprüft werden, ob dieses Vorgehen mit der vereinbarten Rolle des 

Mediators und dem gewählten Mediationsstil vereinbar ist.  

Was den genauen Zeitpunkt des Abschlusses der Mediation angeht, lässt sich dieser beim 

Abschluss durch eine verbindliche Abschlussvereinbarung unproblematisch feststellen. Mehr 

Probleme bereitet die zeitliche Fixierung des Endes des Mediationsverfahrens, wenn die 

Mediation zwar erfolgreich war, nach dem Willen der Parteien aber ohne rechtlich bindende 

                                                           
 So etwa Koch, in: Henssler/Koch (Hrsg.), Mediation in der Anwaltspraxis, § 8, Rn. 10. 
538 Risse, Wirtschaftsmediation, § 9, Rn. 108. 
539 Zur Rechtsnatur der Abschlussvereinbarung als Regelungsinstrument vgl. 6.2.2.3., zur Vollstreckbarkeit der 

Abschlussvereinbarung vgl. 9.4.1.1. 
540 Fisher/Ury/Patton, Getting to Yes, S. 118. 
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Vereinbarung enden soll
541

. Noch schwieriger ist es in der Praxis häufig, das Ende der 

Mediation bei Scheitern der Verhandlungen noch vor der Abschlussphase zeitlich zu fixieren. 

Aus dem Prinzip der Freiwilligkeit ergibt sich bereits, dass die Mediation bereits dann beendet 

ist, wenn eine Partei den Lösungsversuch nicht mehr fortführen will
542

. Diese notwendige 

Möglichkeit der jederzeitigen Beendigung des Verfahrens durch die Parteien wurde bereits im 

Zusammenhang mit dem Freiwilligkeitskriterium bei der Mediationseinleitung diskutiert
543

. Vor 

diesem Hintergrund verlangen zahlreiche Rechtsordnungen, dass die Beteiligten ihre 

Entscheidung, die Mediation ohne Erfolg zu beenden, in einer bestimmten Form zum Ausdruck 

bringen, etwa wenn eine der Parteien oder der Mediator nach außen erklärt, die Konfliktlösung 

nicht fortsetzen zu wollen
544

. Dabei ist es angezeigt, auf den subjektiven Willen der 

Verfahrensbeteiligten zur Beendigung des Mediationsverfahrens und nicht etwa auf objektive 

Beendigungsgründe abzustellen. Teilweise wird für den Abbruch der Mediation durch den 

Mediator wird jedoch ein wichtiger Grund verlangt
545

. Gleichzeitig kann der Mediator u.U. 

sogar zum Abbruch des Mediationsverfahrens verpflichtet sein
546

. Bei einem vertraglichen 

Regelungsansatz der Mediation kommt etwa eine Ausgestaltung dieses Beendigungsrecht als 

Kündigung in Betracht und zwar im Verhältnis der Parteien zueinander, als auch im Verhältnis 

zum Mediator
547

. Jedenfalls bietet sich für diesen Bereich aber eine gesetzliche Regelung an, für 

den Fall, dass die Parteien keine vertraglichen Vorkehrungen getroffen haben. 

10.2. Verfahrensbeteiligte und ihre Rolle im Mediationsverfahren 

Die nächste interne Verfahrensfrage der Mediation beschäftigt sich mit den 

Verfahrensbeteiligten und ihrer Rolle im Mediationsverfahren bzw. die daraus resultierenden 

Aufgaben.  

Die Verfahrensbeteiligten eines Mediationsverfahrens sind die Parteien und der Mediator. 

Desweiteren kommt die Beteiligung von geschäftlichen oder anwaltlichen Beratern und 

Vertretern der Parteien und Sachverständigen in Betracht.  

10.2.1.  Persönliche Anwesenheit, Beteiligung von Beratern, Co-Mediation 

Die grundlegende Konstellation eines Mediationsverfahrens besteht dabei in der Beteiligung 

von zwei Parteien. Bei Wirtschaftsstreitigkeiten und insbesondere bei solchen von 

internationaler Art, können auch mehrere Parteien beteiligt sein, etwa Tochtergesellschaften 

einer Partei etc.  

                                                           
541 Dies kann etwa bei Konflikten im Bereich des Arbeitsrechts vorkommen, die durch organisatorische Maßnahmen und 

Verhaltensregeln gelöst werden sollen und nicht durch eine bindende Vereinbarung der Parteien, vgl Hopt/Steffek, in 

Hopt/Steffek (Hrsg.), S. 56. 
542 Hopt/Steffek, in Hopt/Steffek (Hrsg.), S. 56. 
543 Vgl. oben 9.1.1.2 und 9.1.3. 
544 So etwa in Österreich gem. § 17 Abs. 1 S. 3 ZivMediatG. 
545 So etwa für die österreichische Regelung Falk/Koren, Zivilrechts-Mediations-Gesetz, Kommentar, § 17 Rn. 6.4.1. 
546 Vgl. hierzu 10.3. 
547 So etwa für die deutsche Rechtslage Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 9, 33. 
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Fraglich kann bisweilen das Erfordernis der persönlichen Anwesenheit der Parteien sein. 

Die Rechtsnormen mancher Länder lassen die Auffassung durchscheinen, dass die persönliche 

Anwesenheit der Parteien bei Mediationssitzungen die Konfliktlösung befördert und daher 

erwünscht ist
548

. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Mediation nicht nur eine Bewältigung 

der konkreten Auseinandersetzung anstrebt, sondern darüber hinaus eine Lösung und 

Schlichtung des zugrunde liegenden sozialen Konflikts
549

. Insofern werden die Parteien 

teilweise verpflichtet, persönlich an Mediationssitzungen teilzunehmen
550

. Auf der anderen 

Seite wird auch in Europa das Konzept der Online Mediation immer populärer, bei der 

naturgemäß keine körperliche Anwesenheit der Beteiligten gegeben ist. Die Online Mediation 

biete sich vor allem bei Konflikten mit geringerem Streitwert und zwar besonders dann an, 

wenn sie aus einem Online Geschäft hervorgegangen sind
551

. Dabei kann es sich teilweise sogar 

als Vorteil erweisen, der anderen Partei gerade nicht persönlich gegenüber zu sitzen und die 

räumliche Distanz kann zu einer weniger emotionsgeladenen, rationaleren 

Verhandlungsatmosphäre beitragen. 

Was die mögliche Beteiligung von Beratern oder Vertretern anbelangt, so ergibt sich aus der 

europäischen Umschau, dass diese grundsätzlich nicht verboten ist
552

. Allerdings wird 

insbesondere die Teilnahme rechtlicher Berater an Mediationssitzungen sehr ambivalent 

gesehen. Während der Mediator zum Teil verpflichtet ist, auf rechtlichen Beratungsbedarf 

hinzuweisen
553

, ist auf der anderen Seite die Anwesenheit von Beratern während des Verfahrens 

z.T. verboten
554

. Grundsätzlich sollte die Entscheidung über die Beteiligung von (rechtlichen) 

Beratern den Parteien überlassen werden. Allerdings ist es sinnvoll, innerhalb der konkreten 

Verfahrensregeln festzulegen, dass dem Mediator die Befugnis zusteht zu entscheiden, wann in 

den einzelnen Etappen des Verfahrens die Verhandlungen ohne die Beteiligung von etwa 

rechtlichen Vertretern zu führen sind
555

. In jedem Fall ist die mögliche Anwesenheit von Dritten 

auch im Rahmen einer Regelung zum Vertraulichkeitsschutz zu beachten, womit wiederum eine 

Verbindung zu externen Verfahrensfragen der Mediation festgestellt werden kann. 

Während die Parteien, unabhängig davon, ob es sich um ein Zwei- oder 

Mehrparteienverfahren handelt, meist nur einen einzelnen Mediator beauftragen und dies für 

den erfolgreichen Abschluss des Verfahrens oft als dienlicher angesehen wird, soll im Hinblick 

auf die möglichen Verfahrensbeteiligten nicht die Alternative von mehreren Mediatoren 

unerwähnt bleiben. Man spricht dabei von einer Co-Mediation. Während mit diesem Begriff 

kein einheitliches Tätigkeitsbild verbunden ist, kommen primär interdisziplinäre Co-

                                                           
548 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 51. 
549 Sarhan, JZ 2008, 280, 281. 
550 So etwa in der Verfahrensordnung Mediation Procedure & Rules der englischen ADR Group, vgl. Fn. 151. 
551 Müller/Broscheit, SchiedsVZ 2006, 197, 202. 
552 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 54. 
553 So etwa in Österreich gem. § 17 Abs. 1 ZivMediatG. 
554 So etwa bei einigen Mediationszentren in Frankreich, vgl. Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), S. 217. 
555 Dies ist häufig insbesondere bei der Durchführung von Einzelgesprächen (caucus) der Fall, oder wenn die rechtlichen 

Vertreter den Lauf der Verhandlungen zu manipulieren versuchen und dies der Verhandlungsatmosphäre schadet. 
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Mediationen in Betracht, bei denen jeder der Mediatoren aus einem anderen Grundberuf kommt 

und gemischt-geschlechtliche Mediationen, etwa in Familienmediationen.  

10.2.2. Parteiherrschaft im Mediationsverfahren 

Mit dem Prinzip der Privatautonomie und der Freiwilligkeit in der Mediation korreliert die 

stark ausgeprägte Verfahrensherrschaft der Parteien. Das bedeutet, dass das Verfahren 

grundsätzlich in der von den Parteien vereinbarten Weise durchzuführen ist und die 

Ausgestaltung des Verfahrens in der alleinigen Disposition der Parteien steht. Die einzelnen 

Etappen des Mediationsverfahrens sind also jeweils von einer Zustimmung bzw. einer 

vorherigen Vereinbarung der Parteien abhängig, ebenso wie das Tätig werden des Mediators. 

Dem widerspricht allerdings nicht, das Verfahren unter die Leitung und in das Ermessen des 

Mediators zu stellen, der jedoch bei der Ermessensausübung die Wünsche der Parteien zur 

Gestaltung des Verfahrens, die Umstände des Einzelfalls und die Maßgabe der möglichst 

zügigen Streitbeilegung, zu berücksichtigen hat. Während sich die Parteien eines streitigen 

Verfahrens also einer staatlich vorgegebenen Verfahrensordnung fügen, sind es im 

Mediationsverfahren die Parteien selbst, die die Verfahrensregeln diktieren. Selbst wenn sie sich 

an einer institutionellen Verfahrensordnung orientieren bzw. die Verfahrensführung letztlich in 

die Hand des Mediators legen, so ist zunächst eine Autorisierung seitens der Parteien 

erforderlich. Es bleibt ihnen überlassen, ob sie die Geltung einer bestehenden, nationalen oder 

internationalen Verfahrensordnung vereinbaren oder eigene privatautonome Verfahrensregeln 

festlegen. Soweit die Parteien keine Vereinbarung hinsichtlich des Verfahrensablaufs treffen, 

obliegt die Verfahrensleitung regelmäßig dem Dritten, in der Weise, die er für angemessen hält. 

Dieses Verfahrensprinzip der Parteiherrschaft ist insofern ein Pfeiler des Mediationsverfahrens 

und sollte als solches normiert werden. Schließlich ist hinsichtlich der Stellung der Parteien im 

Mediationsverfahren herauszuheben, dass trotz eines möglichen faktischen 

Kräfteungleichgewichts zwischen den Parteien
556

, den Parteien im Mediationsverfahren eine 

gleichberechtigte Stellung zukommt. Gerade dies entspricht auch dem Charakter und dem 

Zweck der Mediation und ist insofern auch ein prägender Unterschied zur Kläger-Beklagter 

Konstellation im kontradiktorischen Verfahren. 

10.2.3.  Aufgabe der Überwindung von Einigungshindernissen und Neutralität des 

Mediators 

Vor dem Hintergrund des Gesagten sind nun die Stellung und die generelle Aufgabe des 

Mediators zu analysieren. Während das Mediationsverfahren von den Parteien dominiert wird, 

gewinnt es gleichzeitig erst durch die Beteiligung des Mediators seine eigentliche Bedeutung. 

Seine konkrete Rolle ergibt sich dabei aus dem zugrunde gelegten Mediationsverständnis bzw. 

                                                           
556 Etwa bei Konflikten zwischen Arbeitgebern oder Arbeitnehmern oder im Bezug auf ein emotionales Ungleichgewicht bei 

Beziehungskonflikten. 
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dem angewandten Mediationsmodell. Bei einer gesetzlichen Regelung konkretisieren die 

Rechtsordnungen zumeist ihr Verständnis der Mediation und entscheiden sich für ein spezielles 

Mediationsmodell, etwa für die fazilitierende oder die evaluierende Mediation
557

. Davon 

abhängig ergeben sich die einzelnen Befugnisse des Mediators bei der Verfahrensführung und 

Gestaltung, wobei diese sowohl positiv, als auch negativ beschrieben werden können. 

Während in diesen Befugnissen die „Instrumente” des Mediators gesehen werden können, 

kann unabhängig vom Mediationsmodell eine darüber stehende Aufgabe des Mediators 

ausgemacht werden. Diese liegt in der Überwindung von Einigungshindernissen. Weil der 

Mediator den Konflikt jedenfalls in der Sache nicht entscheiden kann, ist seine Rolle auf die 

Unterstützung der Parteien bei der Suche nach einem Konsens beschränkt. Man kann sagen, 

dass diese Rolle des Mediators das Spiegelbild der Selbstbestimmung der Parteien ist. Ob eine 

Einigung möglich ist, hängt davon ab, ob die Parteien dadurch einen Kooperationsgewinn 

erzielen, der größer ist, als der Nutzen einseitiger Defektion. Sobald der Mediator erkennt, 

welchen Nutzen (im weitesten Sinn) die einzelnen Optionen für die Parteien generieren, lässt 

sich die Mediation im Hinblick auf das Verhältnis von gemeinsamem Gewinn und individuellen 

Verlust analysieren
558

. Seine Aufgabe ist es sodann, die Parteien dazu zu bringen, einen 

möglichen kooperativen Gewinn zu realisieren, etwa indem er das Vertrauen zwischen den 

Parteien wieder herstellt. Die Parteien werden dabei einen Konflikt nur dann durch Einigung 

lösen, wenn sie den Zustand mit Einigung dem Zustand ohne Einigung vorziehen, wenn also der 

Vergleich für beide Seiten eine win-win situation ist
559

. Insofern unterscheidet sich eine 

erfolgreiche Mediation nicht grundlegend von einem Schuldvertrag, wobei die 

Einigungshindernisse jedoch stärker ausgeprägt und regelmäßig von stark emotionaler Art. Bei 

gegenseitigem Misstrauen werden dabei die schon bestehenden üblichen Phänomene wie etwa 

die schlechte Risikobewertung und selektive Wahrnehmung dadurch verschärft, dass der 

Austausch von Informationen durch Blockade und Abwertung erschwert wird
560

. Aus dem Ziel, 

diesen Problemen zu begegnen, um eine Einigung herbeizuführen, ergibt sich auch der 

beschriebene Umriss des Mediationsverfahrens, das (in zahlreichen Varianten) verbreitete 

Phasenmodell. Natürlich muss auch gesehen werden, dass selbst wenn der Mediator die 

genannten Schwierigkeiten überwindet und einen Einigungsbereich identifiziert, regelmäßig 

darüber stehende Emotionen einer Einigung im Wege stehen können. Zudem gibt es auch 

Konflikte, bei denen auch nach nüchterner Analyse kein Spielraum für eine beiderseitig 

effiziente Lösung existiert. In einem solchen Fall sollte der Mediator von seinem Ziel, eine 

Einigung zu erreichen und eine Abschlussvereinbarung zu schließen, ablassen.  

                                                           
557 Vgl. zu den einzelnen Mediationsmodellen oben 2.2. 
558 Unberath, ZKM 2011, 4, 5. 
559 Diese These ist zentral für das bereits erwähnte Harvard-Konzept, vgl. Fn. 4.  
560 Unberath, ZKM 2011, 4, 5 
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Weiterhin ist zu beachten, dass die übergeordnete Aufgabe des Mediators, 

Einigungshindernisse zu überwinden, gleichzeitig Gefahrenquellen in sich bergen. Obwohl dem 

Mediator selbst bei einem weiten Verständnis der Mediation, jedenfalls nicht die Befugnis 

zusteht, bindende Entscheidungen gegen den Willen der Parteien zu treffen und Pflichten oder 

sonstige negative Folgen zu ihrer Begründung in der Mediation der Zustimmung des 

Betroffenen bedürfe, übt der Mediator mit dem von beiden Parteien gewollten Zweck der 

Überwindung von Einigungshindernissen gleichwohl einen erheblichen Einfluss auf die 

Willensbildung der Parteien aus. Der Mediator kann anregen, über welche Inhalte, in welcher 

Reihenfolge, Intensität und Tiefe, durch wen, wann und wo, zusammenhängend oder 

unterbrochen, in Einzelgesprächen, mit Begleitung durch einen Rechtsanwalt oder mit 

Beteiligung dritter, mit Zeitdruck oder ohne gesprochen wird. Dies kann dazu führen, dass trotz 

der Tatsache, dass die Mediation gerade nicht auf Streitentscheidung durch bindenden 

Richterspruch oder bindende Tatsachenfeststellung angelegt ist, sie sehr wohl faktische 

Bindungswirkung entfalten kann
561

.  

Gerade vor diesem Hintergrund ist deshalb entscheidend, dass der Mediator von beiden 

Seiten beauftragt wird und somit seinen beiden Auftraggebern in gleichem Maße zu dienen 

verpflichtet ist. Er muss also einen neutralen Standpunkt einnehmen und den nötigen Grad an 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit aufweisen. Die Mediation soll den Parteien einen 

Verfahrensrahmen bieten, innerhalb dessen sie ihre Streitigkeit eigenverantwortlich beilegen 

können und hierbei soll der Mediator sie unabhängig und unparteiisch unterstützen, andernfalls 

stellt das Ergebnis der Mediation gerade keine eigenverantwortliche Konfliktlösung dar
562

. 

Dabei ist die Unparteilichkeit im Sinne des in der deutschen Terminologie eingebürgerten und 

treffenden Begriffs der „Allparteilichkeit” zu verstehen. Denn nicht dient der Mediator keiner 

der Partei, vielmehr dient er beiden. Wie an früherer Stelle bereits bei den Unterschieden 

zwischen dem Mediations- und dem Gerichtsverfahren herausgearbeitet wurde, ist der Mediator 

anders als ein Richter (der auch nicht Partei ergreifen darf), nicht einer „objektiv besten” 

Lösung verpflichtet
563

. In der Sache erfordert der Grundgedanke der Mediation Indifferenz und 

insofern ist es Aufgabe des Mediators, den Parteien zu helfen, eine gemeinsame Lösung zu 

finden, welche diese auch immer sei
564

.  

Aufgrund der essentiellen Bedeutung dieser Stellung des Mediators im Mediationsverfahren 

sollten jedenfalls die Grundsätze der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit/Allparteilichkeit 

ausdrücklich normiert werden. Dies gilt umso mehr, wenn der Kompetenzrahmen des Mediators 

entsprechend dem gewählten Mediationsmodell auch die Unterbreitung von, wenn auch 

unverbindlichen, Einigungsvorschlägen umfasst.  

                                                           
561 Unberath, ZKM 2011, 4, 5. 
562 Duve/Eidenmüller/Hacke, Mediation in der Wirtschaft, S. 78. 
563 Vgl. oben 2.1.3. 
564 Unberath, ZKM 2011, 4, 5. 
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10.3. Pflichten des Mediators während des Mediationsverfahrens 

Die beschriebene Rolle des Mediators im Mediationsverfahrens und seine allgemeine 

Aufgabe der Unterstützung der Parteien bei der Suche nach einer Lösung zur Überwindung des 

Konfliktes herausgestellt wird durch einzelne Pflichten des Mediators konkretisiert, welche die 

erwähnten Verfahrensgrundsätze ausfüllen.  

Die Hauptpflicht des Mediators liegt durch die Rechtsordnungen hindurch in der Förderung 

der Kommunikation zwischen den Parteien und das Bemühen um ein gedeihliches 

Gesprächsklima, basierend darauf, dass er hauptsächlich nicht den Erfolg der Konfliktlösung, 

sondern die Leistung der Mediation schuldet
565

. Die erwähnte Aufgabe der Überwindung von 

Einigungshindernissen und das Erreichen einer Einigung ist demgegenüber das Ziel, das über 

dieser konkreten Pflicht schwebt. Als Nebenpflichten des Mediators sind insbesondere seine 

Sorgfalts- und Loyalitätspflichten zu nennen. Die allgemeine Sorgfaltspflicht des Mediators 

besteht darin, die Mediation lege artis, d.h. unter Anwendung anerkannter Methoden und unter 

Ausübung der erforderlichen Sorgfalt durchzuführen. Insgesamt ist zwischen Pflichten im 

Hinblick auf die Person des Mediators, die Gestaltung des Verfahrens und die 

Abschlussvereinbarung zu unterscheiden. 

10.3.1. Personenbezogene Pflichten 

Als Grundlage des Mediationsverfahrens muss ein hoher Grad des Vertrauens zwischen dem 

Mediator und den Parteien gegeben sein und wegen des breiten Methodenspektrums und der 

Heterogenität der Grundberufe kommt den persönlichen Eigenschaften eines Mediators deshalb 

eine erhöhte Bedeutung zu
566

. Insbesondere kann gesagt werden, dass der herausgestellte 

Grundsatz der Neutralität, der wie gesagt die Stellung und Rolle des Mediators im Verfahren 

prägt, gleichzeitig eine Eigenschaft darstellt, zu der der Mediator im Weitesten Sinne zu 

verpflichten ist. Die strengen Anforderungen an das Fehlen eines Interessenkonfliktes oder 

sonstige Umstände, die den Anschein der Voreingenommenheit erzeugen, werden deshalb 

richtigerweise regelmäßig in allen Regelwerken sichergestellt, und zwar zumeist durch 

verschiedene Loyalitätspflichten
567

. In Betracht kommt ebenfalls, die Pflicht zur 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit durch eine Pflicht zur Offenlegung von 

Interessenpflichten zu ergänzen, sei es, dass sie bereits vor der Mediationseröffnung bestehen 

oder erst danach entstehen. Dahinter steht die Überlegung, dass die Parteien durch die 

Information über Gefahrenquellen für die Neutralität des Mediators ausgleichende Maßnahmen 

und den Mediator notfalls durch einen anderen ersetzten können. Teilweise wird nicht auf eine 

Einschätzungsprärogative und Initiative des Mediators vertraut, sondern eine Versicherung des 

                                                           
565 Steffek, ZKM 2009, 21, 23. 
566 Unberath, ZKM 2011, 4, 6. 
567 Als Beispiel kann § 16 des österreichischen ZivMediatG angeführt werden. 
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Mediators verlangt, dass keine Anhaltspunkte für Interessenkonflikte bestehen
568

. Teilweise sind 

Pflichten anzutreffen, wonach der Mediator bei Inhabilitätsgründen sein Mediatorenamt 

niederzulegen hat
569

. An anderen Orten finden sich jedenfalls keine zwingend gesetzlichen 

Neutralitätsregeln für Mediatoren, stattdessen greifen die hergebrachten Neutralitätspflichten 

der Anwälte und Notare
570

. Da Mediatoren, die weder einen noch der anderen Berufsgruppe 

angehören, davon nicht erfasst werden, sind hier die Neutralitätsregeln in den Ethikkodizes für 

Mediatoren von erheblicher Bedeutung
571

. Anzumerken ist allerdings, dass aufgrund des 

Leitmotivs der Parteiautonomie im Mediationsverfahren, die Parteien trotz ihrer Zweifel an der 

Neutralität einer Person entscheiden können sollten, an ihr als Mediator festzuhalten und auch 

sonst keine absichernden Maßnahmen in die Wege zu leiten. Dies setzt allerdings grundsätzlich 

das Einverständnis beider Parteien voraus
572

. 

Nicht vertieft werden kann hier, welche Pflichten den Mediator im Hinblick auf seine 

fachlichte Kompetenz betreffen. Gesagt werden soll nur, dass er in der Lage sein muss, das 

Verfahren vereinbarungsgemäß durchzuführen. 

10.3.2. Pflichten bzgl. des Ablaufs und der Gestaltung des Mediationsverfahrens 

Eine zentrale Bedeutung kommt innerhalb der internen Verfahrensfragen den Pflichten des 

Mediators im Bezug auf die Gestaltung des Verfahrens zu, da nicht selten die Verfahrensregeln 

an sich als Pflichten des Mediators formuliert werden. Während der Ursprung der 

Verfahrensgestaltung in der Verfahrensherrschaft der Parteien liegt, liegt die „exekutive” 

Ausführung beim Mediator. Insbesondere bei den Pflichten des Mediators bezüglich der 

Verfahrensgestaltung variieren der Pflichtenkanon und der anzuwendende Sorgfaltsmaßstab 

teilweise danach, welches Mediationsmodell gewählt wurde und ob der Mediationsstil des 

Mediators fazilitierend oder evaluierend ist.  

In der Hauptsache ist der Mediator aber verpflichtet, seine Fähigkeiten und Kenntnisse über 

Kommunikationstechniken zur Konfliktlösung zwischen den Mediationsparteien einzusetzen, er 

hat sich zu bemühen, ein der Konfliktlösung dienliches Kommunikationsklima zu schaffen
573

. 

Eine Verpflichtung zur Herbeiführung einer erfolgreichen Mediation hat der Mediator, wie 

gesagt, indes nicht. Die einzelnen Pflichten des Mediators bezüglich der Verfahrensgestaltung 

lassen sich am besten chronologisch, entsprechend dem Ablauf des Mediationsverfahrens 

darstellen. Vor der Übernahme des Mediationsauftrags muss der Mediator seine 

Leistungsfähigkeit und Unabhängigkeit prüfen. Hier besteht ein fließender Übergang zwischen 

                                                           
568 So etwa in der Verfahrensordnung Mediation Procedure & Rules der englischen ADR Group, vgl. Fn. 151 
569 So Art. 1,2 des NMI-Code of conduct, vgl. Fn. 151. 
570 Etwa in Österreich für Anwälte gem. § 64 S. 2 RL-BA, vgl. Fn. 108 und für Notare gem. Ziff. 36 S.2 und S. 3 STR, vgl. Fn. 

460. 
571 Hopt/Steffek, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 63. 
572 Hopt/Steffek, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 63. 
573 Etwa in Österreich ist diese Pflicht auch dogmatisch als Hauptleistungspflicht ausgestaltet, vgl. Roth/Gherdane, in: 

Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 157. 
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den personenbezogenen und den verfahrensbezogenen Pflichten. Er muss die Parteien sodann 

insbesondere über die Grundsätze der Mediation aufklären. Die Transparenz des Verfahrens ist 

für die Entscheidung der Parteien für die Mediation von zentraler Bedeutung und angesichts der 

europaweit immer noch verbreiteten Unkenntnis über Mediation und des weitgehenden Fehlens 

dispositiver Regelunge, die zur Lückenfüllung eingreifen könnten, sind diese 

Aufklärungspflichten nicht gering zu schätzen
574

. Selbst wenn sich die Parteien vor Auftreten 

des Konfliktes auf einen institutionellen Anbieter und eine vorformulierte Verfahrensordnung 

geeinigt haben, vereinfacht dies die Aufklärung nur, denn im Hinblick auf den konkreten 

Konflikt besteht regelmäßig Bedarf für Anpassung.  

Oft werden Dokumentationspflichten bezüglich des Beginns des Mediationsverfahrens 

vorgesehen
575

. Es folgen Hinweispflichten betreffend den konkreten Ablauf des Verfahrens 

(etwa Zeit und Ort der Mediation) und die Techniken, die der Mediator im Laufe des Verfahrens 

anzuwenden gedenkt. Diese Hinweispflicht ist umso wichtiger, wenn der Mediator ermächtigt 

wird, den Verfahrensablauf nach seinem Ermessen zu gestalten. Teilweise wird der Mediator 

verpflichtet, Standpunkte und Forderungen der Parteien zutreffend wiederzugeben
576

. Eines 

besonderen Hinweises bedürfen die Verfahrensweisen, mit welchen sich der Mediator 

Informationen über den Konflikt zu verschaffen gedenkt -etwa durch Einzelgespräche (caucus) 

und die mit ihnen verknüpften Vertraulichkeitsregelungen, ebenso wie die bestehenden 

Absicherungen des Vertraulichkeitsschutzes im Außenverhältnis
577

.  

Eine Hinweispflicht resultiert auch bezüglich der Kompetenzen des Mediators im Rahmen 

der Lösungsfindung und –bewertung und hier insbesondere darauf, ob der Mediator die Parteien 

lediglich zu eigenen Lösungsvorschlägen führt oder ob er selbst Lösungsvorschläge unterbreitet. 

In diesem Zusammenhang ist ein Hinweis auf die Unverbindlichkeit solcher eventuellen 

Lösungsvorschläge entscheidend ebenso wie die Klarstellung dessen, dass falls nicht durch eine 

besondere Vereinbarung abweichend geregelt, der Mediator nicht zu einem Schlichterspruch 

ermächtigt ist
578

. Der Grundsatz der Autonomie gebietet dem Mediator, dass er dafür Sorge 

tragen muss, dass beide Parteien eine autonome Entscheidung treffen, wenn sie eine 

Abschlussvereinbarung schließen. Aus seiner überparteilichen Stellung folgt, dass er die 

                                                           
574 Unberath, ZKM 2011, 4, 6. 
575 Etwa in § 17 Abs. 1 S. 2 des österreichischen ZivMediatG 
576 So etwa in den Niederlanden, wo gerichtlich entschieden wurde, dass das unzutreffende Wiedergeben von Standpunkten und 

Forderungen der Parteien bedeuten kann, dass der Mediator die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat; vgl. Schmiedel, 

in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 374. 
577 In Österreich ist der Mediator gem. § 18 ZivMediatG zur Verschwiegenheit über Tatsachen verpflichtet, die ihm im Rahmen 

der Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurden; in Frankreich sind die Verfahrensbeteiligten im Prinzip zur 

Vertraulichkeit der Mediation verpflichtet, Ausnahmen sind insbesondere im Arbeitsrecht mi Zustimmung der Parteien 

möglich, vgl. Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 239; in England gilt das sog. legal professional privilege, 

welches gegenüber dem eigenen Rechtsbeistand gemachte Angaben schützt nicht für Mediatoren, weshalb ein 

Vertraulichkeitsschutz für die Mediation regelmäßig vertraglich vereinbart wird, vgl. Scherpe/Vollers, in: Hopt/Steffek (Hrsg), 

Mediation, S. 276; in den Niederlanden verpflichtet sich der Mediator etwa gem. Art. 7.1, 7.2, 7.3. NMI-Reglement, 

unterbreitete Vorschläge, eingenommene Positionen und zur Verfügung gestellte Informationen vertraulich zu behandeln und 

nicht an Dritte weiterzugeben. 
578 Unberath, ZKM 2011, 4, 6. 
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Mediation abbrechen muss, wenn er erkennt, dass eine Partei zu einer autonomen Entscheidung 

im Rechtssinne nicht in der Lage ist. Gravierende Zurechnungsdefizite führen somit zum Ende 

der Mediation
579

.  

Schwieriger zu beurteilen ist aber, welche Pflichten den Mediator treffen, wenn er mit einem 

„Willensdefizit” konfrontiert wird, das unterhalb der rechtlich relevanten Schwelle bleibt. Das 

Problem kann sich etwa im Hinblick auf eine überlegene Machtposition einer der Parteien 

stellen. Ob hier den Mediator eine grundsätzliche Pflicht trifft, für Verfahrensgerechtigkeit zu 

sorgen und inwiefern eine direkte Intervention zum Schutz der „schwachen Partei” mit der 

überparteilichen Stellung des Mediators vereinbar ist, betrifft generell die Frage nach der 

Anwendbarkeit des allgemeinen Fairness- und Gleichbehandlungsgrundsatzes im 

Mediationsverfahren, die sogleich vertieft werden soll
580

. Vorausgenommen werden kann 

jedoch, dass die Korrektur eines Ungleichgewichtes zwischen den Parteien seitens des 

Mediators gleichzeitig nur im Rahmen seiner Neutralitätspflicht geschehen sollte.  

10.3.3. Besondere Pflichten beim Abschluss des Mediationsverfahrens 

Spezielle Pflichten treffen den Mediator im Hinblick auf die Abschlussvereinbarung. 

Regelmäßig werden hinsichtlich des Endes der Mediation, wie schon hinsichtlich des Beginns, 

und ebenfalls hinsichtlich der Verhandlungsergebnisse Dokumentationspflichten vorgesehen
581

. 

Regelmäßig besteht eine Verpflichtung des Mediators, jedenfalls auf Verlangen der Parteien, 

die Einigung schriftlich festzuhalten
582

. Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe des Mediators, die 

gefundene Lösung inhaltlich zu bewerten. Der Mediator sollte jedoch monieren, wenn 

offensichtlich ist, dass die Vereinbarung lückenhaft oder praktisch nicht durchführbar ist
583

. An 

dieser Stelle spielt auch der anzuwendende Sorgfaltsmaßstab eine Rolle. Für Mediatoren, die 

gleichzeitig Rechtsanwälte oder Notare sind, muss ein anderer Sorgfaltsmaßstab gelten, als für 

Mediatoren aus anderen Berufsgruppen. Während die Parteien etwa von einem Anwalts-

Mediator erwarten, dass er die rechtliche Wirksamkeit und Vollstreckbarkeit der 

Abschlussvereinbarung prüft, können Aufklärungspflichten bzgl. der Rechtsfolgen der 

Abschlussvereinbarung für andere Mediatoren nur allgemeinerer Art sein
584

. Gleichzeitig sollten 

die Anforderungen aber nicht die Grenzen überschreiten, die aufgrund des Charakters des 

Mediationsverfahrens auch im Rahmen der Rechtmäßigkeitskontrolle bei der 

Vollstreckbarerklärung der Abschlussvereinbarung bestehen
585

. Bei nicht anwaltlich vertretenen 

oder begleiteten Parteien erfordert es die Allparteilichkeit, dass der Mediator in jedem Fall 

                                                           
579 Unberath, ZKM 2011, 4, 7. 
580 Vgl. hierzu 10.4.1.1. 
581 Etwa gem. § 17 Abs. 1 des österreichischen ZivMediatG. 
582 So etwa gem. § 17 Abs. 2 des österreichischen ZivMdiatG. 
583 Risse, Wirtschaftsmediation, § 10, Rn. 16. 
584 Unberath, ZKM 2011, 4, 7. 
585 Vgl. oben 9.4.1.2. 
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bezüglich der Rechtsgestaltung auf externen Rechtsrat verweist
586

. Teilweise wird eine 

Hinweispflicht hinsichtlich eines Beratungsbedarfs als auch eine Aufklärungspflicht hinsichtlich 

der notwendigen Form der Abschlussvereinbarung geregelt, unterschiedslos, ob der Mediator 

Anwalt bzw. Notar ist oder nicht
587

. Schließlich finden sich auch häufig 

Protokollierungspflichten des Mediators über den Mediationsverlauf
588

. Diese können sich an 

Dokumentationspflichten reihen und im Zusammenhang mit dem Nachweis von Umständen 

stehen, an die weitere Rechtsfolgen geknüpft sind, wie etwa die Verjährungshemmung, die sich 

nach dem Beginn und dem Ende der Mediation richtet. Diese Sammlung von Pflichten, welche 

eine rechtsvergleichende Umschau zu Tage fördert, sollte jedoch nicht den Eindruck erwecken, 

die Mediatortätigkeit im Allgemeinen und die Gestaltung des Verfahrens im Besonderen sei 

regelmäßig durch ein dichtes Netz zwingender und konkretisierter Pflichten bestimmt. In 

zahlreichen Ländern, untern ihnen auch solche, in denen die Mediation eine bedeutende Rolle 

spielt sind Mediatorpflichten vielmehr eher schwach bis gar nicht im zwingenden Recht 

entwickelt
589

. 

Als normierungsbedürftig sind jedoch zusammenfassend zu den gemachten Ausführungen 

solche Pflichten des Mediators zu sehen, die die allgemeinen Verfahrensgrundsätze der 

Mediation sicherstellen und einen Mindestrahmen für den Ablauf und die Gestaltung des 

Mediationsprozesses fixieren und gleichzeitig die Grundlage für regelungsbedürftige externe 

Verfahrensfragen darstellen. 

10.4. Übergreifende Prozessgrundsätze und Verfahrensmaximen im 

Mediationsverfahren 

Während vorab festgestellt wurde, dass der Mediationsprozess von mediationseigenen 

Verfahrensgrundsätzen bestimmt wird, die ihren Niederschlag in der Stellung der 

Verfahrensbeteiligten als auch in der Aufgabe und schließlich den Pflichten des Mediators 

finden, ist eine darüber hinausgehende interne Verfahrensfrage, ob es allgemeine und 

übergreifende prozessuale Grundsätze des (Zivil-)Verfahrensrechts gibt, die auch im Rahmen 

der außergerichtlichen Streitbeilegung und konkret der Mediation zu beachten sind. Dabei 

kommen namentlich der Fairness- und Gleichbehandlungsgrundsatz, der z.T. bereits 

angeklungen ist, der Grundsatz des rechtlichen Gehörs und allgemeine Verfahrensmaximen und 

–grundsätze in Betracht. 

                                                           
586 Risse, Wirtschaftsmediation, § 10, Rn. 7. 
587 Gem. § 16 Abs. 3 des österreichischen ZivMediatG etwa hat der Mediator die Parteien auf einen Bedarf an Beratung, 

insbesondere in rechtlicher Hinsicht, der sich im Zusammenhang mit der Mediation ergibt, sowie auf die Form hinzuweisen, in 

die sie das Ergebnis der Mediation fassen müssen, um die Umsetzung sicherzustellen. 
588 Gem. § 17 Abs. 2 des österreichischen ZivMediatG hat der Mediator auf Verlangen der Parteien das Ergebnis der Mediation 

sowie die zu dessen Umsetzung erforderliche Schritte schriftlich festzuhalten. 
589 So etwa insbesondere die Rechtslage in England, wo die Pflichten der Mediatoren nicht gesetzliche geregelt sind, vgl. 

Scherpe/Vollers, in Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 324f.; in Frankreich sind die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der 

Pflichten von Mediatoren sehr lückenhaft, Deckert, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 238 f. 
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10.4.1. Prozessgrundsatz des fairen Verfahrens 

Zunächst stellt sich die Frage, ob im Rahmen der Durchführung eines Mediationsverfahrens 

der Grundsatz des Rechts auf ein faires Verfahren im Allgemeinen und der prozessrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz und der Grundsatz des Rechts auf rechtliches Gehör im 

Besonderen gelten. Das Recht auf ein faires Verfahren ist als justizmäßige Ausprägung des 

Rechtsstaatsprinzips insbesondere im Strafverfahren essentiell, wo das Recht auf Verteidigung 

und das Recht auf ein faires Verfahren zu den wesentlichen Grundsätzen eines rechtsstaatlichen 

Strafverfahrens gehören, aber er hat ebenso in zivilrechtlichen Verfahren Geltung. In Europa ist 

dieser Grundsatz insbesondere in Art. 6 Abs. 1 der EMRK
590

 niedergelegt. Desweiteren ist 

dieser Grundsatz für das Unionsrecht auch in Art. 47 Abs. 2 der Grundrechtscharta der EU (EU-

GR Charta)
591

 bestätigt, der in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 EUV ab dem 1. Dezember 2009 für 

die EU und ihre Mitgliedstaaten rechtsverbindlich ist
592

. Der Grundsatz des fairen Verfahrens ist 

also ein Prozessgrundsatz und gleichzeitig Prozessgrundrecht. Dies gilt ebenso für die nationale 

Ebene, wo der Grundsatz des fairen Verfahrens und seine Elemente regelmäßig in Vorschriften 

von Verfassungsrang normiert sind oder aus solchen abgeleitet werden. 

10.4.1.1. Gleichbehandlungsgrundsatz  

Als Ausprägung des aus Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 47 Abs.2 der EU-GR Charta 

folgenden Fairnessgrundsatzes ist der Gleichbehandlungsgrundsatz im Verfahren zu nennen. In 

nationalen Rechtsordnungen werden diese beiden Grundsätze regelmäßig aus 

verfassungsrechtlichen Normen und allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätzen abgeleitet und 

z.T. zu einem verfahrensrechtlichen Grundsatz zusammengefasst
593

. Er gilt zunächst in 

zivilprozessualen und schiedsgerichtlichen Verfahren aber auch jedes alternative 

Streitbeilegungsverfahren und insbesondere jede gesetzliche ADR-Verfahrensregelung 

                                                           
590 Art. 6 Abs. 1 EMRK lautet: „Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen 

Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage vor einem unabhängigen und 

unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist 

verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen 

oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der 

nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des 

Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder – soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält – wenn unter 

besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würden.“. 
591 Proklamiert am 7. Dezember 2000 in Nizza, ABl. der EU Nr. C 83 vom 30.3.2010, S. 389-403. Im Nachfolgenden auch „die 

Grundrechtscharta der EU“ oder „EU-GR Charta“. Art. 47 Abs. 2 EU-GR Charta lautet: „Jede Person hat ein Recht darauf, 

dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen 

Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und 

vertreten lassen.“. 
592 Rechtsverbindlichkeit erlangte die am 7. Dezember 2000 erstmals proklamierte EU-GR Charta erst am 1. Dezember 2009 

gemeinsam mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon durch den Verweis in Art. 6 Abs. 1 des durch den Lissaboner 

Vertrag geänderten EUV. Die Mitgliedstaaten sind damit an die Grundrechte der EU-GR Charta gebunden und gleichzeitig 

gem. Art. 6 Abs. 3 EUV an die Grundrechte, wie sie in der ERMK gewährleistet sind und wie sie aus den gemeinsamen 

Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten als Rechtserkenntnisquellen hergeleitet werden als allgemeine Grundsätze des 

Unionsrechts mit Unionsverfassungsrang, vgl. Pache/Rösch, EWS 2009, 393, 400. 
593 Etwa in Deutschland besteht als Ausprägung des Fairnessgrundsatzes aus Art. 6 Abs. 1 EMRK der Grundsatz der 

Waffengleichheit im Verfahren, der die Gleichheit der Stellung der Parteien im Prozess und das Gleichbehandlungs- und 

Fairnessgebot durch den Richter vorsieht und aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet und in den Grundrechtsrahmen des Art. 3 

GG eingeordnet wird, welcher den Gleichheitsgrundsatz regelt, der ein Grundrecht darstellt und gleichzeitig als solcher auch 

für das Verfahren gilt, vgl. Hess/Sharma, in: Haft/Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, § 26 Rn. 49 f. 
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staatlichen Ursprungs muss ebenfalls den zwingenden rechtsstaatlichen Mindestgrundsätzen und 

damit dem Grundsatz des fairen Verfahrens und der Gleichbehandlung entsprechen
594

. Die 

Parteien eines Mediationsverfahrens bedürfen ebenfalls einer Garantie der Gleichheit ihrer 

Stellung im Verfahren und einer gleichen und fairen Behandlung durch den Mediator ebenso 

wie dies für die für Parteien eines Schieds- oder gerichtlichen Prozesses vor einem 

Schiedsrichter oder gesetzlichen Richter gilt. Der Mediator hat also bei der Verfahrensleitung 

stets den Grundsatz der fairen und gleichen Behandlung der Parteien zu beachten und dem 

Fairnessgrundsatz sollte im Mediationsverfahren insbesondere in der Herstellung einer 

Chancen- und Machtgleichheit im Verfahren durch den Mediator entsprochen werden. Dabei ist 

hierin ein im gesamten Verfahren zu berücksichtigender Mindestverhaltensstandard zu sehen, 

der zwingend ausgestaltet werden sollte. Wie aber bereits im Rahmen der Pflichten des 

Mediators hinsichtlich der Verfahrensleitung angeklungen ist, muss der Mediator gleichzeitig 

darum bemüht sein, ein Gleichgewicht zwischen der Anwendung des Fairness- und 

Gleichbehandlungsgrundsatzes und des Neutralitätsgrundsatzes herzustellen, oder anders 

ausgedrückt sollte der Fairness- und Gleichbehandlungsgrundsatz im Mediationsverfahren 

jedenfalls im Rahmen des Neutralitätsgrundsatzes Anwendung finden. 

Schließlich ist zu sagen, dass mit dem Fairnessgrundsatz zwar die bereits angesprochene 

Überprüfungspflicht der Abschlussvereinbarung seitens des Mediators auf ihre jedenfalls 

offensichtliche Rechtswidrigkeit oder Undurchsetzbarkeit einhergehen kann bzw. sollte. 

Allerdings ist hier gleichzeitig Vorsicht geboten. Das Fairnessgebot stellt nicht etwa einen 

Gerechtigkeitsmaßstab für den Inhalt der Abschlussvereinbarung als solchen dar, sondern 

erstreckt sich grundsätzlich nur auf die Durchführung des Verfahrens. Eine inhaltliche 

Überprüfung des Inhalts der Abschlussvereinbarung nach Gerechtigkeitsgesichtspunkten über 

die Prüfung der offensichtlichen Rechtmäßigkeit hinaus, würde den verfahrensrechtlichen 

Charakter der Mediation übersteigen. Der Mediator muss also insofern sicherstellen, dass die 

Anwendung von Fairnesskriterien streng im Rahmen der Verfahrensleitung bleibt und nicht 

etwa zu einer Überprüfung des Verfahrensergebnisses auf einen unfairen Inhalt wird. Dies sollte 

auch in einer entsprechenden Regelung zum Ausdruck kommen
595

. 

Das Element des Rechts auf ein faires Verfahren, das Recht auf ein unabhängiges und 

unparteiisches Gericht schließlich, wird für die Mediation bereits entsprechend im Grundsatz 

der Neutralität des Mediators reflektiert. Es wurde bereits gezeigt, dass aus der vorausgesetzten 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Mediators insbesondere personenbezogene Pflichten 

resultieren
596

. 

                                                           
594 So zu Recht etwa Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 

205. 
595 Ansonsten könnte eine entsprechende Regelung wegen ihrer „Unschärfe“ kritisiert werden, in diese Richtung Eidenmüller, 

SchiedsVZ 2005, 124, 126. 
596 Vgl. oben 10.3.1. 
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10.4.1.2. Grundsatz des rechtlichen Gehörs 

Erwähnt werden soll weiterhin das, aus Art. 6 EMRK ableitbare und in nationalen 

Verfassungen z.T. explizit geregelte Recht auf rechtliches Gehör als Anspruch auf Anhörung 

bzw. Unterrichtung und Gelegenheit zur Äußerung
597

. Von den dargelegten Ausführungen 

bezüglich des Fairness- und Gleichbehandlungsgrundsatzes können aber nicht automatisch 

Rückschlüsse auf die Anwendbarkeit des Grundsatzes auf rechtliches Gehör gezogen werden. 

Die Überlegung das Recht auf rechtliches Gehör auch auf das Mediationsverfahren anzuwenden 

liegt zunächst im Hinblick auf eine Parallele zum Schiedsverfahren nahe. Im 

Schiedsverfahrensrecht wird dieser Grundsatz regelmäßig verankert. Als Beispiele können 

angeführt werden der Art. 18 des UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration
598

 weiterhin § 1042 Abs. 1 der deutschen ZPO
599

 und § 18 des tschechischen 

Gesetzes Nr. 216/1994 Smlg. über Schiedsverfahren
600

. 

Dabei ist allerdings der Sinn und Zweck des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs im 

Schiedsverfahren zu beachten. Das rechtliche Gehör soll den Parteien die Verfahrensherrschaft 

sichern. Die Parteien sollen Subjekte des Verfahrens, nicht reines Objekt sein. Im Rahmen eines 

Schiedsverfahrens, zu welchem sich die Parteien privatautonom entschlossen haben, geben die 

Parteien ihre Kontrollmöglichkeiten insofern aus der Hand, als sie zwar das Verfahren 

bestimmen können, nicht jedoch das sie bindende Verfahrensergebnis. Im Mediationsverfahren 

ist die Situation jedoch eine andere. Im Gegensatz zum Schiedsrichter und staatlichen Richter 

darf der Mediator gerade keine Entscheidung treffen. Die Gefahr, dass die Parteien zum Objekt 

degradiert werden, besteht nicht
601

. Die Parteien haben Beginn, Verlauf und Ende des 

Verfahrens allein in ihrer Hand und definieren selbst die Rolle des Mediators. Dieser fällt am 

Ende keine Entscheidung, sondern die Parteien gestalten das Ergebnis selbst, sei es dass sie die 

Mediation für gescheitert erklären, sei es dass sie eine Abschlussvereinbarung abschließen. 

Deshalb bedarf es im Rahmen der Mediation keiner Absicherung durch den Grundsatz des 

rechtlichen Gehörs, wie er bezüglich Schieds- und Gerichtsverfahren verstanden wird
602

.  

Aus diesem Grunde steht der Grundsatz des rechtlichen Gehörs insbesondere auch nicht 

dem sog. caucus, den Einzelgesprächen des Mediators mit den Parteien entgegen, denen 

innerhalb einer Mediation zur Überwindung strategischer Einigungshindernisse ein zentraler 

Stellenwert zukommt
603

. Sicherlich kann die Bedeutung der Einzelgespräche nicht als Argument 

gegen die Verpflichtung des Mediators zur Gewährung rechtlichen Gehörs verwendet werden, 

                                                           
597 So lautet etwa Art. 103 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes: „Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör“.  
598 Vgl. Fn. 48. Art. 18 des UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration lautet: “The parties shall be treated 

with equality and each party shall be given a full opportunity of presenting his case.”. 
599 Vgl. Fn. 241. § 1042 ZPO lautet im Hinblick auf das schiedsrichterliche Verfahren: „Die Parteien sind gleich zu behandeln. 

Jeder Partei ist rechtliches Gehör zu gewähren. 
600 Vgl. Fn. 20. § 18 des Gesetzes Nr. 216/1994 Smlg. über Schiedsverfahren lautet: „Die Parteien haben im Schiedsverfahren 

eine gleiche Stellung und es muss ihnen die volle Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Rechte gegeben werden.“ („Strany 

mají v rozhodčím řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv.“). 
601 Tochtermann, JuS 2005, 131, 132. 
602 So zu Recht auch Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, S. 39. 
603 Vgl. zur Technik des caucus oben 10.1.3.2. 
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denn dies liefe auf eine petitio principii hinaus (vertrauliche Einzelgespräche müssen geführt 

werden können, also gilt die Verpflichtung zur Gewährung rechtlichen Gehörs nicht). 

Allerdings ist dies auch nicht nötig, denn eine Anwendung des Grundsatzes des rechtlichen 

Gehörs auf das Mediationsverfahren ist wie dargelegt aufgrund seines Sinn und Zwecks zu 

verneinen, insbesondere deshalb weil keine Streitentscheidung stattfindet. 

10.4.2. Allgemeine Verfahrensmaximen 

Über die Anwendung der genannten fundamentalen Verfahrensgrundlagen, der 

Prozessgrundrechte hinaus kann man sich auch die Frage stellen, inwieweit allgemeine 

Verfahrensmaximen des Zivilverfahrens Aussagekraft für die außergerichtliche Streitbeilegung 

und konkret für die Mediation aufweisen. 

10.4.2.1. Dispositions-, Verhandlungs- und Konzentrationsmaxime 

Zu denken ist vor allem an die Geltung der Dispositionsmaxime, die in den europäischen 

Rechtsordnungen zumeist den Grundsatz der Parteiherrschaft über den Inhalt und Verlauf des 

Zivilverfahrens beschreibt. Ausdruck der Dispositionsmaxime bzw. dem Verfügungsgrundsatz 

im Zivilprozess ist, dass grundsätzlich die Parteien den Beginn und das Ende des Verfahrens 

bestimmen. Die Dispositionsmaxime ist Teil des Grundsatzes der Parteiherrschaft im 

Zivilverfahren, zusammen mit der Verhandlungsmaxime bzw. dem Verhandlungs- und 

Beibringungsgrundsatz d.h. der Herrschaft der Parteien über den Prozesstoff und die 

Entscheidungsgrundlage
604

. Der Grundsatz der Dispositionsmaxime kann für das 

Mediationsverfahren schon deshalb als erfüllt angesehen werden, da gerade die Parteiautonomie 

der vorrangige Verfahrensgrundsatz der Mediation ist und die Dispositions- und 

Verhandlungsmaxime damit in der Mediation par excellence präsent sind. Die 

Konzentrationsmaxime oder auch der Beschleunigungsgrundsatz gibt den Parteien und dem 

Gericht auf, den Prozess zügig voranzutreiben. Dieser Grundsatz beruht auf dem Gedanken, 

dass der Zivilprozess seine Aufgabe der Rechtsverwirklichung und des Rechtsfriedens nur dann 

erfüllt, wenn er in einer angemessenen Zeit durchgeführt wird. Diese ratio kann auch auf das 

Mediationsverfahren übertragen werden, mit der Einschränkung, dass es bei bestimmten 

Mediationsmodellen und –stilen zur konkreten Mediationstechnik gehören kann, die Parteien 

bei der Darstellung des Sachverhalts gerade nicht zeitlich zu beschränken (sog. narrative 

Mediation)
605

. Im Übrigen kann die Konzentrationsmaxime im Mediationsverfahren 

selbstverständliche Geltung beanspruchen und ist erklärter Teil des außergerichtlichen 

Verfahrenszwecks
606

. 

                                                           
604 Breidenbach, Mediation – Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, S. 43. 
605 Vgl. oben 2.2. 
606 Prütting, in: Breidenbach (Hrsg.), Mediation für Juristen, S. 70. 
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10.4.2.2. Öffentlichkeits-, Mündlichkeits-, und Unmittelbarkeitsgrundsatz 

Diese Grundsätze finden demgegenüber im Mediationsverfahren in aller Regel keine 

Anwendung. Dies ist allerdings nicht zu beanstanden und teilweise vom Sinn und Zweck 

solcher Verfahren geradezu gefordert
607

. Der Öffentlichkeitsgrundsatz, der sowohl in Art. 6 

Abs. 1 EMRK und Art. 47 Abs. 2 EU-GR Charta und regelmäßig in nationalen Vorschriften von 

Verfassungsrang zum Fairnessgrundsatz enthalten ist, wird geradezu durch die Geltung des im 

Mediationsverfahren essentiellen Vertraulichkeitsgrundsatzes ausgeschlossen. Während man 

mit der Öffentlichkeit des Verfahrens insbesondere im Strafverfahren u.a. eine gewisse 

Willkürkontrolle der Öffentlichkeit über das Verfahren und die Entscheidungen der Richter zum 

Schutze des Angeklagten gewährleisten möchte, ist im Mediationsverfahren eine andere 

Situation gegeben. Das Verfahren kann effektiv nur dann durchgeführt werden, wenn die 

Parteien in einer nicht öffentlichen Umgebung und unter Versicherung des 

Vertraulichkeitsschutzes Informationen zur Verfügung stellen, welche sie in einem öffentlichen 

Verfahren nicht preisgeben würde. Diese Informationen sind die Grundlage zur 

Lösungsfindung. Insofern steht der Öffentlichkeitsgrundsatz auch Einzelgesprächen des 

Mediators mit den Parteien nicht entgegen. Im Zusammenhang mit dem 

Öffentlichkeitsgrundsatz stehen der Mündlichkeits- und Unmittelbarkeitsgrundsatz, für die 

allerdings jedenfalls in ihrer Bedeutung im Zivilprozess im Mediationsverfahren kein Raum ist. 

10.5. Zusammenfassung zu internen Verfahrensfragen 

Den Kern der inneren verfahrensrechtlichen Zusammenhänge der Mediation stellt die 

Struktur des Mediationsverfahrens dar, die regelmäßig in Etappen oder auch Phasen aufgeteilt 

ist. Aufgezeigt wurde das am weitesten verbreitete sog. Fünf-Phasen-Modell, das sich aus der 

Eröffnung der Mediation, der Sachverhaltsklärung, der Interessenphase, der Entwicklung und 

Bewertung von Lösungen und der Abschlussphase zusammensetzt. Diese Phasen des 

Mediationsprozesses selbst sind regelmäßig unabhängig von den bereits beschriebenen 

verschiedenen Möglichkeiten zur Einleitung eines Mediationsverfahrens gegeben. Diese 

Struktur kann als der innere Verfahrensgang der Mediation beschrieben werden.  

Darüber hinaus ist verfahrensrechtlich insbesondere die Stellung der Verfahrensbeteiligten 

in Mediationsverfahren relevant und insbesondere die daraus resultierenden Aufgaben und 

Pflichten des Mediators. Durch letztere wird im Endeffekt der äußere Verfahrensgang des 

Mediationsprozesses festgelegt. Es hat sich gezeigt, dass hierin die bereits zu Beginn dieser 

Untersuchung dargestellten allgemeinen Verfahrensgrundsätze des Mediationsverfahrens ihren 

Niederschlag finden
608

. Herausragende Bedeutung haben für den Ablauf und die Gestaltung des 

Mediationsverfahrens die Grundsätze der Parteiautonomie und die Neutralität des Mediators, 

                                                           
607 Prütting, in: Breidenbach (Hrsg.), Mediation für Juristen, S. 70 
608 Vgl. oben 3. 
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die insofern als schlechthin konstitutiv für diese Art des Streitbeilegungsverfahrens genannt 

werden können
609

.  

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass auf das Mediationsverfahren z.T. auch allgemeine 

Prozessgrundsätze Anwendung finden. Herauszuheben ist die Rolle des Fairness- und 

Gleichbehandlungsgrundsatzes, der als ein Mindeststandard des Mediationsprozesses zu 

verstehen ist und als solcher in einer gesetzlichen Rahmenregelung zum äußeren 

Verfahrensgang fixiert werden sollte. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die 

Anwendung von Fairnesskriterien im Mediationsverfahren im Rahmen der Verfahrensleitung 

verbleiben muss und nicht etwa zu einer Überprüfung des Verfahrensergebnisses auf einen 

unfairen Inhalt werden darf.  

Schließlich ergab auch die vergleichende Umschau, dass es sich für den Fall des 

Nichtvorliegens einer anderweitigen privatautonomen Regelung anbietet, das 

Mediationsverfahren insbesondere durch einzelne Befugnisse und Pflichten des Mediators zu 

konkretisieren, etwa Hinweispflichten in Bezug auf eine rechtliche Beratung und 

Aufklärungspflichten bzgl. der Vollstreckbarkeit der Abschlussvereinbarung. Auch bestimmte 

Dokumentationspflichten etwa über den Beginn und den Abschluss des Mediationsverfahrens 

können darüber hinaus eine Grundlage für relevante externe Verfahrensfragen darstellen. 

  

                                                           
609 Prütting, in: Breidenbach (Hrsg.), Mediation für Juristen, S. 69. 
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IV. Teil: Kompetenzen, Regelungen und Rechtsprechung im 

Bereich der Mediation auf unionsrechtlicher Ebene, 

Empfehlungen und Dokumente des Europarates zur 

Mediation, das UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Conciliation und der Uniform Mediation Act 

Die Untersuchung in diesem Kapitel geht von der durch die vorangehenden Ausführungen 

geklärten Ausgangslage aus. Es wurde festgestellt, dass das Mediationsverfahren nicht in einem 

„rechtsfreien Raum” abläuft. Rechtliche Wertungen schlagen sich auch im Mediationsverfahren 

nieder, und zwar nicht nur aus materiell-rechtlicher Hinsicht, etwa bei den konkreten 

Lösungsoptionen für den Konflikt, sondern auch aus prozessrechtlicher Hinsicht. Dies ist der 

Fall, wenn es um die Durchführung des Mediationsverfahrens selbst geht und etwa 

prozessrechtliche Grundsätze zu berücksichtigen sind und darüber hinaus, wenn das 

Mediationsverfahren in Verbindung zum staatlichen Prozessrecht tritt. Es wurde bejaht, dass 

diese rechtlich beeinflussten Inhalte der Mediation ihrerseits – wenn auch im unterschiedlichen 

Ausmaß – einer rechtlichen Regelung bedürfen und es wurden konkrete prozessrechtliche 

Problempunkte analysiert, mit denen sich nationale Rechtsordnungen auseinanderzusetzen 

haben.  

Zu untersuchen gilt nun, inwieweit unionsrechtliche Instrumente und Ansätze die relevanten 

prozessrechtlichen Aspekte der Mediation berücksichtigen und ob sie den einzelnen 

Bedürfnissen und Varianten des Mediationsverfahrens, wie sie sich aus dem Querschnitt durch 

das nationale Recht ergeben haben, gerecht werden.  

Als Vergleichsbasis werden weiterhin mediationsbezogene Regelungen internationaler 

Organisationen und Drittstaaten vorgestellt, die ihrer Zielsetzung nach jedenfalls auch die 

Regelung von prozessrechtlichen Aspekten der Mediation und insoweit eine entsprechende 

Rechtsvereinheitlichung bzw. –harmonisierung beanspruchen und insofern rechtstechnische und 

inhaltliche Ähnlichkeiten aufweisen, weshalb sie etwa auch von der Kommission im Grünbuch 

zur außergerichtlichen Streitbeilegung vom 19. April 2002
610

 im Rahmen ihrer Ausführungen 

über die internationale Dimension von Mediationsverfahren besonders herausgehoben 

wurden
611

.  

11. Kompetenzen, Regelungen und Rechtsprechung im Bereich der 

Mediation auf unionsrechtlicher Ebene 

Der Gegenstand der Untersuchung bezieht sich hier auf das Europarecht im engeren Sinne, 

ebenso bezeichnet als Recht der Europäischen Union oder auch Unionsrecht. Die zentrale 

                                                           
610 Vgl. Fn. 78. 
611 Vgl. Grünbuch, Punkt 1.5, Rn. 20 und 22. 
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Rechtsquelle des Unionsrechts, das Primärrecht findet dabei Berücksichtigung im Hinblick auf 

die Kompetenzen der EU zum Erlass von rechtlichen Regelungen zur Mediation und der damit 

verbundenen Ziele und weiterhin ebenfalls bezüglich der internen Politiken der EU, der 

Ansiedelung der Mediation innerhalb dieser und der insofern zu beachtenden Rechtsgrundlagen.  

Schwerpunktmäßig werden die einzelnen als Sekundärrecht zu qualifizierenden Regelungen 

zur Mediation und mit ihnen im Zusammenhang stehende Dokumente beleuchtet. Besondere 

Berücksichtigung findet dabei die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen
612

 

und ebenfalls der Europäische Verhaltenskodex für Mediatoren
613

. Schließlich findet auch 

konkrete mediationsrelevante Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

(EuGH)
614

 Beachtung. 

11.1. Zuständigkeit der Europäischen Union 

Die existierenden unionsrechtlichen Regelungen zur Mediation müssen vor dem 

Hintergrund der Kompetenzordnung und den internen Politiken der EU gesehen werden, die 

ihrerseits im Zusammenhang mit den Zielen und Grundsätzen der EU stehen. Aus diesen folgen 

konkrete Zuständigkeitsbereiche der Union.  

11.1.1. Kompetenzordnung 

Die Kompetenzordnung der EU basiert allgemein auf den Prinzipien der begrenzten 

Einzelermächtigung, der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 EUV). Danach gilt 

für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union, dass sie nach dem Grundsatz der begrenzten 

Einzelermächtigung nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig wird, die ihr die 

Mitgliedstaaten in den Verträgen übertragen haben. Dabei können die Mitgliedstaaten der Union 

entweder eine ausschließliche Zuständigkeit (Art. 2 Abs. 1, Art. 3 AEUV) oder eine geteilte 

Zuständigkeit (Art. 2, Abs. 2, Art. 4 AEUV) übertragen. Darüber hinaus kann die Union ohne, 

dass ihr eine Zuständigkeit übertragen wurde, zu Unterstützungs-, Koordinierungs- und 

Ergänzungsmaßnahmen berechtigt sein (Art. 2 Abs. 5, Art. 6 AEUV). Im Sinne des 

Subsidiaritätsprinzip wird die Union in Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche 

Zuständigkeit fallen nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 

Maßnahmen von den Mitgliedstaaten nicht oder nicht ausreichend verwirklich werden können 

(Art. 5 Abs. 3 EUV). Dabei dürfen die Maßnahmen nach dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß 

hinausgehen (Art. 5 Abs. 4 EUV). Diese Prinzipien spielen insbesondere im Hinblick auf sehr 

                                                           
612 Vgl. Fn. 5 
613 Vgl. Fn. 7. 
614 Im Nachfolgenden entsprechend der Begriffsverwendung im AEUV, Sechster Teil, Titel I, Kapitel 1, Abschnitt 5 auch „der 

Gerichtshof“ oder kurz „EuGH“ (ursprüngliche Abkürzung für die Bezeichnung des Gerichtshofes als „Europäischer 

Gerichtshof“ im EGV, Fünfter Teil, Titel I, Kapitel 1, Abschnitt 4, die jedoch auch nach dem Inkrafttreten des Vertrages von 

Lissabon in der deutschen Terminologie verwendungsüblich ist.) 
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weit gefasste Kompetenzen der Union, insbesondere bei der Kompetenz zur Rechtsangleichung 

(Artt. 114, 115 AEUV) und bei der sog. Abrundungskompetenz (Art. 352 AEUV) eine große 

Rolle.  

Die Kompetenzen der EU haben im Verlauf der europäischen Integration eine Entwicklung 

durchlaufen und die einzelnen Zuständigkeitsbereiche wurden zunehmend ergänzt. Insofern 

kam es auch zu der Entwicklung eines Zuständigkeitsbereiches der EU für ADR-Verfahren. 

Dabei kann gesagt werden kann, dass die Mediation zu denjenigen innovativen Rechtsbereichen 

gehörte, in denen die Europäische Kommission
615

 frühzeitig rechtspolitische Initiativen ergriffen 

hat, um sich Sachverstand und Kompetenzen zu sichern
616

. Nichtsdestotrotz sind die 

Kompetenzen der EU und die damit zusammenhängenden Regelungsansätze im Bereich der 

Mediation – wie sich noch zeigen wird - nicht unproblematisch. 

11.1.2. Entwicklung eines Zuständigkeitsbereiches für ADR-Verfahren 

Zunächst war eine Rechtssetzungskompetenz der Gemeinschaft für mediationsrelevante 

Regelungen nur im Bereich des Verbraucherschutze gem. ex-Art. 153 EGV
617 

(nun Art. 169 

AEUV) gegeben. Bis heute fällt die alternative Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten 

innerhalb der Kommission unter die Kompetenzen der Generaldirektion Gesundheit und 

Verbraucher. Gem. Art. 4 Abs. 2 Buchst. j) AEUV handelt es sich bei der internen Politik des 

Verbraucherschutzes um eine geteilte Kompetenz der Union. Die Kompetenz der Union in 

diesem Bereich umfasst dabei gem. Art. 169 Abs. 2 Buchst. a) AEUV 

Rechtsangleichungsmaßnahmen ebenso wie gem. Art. 169 Abs. 2 Buchst. b) AEUV 

Maßnahmen zur Unterstützung der Verbraucherpolitik in den Mitgliedstaaten. Dabei wird für 

den Gegenstand der Maßnahmen der Union im Verbraucherschutz kein grenzüberschreitender 

Bezug verlangt. Die Förderung von ADR-Verfahren bei Verbraucherstreitigkeiten findet 

insbesondere auch im Zusammenhang mit dem elektronischen Geschäftsverkehr statt. 

Ausschlaggeben war aber für die Behandlung der Mediation auf EU Ebene die Schaffung 

einer eigenständigen Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft im BEREICH DER 

GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT IN ZIVILSACHEN in ex-Art. 61 Buchst. c), 

ex-Art. 65 EGV (nun Art. 67 Abs. 1, 4, Art. 81 AEUV) durch den Amsterdamer Vertrag im 

Jahre 1997. Hintergrund war die Zusammenfassung der Bereiche der Politikfelder Justiz und 

Inneres, die seit dem Vertrag von Maastricht im Jahre 1992 die dritte Säule der EU bildeten, 

unter den Begriff des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Dieses Konzept 

wurde ausdrücklich in ex-Art. 2 EUV (nun Art. 3 Abs. 2 EUV) in den Rang eines Zieles der 

                                                           
615 Im nachfolgenden entsprechend der Bezeichnung im AEUV, Sechster Teil, Titel I, Abschnitt 4 nur „die Kommission“. 
616 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

91. 
617 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV), ursprünglich Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), durch den Vertrag von Maastricht 1992 von EWG Vertrag in EG Vertrag und durch den 

Vertrag von Lissabon mit Wirkung zum 1. Dezember 2009 in Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

unbenannt. 
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Union gehoben und gleichzeitig wurde die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen 

„vergemeinschaftet”, d.h. aus der intergouvernementalen dritten Säule in die supranationale 

erste Säule überführt. Wichtige Konsequenz war, dass nun über Maßnahmen in diesem Bereich 

im Mitentscheidungsverfahren entschieden wurde.  

Der Rat der Europäischen Union
618

 und die Kommission verfolgten bei der Umsetzung 

dieser neuen Gemeinschaftspolitik ein Regelungskonzept, dass den Zugang zum Recht der 

Bürger stärken wollte, wobei sowohl gerichtlicher als auch außergerichtlicher Rechtsschutz 

erfasst sein sollte
619

. Der WIENER AKTIONSPLAN von 1998
620

 hatte festgelegt, dass die 

Möglichkeit von Modellen für außergerichtliche Streitbeilegung von insbesondere 

grenzüberschreitenden Ehesachen geprüft werden sollte. Der EUROPÄISCHE RAT VON 

TAMPERE hatte 1999 bestimmt, dass auch alternative außergerichtliche Verfahren von den 

Mitgliedstaaten geschaffen werden sollten
621

. Während sich zu diesem Zeitpunkt der Blick noch 

auf die Mitgliedstaaten und nicht auf den Gemeinschaftsgesetzgeber richtete, änderte sich dies 

im Jahre 2000 und der Rat bestimmte in seinen Schlussfolgerungen zu alternativen 

Streitbeilegungsverfahren
622

, dass auf Gemeinschaftsebene Beratungen über alternative 

Verfahren zur Streitbeilegung in Zivil- und Handelssachen eingeleitet werden sollten. Neben der 

Methodik (Untersuchung der Systeme in Mitgliedstaaten und Grünbuch der Kommission bis 

2001) gab der Rat vor, dass es primär um die Aufstellung von Prinzipien gehe, die Garantie 

dafür bieten, dass die Streitbeilegung durch außergerichtliche Instanzen den, für die 

Rechtspflege gebotenen Grad an Verlässlichkeit bietet
623

. Es hat sich also bereits zu diesem 

Zeitpunkt herauskristallisiert, dass durch die Schaffung des Raumes der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts gleichzeitig der Zuständigkeitsbereich der EU im Bereich von ADR-Verfahren 

erweitert wurde, und dass es zu Maßnahmen auf EU Ebene kommen würde. Eine definitive 

Klarstellung erfolgte schließlich im AEUV, der in seinem Art. 81 Abs. 2 Buchst. g) nun als eine 

der Maßnahmen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen die Entwicklung 

von alternativen Methoden für die Beilegung von Streitigkeiten vorsieht.  

Allerdings ergeben sich aus dieser Klarstellung keine inhaltlichen Folgen insofern, dass 

trotz der Einbeziehung der ADR-Verfahren in den Zuständigkeitsbereich der justiziellen 

Zusammenarbeit in Zivilsachen, die EU hier über keine umfassende Kompetenz verfügt. Gem. 

                                                           
618 Im nachfolgenden entsprechend der Bezeichnung im AEUV, Sechster Teil, Titel I, Abschnitt 3 nur „der Rat“.  
619 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

93. 
620 Aktionsplan des Rates und der Kommission zur bestmöglichen Umsetzung der Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über 

den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Wiener Aktionsplan), ABl. der EU Nr. C 19 vom 

23.1.1999, S. 1-15. Im Nachfolgenden auch „Wiener Aktionsplan“. 
621 Vgl. Schlussfolgerungen des Vorsitzes auf der Sondertagung des Europäischen Rates vom 15. und 16. Oktober 1999 in 

Tampere, die mit Blick auf den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der Europäischen Union 

durchgeführt wurde, abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm (zuletzt abgerufen am 14.6.2010), 

Punkt 30. 
622 Schlussfolgerungen zu alternativen Streitbeilegungsverfahren (8719/00=JUSCTIV 63) von der Tagung des Rates am 

29.5.2000. 
623 Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 40. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm
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Art. 4 Abs. 2 Buchst. j) AEUV hat die Union für diese Maßnahmen im Rahmen der internen 

Politik des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts eine geteilte Zuständigkeit. 

Weiterhin ist zu beachten, dass sich der konkrete Umfang der Zuständigkeit und das Ausmaß 

ihrer Ausübung gem. Art. 2 Abs. 6 AEUV aus den Bestimmungen zu den einzelnen 

Zuständigkeitsbereichen ergibt. Der Wortlaut der Rechtsgrundlage des Art. 81 AEUV begrenzt 

insofern die Kompetenz der EU nach wie vor auf Maßnahmen hinsichtlich 

grenzüberschreitender Streitigkeiten. Es wird noch dargelegt werden, dass diese Tatsache, die 

bereits im ex-Art. 65 EGV so enthalten war, bei Maßnahmen der EU zur Regelung der 

Mediation zu rechtspolitischen Diskussionen und in der Konsequenz zu langwierigen 

Rechtssetzungsverfahren und z.T. informellem Vorgehen seitens der Kommission geführt hat. 

Da die Kompetenzfragen aber unmittelbare Folgen für den Regelungsansatz zur Mediation 

haben, sind für ein umfassendes Verständnis der Problematik die einzelnen Rechtsakte auch vor 

ihrem Entstehungshintergrund zu sehen und ihr Verhältnis zueinander ebenso wie die 

Motivation und die Vorgehensweise der beteiligten Gesetzgebungsorgane zu beachten. 

11.2. Erste Initiativen der Europäischen Union  

Aus den Ausführungen zur Entwicklung der Zuständigkeitsbereiche der EU ergibt sich, dass 

bei den mediationsrelevanten Regelungen der EU zu trennen ist zwischen solchen, die Ausfluss 

der internen Politik des Verbraucherschutzes sind und denen, die vor dem Hintergrund der 

Politik des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und dort konkret aus dem 

Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen hervorgegangen sind. Der jeweilige 

Zuständigkeitsbereich hat im Zusammenhang mit der konkreten Rechtsgrundlage unmittelbare 

Auswirkungen auf den Regelungsansatz und den Inhalt der einzelnen Regelungen. 

11.2.1. Maßnahmen im Bereich des Verbraucherschutzes, des E-Commerce und 

des Arbeitsrechts 

Die ersten Regelungen zur Mediation bzw. allgemein zu ADR-Verfahren erfolgten auf der 

erwähnten Grundlage des ex-Art. 153 EGV
 

(nun Art. 169 AEUV) und betrafen den 

VERBRAUCHERSCHUTZ. Zu nennen sind zunächst die Empfehlung 98/257/EG der Kommission 

vom 30. März 1998 über die Grundsätze für Einrichtungen, die für die außergerichtliche 

Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zuständig sind, aus dem Jahre 1998
624

 und die 

Empfehlung 2001/310/EG der Kommission vom 4. April 2001 über die Grundsätze für an der 

einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche 

Einrichtungen, aus dem Jahre 2001
625

. Obwohl diese Rechtsakte nach Art. 288 Abs. 5 AEUV 

nicht bindend sind und inhaltlich auf den Bereich des Verbraucherrechts beschränkt sind, 

formulieren sie doch wichtige und verallgemeinerungsfähige Standards auch für 

                                                           
624 Vgl. Fn. 73. 
625 Vgl. Fn. 75. 
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Mediationsverfahren außerhalb von Verbraucherstreitigkeiten, jedenfalls soweit 

Mediationsverfahren als von den Anwendungsbereichen der Empfehlungen als umfasst gesehen 

werden können
626

. 

Für die rechtsstaatliche Absicherung der Mediation ist besonders die Empfehlung 

2001/310/EG relevant. Sie nennt die leitenden Prinzipien der Verbrauchermediation. Als erstes 

wird der Grundsatz der Unparteilichkeit des Mediators aufgeführt und dabei insbesondere die 

Notwendigkeit des Ausschlusses von Interessenkonflikten zwischen Mediatoren und Parteien 

und die Verpflichtung von Mediatoren, die Parteien über ihre Unparteilichkeit und Kompetenz 

zu informieren. Die Vorschrift nimmt insoweit keine Differenzierung zwischen Unabhängigkeit 

und Unparteilichkeit vor
627

. Weiterhin wird die Transparenz des Verfahrens genannt, verstanden 

als Information über den Verfahrensverlauf, die Rolle der Beteiligten, die Kosten und den 

Zeitplan sowie die Freiwilligkeit des Verfahrens. Genannt wird auch die Verfahrenseffizienz, 

wobei hinter diesem Grundsatz die Anliegen des Verbraucherschutzes, d.h. leichte 

Zugänglichkeit des Verfahrens, Kostenfreiheit und Überwachung durch neutrale Einrichtungen 

stehen. Schließlich hebt der Rechtsakt die Verfahrensfairness hervor, im Rahmen welcher zum 

einen die Freiwilligkeit des Verfahrens hervorgehoben wird und zwar sowohl als 

Einlassungsfreiwilligkeit im Hinblick auf die Aufnahme des Verfahrens als auch auf die 

Möglichkeit der Parteien, sich jederzeit aus dem Verfahren zurückzuziehen
628

 und ebenfalls als 

Entscheidungsfreiwilligkeit, i.S., dass es dem Verbraucher frei steht, der angeregten Lösung 

zuzustimmen oder sie abzulehnen
629

. Der hier formulierte Fairnessgrundsatz bezieht sich zudem 

auch auf die Gelegenheit der Parteien, ihren Standpunkt darzulegen, sowie sich zu sämtlichen 

Angaben der anderen Partei zu äußern und damit auf das Recht auf rechtliches Gehör
630

. Dies 

muss hier vor dem Hintergrund gesehen werden muss, dass der Anwendungsbereich der 

Regelung zwar keine Verfahren mit einer Entscheidungsgewalt des Dritten umfasst, allerdings 

sehr wohl solche, bei denen der Mediator den Parteien Lösungsvorschläge unterbreitet, worin 

diesbezüglich ein entsprechendes Schutzbedürfnis der Parteien im Hinblick auf die Anwendung 

des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs gesehen werden kann
631

. Wichtig ist allerdings die 

Heraushebung der Vertraulichkeit hinsichtlich der von den Parteien gemachten Angaben, die 

nicht an die andere Partei weitergegeben werden dürfen, es sei denn, die Parteien haben sich mit 

einer solchen Weitergabe einverstanden erklärt. Mit diesen Grundsätzen wurde bereits ein 

deutlicher Schritt in Richtung Anerkennung prozessrechtlicher Relevanz des 

Mediationsverfahrens getan. Wenn auch als Grundsätze und Pflichten des Dritten formuliert, so 

umreißt die Empfehlung bereits rahmenmäßig jedenfalls interne Verfahrensfragen des 

                                                           
626 Vgl. oben 2.4. 
627 Vgl. oben 3.3. 
628 Vgl. Punkt D.1.a) der Empfehlung 2001/310/EG. 
629 Vgl. Punkt D.2.b) der Empfehlung 2001/310/EG. 
630 Vgl. Punkt D.1.b) der Empfehlung 2001/310/EG. 
631 Vgl. oben 10.4.1.2. 
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Mediationsverfahrens. Zwar resultieren diese Vorgaben zum Teil auch aus besonderen 

Bedürfnissen des Verbraucherschutzes, allerdings ergibt sich aus der Empfehlung auch 

allgemein, dass hinter der Mediation Rechts- bzw. Verfahrensprinzipien stehen, die zur 

Ausformung der Streitbeilegung als eigenständiges Verfahren führen
632

. Trotz der formellen 

Unverbindlichkeit des Rechtsaktes ist seine Relevanz für das Mediationsverfahren zu sehen. In 

diesem Sinne wird auch in den Erwägungsgründen zur späteren Mediationsrichtlinie bestimmt, 

dass die Grundsätze der Empfehlung 2001/310/EG von denjenigen Mediatoren oder 

Mediationsorganisationen beachtet werden sollen, die in den Anwendungsbereich dieser 

Empfehlung fallen
633

. 

Daneben sind Vorgaben zur Einrichtung von außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren 

in Verbraucherstreitigkeiten in der Richtlinie 97/5/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. Februar 1997 über grenzüberschreitende Überweisungen
634

 enthalten, und zwar 

in ihrem Art. 10
635

. In der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz
636

, werden die 

Mitgliedstaaten in ihrem Art. 11 zu außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren ermutigt
637

.  

Eine Diskussion über alternative Streitbeilegung auf unionsrechtlicher Ebene ergab sich 

zudem im Bereich des E-COMMERCE und zwar auf der Grundlage des Art. 17 der E-

Commerce-RL
638

. Danach wird die Inanspruchnahme der nach innerstaatlichem Recht 

verfügbaren Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten auch auf geeignetem 

elektronischem Wege gefördert. Darüber hinaus sollen die Mitgliedstaaten nach Art. 17 E-

Commerce RL, Einrichtungen zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zu einem 

Vorgehen unter Einhaltung von angemessenen Verfahrensgarantien für die Beteiligten 

anregen
639

. Die Kommission hat sich zudem auch für organisatorische Förderung der 

außergerichtlichen Streitbeilegung eingesetzt
640

. 

                                                           
632 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

93. 
 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 18 zur Mediationsrichtlinie. 
634 ABl. der EU Nr. L 043 vom 14.2.1997, S. 25-30. Im Nachfolgenden auch „die Überweisungsrichtlinie“. 
635 Art. 10 der Überweisungsrichtlinie bestimmt: „Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass angemessene und wirksame 

Beschwerde- und Abhilfeverfahren zur Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen einem Auftraggeber und seinem Institut 

bzw. zwischen einem Begünstigen und seinem Institut vorhanden sind, gegebenenfalls unter Benutzung bestehender 

Verfahren.“. 
636 ABl. der EU Nr. L 144 vom 4.6.1997, S. 19-27. Im Nachfolgenden auch „die Fernabsatzrichtlinie“. 
637 Art. 11 Abs. 4 der Fernabsatzrichtlinie bestimmt: „Die Mitgliedstaaten können (…) eine freiwillige Kontrolle der Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Richtlinie durch unabhängige Einrichtungen sowie die Inanspruchnahme solcher Einrichtungen 

zwecks Streitschlichtung vorsehen.“.  
638 Vgl. Fn. 137. 
639 Art. 17 Abs. 2 E-Commerce-RL 
640 Etwa durch ein Verzeichnis der außergerichtlichen Streitschlichtungsstellen in Europa. Diese Stellen sind im European Extra 

Judicial Network (EEJ-Net) vernetzt; http://europa.eu/legislation_summaries/news/index_en.htm (zuletzt abgerufen am 

7.4.2011. Weiterhin ist das Netz für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten im Bereich der Finanzdienstleistungen 

(FIN-NET) zu nennen http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_de.htm (zuletzt abgerufen am 

23.6.2011). Im Rahmen des „Aktionsplans eEurope 2002“, vgl. ABl. der EU Nr. C 86 vom 10.4.2002, S. 2-3, hat die 

Kommission ein Forum eingerichtet, das sich mit dem Vertrauen der Verbraucher in den E-Commerce auseinandersetzt, das 

sogenannten eConfidence. Inzwischen stellt die Union auch ein elektronisches Schlichtungsverfahren für 

Verbraucherstreitigkeiten zur Verfügung, das sog. ECODIR, http://www.ecodir.org (zuletzt abgerufen am 7.4.2011). 

http://europa.eu/legislation_summaries/news/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_de.htm
http://www.ecodir.org/


 

 
169 

Im Bereich ARBEITSRECHT hat der Europäische Rat in Laeken im Dezember 2001 

nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, insbesondere soziale Konflikte 

grenzüberschreitender Art, durch freiwillige Schlichtungsmechanismen zu verhindern bzw. 

beizulegen
641

. 

11.2.2. Maßnahmen im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen 

Bei den Maßnahmen des Unionsgesetzgebers im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit 

in Zivilsachen muss man sich klar machen, dass diese in ihrer überwiegenden Mehrheit in erster 

Linie den Zweck der Schaffung eines EU Prozessrechts für gerichtliche Verfahren verfolgen. 

Dabei wird als „Eckstein der justiziellen Zusammenarbeit” der Grundsatz der gegenseitigen 

Anerkennung gesehen, zu dessen Umsetzung auf Aufforderung des Europäischen Rates in 

Tampere ein Maßnahmenprogramm in Zivil- und Handelssachen erarbeitet wurde
642

. Eine 

verbesserte gegenseitige Anerkennung von gerichtlichen Entscheidungen und Urteilen und die 

notwendige Annäherung der Rechtsvorschriften würde, so der Europäische Rat, die 

Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den Schutz der Rechte des Einzelnen durch die 

Justiz erleichtern
643

. Für die Mediation liegt die Bedeutung von diesen unionsrechtlichen 

Prozessvorschriften gerade in dem diesen zugrunde liegenden Anliegen der Rechtsannäherung, 

woraus sich ein Harmonisierungs- und Regelungsbedürfnis auch für alternative 

Streitbeilegungsverfahren ableiten lässt
644

.  

Darüber hinaus wurden z.T. schon zu einem frühen Zeitpunkt beim Entstehungsprozess von 

Maßnahmen in diesem Bereich auch konkrete Bezüge zu ADR- oder Mediationsverfahren 

diskutiert. Das Thema der alternativen Streitbeilegung spielte bereits bei den Verhandlungen zur 

Verordnung des Rates (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 (EuGVVO), der sog. BRÜSSEL I VERORDNUNG
645

 eine Rolle, und 

zwar im Bezug auf Gerichtsstandsvereinbarungen. Die Bestimmungen der EuGVVO hierüber 

berühren per definitionem die Inanspruchnahme von ADR-Verfahren zwar zunächst nicht. 

Allerdings wurde das Verhältnis dieses Rechtsaktes zu den ADR-Verfahren dennoch sowohl 

unter politischen als auch unter juristischen Gesichtspunkten diskutiert. Dabei ist zu beachten, 

dass sich die genannten Zuständigkeitsbestimmungen der EuGVVO auch auf 

Verbrauchersachen beziehen und die Diskussion der Relevanz von außergerichtlicher 

Streitbeilegung gerade im verbraucherrechtlichen Zusammenhang auf einen 

                                                           
641 Vgl. Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Laeken am 14. und 15. Dezember 2001, abrufbar unter 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/de/ec/68829.pdf (zuletzt abgerufen am 23.6.2011), Punkt 

25. 
642 Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- 

und Handelssachen, ABl. der EU Nr. C 12 vom 15.1.2001, S. 1-9, im Nachfolgenden auch nur „Maßnahmenprogramm“. 
643 Vgl. Maßnahmenprogramm, S. 1. 
644 Vgl. oben 7.2. 
645 ABl. der EU Nr. L 12 vom 16.1.2001, S. 1-23. Im Nachfolgenden auch „Brüssel I Verordnung“ oder „EuGVVO“. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/de/ec/68829.pdf
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Abänderungsvorschlag des Europäischen Parlaments hin entstand
646

. Konkret hatte das 

Europäische Parlament vorgeschlagen, unter bestimmten Voraussetzungen vorzusehen, dass 

sich Verbraucher Klauseln in Verbraucherverträgen entgegenhalten lassen müssen, nach denen 

der Verbraucher und der Händler vereinbaren, das jede Streitsache einer außergerichtlichen 

Streitbeilegungsstelle übergeben wird, die nach einer von der Kommission genehmigten 

Regelung zugelassen worden ist
647

. Damit wurde zum ersten Mal ein Versuch gemacht, die in 

der Praxis üblichen ADR-/Mediationsklauseln über die Verweisung eines Rechtsstreits an eine 

außergerichtliche Schiedsstelle auf europäischer Ebene zu kodifizieren. Die Kommission räumte 

hinsichtlich dieses Vorschlages ein, dass es für die Parteien wünschenswert ist, ihre 

Streitigkeiten außergerichtlich beilegen zu können und dass die Klage vor einem Gericht stets 

die letzte mögliche Handhabe sein sollte
648

. Allerdings hat sie im Ergebnis die vorgeschlagene 

Änderung des Europäischen Parlaments nicht übernommen, mit den Argumenten, dass eine 

solche Lösung erstens in bestimmten Mitgliedstaaten zu Problemen verfassungsrechtlicher Art 

führen könnte, dass zweitens die Strukturen, die eine solche Verpflichtung voraussetzt, noch 

nicht einsatzbereit sind und drittens, dass verfahrensrechtliche Fragen hinsichtlich des 

Verhältnisses von ADR-Verfahren und Gerichtsverfahren noch nicht eingehend geprüft worden 

sind
649

. Gleichzeitig wiesen Rat und Kommission bei Erlass der EuGVVO darauf hin, dass sie 

der Auffassung sind, dass es im Allgemeinen im Interesse der Verbraucher und der 

Unternehmen liegt, ihre Streitigkeiten gütlich zu regeln, bevor sie sich an die Gerichte wenden. 

Diesbezüglich wurde hervorgehoben, dass die EuGVVO den Parteien nicht untersagen soll, auf 

alternative Streitbeilegungsverfahren zurückzugreifen
650

. 

Die entscheidenden Initiativen im Hinblick auf Mediationsverfahren leitete aber im Jahre 

2002 das GRÜNBUCH DER KOMMISSION ÜBER ALTERNATIVE VERFAHREN ZUR 

STREITBEILEGUNG IM ZIVIL- UND HANDELSRECHT ein
651

. Die außergerichtliche 

Streitbeilegung wurde dabei vor allem unter dem Aspekt eines verbesserten Zugangs zum Recht 

                                                           
646 Abänderungsvorschlag des Europäischen Parlaments zum Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die gerichtliche 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, KOM (1999) 348 – 

C5-0169/1999 – 1999/0154(CNS) , ABl. der EU Nr. C 146 vom 17. 5.2001, S. 94-101. 
 Konkret sah die Abänderung Nr. 39 des Abänderungsvorschlages folgenden neuen Artikel 17a EuGVVO vor: „(1) Ungeachtet 

der Bestimmungen von Artikel 16 und 17 könne der Verbraucher und der Händler im Falle des Abschlusses eines Vertrages 

auf elektronischem Wege (…) vereinbaren, dass jeder Streitfall einer außergerichtlichen Streitschlichtungsstelle (…) vorgelegt 

werden muss, sofern (…): a) Der Verbraucher wird (…) darüber unterrichtet, (…) Anspruch darauf zu haben, vor den 

Gerichten (…) zu klagen und verklagt zu werden. b) Der Verbraucher wird darüber unterrichtet wird, welche Vorteile (…) es 

mit sich bringt, alle Streitfälle an eine zugelassene außergerichtliche Streitschlichtungsstelle zu überweisen. c) Dem 

Verbraucher wird eine Verbindung zu der Website/den Websites der (…) Streitschlichtungsstellen(n) bereitgestellt (…). d) 

Der Verbraucher stimmt der Aufnahme der Klausel ausdrücklich zu. e) Der Verbraucher kann erst dann das Rechtsgeschäft 

tätigen, wenn er die Klausel eindeutig akzeptiert oder abgelehnt hat. (2) Der Händler kann sich weigern, das Rechtsgeschäft zu 

tätigen, wenn der Verbraucher die Annahme der Klausel verweigert. (3) Eine Klausel, die die in dieser Bestimmung 

niedergelegten Auflagen erfüllt, gilt als individuell ausgehandelt im Sinne der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 

1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen. 
648 Vgl. Geänderter Vorschlag, KOM (2000) 689 endgültig vom 26.10.2000, Punkt 2.2.1. 
649 Vgl. Geänderter Vorschlag, KOM (2000) 689 endgültig vom 26.10.2000, Punkt 2.2.1. 
650 So die gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission zu den Artikeln 15 und 73 der EuGVVO, aufgenommen in das 

Protokoll der Ratstagung vom 22. Dezember 2000, auf der die EuGVVO erlassen wurde, vgl. Grünbuch, Punkt 2.2.1, Rn. 46. 
651 Vgl. Fn. 78. 
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diskutiert. Man ging davon aus, dass zeitintensive Gerichtsverfahren verbunden mit hohen 

Kosten und für Bürger oftmals nicht mehr verständliche Rechtsvorschriften es diesen 

erschweren, ihre Rechte wahr zu nehmen und diese Probleme sich potenzieren, wenn es sich um 

grenzüberschreitende Verfahren handelt
652

. Hier sollte die außergerichtliche Streitbeilegung 

Abhilfe schaffen, was unter anderem durch die Heraushebung der Stichworte Justizentlastung, 

Verfahrensverkürzung und Kostenersparnis im Grünbuch deutlich wurde
653

.  

Bereits aus den Reaktionen auf das Grünbuch zu ADR-Verfahren wurden die wesentlichen 

Problembereiche der Regulierung der Mediation auf europäischer Ebene deutlich. Es war 

unmissverständlich, dass es zu klären galt, ob ein europäischer Rechtsakt zur Mediation auf der 

Grundlage des ex-Art. 65 EGV (nun Art. 81 AEUV) nur grenzüberschreitende oder auch rein 

nationale Mediationen erfassen könne. Desweiteren war fraglich, wie intensiv die 

Regelungsstärke sein sollte. Hinter dieser Fragebestellung verbarg sich nicht nur die Frage, ob 

es sich bei einer die Mediation regelnden Vorschrift um eine Richtlinie oder Verordnung 

handeln sollte, sondern auch in welchen Bereichen und in welcher Intensität Vorgaben gemacht 

werden sollte, insbesondere ob das Mediationsverfahren selbst oder lediglich das Verhältnis 

zum gerichtlichen Verfahren geregelt werden sollte. Von der Lösung dieser Fragen hing der 

Ansatz zur Behandlung von prozessrechtlichen Aspekten der Mediation im Recht der EU ab. 

Ein prozessrechtlicher Teilaspekt von ADR- und damit auch Mediationsverfahren wurde in 

der RICHTLINIE 2003/8/EG DES RATES ZUR VERBESSERUNG DES ZUGANGS ZUM RECHT BEI 

STREITSACHEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM BEZUG DURCH FESTLEGUNG 

GEMEINSAMER MINDESTVORSCHRIFTEN FÜR DIE PROZESSKOSTENHILFE IN DERARTIGEN 

STREITSACHEN (Eu-PKH-RL)
654

 und zwar in ihrem Art. 10 berücksichtigt, wonach die 

Richtlinie zur Prozesskostenhilfe diese auch auf außergerichtliche Verfahren erstreckt. 

Allerdings sind die Einschränkungen zu beachten, dass dies entsprechend dem 

Anwendungsbereich der Richtlinie zur Prozesskostenhilfe nur für Verfahren mit 

außergerichtlichem Bezug gilt und zudem nur für gesetzlich obligatorische Mediationsverfahren 

und für gerichtlich angeordnete Mediationsverfahren
655

. Diese Beschränkung der Gewährung 

der Prozesskostenhilfe lediglich für „Pflichtmediationen” ist im Zusammenhang mit dem Ziel 

der Richtlinie zur Prozesskostenhilfe auf Gewährleistung von Mindeststandards zur Gewährung 

eines angemessenen Niveaus der Prozesskostenhilfe zu sehen
656

. Insofern ist zunächst 

nachvollziehbar, dass Prozesskostenhilfe jedenfalls dort gesichert werden sollte, wo sich eine 

bedürftige Partei ohne eigenes Zutun auch Kosten im Zusammenhang mit einem 

                                                           
652 Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Die Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 40. 
653 Vgl. Grünbuch, Punkt 1.2. 
654 ABl. der EU Nr. L 26 vom 31.1.1003, S. 41-47. Im Nachfolgenden auch „Richtlinie zur Prozesskostenhilfe oder „Eu-PKH-

RL“. 
655 Art. 10 Eu-PKH-RLbestimmt: „Die Prozeskostenhilfe ist unter den in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen auf 

außergerichtliche Verfahren auszudehnen, wenn die Parteien gesetzlich verpflichtet sind, diese anzuwenden, oder den 

Streitparteien vom Gericht aufgetragen wird, diese in Anspruch zu nehmen.“. 
656 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 3 zur Richtlinie zur Prozesskostenhilfe. 
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Mediationsverfahren gegenüber sieht. Jedenfalls wurde aber durch die Vorgabe des Art. 10 der 

Richtlinie zur Prozesskostenhilfe eine prozessrechtliche Relevanz der Mediation bestätigt. 

Erwähnt werden soll auch die Förderung von ADR-Verfahren in Familiensachen. 

Anschließend an den erwähnten Auftrag des Wiener Aktionsplanes, die Möglichkeiten von 

ADR-Verfahren und insbesondere der Schlichtung für die Beilegung familiärer Streitigkeiten zu 

prüfen
657

, hat sich in der Politik die Erkenntnis durchgesetzt, dass ADR-Verfahren bei der 

Beilegung von grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten eine besondere Rolle zukommt und 

Konflikte hinsichtlich des Sorge- und Umgangsrechts sowie der Aufteilung von 

Familienvermögens oder der Regelung des Unterhalts sich u.U. im Rahmen von ADR, also 

ohne Befassung des Gerichts lösen lassen könnten. Dabei bestand zunächst aber bei der 

Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend 

die elterliche Verantwortung über die gemeinsamen Kinder der Ehegatten, der sog. Brüssel II 

Verordnung
658

, nach der die nach ihren Zuständigkeitsregeln ergangen Entscheidungen in der 

gesamten EU anerkannt und vollstreckt werden konnten, im Hinblick auf ADR-Verfahren das 

Problem, dass das eingeführte System auf Zuständigkeitskriterien beruhte, aufgrund deren 

mehrere Gerichte zuständig sein konnten. Nach der sog. Regel der Rechtshängigkeit äußerte 

sich im Falle, dass in mehreren Mitgliedstaaten Anträge gestellt wurde, gem. Art. 11 das zuerst 

angerufene Gericht zu der Sache. Für die ADR Verfahren bedeutete dies das Risiko, dass die 

Parteien auf ADR-Verfahren verzichten, um möglichst unverzüglich das Gericht anzurufen, von 

dem sie die günstigste Entscheidung erwarteten. Eine Förderung von alternativer 

Streitbeilegung wurde aber durch die nachfolgende Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 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 (EuEheVO), der sog. BRÜSSEL II A VERORDNUNG
659

 erreicht, durch welche die 

Regelungen zur Anerkennung und Vollstreckung auf Entscheidungen über die elterliche 

Verantwortung ausgedehnt wurden, und nach derer Zuständigkeitsregelung für jede Rechtssache 

lediglich ein Gericht zuständig ist. Konkret erwähnt wird zudem die Förderung der Mediation 

durch zentrale Behörden, auf deren Zusammenarbeit zur Gewährleistung der wirksamen 

Ausübung der elterlichen Verantwortung die Brüssel II a Verordnung beruht
660

. 

                                                           
657 Vgl. Wiener Aktionsplan, Punkt 41. Buchst. b). 
658 ABl. der EU Nr. vom 30.6.2000, S. 19-36. 
659 ABl. der EU Nr. L 338 vom 23.12.2003, S. 1-29. Im Nachfolgenden auch „Brüssel II a Verordnung“ oder „EuEheVO“. 
660 Art. 55 Buchst. e) EuEheVO bestimmt, dass die Zentralen Behörden i.S. v. Art. 53 EuEheVO eine gütliche Einigung zwischen 

den Trägern der elterlichen Verantwortung durch Mediation oder auf ähnlichem Wege erleichtern. 
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11.3. 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 haben das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie 2008/52/EG 

über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen erlassen
661

. Am 13. Juni 

2008 ist die Mediationsrichtlinie, 20 Tage nach ihrer amtlichen Publikation im Amtsblatt der 

EU am 24. Mai 2008, formell in Kraft getreten. Der Text der Mediationsrichtlinie entspricht 

dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 28. Februar 2008
662

 Die Mediationsrichtlinie in 

ihrer endgültigen Fassung ist das Ergebnis einer jahrelangen Diskussion und eines Prozesses, 

dessen wesentliche Stationen das erwähnte Grünbuch der Europäischen Kommission über 

alternative Verfahren zur Streitbeilegung aus dem Jahre 2002
663

, der Vorschlag einer 

entsprechenden Mediationsrichtlinie durch die Kommission im Jahre 2004
664

 und die erste 

Lesung im Europäischen Parlament im Jahre 2007
665

 waren.  

Gem. Art. 1 Abs. 1 MRL ist das Ziel der Mediationsrichtlinie, den Zugang zur alternativen 

Streitbeilegung zu erleichtern und die gütliche Beilegung von Streitigkeiten zu fördern, indem 

zur Nutzung der Mediation angehalten und für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Mediation und Gerichtsverfahren gesorgt wird. Die Mediationsrichtlinie möchte somit die 

Mediation als Alternative zur außergerichtlichen Lösung von Streitigkeiten fördern. Dabei 

wurde betont, dass die Mediation nicht als Alternative (im Sinne eines „Entweder-Oder”) zum 

Gerichtsverfahren gesehen wird, sondern, dass es sich vielmehr um eines mehrerer 

Streitschlichtungsverfahren handelt, die in einer modernen Gesellschaft verfügbar sind
666

.Aus 

institutioneller Hinsicht soll die Mediationsrichtlinie die justizielle Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten verbessern, und aus der Sicht der Bürger einen erleichterten und besseren 

Zugang zum Recht gewährleisten
667

.  

Wie im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen üblich, sind Adressaten der 

Mediationsrichtlinie gem. Art. 1 Abs. 3 MRL die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

(einschließlich Großbritanniens und Irlands) mit Ausnahme Dänemarks
668

.  

                                                           
661 Vgl. Fn. 5. 
662 Gemeinsamer Standpunkt (EG) Nr. 11/2008 des Rates im Hinblick auf die Annahme einer Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen vom 28.2.2008, ABl. der EU 

Nr. C 122 E vom 20.5.2008, S. 1-9. 
663 Vgl. Fn. 78. 
664 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 

Handelssachen vom 22.10.2004, KOM (2004) 718 endgültig, im Nachfolgenden auch „Vorschlag für eine 

Mediationsrichtlinie“ oder „MRL-Vorschlag“ und das dazugehörige Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, SEK 

(2004) 1314 vom 22.10.2004. 
665 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29.3.2007, P6 TA(2007) 0088, ABl. der EU Nr. C 27 E vom 

31.1.2008, S. 129. 
666 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.1.4. 
667 Vgl. Erwägungsgründe Nr. 1 und 2 zur Mediationsrichtlinie. 
668 Vgl. auch Erwägungsgrund Nr. 30 zur Mediationsrichtlinie. 
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11.3.1. Entstehungsgeschichte der Mediationsrichtlinie 

Sowohl Regelungsansatz als auch die einzelnen Vorgaben der Mediationsrichtlinie sind vor 

dem Hintergrund des Entstehungsprozesses der MRL im Rahmen des europäischen 

Gesetzgebungsverfahrens zu betrachten. 

11.3.1.1. Vorschlag der Kommission für eine Mediationsrichtlinie 

Der von der Kommission am 22. Oktober 2004 vorgelegte Vorschlag für eine 

Mediationsrichtlinie basierte auf den Vorschriften der zivilrechtlichen Zusammenarbeit gem. 

ex-Art. 61 Buchst. c), ex-Art. 65 EGV, ex-Art. 67 Abs. 5 EGV (nun Art. 67 Abs. 1, 4, Art. 81 

AEUV). Die auf dieser Grundlage basierenden Maßnahmen werden gem. ex-Art. 251 EGV (nun 

294 AEUV) im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens angenommen. Der Rat entscheidet mit 

qualifizierter Mehrheit. Ziel des Richtlinienentwurfes war es bereits, durch gemeinsame 

Mindestnormen über bestimmte wesentliche Aspekte der Mediation insgesamt den Zugang zu 

Streitbeilegungsmöglichkeiten zu erleichtern, wobei die substantiellen Regelungen, vor allem 

ein geeignetes Verhältnis zwischen der Mediation und Gerichtsverfahren sicherstellen sollten
669

. 

Diese betrafen die Vollstreckung von Abschlussvereinbarungen, die Zulässigkeit von Beweisen 

in Gerichtsverfahren und die Aussetzung von Verjährungsfristen
670

. Der Regelung dieser 

Aspekte sollte als Ausgangspunkt ein einheitliches Verständnis bzgl. des Begriffes der 

Mediation vorangestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Richtlinie sowohl für rein 

interne als auch für grenzüberschreitende Fälle gelten
671

. 

11.3.1.2. Beginn der Ratsverhandlungen 

Parallel zu den Beratungen und den Entscheidungen des Europäischen Parlaments (EP) in 1. 

Lesung, begannen am 29. Oktober 2004, unmittelbar nach der Vorlage des MRL-Vorschlages 

der Kommission die Verhandlungen im Rat unter niederländischer Ratspräsidentschaft im 

zuständigen Ausschuss für Zivilrecht. Entsprechend der Arbeitsmethode, die sich im Rat im 

zivilrechtlichen Bereich entwickelt hat, betrafen die Verhandlungen zunächst die eher 

technischen Aspekte der Ausgestaltung der Richtlinie und erst anschließend die grundsätzliche 

Frage des Anwendungsbereiches
672

. 

Das GRUNDSÄTZLICHE RECHTSPOLITISCHE PROBLEM DER MEDIATIONSRICHTLINIE und 

damit Kernpunkt der rechtspolitischen Debatte war ab der Vorlage des Vorschlages für eine 

Mediationsrichtlinie bis zum Ende der Verhandlungen die Frage, ob der Anwendungsbereich 

der Richtlinie nur grenzüberschreitende oder auch interne Mediationen erfassen sollte. Dabei 

kann diese Frage nicht separat im Hinblick auf die Mediationsrichtlinie betrachtet werden, 

sondern im Zusammenhang mit anderen Rechtsakten im Bereich der justiziellen 

Zusammenarbeit in Zivilsachen, namentlich der Richtlinie zur Prozesskostenhilfe (Eu-PKH-

                                                           
669 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.1. 
670 Art. 5, 6, 7 MRL-Vorschlag. 
671 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.2. 
672 Amelrode, in Greger/Unberath (Hrsg.), Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 44. 
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RL)
673

, der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (EuMahnVO)
674

 und 

der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 

2007 zur Einführung eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen 

(EuBagatellVO)
675

. Die Frage nach dem Anwendungsbereich stand ebenfalls bei diesen, auf der 

gleichen Rechtsgrundlage wie die Mediationsrichtlinie basierenden Vorschriften im Mittelpunkt 

der Verhandlungen. Gem. ex-Art. 65 EGV (nun Art. 81 AEUV) bezogen sich die Maßnahmen 

im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen nämlich auf Zivilsachen mit 

grenzüberschreitendem Bezug. Entscheidend war also, was unter dem Erfordernis der 

grenzüberschreitenden Bezüge zu verstehen ist
676

. Nicht zu übersehen ist, dass es hierbei um 

eine Abgrenzung des Zuständigkeitsbereichs der Union und der Mitgliedstaaten geht, also um 

die Kompetenzfrage, ob der Unionsgesetzgeber auf der Grundlage dieser Vorschriften 

Regelungen auch für rein nationale Fälle treffen darf, oder ob seine Kompetenz auf 

grenzüberschreitende Fälle begrenzt ist
677

.  

Interessant sind insofern die ARGUMENTATIONSLINIEN VON KOMMISSION UND RAT 

innerhalb der gegenständlichen Diskussion bei der Mediationsrichtlinie. Die Kommission war 

der Auffassung, dass die Rechtsgrundlage es erlaubt, auch rein nationale Fälle zu regeln. Sie 

verwies dabei darauf, dass das Unionsrecht nicht von grenzüberschreitenden Fällen spricht und 

sondern von grenzüberschreitenden Bezügen. Ein weiteres Argument der Kommission war, dass 

der Rechtsrahmen dem Umstand Rechnung tragen müsse, dass aufgrund der Grundfreiheit auf 

Freizügigkeit jeder rein nationale Fall jederzeit zu einem grenzüberschreitenden Fall werden 

kann. Ausgehend von der Prämisse, dass ein europäisches Verfahren besser und effektiver als 

ein bestehendes nationales Verfahren sei, würde die Beschränkung des Anwendungsbereichs 

zudem zu einer Diskriminierung von EU-Bürgern in rein nationalen Fällen führen, denen das 

europäische Verfahren nicht zur Verfügung stehen würde, selbst wenn der Fall nach Beginn des 

Verfahrens z.B. durch Umzug einer Partei zu einem grenzüberschreitenden Fall werden würde. 

Schließlich sei nicht sinnvoll wenn allgemeine Regelungen, etwa die Definition der Mediation 

in nationalen und grenzüberschreitenden Fällen unterschiedlich wären.  

Die überwiegende Mehrheit des Rates hat diese Sichtweise der Kommission jedoch 

abgelehnt. Nach der Ansicht des Rates sei das Merkmal der grenzüberschreitenden Bezüge ein 

                                                           
673 Vgl. Fn. 654. 
674 ABl. Der EU Nr. L 399 vom 30.12.2006, S. 1-32. Im Nachfolgenden auch „Verordnung zum Europäischen Mahnverfahren“ 

oder „EuMahnVO“. 
675 ABl. der EU Nr. L 199 vom 31.7.2007, S. 1-22. Im Nachfolgenden auch „Verordnung zu geringfügigen Forderungen“ oder 

„EU-BagatellVO“. 
676 Das Erfordernis der grenzüberschreitenden Bezüge wurde in Art. 81 AEUV beibehalten und die rechtliche Grundlage also 

insoweit unverändert gelassen. Die rechtspolitische Debatte, wie diese Kriterium zu verstehen ist demnach nach wie vor 

aktuell.  
677 Nicht außer Acht zu lassen sind bei der Frage nach der Ausgestaltung des Anwendungsbereichs aber auch jeweils die 

praktischen Auswirkungen. Wäre z.B. die Richtlinie zur Prozesskostenhilfe als auch für nationale Sachverhalte geltend 

verabschiedet worden, so wie von der Kommission vorgeschlagen, hätte dies für die Justizhaushalte der Mitgliedstaaten eine 

Mehrbelastung in Millionenhöhe bedeutet. 
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unabdingbares Erfordernis des Unionsrechts und rein theoretische grenzüberschreitende 

Wirkungen genügen nicht. Vielmehr muss das grenzüberschreitende Element tatsächlich und 

unmittelbar vorliegen. Dieser Anforderung würde eine undifferenzierte Erstreckung des 

Anwendungsbereiches auf rein nationale Fälle nicht gerecht werden. Weiterhin sei Ziel der 

Vorschrift die Beseitigung von Verfahrenshindernissen, die es EU-Bürgern erschwerten, Rechte 

in anderen Mitgliedstaaten zu verfolgen, nicht aber die Harmonisierung nationaler Systeme. Der 

Rat zweifelte weiterhin daran ob bei Erstreckung der Mediationsrichtlinie auf rein nationale 

Verfahren überhaupt der Binnenmarkt tangiert wäre. Es ist allerdings ein Erfordernis für die 

Inanspruchnahme der Kompetenznorm, dass die Regelung für das reibungslose Funktionieren 

des Binnenmarktes erforderlich ist. Schließlich warf der Rat der Kommission vor, der Vorschlag 

wolle nach seiner gesamten Ausrichtung nicht nur nationale Fälle mit umfassen, sondern ziele 

sogar vor allem auf rein nationale Fälle ab, da Art. 1 des MRL-Vorschlages der Kommission 

besagt, dass es um einen einheitlichen Zugang von außergerichtlichen Mediationsverfahren in 

den einzelnen Mitgliedstaaten geht
678

. Dieses Konzept widerspräche aber Sinn und Zweck von 

Art. 65 EGV (nun Art. 81 AEUV)und schieße über das Ziel der „bloßen” Verzahnung der 

verschiedenen nationalen Zivilprozessverfahren hinaus
679

. 

Auch wenn die überwiegende Anzahl der Mitgliedstaaten diese Haltung einnahm und nur 

eine Richtlinie grenzüberschreitender Natur akzeptieren konnte, konnte die Kommission nicht 

einstimmig überstimmt werden
680

. In der zweiten Hälfte des Jahres 2005 unter britischer 

Ratspräsidentschaft lag also ein Text zur MRL vor, die grundsätzliche Frage des 

Anwendungsbereichs blieb jedoch offen und der Diskussionsprozess verlagerte sich 

diesbezüglich auf das Europäische Parlament
681

.  

11.3.1.3. Erste Lesung des Europäischen Parlaments 

 Der Rechtsausschuss des EP zeigte sich zunächst zurückhaltend und es stand im Raum, ob 

überhaupt zu diesem Zeitpunkt gesetzgeberische Maßnahmen auf diesem Gebiet notwendig 

seien. Sofern dies zu bejahen sei, seien die Regelungen jedenfalls auf grenzüberschreitende 

Fälle zu beschränken
682

. In der Zwischenzeit hatte man sich geeinigt, dass sich sowohl die 

Verordnung zum Europäischen Mahnverfahren als auch die Verordnung zu geringfügigen 

                                                           
678 Art. 1 Nr. 1MRL-Vorschlag. 
679 Vgl. zusammenfassend zur Argumentation der Kommission und des Rates, Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Die 

Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 47 f. 
680 Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Die Zukuft der Mediation in Deutschland, S. 48. 
681 Die Kommission hatte zwar inzwischen für die Vorhaben der Verordnung zum Europäischen Mahnverfahren und der 

Verordnung zu geringfügigen Forderungen der Begrenzung auf grenzüberschreitende Fälle zugestimmt, nicht allerdings für die 

Mediationsrichtlinie. Die Richtlinie zur Prozesskostenhilfe war inzwischen mit einem auf grenzüberschreitende Rechtsachen 

begrenzten Anwendungsbereich verabschiedet werden, vgl. Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Die Zukuft der Mediation 

in Deutschland, S. 49. 
682 Der mitberatende Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres befürwortete eine Mediationsrichtlinie für nationale 

und grenzüberschreitende Fälle, vgl. Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten vom 21. Juni 2006. Die 

Meinung des Rechtsausschusses durchlief daraufhin einen Entwicklungsprozess und umfasste von einer grundsätzlichen 

Beschränkung auf grenzüberschreitende Fälle, aber einer Erstreckung auf interne Vorschriften bei den Regelungen zur 

Vollstreckbarkeitserklärung, zur Vertraulichkeit und zu den Verjährungsfristen, vgl. Kompromissänderungsanträge PE 

382.539. vom 16. Januar 2006, über eine generelle Anwendung auch auf interne Fälle sogar die Überlegungen in Richtung 

einer Verordnung, vgl. Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 49. 
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Forderungen auf grenzüberschreitende Rechtsachen beziehen würde, wobei 

grenzüberschreitende Rechtssachen dann vorliegen, wenn eine Partei ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem des befassten Gerichts hat
683

. 

Es kristallisierte sich heraus, dass letztlich auch für die Mediationsrichtlinie eine an diese 

Definition von grenzüberschreitenden Rechtsachen angelehnte Lösung wünschenswert war. 

Eine exakte Übernahme dieser Definition war allerdings nicht möglich, da bei der 

Mediationsrichtlinie der grenzüberschreitende Charakter nicht vom Standort des angerufenen 

Gerichts abhängig sein kann. Schließlich entschied sich das EP nach intensiven Verhandlungen 

für eine Definition, die sogar strenger als die der beiden Verordnungen war. Der 

Anwendungsbereich wurde klar auf grenzüberschreitende Rechtsachen begrenzt, wobei diese 

als solche Fälle definiert wurden, in denen eine der Parteien ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat hat
684

. Nur im Hinblick auf die Regelungen zur 

Vertraulichkeit und zur Verjährung sollte die Richtlinie auch dann Anwendung finden, wenn bei 

einem nachfolgenden Gerichtsverfahren eine Partei ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als das zuständige Gericht hat. Zu beachten ist, dass 

nach der Variante des EP für den grenzüberschreitenden Charakter des möglichen 

nachfolgenden Prozesses bereits der Zeitpunkt maßgeblich sein sollte, in dem sich die Parteien 

auf die Mediation einigten
685

. 

11.3.1.4. Abschluss der Ratsverhandlungen 

Ausgangslage für den Fortgang der Verhandlungen im Rat war nun die sehr weite 

Kommissionsdefinition und die sehr enge Definition des Europäischen Parlaments. Angesichts 

des Votums des EP und der klaren Haltung der überwiegenden Mehrheit der Mitgliedstaaten 

ließ sich die Kommission auf einen Kompromiss ein und es kam zu einer Einigung. Danach gilt 

die Richtlinie grundsätzlich nur für grenzüberschreitende Fälle. Scheitert die Mediation und 

kommt es zu einem Gerichtsverfahren und ist dieses grenzüberschreitend, so gelten die 

Vorschriften über die Vertraulichkeit und über die Verjährungsfristen auch dann, wenn die 

vorangegangene Mediation rein intern war. Dabei ist diese Regelung weiter als die des EP, da es 

im Gegensatz zur Variante des EP nicht darauf ankommt, dass bereits bei der Vereinbarung der 

Mediation der grenzüberschreitende Charakter des möglicherweise nachfolgenden Prozesses 

besteht. Zusammenfassend wird also der Grundsatz des ex-Art. 65 EGV (nun Art. 81 AEUV) 

gewahrt, aber grenzüberschreitende Bezüge werden auch dort gesehen, wo ein einer Mediation 

nachfolgender Prozess grenzüberschreitend ist. Ratio und Ziel dieses Ansatzes ist, dass von 

internen Mediationen nicht Abstand genommen werden soll, nur weil ein nachfolgender Prozess 

grenzüberschreitend wäre, oder sich eine Partei z.B. durch Umzug dem nationalen Schutz der 

                                                           
683 Art. 2 Abs. 1 EuMahnVO und Art. 2 Abs. 1 EuBagatellVO. Diese Regelung bedeutet, dass grundsätzlich die Parteien in einem 

anderen Mitgliedstaat wohnhaft sein müssen. Nur dann, wenn eine exklusive gerichtliche Zuständigkeit besteht, können die 
Parteien sowohl in einem anderen als demselben Mitgliedstaat wohnhaft sein, um die Instrumente in Anspruch zu nehmen. 

684 Dies entspricht der Definition der Eu-PKH-RL. 
685 Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 29. 3. 2007, P6_TC1-COD(2004)0251. 



 

 
178 

Vertraulichkeit und der Verjährungsfristunterbrechung entziehen könnte
686

. Kommt man an 

dieser Stelle zu der Anfangs aufgeworfenen Frage nach der Bedeutung des Erfordernisses der 

grenzüberschreitenden Bezüge in ex-Art. 65 EGV (nun Art. 81 AEUV) zurück, ist diese so zu 

beantworten, dass grenzüberschreitende Bezüge nicht nur im Sinne von grenzüberschreitenden 

Fällen, bestimmt nach dem Wohnsitz der Parteien in unterschiedlichen Mitgliedstaaten 

verstanden werden. 

11.3.1.5. Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens und Umsetzungsfrist 

Während die maßgeblichen Verhandlungen unter deutscher Ratspräsidentschaft verliefen, 

kam es zum politischen Abschluss erst unter portugiesischer Ratspräsidentschaft. Der 

Gemeinsame Standpunkt
687

 wurde am 28. Februar 2008 unter slowenischer Ratspräsidentschaft 

verabschiedet und dem Europäischen Parlament übermittelt, der die Richtlinie am 23. April 

2008 in zweiter Lesung angenommen hat. Bereits im Vorfeld der Ratsbefassung hat das EP 

mitgeteilt, dass es mit der politischen Einigung einverstanden ist, so dass die zweite Lesung eine 

Formalität war, bei der es keine weiteren Änderungsanträge gegeben hat. 

 Die in Art. 12 MRL festgesetzte Umsetzungsfrist ist am 21. Mai 2011 abgelaufen. Dabei 

sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung zur Umsetzung der 

MRL nachgekommen, darunter auch die Tschechische Republik. Dabei forderte die 

Kommission im August 2010 alle Mitgliedstaaten auf, die EU-Mediationsrichtlinie rechtzeitig 

umzusetzen
688

 und im Juli 2011 leitete sie mit dem „Aufforderungsschreiben” die erste Stufe 

des Vertragsverletzungsverfahrens gem. Art. 258 AEUV gegen neun Mitgliedstaaten ein, die bis 

dahin die MRL nicht umgesetzt bzw. der Kommission nicht ihre einzelstaatlichen 

Umsetzungsmaßnahmen mitgeteilt haben
689

. Der Aufforderung der Kommission sind daraufhin 

Finnland, die Slowakei und das Vereinigte Königreich nachgekommen, gegen welche das 

Vertragsverletzungsverfahren deshalb eingestellt wurde; gegen Frankreich, Luxemburg, die 

Niederlande, Spanien, die Tschechische Republik und Zypern hat die Kommission am 24. 

November 2011 die zweite Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens eingeleitet
690

. 

11.3.2. Regelungsansatz der Mediationsrichtlinie 

Das Ergebnis der beschriebenen vordergründigen (politischen) Diskussion im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens, nämlich die Beschränkung der Mediationsrichtlinie auf 

grenzüberschreitende Streitigkeiten stellt ein grundsätzlichen Element des Regelungsansatzes 

der MRL dar. Dabei muss aber an dieser Stelle herausgehoben werden, dass im Rahmen der 

Kompromissfindung hinsichtlich des Anwendungsbereichs der Mediationsrichtlinie eine 

                                                           
686 Amelrode, in Greger/Unberath (Hrsg.), Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 51. 
687 Vgl. Fn. 662. 
688 Pressemitteilung der Kommission vom 20. August 2010, IP/10/1060. 
689 Das Vertragsverletzungsverfahren wurde gegen Finnland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, die Slowakei, Spanien, die 

Tschechische Republik, das Vereinigtes Königreich und Zypern eingeleitet, Pressemitteilung der Europäischen Kommission 

vom 22.7.2011, IP/11/919. 
690 Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 24.11.2011, IP/11/1432. 
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Erwägung aufgenommen wurde, die einen deutlichen Hinweis gibt, dass die Mitgliedstaaten die 

Umsetzung der Richtlinie zum Anlass nehmen sollten, auch für interne Mediationsverfahren 

entsprechende Bestimmungen zu schaffen
691

.  

Ein weiterer Aspekt des Regelungsansatzes ist die Intensität der Regelungsstärke, wobei 

diese sowohl die Wahl des Regelungsinstruments als auch die einzelne inhaltliche 

Ausgestaltung der MRL betrifft. Dabei ist die Regelungsstärke der MRL unmittelbar mit dem 

Ziel der Mediationsrichtlinie verbunden, die Attraktivität der Mediation zu erhöhen um damit 

den Zugang zum Recht im Europäischen Justizraum zu verbessern, was vom Unionsgesetzgeber 

von Anfang an hervorgehoben und als politische Priorität klassifiziert wurde
692

. Dem entspricht 

auch die Einbettung der Mediationsrichtlinie in die interne Politik der EU des Raumes der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und dort in den Zuständigkeitsbereich der justiziellen 

Zusammenarbeit in Zivilsachen. Hierbei sollte nicht nur der Zugang zum Gerichtssystem, 

sondern auch der Zugang von Einzelpersonen und Wirtschaftsteilnehmern zu geeignete 

Streitbeilegungsverfahren gefördert werden
693

. Vor diesem Hintergrund sollten zur Förderung 

dieser Art der Konfliktlösung die für ihre Entfaltung günstigsten Rahmenbedingungen 

geschaffen werden
694

. Daraus resultieren auch die Beweggründe für die Wahl des „milderen“ 

Rechtsaktes der Richtlinie, die im Gegensatz zur Verordnung nicht neben das nationale Recht 

tritt, sondern lediglich auf eine Rechtsangleichung hinsichtlich ihrer Ziele gerichtet ist. 

Hinsichtlich des inhaltlichen Regelungsansatzes der MRL sollen europaweit einheitliche 

Mindestnormen über bestimmte wesentliche Aspekte des Zivilverfahrens vorgesehen werden, 

nämlich für diejenigen Bereiche, in denen sich Berührungspunkte zwischen 

Mediationsverfahren und Gerichtsverfahren ergeben können
695

. Weiterhin sollte den Gerichten 

der Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben werden, die Anwendung der Mediation aktiv zu 

fördern
696

. Als im Einklang mit diesen Vorgaben wurde gesehen, die Regelungen der 

Mediationsrichtlinie auf bestimmte wesentliche Grundfragen zu beschränken, die insbesondere 

in einem Gerichtsverfahren nach gescheiterter Mediation auftreten können und gleichzeitig 

keine Einzelheiten zum Mediationsverfahren selbst vorzugeben.  

11.3.3. Einzelne Vorgaben der Mediationsrichtlinie 

Die Mediationsrichtlinie regelt vordergründig zentrale Aspekte des Verhältnisses zwischen 

Mediation und allgemeinem Zivilverfahrensrecht. Den Kern der Mediationsrichtlinie bildet eine 

Trias von Rahmenregelungen mit dem Ziel der Einbindung der Mediation in das 

                                                           
691 Erwägungsgrund Nr. 8 zur Mediationsrichtlinie besagt: „Die Bestimmungen dieser Richtlinie sollten nur für die Mediation bei 

grenzüberschreitenden Streitigkeiten gelten; den Mitgliedstaaten sollte es jedoch freistehen, diese Bestimmungen auch auf 

interne Mediationsverfahren anzuwenden“. 
692 Vgl. Grünbuch, Punkt 1.2. und 1.3. 
693 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.1.1. 
694 Vgl. Grünbuch, Zusammenfassung, S. 5. 
695 Gem. Erwägungsgrund Nr. 7 zur Mediationsrichtlinie „ (…) ist es erforderlich, Rahmenregeln einzuführen, in denen 

insbesondere die wesentlichen Aspekte des Zivilprozessrechts behandelt werden.“. 
696 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.1.1. 
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Zivilverfahrens- und Verjährungsrecht. Es handelt sich um Vorschriften zum 

Vertraulichkeitsschutz, zur Auswirkung der Mediation auf Verjährungsfristen und zur 

Vollstreckung von Abschlussvereinbarungen aus einer Mediation. Diese in den Artt. 6-8 MRL 

enthaltenen Kernregelungen stellen dabei bindende Vorgaben für die Mitgliedstaaten dar. 

Entsprechend dem Ziel, das Vertrauen in Mediationsverfahren zu fördern, wird dieser 

einheitliche Rechtsrahmen durch ein weniger streng formuliertes Maßnahmenbündel zur 

Qualitätssicherung und zur Öffentlichkeitsarbeit komplettiert. Dagegen enthält die 

Mediationsrichtlinie keine Vorgaben für den Ablauf eines Mediationsverfahrens.  

11.3.3.1. Inhaltlicher Überblick 

Insgesamt kann folgender inhaltlicher Überblick über die Vorgaben der Mediationsrichtlinie 

gegeben werden
697

. 

Artt. 1-3 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Art. 4  Qualitätssicherung 

Art. 5  Inanspruchnahme der Mediation 

Art. 6  Vollstreckbarkeit von Mediationsvereinbarungen 

Art. 7   Vertraulichkeitsschutz 

Art. 8   Wirkung der Mediation auf Verjährungsfristen 

Artt. 9-10 Öffentlichkeitsarbeit und Informationspflichten 

11.3.3.2. Anwendungsbereich, Artt. 1, 2 MRL  

Der Anwendungsbereich der Mediationsrichtlinie ist in mehrfacher Hinsicht beschränkt, 

nämlich nicht nur hinsichtlich grenzüberschreitender Streitigkeiten, sondern zudem gilt die 

MRL nur für in Zivil- und Handelssachen und schließlich nur soweit disponible Rechte und 

Pflichten betroffen sind. Schließlich erfasst sie nicht sämtliche Bereiche der alternativen 

Streitbeilegung, sondern legt einen engen Begriff der Mediation zugrunde
698

. 

Wie aufgeführt, umfasst der Anwendungsbereich der MRL nur GRENZÜBERSCHREITENDE 

STREITIGKEITEN, was in Art. 1 Abs. 2 MRL festgesetzt ist. Wann eine grenzüberschreitende 

Streitigkeit vorliegt legt im Sinne der vorangegangenen Erläuterungen Art. 2 Abs. 1 MRL fest. 

Diese ist zu bejahen, wenn die Parteien ihren Wohnsitz i.S. der Artt. 59, 60 EuGVVO in 

verschiedenen Mitgliedstaaten haben, und zwar zu dem Zeitpunkt, in dem die Parteien die 

Mediation vereinbaren, die Mediation von einem Gericht angeordnet wird, eine nach nationalem 

Recht bestehende gesetzliche Pflicht zur Einleitung eines Mediationsverfahrens entsteht oder 

die Parteien vom Gericht zur Teilnahme an der Mediation aufgefordert werden. Zudem sieht 

Art. 2 Abs. 2 MRL vor, dass eine grenzüberschreitende Streitigkeit auch dann vorliegt, wenn 

das der Mediation nachfolgende Gerichts- oder Schiedsverfahren in einem anderen 

                                                           
697 Die hier verwendeten Bezeichnungen beschreiben Themenkreise einzelner oder mehrerer Artikel und entsprechen nicht den 

offiziellen Überschriften/Bezeichnungen der Artikel in der Mediationsrichtlinie. Im Nachfolgenden werden die im Rahmen des 

Themas dieser Arbeit relevanten Bestimmungen näher erörtert. 
698 Vgl. hierzu im Einzelnen 11.3.3.3. 
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Mitgliedstaats als demjenigen eingeleitet wird, in dem die Parteien zu dem in Abs. 1 genannten 

Zeitpunkt ihren Wohnsitz hatten. Dies gilt im Hinblick auf Fragen der Vertraulichkeit gem. Art. 

7 MRL und der Auswirkung der Mediation auf die Verjährung gem. Art. 8 MRL. 

 Weiterhin gilt die Richtlinie gem. Art. 1 abs. 2 MRL und nur für STREITIGKEITEN IN 

ZIVIL- UND HANDELSSACHEN beschränkt. Der autonom, also ohne Rücksicht auf das jeweilige 

nationale Vorverständnis, zu bestimmende, hinlänglich bekannte Begriff der Zivil- und 

Handelssachen ist im Sinne etwa der EuGVVO und der zusammenhängenden Rechtsprechung 

des EuGH
699

 hierzu in Abgrenzung zum Verwaltungshandeln zu verstehen. Die Mediation im 

Verwaltungsrecht ist damit nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie einbezogen, ebenso 

wenig wie Steuer- und Zollsachen sowie die Staatshaftung wegen Schädigungen bei Ausübung 

hoheitlicher Recht (acta iure imperii) gemäß Art. 1 Abs.2 MRL nicht von der Richtlinie berührt 

werden. Zu den Zivil- und Handelssachen gehört demgegenüber die innerbetriebliche 

Konfliktregulierung bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsrecht
700

. Allerdings hat die Richtlinie 

keine vollständige Harmonisierung des Anwendungsbereichs der Richtlinie mit jenem der 

EuGVVO angestrebt, sondern sie geht sogar über diesen hinaus. Es fehlt ein Katalog von 

Bereichsausnahmen, wie ihn Art. 1 Abs. 2 EuGVVO für einzelne Bereiche des Zivil- und 

Handelsrecht vorsieht. Damit unterfällt insbesondere die Familienmediation der Richtlinie, 

während die EuGVVO Streitigkeiten über den Personenstand und das eheliche Güterrecht aus 

seinem Anwendungsbereich ausklammert.  

Weiterhin besteht eine Beschränkung der Anwendbarkeit der MRL im Hinblick auf 

DISPONIBLE RECHTE UND PFLICHTEN. Art. 1 Abs. 2 S. 1 MRL enthält nämlich den Vorbehalt, 

dass die Parteien dazu berechtigt sein müssen, über das jeweils streitgegenständliche Recht zu 

verfügen. Bereits im Grünbuch wurde angeführt, dass ADR-Verfahren insbesondere im 

Familienrecht insofern begrenzt sind, als die Parteien gerade in diesem Bereich z.T. nicht frei 

über ihre Rechte verfügen können
701

. Dabei sind die Maßstäbe fraglich, nach denen sich 

bestimmt, ob ein Recht disponibel ist. Ob die Parteien im Einzelfall über die zum Gegenstand 

der Mediation gemachten Rechte verfügen können, bestimmt sich gem. Art. 1 Abs. 2 S. 1 MRL 

nach dem einschlägigen anwendbaren Recht und kann insofern in den einzelnen Mitgliedstaaten 

differieren. Grundsätzlich geht es aber darum, wie die Einschränkung der Parteiautonomie im 

Sinne von Art. 1 Abs. 2 S. 1 MRL auszulegen ist. Für eine enge Auslegung spricht die 

Schutzbedürftigkeit der Parteien einer Mediation, da die Mediation etwa anders als die 

Schiedsgerichtsbarkeit keine der staatlichen Rechtsprechung im Prinzip gleichwertige und diese 

ersetzende Streitbeilegungsform mit autoritativer Drittentscheidungsbefugnis und 

vergleichbaren Verfahrensgarantien ist. Aufgrund des hohen Stellenwerts der Parteiautonomie 

                                                           
699 Im Sinne von EuGH, Urteil vom 15.1.2004 – C-433/01 (Freistaat Bayern v. Jan Blijdenstein) kommt es für die Abgrenzung 

darauf an, ob der Sachverhalt von der Anwendung hoheitlicher Befugnisse geprägt ist.  
700 EuGH, Urteil vom 13.11.1979 – C-25/79 (Sanicentral GmbH v. René Collin). 
701 Vgl. Grünbuch, Punkt 2.2.2. Auch Erwägungsgrund Nr. 10 zur Mediationsrichtlinie führt an, dass nicht frei verfügbare Rechte 

und Pflichten sich besonders häufig im Familienrecht und im Arbeitsrecht finden. 
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sollte diese nicht bereits dort eingeschränkt werden können, wo die Streitigkeit auch von 

zwingenden Rechten bestimmt wird. Vielmehr sollten sich Parteien nur dort, wo der Staat ein 

Rechtsschutzmonopol für sich beansprucht, nicht mit einer Streitbeilegung im 

Mediationsverfahren hinwegsetzen dürfen
702

. Dies betrifft in vielen Rechtsordnungen 

beispielsweise die Ehescheidung als solche, nicht aber ein auf Konfliktbereinigung innerhalb 

der Ehe oder bei deren Abwicklung abzielendes Mediationsverfahren. Zudem sollten nur die im 

Sinne dieser Auslegung ermittelten indisponiblen Rechte vom Anwendungsbereich der MRL 

ausgeschlossen werden, nicht aber Konflikte als solche
703

.  

Im Ergebnis hat die Überschreitung der Grenze des Art. 1 Abs. 2 S. 1 MRL und die 

Einleitung einer Mediation über einen nicht disponiblen Anspruch Konsequenzen für die 

Vollstreckbarerklärung der Abschlussvereinbarung i.S. von Art. 6 Abs.1 S. 2 MRL. Die 

Vollstreckbarkeit einer Abschlussvereinbarung ist in einem solchen Fall abzulehnen
704

. 

11.3.3.3. Begriffsbestimmungen, Art. 3 MRL 

Die Begriffsbestimmungen des Art. 3 MRL beeinflussen im Ergebnis ebenfalls den 

sachlichen Anwendungsbereich der MRL. Insofern findet die Mediationsrichtlinie nur auf 

Mediationsverfahren im Sinne der Mediationsrichtlinie Anwendung. Gemäß Art. 3 Buchst. a) 

Abs. 1 S. 1 MRL ist Mediation ein strukturiertes Verfahren unabhängig von seiner 

Bezeichnung, in dem zwei oder mehr Streitparteien mit Hilfe eines Mediators auf freiwilliger 

Basis selbst versuchen, eine Vereinbarung über die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu erzielen. 

Dafür, ob es sich bei einem Verfahren um eine Mediation handelt, kommt es auf die in der 

Definition enthaltenen Kriterien an und nach dem Wortlaut des Art. 3 Buchst. a) Satz 1 MRL 

nicht darauf, ob für das entsprechende Verfahren tatsächlich die Bezeichnung „Mediation” 

benutzt wird. Im Ergebnis folgt die Mediationsrichtlinie dem engen Verständnis der fazilitativen 

Mediation, nach dem unter einer Mediation nur solche Verfahren verstanden werden, in denen 

sich der von den Parteien hinzugezogenen Dritte auf die Rolle des Verhandlungshelfers 

beschränkt, ohne mittels einer verbindlichen Entscheidung oder eines Vergleichsvorschlags 

aktiv auf eine Streitbeilegung hinzuwirken. Entsprechend dem Erwägungsgrund Nr. 11 zur 

Mediationsrichtlinie gilt diese gilt weder für vorvertragliche Verhandlungen ohne Unterstützung 

durch eine neutrale, dritte Person noch für Schieds-, Schlichtungs- und 

Schiedsgutachtenverfahren. Generell erfasst sie nicht solche Verfahren, die von Personen oder 

Stellen verwaltet werden, die eine förmliche Empfehlung zur Streitbeilegung abgeben, 

unabhängig davon, ob diese rechtlich verbindlich ist oder nicht
705

.  

                                                           
702 So zu Recht etwa Wagner/Thole, ZKM 2008, 36, 37 hinsichtlich der deutschen Rechtsordnung.  
703 So etwa auch Steffek, Mediation and Civil Proceedings, Vortrag im Rahmen des Seminars „Practical issues of Cross-border 

Mediation“ der Europäischen Rechtsakademie, Trier, 14./15. Mai 2009. 
704 Vgl. im Einzelnen zur Vollstreckbarkeit gem. Art. 6 MRL 11.3.3.6. 
705 Zu beachten ist die begriffliche Unsicherheit im Hinblick auf ADR Verfahren im Erwägungsgrund Nr. 11 zur 

Mediationsrichtlinie in der deutschen Übersetzung, der Schiedsverfahren und Schlichtungsverfahren gleichsetzt 

(„schiedsrichterliche Verfahren, wie beispielsweise bestimmte gerichtliche Schlichtungsverfahren“). Die englische („processes 

of an adjudicatory nature such as certain judicial conciliation schemes“) und französische (“processus quasi judiciaires tels 
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Nach welchen genauen Abgrenzungskriterien die Unterscheidung zwischen der von der 

Mediationsrichtlinie erfassten Mediationsverfahren und den nicht erfassten sonstigen Verfahren 

erfolgen soll, ist dennoch z.T. problematisch. Anhaltspunkte ergeben sich aus den legislativen 

Materialien, insbesondere aus dem Grünbuch der Kommission. Danach soll es auf die 

Unterscheidung zwischen den in den Empfehlungen 98/257/EG
706

 und 2001/301/EG
707

 

behandelten rechtsförmlichen ADR Verfahren auf der einen Seite und den informalen ADR 

Verfahren auf der anderen Seite ankommen
708

. Insofern sind als Abgrenzungskriterien vor allem 

die Ausgestaltung des Verfahrens (rechtsförmlich oder informal), die Mitwirkung der Parteien 

an der Erarbeitung der Konfliktlösung sowie der Umfang der Intervention des neutralen Dritten 

heranzuziehen
709

. Damit fallen solche Verfahren aus dem Anwendungsbereich der 

Mediationsrichtlinie heraus, die gerichtsähnlich
710

, etwa durch Anhörungsrechte, Regelungen 

zur Beweiserhebung etc. auf die Erarbeitung einer Lösung durch den beteiligten Dritten 

ausgerichtet sind und in denen die Parteien nicht oder nur unwesentlich an dem Prozess der 

Lösungsentwicklung mitwirken
711

. Nicht erfasst werden daher Schlichtungsverfahren, Mini-

Trials, Verfahren vor Schiedsämtern, Ombudsmännern, Verbraucherberatungsstellen oder 

gewerblichen Schlichtungsstellen, wenn und soweit den Parteien dort förmliche 

Einigungsvorschläge unterbreitet werden. Von der Mediationsrichtlinie erfasst werden dagegen 

solche Verfahren, die auf die Erarbeitung eines Einigungsvorschlags durch die Parteien selbst 

ausgerichtet sind, selbst wenn der Mediator im Rahmen seiner vermittelnden Tätigkeit einzelne 

Bewertungen abgibt oder Anregungen unterbreitet, um den Parteien den Horizont für mögliche 

Lösungswege zu erweitern
712

. 

Schließlich umfasst der Mediationsbegriff gem. Art. 3 Buchst. a) Abs. 2 S. 2 MRL nicht 

Bemühungen zur Streitbeilegung und zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung während des 

Gerichtsverfahrens durch das mit der Streitsache befasste Gericht. Richter können gem. Art. 3 

Buchst. a) Abs. 2 S. 1 MRL allerdings außerhalb eines anhängigen Gerichtsverfahrens, d.h. 

wenn sie nicht mit der Hauptsache betraut sind, als Mediatoren im Sinne der Richtlinie 

fungieren.  

Die in der Mediationsrichtlinie vorgesehen Mediation soll ein auf Freiwilligkeit beruhendes 

Verfahren sein. Ein auf Freiwilligkeit beruhendes Verfahren im Sinne der Mediationsrichtlinie 

ist gegeben, wenn die Parteien selbst für das Verfahren verantwortlich sind, es nach ihren 

                                                                                                                                                                          
que certaines procédures judiciaires de conciliation”) ebenso wie die tschechische Version („adjudikační řízení jako jsou 

některá řízení o soudním smíru“) sind insofern genauer.  
706 Vgl. Fn. 73. 
707 Vgl. Fn. 75. 
708 Vgl. Grünbuch, Punkt 2.2.1, Rn. 37. 
709 Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2739. 
710 Insofern spricht die MRL in ihrer englischen, französischen und tschechischen Fassung zutreffend von processes of an 

adjudicatory nature bzw. processus quasi judiciaires bzw. adjudikační řízení. 
711 Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2739. 
712 So auch Wagner/Thole, ZKM 2008, 36, 36. 
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eigenen Vorstellungen organisieren und jederzeit beenden können
713

. Freiwillig ist das 

Verfahren deshalb auch, wenn ein Gericht eine Mediation nach nationalem Recht anordnen 

kann, da die Parteien die Mediation jederzeit beenden können. Gem. Art. 3 Buchst. a) Abs. 1 S. 

2 kommt es für die Einordnung unter den Begriff der Mediation insofern nicht darauf an, ob das 

Verfahren von den Parteien eingeleitet, von einem Gericht vorgeschlagen oder von einem 

Gericht nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts angeordnet wird. Die Mediationsrichtlinie 

geht insofern von der Entscheidungsfreiwilligkeit aus und lässt diese ausreichend sein. 

Schließlich enthält die Legaldefinition der Mediation in der Mediationsrichtlinie keine 

subjektiven Elemente wie etwa die Qualifikation des Mediators. Dadurch sollte verhindert 

werden, dass bei der Anwendung der Richtlinie statt auf das Verfahren selbst, auf die 

handelnden Personen abgestellt wird
714

. Während noch im Richtlinienentwurf auch der Begriff 

des Mediators keiner dieser Merkmale enthielt und insofern allgemein und weit gefasst war
715

, 

wurden in die Definition des Begriffes des Mediators in Art. 3 Buchst. b) MRL die Kriterien der 

Unparteilichkeit und der sachkundigen Durchführung der Mediation hinzugefügt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Regelung des Art. 3 MRL zum einen das 

Mediationsverfahren als solches definiert, gleichzeitig aber darüber hinaus die möglichen 

Mediationsarten im Sinne eines formellen Verhältnisses des Mediationsverfahrens zum 

Gerichtsverfahrens bestimmt. Dies ergibt sich insbesondere aus der Zusammenschau von Art. 3 

Buchst. a) Abs. 1 S. 2 und Art. 3 Buchst. a) Abs. 2 MRL. Erstere Regelung muss zwar im 

Hinblick auf ihre systematische Stellung vor allem als Konkretisierung des 

Freiwilligkeitskriteriums gesehen werden, gleichzeitig beschreibt sie aber die grundsätzlich 

möglichen Einleitungsformen. Die zweite Bestimmung bezieht sich genau genommen auf die 

möglichen Durchführungsformen der Mediation. Zusammengenommen treffen sie also die 

Aussage, dass die Mediationsrichtlinie von den Mediationsarten der außergerichtlichen, 

gerichtsnahen als auch gerichtsinternen Mediation ausgeht. 

11.3.3.4. Qualitätssicherung, Art. 4 MRL 

Die Qualitätssicherung der Mediation ist allgemein für den Stellenwert der Mediation in der 

Rechtsordnung relevant. Die Mediationsrichtlinie legt kein Berufsbild oder Berufsausbildungen 

fest, verlangt aber vom Mediator Sachkunde und verpflichtet die Mitgliedstaaten in Art. 4 MRL, 

die Qualität der Mediation sicherzustellen. Insbesondere sollen die Mitgliedstaaten die 

Entwicklung und Einhaltung freiwilliger Verhaltenskodizes für Mediatoren, deren Aus- und 

Fortbildung sowie andere wirksame Verfahren der Qualitätskontrolle durch ihnen geeignet 

erscheinende Mittel fördern. Die Mediationsrichtlinie gibt aber keine Mindeststandards bzgl. der 

Ausbildung von Mediatoren vor, weil die Mitgliedstaaten nicht gezwungen werden sollen die 

Erbringung von Mediationsdienstleistungen zu einem regulierten Beruf zu machen.  

                                                           
713 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 13 zur Mediationsrichtlinie 
714 Vgl. SEK (2004) 1314, Punkt 2 zu Art. 2 MRL-Vorschlag. 
715 Art. 2 Buchst. b) MRL-Vorschlag. 
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11.3.3.5. Inanspruchnahme der Mediation, Art. 5 MRL   

Art. 5 MRL regelt konkretisiert die bereits im Rahmen der Definition der Mediation in Art. 

3 Buchst. a) Abs. 1 MRL - dort zunächst im Hinblick auf die Einordnung unter den Begriff der 

Mediation - genannten Einleitungsmöglichkeiten der Mediation im Rahmen der 

gerichtsbezogenen Mediation. Dabei muss Art. 5 Abs. 1 MRL vor dem Hintergrund des Ziels 

der Mediationsrichtlinie gesehen werden, ein geeignetes Verhältnis zwischen Mediation und 

dem Gerichtsverfahren herzustellen und den Zugang zur Mediation auch und gerade im Rahmen 

eines laufenden Gerichtsverfahrens zu erleichtern
716

. Insofern können gem. Art. 5 Abs. 1 MRL 

die Gerichte die Parteien zur Inanspruchnahme der Mediation und zur Teilnahme an einem 

Mediationsverfahren auffordern. Die Aufforderung kann sich auch auf einen Besuch einer 

Informationsveranstaltung über die Anwendung der Mediation beziehen, wenn solche 

Veranstaltungen durchgeführt werden und leicht zugänglich sind. Dabei handelt es sich um ein 

bloßes Vorschlagsrecht des Gerichts und um keine bindende Verweisungsmöglichkeit. Im 

Gegensatz zur deutschen Version der MRL und des Begriffes „auffordern” oder des Begriffes 

„vyzvat” in der tschechischen Version, ergibt sich dies deutlicher aus der englischen und 

französischen Fassung, in denen von „invite” bzw. „inviter” die Rede ist
717

. Insbesondere ergibt 

sich diese Wertung aber aus Art. 5 Abs. 2 MRL, der die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 

klarstellt, über ein bloßes Vorschlagsrecht hinaus, eine verpflichtende Inanspruchnahme der 

Mediation vor oder nach Einleitung eines Gerichtsverfahrens vorzusehen, oder diese durch 

Anreize bzw. Sanktionen zu fördern. Allerdings dürfen diese insoweit strengeren Regelungen 

die Parteien nicht daran hindern, ihr Recht auf Zugang zum Gerichtssystem wahrzunehmen. 

Man kann sagen, dass gem. Art. 5 Abs. 1 MRL die Einleitung der Mediation durch eine 

gerichtliche Verweisung im Sinne eines unverbindlichen Vorschlags konkretisiert wird und 

gleichzeitig gem. Art. 5 Abs. 2 MRL die Ausgestaltung der Mediationseinleitung als 

gerichtliche Anordnung und gesetzlich obligatorische Mediationseinleitung den Mitgliedstaaten 

anheimgestellt wird, allerdings unter den Vorbehalt der möglichen Wahrnehmung des Rechts 

der Parteien auf einen Zugang zum Gerichtssystem, wobei auch der Sonderfall der 

Institutionalisierung der Mediation durch Kostenanreize/-sanktionen umfasst ist, bei dem nicht 

konkret eine Einleitung, sondern eher eine Stimulation zu dieser gegeben ist
718

.  

Wann die Grenze erreicht ist und eine obligatorische oder angeordnete Mediation einen 

effektiven Rechtsschutz verhindert, lässt die Mediationsrichtlinie offen. Es ist davon 

auszugehen, dass soweit die gerichtliche Geltendmachung von nationalen Rechten betroffen ist, 

insofern die verfassungsrechtlichen Wertungen der jeweiligen Mitgliedstaaten ausschlaggebend 

sind. Jedenfalls eine Vorreiterrolle nimmt in diesem Zusammenhang der bereits dargestellte 

                                                           
716 Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2740. 
717 Im Hinblick auf die Informationsveranstaltung war dabei in der deutschen Version des Art. 3 Nr. 1 S. 2 MRL-Vorschlag noch 

vorgesehen, dass das Gericht eine solche „verlangen“ konnte. 
718 Insofern treffend ist der von der Mediationsrichtlinie gewählte weitere Begriff der Inanspruchnahme. 
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Beschluss des deutschen BVerfG aus dem Jahre 2007
719

 dar, in dem das BVerfG den 

gesetzlichen Zwang zur außergerichtlichen Streitschlichtung für mit dem deutschen 

Grundgesetz vereinbar erklärt hat
720

. 

Die, bei Bejahung einer entsprechenden prozessrechtlichen Wirkung im Ergebnis ebenfalls 

obligatorische Mediationseinleitung durch autonome Mediationsvereinbarungen
721

 wird in Art. 

5 Abs. 2 MRL seinem Wortlaut nach jedenfalls nicht ausdrücklich als zusätzliche, den 

Mitgliedstaaten überlassene (und unter dem Vorbehalt des Zugangs zum Gerichtssystem 

stehende) Möglichkeit der Inanspruchnahme der Mediation angeführt
722

.  

11.3.3.6. Vollstreckbarkeit einer im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarung, 

Art. 6 MRL 

Ein wesentliches Anliegen der Mediationsrichtlinie ist die erleichterte Titulierung von 

Abschlussvereinbarungen. Insofern sichert Art. 6 MRL die Vollstreckbarkeit einer im 

Mediationsverfahren erzielten Vereinbarung. Ratio dieser Regelung ist dabei, dass die 

Mediation nicht als geringer wertige Alternative zu Gerichtsverfahren in dem Sinne betrachtet 

werden sollte, dass die Einhaltung von im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarungen vom 

guten Willen der Parteien abhinge
723

. Dabei geht es nicht um die Vollstreckung selbst, diese 

bleibt allein den Mitgliedstaaten vorbehalten
724

. Die Mediationsrichtlinie spricht weiterhin nicht 

von der Vollstreckbarmachung einer eigenständigen prozessualen Erklärung, sondern verlangt, 

dass die Abschlussvereinbarung selbst vollstreckbar gemacht wird
725

. Die Parteien einer 

Mediation sollen die Möglichkeit haben, die Vollstreckbarmachung einer erzielten 

Abschlussvereinbarung zu beantragen, und zwar entweder gemeinsam oder durch eine Partei 

mit ausdrücklicher Zustimmung der anderen. Strittig war im Rahmen des europäischen 

Gesetzgebungsverfahrens zunächst, ob ein Antrag auf Vollstreckbarkeit nur von einer Partei 

gestellt werden kann
726

. Schließlich setzte sich der Aspekt der Freiwilligkeit durch im Sinne 

dass die Parteien auch darüber, ob eine Vereinbarung vollstreckbar sein soll gemeinsam und 

nicht einseitig entscheiden sollen. Wie der Hinweis auf eine ausdrückliche Zustimmung und die 

Bezugnahme auf den Antrag zeigt, muss die Zustimmung des Schuldners offenbar noch im 

Zeitpunkt des Antrags auf Vollstreckbarerklärung vorliegen, um das Freiwilligkeitspostulat 

auch insoweit zu wahren
727

.  

                                                           
719  Vgl. Fn. 374. 
720 Vgl. oben 9.2.2. 
721 Vgl. oben 9.2.3. 
722 Ein Hinweis auf die autonome Mediationseinleitung läßt sich zwar aus Erwägungsgrund Nr. 14 zur MRL ableiten, der darauf 

hinweist, dass die MRL bestehende, auf Selbstverantwortung der Parteien beruhende Mediationssysteme unberührt lassen 

sollte, insofern sie Aspekte betreffen, die von ihr nicht berührt werden; eine Konkretisierung im Hinblick auf die 

prozessrechtliche Wirkung von autonomen Mediationsvereinbarungen stellt dies aber gerade nicht dar. 
723 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 19 zur Mediationsrichtlinie. 
724 Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Die Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 45. 
725 Wagner/Thole, ZKM 2008, 36, 38. 
726 Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Die Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 45. 
727 Wagner/Thole, ZKM 2008, 36, 38. 
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Gem. Art. 6 Abs. 1 S. 2 MRL ist die Abschlussvereinbarung nicht vollstreckbar zu machen, 

wenn ihr Inhalt dem innerstaatlichen Recht des Antragstaates entgegen steht oder das Recht 

dieses Mitgliedstaates die Vollstreckbarkeit des Inhalts nicht vorsieht. Die Mitgliedstaaten 

haben also bei der Ermöglichung der Titulierung der Abschlussvereinbarung eine Kontrolle 

vorzusehen, dass die Vorgaben des zwingenden Rechts beachtet wurden
728

. Im Vergleich zum 

Wortlaut der korrespondierenden Vorschrift des MRL-Vorschlages
729

, wurde vom Rat und vom 

EP die Verpflichtung zur Rechtmäßigkeitskontrolle der Abschlussvereinbarung 

hervorgehoben
730

. Dabei verweist die Vorschrift auf die Rechte der Mitgliedstaaten, aber lässt 

die Frage unbeantwortet, nach welchen Maßstäben die Einhaltung zwingenden Rechts durch die 

Abschlussvereinbarung kontrolliert werden soll. Hier kann insofern auf die gemachten 

Ausführungen verwiesen werden, wonach es für die Rechtskontrolle einer 

Abschlussvereinbarung aus einem interessenorientierten Mediationsverfahren nicht angezeigt 

ist, das Verhandlungsergebnis der Parteien daran zu messen, ob es einem hypothetischen 

Ausgang eines Gerichtsverfahrens entspricht
731

. 

Die Vollstreckbarerklärung kann gem. Art. 6 Abs. 2 MRL von einem Gericht oder einer 

anderen Behörde durch Urteil, Entscheidung oder öffentliche Urkunde vorgenommen werden. 

Die Titulierung einer Abschlussvereinbarung durch Nichtjuristen würde dabei nicht den 

Kontrollerfordernissen des Art. 6 Abs. 1 MRL genügen
732

. Fraglich könnte erscheinen, ob Art. 6 

Abs. 1 MRL genüge getan ist, falls die Titulierung von Juristen (Richtern oder Notaren) 

vorgenommen wird, die gegenständliche Abschlussvereinbarung jedoch von nichtanwaltlichen 

Mediatoren abgefasst ist. Dazu ist zu sagen, dass es im System der Mediationsrichtlinie auf eine 

anwaltliche Beteiligung bei der Verfassung der Mediationsvereinbarung nicht ankommt. Die 

Kontrolle der Wirksamkeit der Mediationsvereinbarung ist vielmehr auf der Ebene der 

Titulierung vorgesehen.  

Schließlich bleiben gem. Art. 6 Abs. 4 MRL Regelungen über die Anerkennung und 

Vollstreckung von solchen Vereinbarungen unberührt, die in einem anderen Mitgliedstaat nach 

Maßgabe des Abs. 1 für vollstreckbar erklärt worden sind. Einen selbständigen bzw. 

zusätzlichen Mechanismus sieht die MRL also in diesem Bereich nicht vor, sondern verweist 

hie auf bereits bestehende EU-Vorschriften. Betracht kommt eine solche Anerkennung und 

Vollstreckung von Abschlussvereinbarungen, die in einem anderen Mitgliedstaat für 

vollstreckbar erklärt worden sind insbesondere auf Grundlage der Brüssel I Verordnung 

(EuGVVO) und der Brüssel II a Verordnung (EuEheVO). Im Hinblick auf Zivil- und 

                                                           
728 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

109 f. 
729 Art. 5 MRL-Vorschlag. 
730 Dies korrespondiert mit der Aufnahme der Einhaltung von zwingendem Recht als einem der tragenden Grundsätze der MRL in 

Art. 1 Abs. 2 MRL und Erwägungsgrund Nr. 10 zur Mediationsrichtlinie. 
731 Vgl. oben 9.4.1.2. 
732 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

112, wobei zu beachten ist, dass auch hier die Vorgaben der MRL nur grenzüberschreitende Streitigkeiten betreffen. 
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Handelssachen sind im Rahmen der Brüssel I Verordnung im Falle von der 

Vollstreckbarerklärung von Abschlussvereinbarungen durch ein gerichtliches Urteil die 

Bestimmungen der Art. 32 ff. und 38 ff. EuGVVO, im Falle, dass der Abschluss einer 

Mediationsvereinbarung zu einem gerichtlichen Vergleich führt, der Art. 58 EuGVVO und 

insbesondere im Falle einer Vollstreckbarerklärung durch öffentliche Urkunde, Art. 57 

EuGVVO zu nennen und ebenfalls der Art. 25 der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen 

Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen (EuVTVO)
733

.  

11.3.3.7. Vertraulichkeit der Mediation, Art. 7 MRL 

In Art. 7 MRL behandelt die Mediationsrichtlinie die Problematik der Vertraulichkeit der 

Mediation. Der Unionsgesetzgeber schreibt dem Vertraulichkeitsschutz grundsätzlich hohe 

Bedeutung zu und hat dies auch in den Erwägungsgründen zur MRL klar gemacht
734

. Bereits 

zur Regelung der Vertraulichkeit im MRL-Vorschlag hat die Kommission zum einen 

festgestellt, dass der Vertraulichkeitsschutz ausschlaggebend für die Effektivität des 

Mediationsprozesses selbst sein kann und zum anderen, dass aber eine vertragliche Absicherung 

der Vertraulichkeit nur begrenzt möglich ist, insbesondere dann, wenn in einem dem 

Mediationsverfahren nachfolgenden Gerichtsverfahren ein vertraglicher Ausschluss etwa der 

Zeugenaussage des Mediators als für das Gericht nicht bindend angesehen wird
735

. Diese 

Situation, so die Kommission weiter, ergibt sich in vielen Mitgliedstaaten aufgrund der 

überwiegend vorherrschenden Grundregel des Zivilverfahrens, dass die Verfahrensbeteiligten 

jegliche für den Fall relevanten Beweise erheben können und dass eine gesetzliche 

Verpflichtung zur Zeugenaussage besteht
736

. Während die Parteien im Falle der Verletzung 

einer vertraglichen Vertraulichkeitspflicht auf vertragliche Sanktionen zurückgreifen können, 

sei dies nicht ausreichend und zusammen mit dem Bedarf für eine Vertraulichkeitsregelung, die 

übergreifend für Mediatoren aller Grundberufe gilt, stelle dies die Notwendigkeit für eine 

gesetzliche Regelung des Vertraulichkeitsschutzes, jedenfalls im Hinblick auf ein nachfolgendes 

Gerichtsverfahren darf
737

. Diese Bedürfnisse des Mediationsverfahrens reflektierend, enthielt 

der MRL-Vorschlag noch eine prozessrechtliche Vertraulichkeitsregelung in der Form eines 

Vernehmungsverbotes für Mediatoren und Personen, die in die Abwicklung von 

Mediationsdiensten eingebunden sind, und zwar hinsichtlich von kasuistisch aufgeführten 

mediationsverfahrensspezifischen Informationen
738

. 

                                                           
733 Abl. der EU Nr. L 143 vom 30.4.2004, S. 15-39. Die genannten einschlägigen Verordnungen werden dabei z.T. auch in den 

Erwägungsgründen Nr. 20 und 21 zur Mediationsrichtlinie explizit erwähnt. Im Hinblick auf und im Sinne der Brüssel II a 

Verordnung soll die Mediationsrichtlinie die Parteien bei familienrechtlichen Streitigkeiten nicht dazu veranlassen, das Recht 

eines Mitgliedstaats zu umgehen, indem sie eine in einem Mitgliedstaat nicht vollstreckbare Abschlussvereinbarung in einem 

anderen Mitgliedstaat vollstreckbar machen lassen, vgl. Erwägungsgrund Nr. 21 zur Mediationsrichtlinie. 
734 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 23 zur Mediationsrichtlinie. 
735 Vgl. SEK (2004) 1314, Punkt 2 zu Art. 6 des MRL-Vorschlags. 
736 Vgl. SEK (2004) 1314, Punkt 2 zu Art. 6 des MRL-Vorschlags. 
737 Vgl. SEK (2004) 1314, Punkt 2 zu Art. 6 des MRL-Vorschlags. 
738 Art. 6 des MRL-Vorschlags. 
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Demgegenüber hat man sich in der endgültigen Fassung der Mediationsrichtlinie 

entschieden, nur ein Mindestmaß an Kompatibilität der zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften 

hinsichtlich der Wahrung der Vertraulichkeit der Mediation in nachfolgenden zivil- und 

handelsrechtlichen Gerichts- oder Schiedsverfahren vorzusehen
739

. Insofern verfolgt die 

Mediationsrichtlinie einen personenbezogenen Ansatz und Art. 7 MRL regelt ein 

Zeugnisverweigerungsrecht des Mediators und sonstiger in das Mediationsverfahren 

eingeschalteter Personen hinsichtlich von Aussagen über die im Mediationsverfahren oder im 

Zusammenhang mit diesem erlangten Informationen. Problematisch an dieser Regelung ist ihre 

Unvollständigkeit. Diese „Beschneidung” des prozessrechtlichen Vertraulichkeitsschutz der 

MRL im Vergleich zum MRL-Vorschlag ist bedauernswert. Indem die Mediationsrichtlinie 

lediglich verhindern möchte, dass der Mediator
740

 „gezwungen” werden kann, als Zeuge 

Aussagen über die erlangten Informationen zu geben, unterbindet sie nicht sein Recht zur 

Aussage. Auch im Übrigen lässt die MRL die zentrale Problematik im Hinblick auf die 

Vertraulichkeit bei der Mediation außen vor. Diese betrifft wie gezeigt wurde, nicht so sehr das 

Recht, in späteren Gerichtsverfahren das Zeugnis zu verweigern zu dürfen, sondern primär die 

Möglichkeit der Parteien, Tatsachen aus dem Mediationsverfahren in spätere 

Rechtsstreitigkeiten einzuführen, um daraus Vorteile für die eigene Position zu schlagen. Als 

Beispiel wäre zu nennen der Vortrag einer Partei darüber, dass die andere Partei im Rahmen der 

Mediation Vergleichsangebote getätigt hat oder dass bereits Zugeständnisse gemacht worden 

sind, etwa bestimmte Tatsachenbehauptungen fallen zu lassen etc. Falls die Partei, die ähnliches 

geltend macht ebenfalls entsprechende schriftliche Urkunden aus dem Mediationsverfahren 

vorlegen kann, die die Behauptungen bestätigen, kommt es auf eine Zeugenaussage etwa des 

Mediators gar nicht mehr an. Die Problematik, die hier offensichtlich wird ist, dass solche 

Aussichten dazu beitragen, dass sich die Parteien im Mediationsprozess nicht kooperativ zeigen 

und eventuell für einen Kompromiss wichtige Informationen zurückhalten. Insofern war auch 

der MRL-Vorschlag unvollständig, da er zwar über ein bloßes Zeugnisverweigerungsrecht des 

Mediators hinaus die Unzulässigkeit des Beweismittels einer Zeugenaussage des Mediators 

(bezüglich mediationsrelevanter Informationen) vorsah, aber ebenfalls nicht ein Beweisverbot 

hinsichtlich eines Parteienvortrags oder eines Urkundsbeweises. Was die gegenständliche 

Reichweite anbelangt, ist zu sagen, dass obwohl Art. 7 MRL hinsichtlich der gewählten Form 

des Vertraulichkeitsschutzes wie gesagt weniger umfassend ist als etwa noch Art. 6 MRL-

Vorschlag, der gleichzeitig durch die allgemeine Umschreibung der Umstände, auf die sich das 

Zeugnisverweigerungsrecht bezieht im Gegensatz zur abschließenden Aufzählung des Art. 6 

MRL-Vorschlags weiter und weniger effektiv ist im Hinblick auf die Vermeidung, dass Parteien 

                                                           
739 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 23 zur Mediationsrichtlinie. 
740 Der Vertraulichkeitsschutz des Art. 7 Abs. 1 MRL bezieht sich auf Aussagen des Mediators und ebenfalls der in die 

Durchführung des Mediationsverfahrens eingebundenen Personen. In diesem Abschnitt ist stellvertretend lediglich vom 

Mediator die Rede. 
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einer Mediation bestimmte Informationen in das Mediationsverfahren nur zu dem Zweck 

einführen, damit sie später in einem Gerichtsverfahren nicht mehr gegen sie verwendet werden 

können. Die Formulierung des Art. 7 MRL, dass der Vertraulichkeitsschutz solche 

Informationen anbelangt, die sich „im Zusammenhang mit dem Mediationsverfahren” ergeben 

ist ähnlich unbestimmt und damit zu weit wie etwa die Formulierung „im Rahmen eines 

Mediationsverfahrens”, die bezüglich entsprechender nationaler Regelungen vorgestellt 

wurde
741

. Insofern fehlt zur Verringerung der Gefahr einer „Flucht in die Mediation” eine dem 

Art. 6 Abs. 5 MRL-Vorschlag
742

 korrespondierende Regelung, in dem Sinne, dass der 

Vertraulichkeitsschutz nicht solche Informationen umfasst, die nicht den der Mediation 

zugrunde liegenden Konflikt selbst betreffen bzw. sich aus solchen Dokumenten ergeben, die 

ausschließlich zum Zwecke der Mediation erstellt wurden. 

Schließlich sieht Art. 7 MRL Ausnahmen vom Zeugnisverweigerungsrecht vor, wenn die 

Parteien etwas anderes vereinbart haben, die Aussage aus vorrangigen Gründen des ordre public 

geboten ist (Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) MRL), oder die Auskunft über den Inhalt der Mediation für 

die Erfüllung oder Vollstreckung der Mediationsvereinbarung notwendig ist (Art. 7 Abs. 1 

Buchst. b) MRL) Diese, im Grunde auch in Art. 6 MRL-Vorschlag bereits vorgesehenen 

Ausnahmen sind zu begrüßen. Insbesondere die beispielhafte Nennung der Gewährleistung des 

Schutzes des Kindeswohls und die Abwendung einer Beeinträchtigung der physischen oder 

psychischen Integrität einer Person in Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) MRL können 

Interpretationsschwierigkeiten vermeiden. Die Abdingbarkeit des Vertraulichkeitsschutzes 

durch vertragliche Vereinbarung reflektiert zu Recht, dass die Kontrolle über das 

Mediationsverfahren letztendlich auch in diesem Bereich in den Händen der Parteien zu 

verbleiben hat und eine gesetzliche Regelung für den Fall greift, dass die Parteien eine 

(anderweitige) vertragliche Regelung nicht vorgesehen haben. 

Gem. Art. 7 Abs. 2 MRL bleibt es den Mitgliedstaaten vorbehalten, strengere Maßnahmen 

zum Schutz der Vertraulichkeit zu erlassen. Diese Vorschrift hat lediglich klarstellenden 

Charakter und lässt nicht den Umkehrschluss zu, dass strengere Vorschriften im Übrigen 

unzulässig wären
743

. Gleichzeitig kann man aus ihrer Aufnahme in die MRL einen Hinweis des 

Unionsgesetzgebers auf den Minimalgehalt des Art. 7 MRL und eine „Ermunterung” der 

Mitgliedstaaten zur überschießenden Implementierung in diesem Bereich ableiten. 

11.3.3.8. Auswirkungen der Mediation auf Verjährungsfristen, Art. 8 MRL 

Schließlich betrifft ein wichtiger Regelungsbereich der Richtlinie die Auswirkung der 

Mediation auf Verjährungsfristen. Gem. Art. 8 Abs. 1 MRL haben die Mitgliedstaaten 

sicherzustellen, dass Parteien, die sich (erfolglos) an einer Beilegung der Streitigkeit im Wege 

                                                           
741 Vgl. oben 9.5.4. 
742 Art. 6 Abs. 5 MRL-Vorschlag lautete: „Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden Beweise, die sonst in Zivilverfahren zulässig 

gewesen wären, nicht als Folge ihrer Verwendung im Rahmen der Mediation unzulässig.“ 
743 Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2740. 
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der Mediation versucht haben, anschließend nicht aufgrund einer während des Verfahrens 

abgelaufenen Verjährungsfrist daran gehindert sind, ein Gerichts- oder Schiedsverfahren 

hinsichtlich der jeweiligen Streitigkeit einzuleiten. Damit bezweckt die Mediationsrichtlinie, 

dass das Mediationsverfahren vom zeitlichen Druck einer ablaufenden Verjährung befreit und 

seine Nutzung gefördert wird
744

.  

Konkrete Vorgaben zur Ausgestaltung einer Regelung, mit der das Ablaufen von 

Verjährungsfristen während eines Mediationsverfahrens vermieden werden soll, insbesondere 

den Beginn und das Ende der Verjährungshemmung bzw. –unterbrechung sieht die 

Mediationsrichtlinie nicht vor. Demgegenüber enthielt noch der MRL-Vorschlag eine konkrete 

Regelung der Verjährungshemmung durch ein Mediationsverfahren, die zu dem Zeitpunkt 

beginnen sollte, zu dem die Parteien die Anwendung der Mediation vereinbaren, ein Gericht die 

Anwendung der Mediation anordnet, oder die Pflicht zur Anwendung der Mediation nach dem 

innerstaatlichen Recht eines Mitgliedstaats entsteht
745

. Im Hinblick auf die Variante der 

Mediationsvereinbarung, erfasste diese jedoch nur Fälle, in denen die Mediationsvereinbarung 

erst nach Entstehung des Konflikts geschossen wurde. Offen geblieben war auch bei der 

Version des MRL-Vorschlags, wann die Verjährungshemmung beginnen sollte, wenn die 

Parteien nach einer im Vorfeld, also vor Konfliktentstehung abgeschlossenen 

Mediationsvereinbarung verfahren
746

. Das Ende der Hemmungswirkung wurde zu dem 

Zeitpunkt gesehen, zu dem eine oder beide Parteien oder der Mediation erklären, dass die 

Mediation beendet ist oder diese tatsächlich aufgegeben wurde. Frühestens sollte die 

Verjährungsfrist aber einen Monat nach Scheitern des Mediationsverfahrens wieder 

weiterlaufen
747

. Damit sah der MRL-Vorschlag eine Ablaufhemmung vor, um den Parteien nach 

Beendigung der (erfolglosen) Mediation die Möglichkeit zur Klageeinreichung zu geben. 

Da die letztendliche Version zur Verjährungsregelung in der Mediationsrichtlinie die 

Vorgaben über den Beginn und das Ende der Verjährungsaussetzung nicht enthält, können die 

Mitgliedstaaten eine „reguläre” Hemmung vorsehen, die genau zum Zeitpunkt des Scheiterns 

des Mediation endet (Fortlaufshemmung), ebenso wie die Gewährung einer Zusatzfrist 

(Ablaufshemmung) oder sogar eine Unterbrechung der Verjährung mit einem Neubeginn des 

Laufs der Verjährungsfrist nach Ende der Mediation. Dass es durch diese rahmenhafte Regelung 

nicht zur Harmonisierung der nationalen Regeln über Verjährungsfristen kommt, war ist vom 

Unionsgesetzgeber gesehen und beabsichtigt worden, wie sich aus Erwägungsgrund Nr. 24 zur 

Mediationsrichtlinie ergibt. 

                                                           
744 Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2740. 
745 Art. 7 Nr. 1 MRL-Vorschlag. 
746 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 301; Eidenmüller, SchiedsVZ 2005, 124, 127. 
747 Art. 7 Nr. 2 MRL-Vorschlag. 
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11.3.4. Reichweite und vorläufige Würdigung der Mediationsrichtlinie 

Ausgehend vom dargestellten Hintergrund, Regelungsansatz und Inhalt der 

Mediationsrichtlinie stellt sich im Hinblick auf ihre Reichweite nun vordergründig die Frage, ob 

mit der Mediationsrichtlinie dem ursprünglichen Anliegen der Kommission, einen kohärenten 

Regelungsrahmen für die Mediation in der EU zu schaffen entsprochen wurde. 

11.3.4.1. Motivation zur Schaffung einer Mediationsrichtlinie 

Was die beschriebene Motivation des Unionsgesetzgebers zur Schaffung eines Rechtsaktes 

zur Regelung mediationsrelevanter Zusammenhänge als Maßnahme für einen verbesserten 

Zugang zum Recht angeht, wird hierin eine „Degradierung” der Mediation auf eine bloße 

Entlastungsmaßnahme für überlastete Gerichte und als Einsparungspotential für überstrapazierte 

Justizhaushalte gesehen. Dabei werden diese Eigenschaften der Mediation keineswegs 

bestritten, allerdings liegt hierin eine Verkürzung des Wertes von Mediationsverfahren
748

. Dabei 

ist ein Zusammenhang zwischen dieser Klassifizierung von Mediation und dem Verlauf und 

letztendlich auch dem Ausgang des europäischen Gesetzgebungsverfahrens zur Mediationslinie 

nicht von der Hand zu weisen. Während der eigene Wert der Mediation als 

Streitbeilegungsverfahren, das unabhängig von der Entlastung der Gerichte gefördert werden 

sollte, vom Unionsgesetzgeber zu einem frühen Zeitpunkt noch anerkannt wurde
749

, spielte er in 

den nachfolgenden Verhandlungen wenn überhaupt, eine marginale Rolle. Diese 

Diskussionslage hat zweifelsohne die Einstellung zur allgemeinen Problematik der Mediation 

seitens der Mitgliedstaaten beeinflusst und zumeist wohl eine distanzierte Haltung zur Folge 

gehabt. Insbesondere bei den zehn neuen Mitgliedstaaten, die im Jahre 2004 der EU beigetreten 

sind und bei denen das Konzept der Mediation noch weniger verbreitet war, als bei den 

bisherigen Mitgliedstaaten, sind z.T. Befürchtungen laut geworden, dass die Mediation 

keineswegs dazu führen dürfe, dass die wesentlich wichtigere gerichtliche Entscheidung (noch) 

weiter verzögert werden würde
750

. Die Mediation wurde als eine untergeordnete Möglichkeit zur 

Lösung von Rechtsstreitigkeiten, ein Mittel zum Zweck für eine schnelle Erledigung 

gerichtlicher Verfahren gesehen. Ihre eigenständige Bedeutung trat in den Hintergrund. Eine 

differenziertere Betrachtung des eigenständigen Wertes der Mediation hätte unter Umständen 

einen „mediationsnäheren” Rechtsakt herbeiführen können. 

11.3.4.2. Regelungsansatz 

Was die Bewertung des Regelungsansatzes der MRL anbetrifft, ist nicht von der Hand zu 

weisen, dass die BESCHRÄNKUNG AUF GRENZÜBERSCHREITENDE MEDIATIONSVERFAHREN 

die praktische Bedeutung der Mediationsrichtlinie vermindert. Insofern kann zu Recht 

argumentiert werden, dass die an sich bindende Richtlinie im Hinblick auf innerstaatliche 

                                                           
748 So zu Recht Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Die Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 41. 
749 Vgl. insofern die klare Aussage der Kommission in der Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.1.4. 
750 Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Die Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 41. 
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Sachverhalte so funktional zu einem unverbindlichen Modellgesetz wird
751

. Die Aufforderung 

an die Mitgliedstaaten, sie mögen die Vorgaben der Mediationsrichtlinie auch auf 

innerstaatliche Sachverhalte erstrecken
752

, zeigt, dass eigentlich die umfassende 

Rechtsgrundlage fehlt.  

Sicherlich rechtfertigt sich die Beschränkung des Anwendungsbereichs der 

Mediationsrichtlinie auf grenzüberschreitende Fälle aber aus rechtsmethodischen Gründen. 

Gem. der Rechtsgrundlage des Art. 81 AEUV ist es die Kompetenz der Mitgliedstaaten, zu 

entscheiden, ob sie die unionsrechtlichen Regelungen auch auf rein interne Verfahren anwenden 

werden, womit die Mediationsrichtlinie also der bestehenden Kompetenzordnung der EU 

entspricht.  

Jedenfalls hat die Mediationsrichtlinie für die Regelung von rein innerstaatlichen 

Mediationsverfahren aber wie gesagt einen Vorbildcharakter und der Hinweis des 

Unionsgesetzgebers, die Mediationsrichtlinie zum Anlass zu nehmen um zu prüfen, ob auch für 

innerstaatliche Mediationsverfahren entsprechende Bestimmungen geschaffen werden sollten, 

ist in dieser Hinsicht zu begrüßen. 

Was die INTENSIVITÄT DER REGELUNGSSTÄRKE anbelangt, so kann zunächst hinsichtlich 

der Wahl der Rechtsaktform gesagt werden, dass die Form einer Richtlinie jedenfalls die weit 

auseinanderlaufenden Ansätze der Mitgliedstaaten zum Recht des Mediationsverfahrens 

berücksichtigt, indem sie ihrer Rechtsnatur nach bestimmte Ziele zu erreichen sucht, die Form 

und die Mittel zur Erreichung dieser Ziele den Mitgliedstaaten überlässt.  

Die Bevorzugung des Rechtsaktes der Richtlinie vor der Verordnung entspricht dem Wesen 

und den Bedürfnissen des Mediationsverfahrens und ebenfalls der Tatsache, dass sich der 

Bereich der Mediation nach wie vor in der Entwicklung befindet. Insofern reflektiert die Wahl 

des Rechtsmittels als solche die wünschenswerte „Stufe” des Angleichungsbedarfs im Bereich 

der Mediation.  

Was den konkreten inhaltlichen Regelungsansatz anbelangt, beschränkt auf das Verhältnis 

von Mediations- und Gerichtsverfahren im Sinne von Schnittstellen zum staatlichen 

Prozessrecht, ohne die Regelung des Mediationsprozesses selbst, ist eine differenzierte 

Bewertung vorzunehmen. Zuzustimmen ist dem EU-Gesetzgeber insoweit, dass angesichts des 

Bedarfs an Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit in Fällen, die das Verhältnis zwischen 

Mediation und Gerichtsverfahren in Situationen mit einem grenzüberschreitenden Element 

betreffen, Maßnahmen auf Unionsebene im Vergleich zu Einzelinitiativen der Mitgliedstaaten 

aus Gründen der Kohärenz und der Bereitstellung bestimmter einheitlicher Grundregeln 

wirksamer sind
753

.  

                                                           
751 So etwa Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und 

Berufsrecht?, S. 99. 
752 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 8 zur Mediationsrichtlinie. 
753 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.3. 
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Das generelle Außenvorlassen von Regelungen zum Mediationsprozess selbst ist im 

Hinblick auf eine Stabilisierung und Etablierung der Mediation in den nationalen 

Rechtsordnungen jedoch zu bedauern. Dabei wird die legitime Absicht des EU- Gesetzgebers, 

eine geeignete Balance zwischen Privatautonomie und Rechtssicherheit zu schaffen und eine 

Überregulierung zu vermeiden, grundsätzlich nicht in Frage gestellt und ihm insoweit 

zugestimmt, dass Aspekte, für die der Markt geeignete Lösungen bietet, von einem 

Kodifizierungsansatz ausgenommen werden sollten
754

. Allerdings wären dispositive 

Vorschriften zum äußeren Ablauf des Mediationsverfahrens und eine Pflicht des Mediators zum 

Hinweis auf Umstände, die seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit beeinträchtigen könnten 

und zur Beachtung grundlegender Prinzipien der Verfahrensführung durchaus mit dem 

Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip als auch mit dem mediationseigenen Grundsatz 

der Parteiautonomie vereinbar gewesen, unter gleichzeitiger Berücksichtigung anderer wichtiger 

Grundsätze der Mediation wie der Neutralität des Mediators und der Transparenz des 

Verfahrens. Es kann gesagt werden, dass auch hierdurch die Verfügbarkeit von 

Mediationsdiensten und damit ein Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes 

geleistet worden wäre
755

. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Regelungsstärke der Mediationsrichtlinie in 

ihrem Grundkonzept den unionsrechtlichen Grundsätzen von Subsidiarität und 

Verhältnismäßigkeit entspricht und jedenfalls eine Überregulierung vermieden wurde. 

Gleichzeitig wäre eine größere Regelungstiefe hinsichtlich des Mediationsverfahrens selbst im 

Hinblick auf eine zukunftsorientierte Etablierung und Akzeptanz der Mediation dem 

Grundanliegen der Mediationsrichtlinie nicht abträglich gewesen. 

11.3.4.3. Bewertung einzelner inhaltlicher Aspekte der Mediationsrichtlinie 

Im Rahmen der Bewertung einzelner Regelungsinhalte der Mediationsrichtlinie werden an 

dieser Stelle insbesondere die nationalen Erfahrungen zum Mediationsverfahren als 

Bewertungsmaßstab zugrunde gelegt werden
756

. Vorausgeschickt werden kann dabei, dass auch 

bei den im Sinne des Unionsgesetzgebers notwendiger Weise zu regelnden Punkten, nicht alle 

Fragen ausreichend geklärt wurden. 

Hinsichtlich des, der Mediationsrichtlinie zugrunde gelegten MEDIATIONSBEGRIFFS ist der 

enge Ansatz zu begrüßen. Dieser rechtfertigt sich aus dem besonderen Wert der Mediation als 

einem privatautonomen Konfliktlösungsverfahren und der Qualität der erzielten Ergebnisse. In 

einer Mediation wird eine Einigung von den Parteien selbst in einem regelmäßig 

wertschöpfenden Prozess mit Blick auf ihre Interessen erarbeitet. Gerichtsähnliche Verfahren, 

bzw. solche, die auf eine förmliche Empfehlung eines Dritten zur Streitbeilegung ausgerichtet 

sind, verkörpern einen anderen Typ von Alternativverfahren. Sie vermögen auch das Potenzial 

                                                           
754 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.3. 
755 In diesem Sinne Erwägungsgrund Nr. 5 zur Mediationsrichtlinie. 
756 Vgl. oben 8., 9. und 10. 
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interessengerechter, privatautonom von den Parteien selbst entwickelter Lösungen zumeist nicht 

auszuschöpfen. Die Mediationsrichtlinie hat sich daher zu Recht für die gezielte Förderung der 

Mediation entschieden
757

. Darüber hinaus ist zu sagen, dass insbesondere die Einbeziehung von 

Mediationsverfahren im Bereich des Familien- und Arbeitsrechts den anerkannten Bedürfnissen 

dieser Rechtsbereiche gerecht wird. 

Als eine angezeigte Reaktion der Mediationsrichtlinie auf die verschiedenen 

Mediationsarten in europäischen Rechtsordnungen ist die im Zusammenhang mit der Definition 

der Mediation zusammenhängende Anerkennung von sowohl außergerichtlicher Mediation, als 

auch gerichtsbezogener Mediation. Begrüßenswert ist die Klarstellung in Art. 3 a) Abs. 2 S. 2 

MRL, dass jedenfalls Vergleichsbemühungen in der Streitsache durch den zuständigen Richter 

keine Mediation darstellen. Wenn auch Erwägungsgrund Nr. 11 nicht in allen Übersetzungen 

eindeutig formuliert ist, so ist darüber hinaus die Stellungnahme der MRL dazu, dass auch 

prozessinterne adjudikative Verfahren nicht umfasst sind, eine notwendige Reaktion des 

Unionsgesetzgebers auf die national oft bestehenden Abgrenzungsprobleme zwischen solchen 

Verfahren und der gerichtsinternen Mediation. Hilfreich ist bei dieser Abgrenzung sicherlich 

auch Art. 3 Buchst. a) Abs. 2 S. 1 MRL, obwohl aus dem Umstand, dass auch ein in der Sache 

nicht zuständiger Richter Mediator sein kann, nicht ein automatischer Umkehrschluss auf das 

Vorliegen eines Mediationsverfahrens im Sinne der MRL gezogen werden kann. Insgesamt 

entspricht die Mediationsrichtlinie aber zu Recht der Schlussfolgerung, dass eine „gütliche 

Beilegung des Rechtsstreits” als Teilaufgabe der rechtsprechenden Gewalt zwar als 

Streitbeilegung den Gegenpol bzw. die Ergänzung zur Streitentscheidung darstellt, aber selbst 

unter Verwendung mediativer Techniken nicht identisch ist mit der Mediation im Sinne einer 

„grundlegenden Konfliktaufarbeitung und –beilegung”
 
. 

Separat herausgehoben werden soll der Ansatz der MRL zum das 

FREIWILLIGKEITVERSTÄNDNIS. Durch die Subsumierung von ebenfalls angeordneten und 

obligatorischen Mediationen unter die Definition der freiwilligen Mediation entspricht die 

Mediationsrichtlinie den getroffenen Feststellungen und der Befürwortung eines weiten 

Freiwilligkeitsbegriffes insbesondere aus Praktikabilitätserwägungen. Insofern kann von einem 

„modernen” Freiwilligkeitsverständnis der Mediationsrichtlinie gesprochen werden. Allerdings 

wäre wünschenswert gewesen, wenn der Unionsgesetzgeber sein „Bekenntnis” zur 

Entscheidungsfreiwilligkeit auch im Rahmen der Konkretisierung der Einleitung der Mediation 

während eines laufenden Gerichtsverfahren in Art. 5 Abs. 1 MRL manifestiert hätte. Insofern 

wäre es im Sinne der hier aus den nationalen Erfahrungswerten abgeleiteten Feststellungen 

wünschenswert gewesen, jedenfalls bei der Informationsveranstaltung über die Nutzung der 

Mediation eine obligatorische Teilnahme vorzusehen. Zum Zwecke der Umleitung von 

fehlgeleiteten Konflikten, die aufgrund ihrer Mediationsgeeignetheit im Wege eines 

                                                           
757 So auch Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2739. 
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Mediationsverfahrens statt eines justizförmigen Rechtsstreit gelöst werden sollten, wäre eine 

obligatorische Informationssitzung wirkungsvoller. Es ist davon auszugehen, dass die 

Forderung der Berücksichtigung aller Umstände des Falles aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 MRL im Sinne 

einer Mediationsgeeignetheitsprüfung auch für die Informationsveranstaltung gilt, womit auch 

die obligatorische Anordnung einer solchen verhältnismäßig wäre. 

Hiermit im Zusammenhang stehend und besonders hervorhebungswürdig ist die Bewertung 

der tatsächlichen Regelungsintensität der MRL im Bezug auf das VERHÄLTNIS DER 

MEDIATION ZUM GERICHTSVERFAHREN i.S.v. Berührungspunkten zwischen diesen beiden 

Streitbeilegungsformen. Bedenkt man, dass das Verhältnis der Mediation zum 

Gerichtsverfahren vom Unionsgesetzgeber stets als ein besonderes Anliegen der 

Mediationsrichtlinie herausgehoben wurde
758

, bleibt hier die Regelung im Endeffekt rudimentär. 

Das Verhältnis der Mediation zum Gerichtsverfahren wird zwar in seiner allgemeinen 

Bedeutung als formeller Grad der Anbindung der Mediation an das Gerichtsverfahren 

behandelt, indem die Mediationsrichtlinie die unterschiedlichen Mediationsarten anerkennt und 

jedenfalls im Rahmen der Definition die verschiedenen Einleitungsformen nennt, die in Art. 5 

MRL konkretisiert werden. Allerdings macht dann die Mediationsrichtlinie nicht mehr den 

zweiten Schritt und regelt im ausreichenden Maße die PROZESSRECHTLICHEN WIRKUNGEN 

DER MEDIATIONSEINLEITUNG. Zum einen wird das Verhältnis von gerichtsbezogener 

Mediation und dem zivilrechtlichen Verfahren nicht ausreichend geregelt, etwa im Bezug auf 

die Auswirkungen, die eine gerichtsnahe oder gerichtsinterne Verweisung in die Mediation auf 

den Lauf des anhängigen Gerichtsverfahrens hat. Eine Regelung der prozessrechtlichen 

Wirkungen wäre jedenfalls bezüglich der in Art. 5 Abs. 1 MRL konkret geregelten 

Einleitungsformen der gerichtsbezogenen Mediation angezeigt gewesen. Die fehlenden 

Vorgaben zu prozessrechtlichen Wirkungen von gesetzlich obligatorischen oder gerichtlich 

angeordneten Einleitungsformen bzw. zu Stimulationen zur Mediationseinleitung könnte man 

zunächst darin begründet sehen, dass die MRL die Regelung dieser Formen in Art. 5 Abs. 2 RL 

in das Ermessen der Mitgliedstaaten stellt. Allerdings darf nicht übersehen werden, Art. 5 Abs. 

2 MRL bei seiner Klarstellung zur verpflichtenden Inanspruchnahme der Mediation solche 

Wirkungen voraussetzt, denn „die Gefahr”, dass die Verpflichtung oder „Quasi-Verpflichtung” 

das Recht der Parteien auf die Wahrnehmung ihres Rechts auf den Zugang zum Gerichtssystem 

hindert, kommt eben durch eine entsprechende prozessrechtliche Wirkung dieser 

Einleitungsformen oder –stimulationen in Betracht, sei es etwa durch die Aussetzung des 

Gerichtsverfahrens oder durch die Abweisung einer Klage als unzulässig im Falle eines nicht 

durchgeführten Mediationsverfahrens. Eben hierzu, durch welche prozessrechtliche Wirkung 

aber dieses Recht als verhindert anzusehen ist, äußert sich die Mediationsrichtlinie jedoch nicht. 

                                                           
758 Vgl. etwa Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.1.1., aber auch Art. 1 Abs. 1 MRL und in Erwägungsgrund Nr. 7 zur 

MRL. 
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Man könnte insofern bei der gerichtsbezogenen Mediation von einem lediglichen „Herantasten” 

der Mediationsrichtlinie in diesem Regelungsbereich sprechen.  

Zudem sind auch im Hinblick auf die außergerichtliche Mediation hinsichtlich ihrer 

Wirkung Lücken vorhanden. Insbesondere bleibt eine Regelung zum Verhältnis zwischen 

Mediationsvereinbarungen und (vorzeitig) eingeleitetem Zivilprozess ausgeklammert. Die 

Relevanz dieses Bereichs im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von ADR-Verfahren 

wurde dabei bereits im Grünbuch gesehen und es wurde festgestellt, dass ein Klärungsbedarf 

besteht, was die Verbindlichkeit und Wirksamkeit solcher Abreden angeht, vor allem wenn sie 

Teil von allgemeinen Geschäftsbedingungen oder speziell von Verbraucherverträgen sind, aber 

auch was die prozessrechtliche Wirkung bei einem Verstoß gegen solche Abreden anbelangt
759

. 

Weiterhin wurde auch in der Begründung zum Vorschlag der MRL angeführt, dass für ein 

geeignetes Verhältnis zwischen Mediation und Gerichtsverfahren solche Bereiche geregelt 

werden müssen, für die der Markt keine geeigneten Lösungen bietet, was vor allem für 

zivilrechtliche Verfahrensvorschriften gilt, die die Anwendung der Mediation und ihre Wirkung 

beeinflussen können
760

. Dabei wurde die Fallkonstellation, dass eine Partei entgegen einer 

Mediationsabrede ein Zivilverfahren anstrebt explizit als einer der regelungsbedürftigen 

Bereiche hervorgehoben
761

. Die Mediationsrichtlinie behandelt diesen Bereich aber nur indirekt 

und damit unzureichend durch die Regelung in Art. 8 MRL zur Vorsehung einer Wirkung des 

Mediationsverfahrens auf Verjährungsfristen. Das bezweckte Resultat von Art. 8 MRL, dass 

durch die Verjährungshemmung durch ein Mediationsverfahren die Anrufung eines Gerichts 

auch nach dessen Abschluss möglich ist, kann sich zwar positiv auf die Beurteilung der 

Wirksamkeit eines Klageverzichts in einer Mediationsvereinbarung auswirken
762

 und damit 

insbesondere die Wahrscheinlichkeit der Berücksichtigung einer entsprechenden 

prozessrechtlichen Wirkung solcher Abreden insbesondere in nationaler Rechtsprechung 

erhöhen, eine Harmonisierung dieser Verfahrensfrage wird hiermit aber noch nicht erreicht. 

Insofern ersetzt eine solche indirekte „Behandlung” der Problematik des Verhältnisses von 

Mediationsvereinbarungen zum Gerichtsverfahren nicht eine explizite Regelung der 

prozessrechtlichen Wirkung, die im Sinne der Rechtssicherheit jedenfalls angezeigt gewesen 

wäre. Man kann sagen, dass diese fehlende Wirkung der Einleitung der außergerichtlichen 

Mediation allein schon einen Widerspruch zum Förderungsbemühen der außergerichtlichen 

Mediation und ihrem Verhältnis zum Gerichtsverfahren darstellt. 

Die Regelung zur Vorsehung der VOLLSTRECKBARKEIT von Abschlussvereinbarungen 

gem. Art. 6 MRL entspricht dem festgestellten Bedürfnis der Mediation, diesen Bereich 

gesetzlich abzusichern. Zu Recht beschäftigt sich die MRL dabei nicht damit, dass eine 

                                                           
759 Vgl. Grünbuch, Punkt 3.2.1.1. 
760 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.1.2. 
761 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.1.2. 
762 Vgl. Grünbuch, Punkt 3.2.1.1., Rn. 62, dort Fn. 114. 
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Abschlussvereinbarung als ein Vertrag im Klagewege durchsetzbar und folglich vollstreckbar 

ist. Die Einschlagung dieses Weges wird den Parteien von allen Mitgliedstaaten 

unproblematisch gewährt. Demgegenüber bedurfte der Umstand einer Regelung, dass trotz der 

normalerweise großen Wahrscheinlichkeit der freiwilligen Befolgung der 

Abschlussvereinbarung durch die Parteien, diese etwa bei in weit in Zukunft liegenden 

Verpflichtungen der Abschlussvereinbarung auch den Wunsch nach einer direkteren 

Vollstreckungsmöglichkeit haben können.  

Der beiderseitige Antrag bzw. die Zustimmung der anderen Partei zu einem einseitigen 

Antrag auf Vollstreckbarmachung entspricht dem Freiwilligkeitsverständnis der 

Mediationsrichtlinie. Zu Recht gilt, dass wenn die Parteien zur Entscheidung, ob sie eine 

Abschlussvereinbarung abschließen weder durch ein Gesetz, noch durch ein Gericht gezwungen 

werden können und diese im beiderseitigen Einverständnis erfolgen muss, diese 

Entscheidungsfreiheit auch das Maß der Verbindlichkeit der Ausschlussvereinbarung zu 

betreffen hat. Dieses wird aber gerade dadurch bestimmt, ob die Abschlussvereinbarung auch 

vollstreckbar gemacht werden soll. Nicht notwendig erscheint jedoch, dass die MRL 

hinsichtlich des Zeitpunkts der Zustimmung auf die Antragstellung abzustellen scheint, denn die 

Parteien kennen bereits im Zeitpunkt der Abschlussvereinbarung das Ergebnis der Mediation 

und sind in der Lage bereits zu diesem Zeitpunkt zu entscheiden, ob sie mit einer eventuellen 

späteren Vollstreckung der Abschlussvereinbarung einverstanden sind. 

Zu bemängeln ist bei der Vollstreckbarkeitsregelung der Mediationsrichtlinie, dass die 

konkreten Erfordernisse an die Kontrolle der Abschlussvereinbarung im Rahmen der 

Vollstreckbarmachung unklar bleiben.  

Insgesamt stellt die Aufnahme einer Regelung zur Vollstreckbarkeit von 

Abschlussvereinbarungen in die MRL, und zwar in der Form eines höheren 

Vollstreckbarkeitsgrades aber einen begrüßenswerten Beitrag zur Schließung einer international 

bestehenden Regelungslücke. Während etwa Schiedssprüche durch das New Yorker 

Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche
763

 

nahezu weltweit vollstreckbar sind, genießen Abschlussvereinbarungen aus einem 

Mediationsverfahren bislang keinen vergleichbaren Status
764

. Gleichzeitig ist in diesem 

Zusammenhang aber zu sehen, dass die MRL für die internationale Vollstreckung von 

Abschlussvereinbarungen, d.h. für die Anerkennung von innerstaatlich vollstreckbar gemachten 

Abschlussvereinbarungen in einem anderen Mitgliedstaat keinen zusätzlichen bzw. 

selbständigen Vollstreckungsmechanismus vorsieht, sondern die Parteien insofern gem. Art. 6 

Abs. 4 MRL auf bestehende Vollstreckungsmechanismen verweist. Im Hinblick auf Zivil- und 

Handelssachen ist für die Praxis insbesondere von einer Relevanz der Anerkennung und 

                                                           
763 Vom 10. Juni 1958, abrufbar im Original unter http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_e.pdf 

(zuletzt abgerufen am 30.11.2011). Im Nachfolgenden auch „das New Yorker UN-Übereinkommen“. 
764 Eidenmüller, SchiedsVZ 2005, 124, 128. 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_e.pdf
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Vollstreckung von Abschlussvereinbarungen als öffentliche Urkunden gem. Art. 57 EuGVV 

auszugehen
765

. Dieser Ansatz der MRL wird deshalb als konsequent angesehen, als für eine 

zusätzliche und höhere Ebene der Vollstreckbarkeit eine detaillierte Regelung des 

Mediationsverfahrens selbst notwendig gewesen wäre
766

, wovon man in der MRL, wie 

ausgeführt, abgesehen hat. 

Im Hinblick auf den VERTRAULICHKEITSSCHUTZ ist zu begrüßen, dass der 

Unionsgesetzgeber erkannt hat, dass eine lediglich vertragliche Absicherung des 

Mediationsschutzes nicht ausreichend und insofern eine gesetzliche Regelung angezeigt ist und 

zwar als vorrangige Regelung zu etwaigen bestehenden Vertraulichkeitsregelungen für 

bestimmte Berufsgruppen. Allerdings ist das von der Mediationsrichtlinie gewählte 

personenbezogene Schutzkonzept unzureichend. Selbst vor dem Hintergrund der Subsidiarität 

und dem Anspruch, nur ein Mindestmaß an Vertraulichkeitsschutz verbindlich vorzugeben, ist 

es im Hinblick auf die hohe Relevanz dieser Problematik schwer rechtfertigbar, dass die 

Mediationsrichtlinie die Sicherung der Vertraulichkeit der Mediation nicht umfassend regelt, 

insbesondere durch Beweismittel- und Vortragsbeschränkungen auf der einen Seite und zum 

Zwecke der Vermeidung eines Missbrauchs durch eine Beschränkung der dem 

Vertraulichkeitsschutz unterfallenden Informationen auf der anderen Seite.  

Die Regelung des Art. 8 Abs. 1 MRL, die darauf zielt, dass die Mitgliedstaaten eine 

Hemmung oder Unterbrechung der VERJÄHRUNG während des Mediationsverfahrens vorsehen, 

ist zu begrüßen. Sie entspricht den gemachten Feststellungen, dass die Aussetzung der 

Verjährung eine der maßgeblichen Maßnahmen zur Förderung und Etablierung der Mediation 

ist. Dabei wurde aber auch gezeigt, dass die Effektivität von nationalen Regelungen zur 

Verjährungshemmung primär von präzisen Regelungen zum Beginn und Ende der Mediation 

auf der einen Seite und zum Beginn und Ende des Laufes der Verjährungsfrist auf der anderen 

Seite abhängt. Hierzu sieht die Mediationsrichtlinie keine konkretisierenden Vorgaben vor. 

Vielmehr überlässt sie den Mitgliedstaaten zu entscheiden, auf welches Momentum für den 

Beginn der Verjährungshemmung abgestellt wird und wann diese abhängig von der Art der 

Hemmung endet bzw. ob diese Präzisierungen sogar nicht in eine Verjährungsvorschrift 

aufgenommen werden, sondern der vertraglichen Konkretisierung überlassen werden. Sie bleibt 

damit deutlich hinter der Regelungstiefes des MRL-Vorschlags zurück. Bezüglich dieses 

Regelungsansatzes der Mediationsrichtlinie ist zu sagen, dass die Mediationsrichtlinie mit ihrer 

allgemein gehaltenen Regelung dem Umstand Rechnung trägt, dass je nach der vorhandenen 

Mediationsart in den einzelnen Rechtsordnungen (außergerichtliche und/oder gerichtsbezogene 

Mediation) auch unterschiedliche Verjährungsregeln und Zeitpunkte für die 

Verjährungshemmung oder aber auch der Verjährungsunterbrechung angezeigt sind. Es wird 

                                                           
765 Eidenmüller, SchiedsVZ 2005, 124, 128. 
766 Eidenmüller, SchiedsVZ 2005, 124, 128. 
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auch gesehen, dass die Mediationsrichtlinie keine Vorgaben zur Durchführung des 

Mediationsverfahrens an sich enthält. Eine Regelung, die im Hinblick auf die 

Verjährungsaussetzung konkrete Angaben zum Beginn und Ende des Mediationsverfahrens 

enthielte, würde insofern formale Anforderungen an die Durchführung eines 

Mediationsverfahrens stellen, die zu regeln die Mediationsrichtlinie aber nicht beansprucht. 

Insofern korrespondiert die Regelungsintensität des Art. 8 MRL mit dem allgemeinen 

Regelungsansatz der Mediationsrichtlinie. Nichtsdestotrotz hätte eine detailliertere Regelung 

zur Verminderung von Unsicherheiten bei der Umsetzung der MRL beitragen können.  

Schließlich ist kritisch festzustellen, dass die Mediationsrichtlinie Regelungen zum 

KOSTENRECHT der Mediation unberücksichtigt lässt, die wie dargestellt wurde ebenfalls einen 

prozessrechtlichen Aspekt darstellen, insbesondere bezüglich der Frage der Verrechnung der 

Mediationskosten mit Prozesskosten
767

. Insofern geht es hier ebenfalls um einen Bereich, der 

zur Förderung der Mediation und ihrer Institutionalisierung vom Regelungsbedarf als umfasst 

anzusehen ist, weshalb dem Unionsgesetzgeber insofern eine Regelungslücke vorzuwerfen ist. 

11.4. Der Europäische Verhaltenskodex für Mediatoren 

Parallel zu den Arbeiten an einem Rechtsakt wurden von der Kommission die Arbeiten an 

dem sogenannten Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren
768

 eingeleitet. Der 

Verhaltenskodex wurde in insgesamt vier Sitzungen von Vertretern von nahezu 30 europäischen 

ADR Organisationen erarbeitet und auf der von der Kommission am 2.7. 2004 veranstalteten 

Konferenz „Selbstregulation im Bereich der Mediation – ein europäischer Verhaltenskodex für 

Mediatoren” vorgestellt. Obwohl die Initiative hinter dem Verhaltenskodex tatsächlich von der 

Kommission stammt, wurde von dieser selbst betont, dass der EU-Kodex von den sog. 

stakeholders
769

 entwickelt wurde
770

. Mit dieser Formulierung sollte offensichtlich betont 

werden, dass es nicht etwa um Belange der Kommission geht, sondern um die Selbstregulierung 

unter den Betroffenen
771

. 

Unmittelbare Rechtswirkungen entfaltet der Verhaltenskodex nicht. Mediatoren und 

Verbände, die sich in einer Liste auf der Internetseite des Europäischen Justiziellen Netzes
772

 

registrieren lassen können und damit erklären, dass sie die vorgegebenen Standards beachten, 

handeln so auf Grund einer Selbstverpflichtung. 

                                                           
767 Vgl. oben 9.3. 
768 Vgl. Fn. 7. 
769 Darunter sind Personen und Gruppen zu verstehen, die bestimmte Interessen am Ausgang der Sache haben. 
 Vgl. Introductory Statement der Kommission als Einleitung zum Verhaltenskodex- 
771 Vgl. hierzu den Internet-Disclaimer, der erklärt, der Verhaltenskodex repräsentiere nicht die offizielle Position der 

Kommission, abrufbar unter http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.htm., (zuletzt abgerufen am 

2.4.2011). 
772 http://ec.europa.eu/civiljustice/index_de.htm (zuletzt abgerufen am 25.10.2011). 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_de.htm


 

 
201 

11.4.1. Regelungsansatz und Systematik 

 Was den Regelungsansatz des Verhaltenskodex anbelangt, entwickelten sich die 

Auseinandersetzungen vor allem zwischen den Polen Reglementierung und Offenheit, sowie 

zwischen Inklusivität und Exklusivität
773

. Die Schaffung des Verhaltenskodex bot die 

Gelegenheit, auf der einen Seite bestimmte Themen der Mediation in eindeutige Bestimmungen 

zu fassen, auf der anderen Seite, einen eindeutigen aber weiten Rahmen zu bauen, in dem sich 

die vielfältigen Auffassungen von Mediation weiterentwickeln konnten. Letztlich fand man sich 

dabei, in einer möglichst geringen Zahl von Bestimmungen die Kernpunkte guten 

Mediatorenverhaltens so eindeutig zu fassen, dass daraus eine wiedererkennbare Bindung der 

subskribierten Mediatoren wird
774

. Der Verhaltenskodex ist auf alle Bereiche von Mediation im 

zivilen und wirtschaftlichen Sektor ausgerichtet, wobei in der Diskussion auch andere 

Konfliktfelder nicht ausgespart worden sind und er ist letztlich inkludierend so formuliert, dass 

ihn etwa auch Mediatoren, die im Bereich der interkulturellen Mediation, der Schulmediation 

oder im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs tätig sind, heranziehen können. In der 

Verbrauchermediation ist zu beachten, dass die Empfehlungen 98/257/EG und 210/310/EG zu 

Verbraucherstreitigkeiten
775

 Besonderheiten dieses Sektors in spezifischer Weise 

berücksichtigen. 

 Von seinem Aufbau her, stellt der Verhaltenskodex im Gegensatz etwa zu der 

Vorgehensweise in einer Verfahrensordnung keine chronologische Beschreibung des Ablaufs 

des Mediationsverfahrens dar, sondern knüpft an die Person des Mediators ab und regelt 

insofern dessen Eigenschaften, Tätigkeiten und Verhaltenspflichten, wobei vorausgenommen 

werden kann, dass der EU-Kodex aber funktional betrachtet dennoch überwiegend 

Verfahrensregelungen enthält.  

11.4.2. Inhalt 

Inhaltlich ist der Verhaltenskodex in vier Abschnitte aufgeteilt und regelt in diesen 

insbesondere die Kompetenz des Mediators, seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, den 

Verfahrensgang und die Durchführung des Verfahrens sowie die Vertraulichkeit. 

In Punkt 1 EU-Kodex wird eine FACHLICHE EIGNUNG des Mediators verlangt (Punkt 1.1. 

EU-Kodex), vorgeschrieben wird allerdings nicht, wie die Aus-, Weiter- und Fortbildung zu 

erfolgen hat. Auf Anfrage der Parteien soll der Mediator jedoch mitteilen, über welche 

Ausbildung und Erfahrung er verfügt. Die Bestellung des Mediators wird insofern abhängig von 

dessen Qualifikation geregelt und er darf eine Ernennung nur annehmen, wenn er über die 

notwendige Sachkunde für den jeweiligen Fall verfügt (Punkt 1.2. EU-Kodex).  

                                                           
773 Mähler/Kerntke, ZKM 2004, 151, 151. 
774 Mähler/Kerntke, ZKM 2004, 151, 151. 
775 Vgl. Fn. 73 und 75. 
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Herauszuheben sind die Regelungen des Punktes 2 des EU-Kodex zur UNABHÄNGIGKEIT 

(Punkt 2.1. EU-Kodex) und zur UNPARTEILICHKEIT (Punkt 2.2. EU-Kodex) des Mediators. 

Sinnvollerweise differenziert der Verhaltenskodex dabei zwischen Unabhängigkeit einerseits 

und Unparteilichkeit andererseits
776

. Begrüßenswert ist der Mechanismus, der zur Sicherung der 

Unabhängigkeit des Mediators gewählt wurde und nach welchem keine Pflicht des Mediators 

zur Unabhängigkeit bestimmt wird, sondern eine Offenbarungspflicht geregelt wird. Wenn 

objektive Umstände/Befangenheitsgründe bestehen, die die Unabhängigkeit eines Mediators 

beeinträchtigen oder zu einem Interessenkonflikt führen könnten, kann der Mediator dieses 

Manko an sich nicht beseitigen, er kann diese Umstände aber den Parteien gegenüber 

aufdecken, wozu er nach dem EU-Kodex verpflichtet wird. Zu solchen Umständen gehören 

nach dem EU-Kodex beispielsweise eine persönliche oder geschäftliche Verbindung und zu 

einer oder mehreren Parteien, ein finanzielles oder sonstiges direktes oder indirektes Interesse 

am Ergebnis der Mediation oder etwa ein anderweitig bestehendes Mandatsverhältnis mit einer 

Partei oder mehreren Parteien. Dabei verlangt der Verhaltenskodex nicht die völlige 

Äquidistanz zu beiden Parteien. Selbst bei Vorliegen von objektiven Befangenheitsgründen darf 

der Mediator gem. Punkt 2.1. Abs. 2 EU-Kodex die Mediationstätigkeit wahrnehmen, wenn er 

sich seiner tatsächlichen Unabhängigkeit und in der Konsequenz seiner Unparteilichkeit sicher 

ist und die Parteien ausdrücklich zustimmen
777

. Insofern stellt Punkt 2.1. Abs. 2 EU-Kodex das 

Übergangsglied zwischen der Unabhängigkeit des Mediators von potentiellen 

Befangenheitsgründen und seiner Unparteilichkeit bei der Durchführung der Mediation dar. Die 

Offenlegungspflicht wird dabei in Punkt 2.1. Abs. 3 EU-Kodex als dauerhafte Verpflichtung 

festgeschrieben. Im Hinblick auf die Unparteilichkeit sieht der EU-Kodex in Punkt 2.2. eine 

Pflicht des Mediators vor, diese in seinem Handeln gegenüber den Parteien stets zu wahren und 

während des Mediationsverfahrens nicht nur nicht Partei zu ergreifen, sondern beiden Parteien 

„gleichermaßen zu dienen”
778

. Diese Regelung entspricht der Natur des Kriteriums der 

Unparteilichkeit, die zwar auch als Konsequenz von den objektiven Umständen und der sich 

daraus ergebenden Unabhängigkeit zu sehen ist, aber schließlich ein subjektives Erfordernis ist. 

Der dritte Abschnitt behandelt den VERFAHRENSGANG UND DIE DURCHFÜHRUNG DES 

MEDIATIONSVERFAHRENS (Punkt 3. EU-Kodex). Als Pflichten und Rechte des Mediators 

formuliert, enthält der Verhaltenskodex insbesondere in diesem Abschnitt Regelungen zu 

internen Verfahrensfragen der Mediation, nämlich hinsichtlich des Beginns, des Verlaufs und 

des Endes des Mediationsverfahrens. Der Verhaltenskodex sieht zunächst vor, dass der 

                                                           
776 In diesem Sinne auch die allgemeinen Ausführungen zur Neutralität des Mediators als Oberbegriff von Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit, vgl. oben 3.3. Dennoch werden Unsicherheiten bei den Begrifflichkeiten deutlich, in dem etwa die deutsche 

Version des EU-Kodex für die Überschrift des Punktes 2.1. lediglich den Begriff der „Unabhängigkeit“ verwendet und die 

englische Version für den gleichen Punkt die Überschrift „Independence and neutrality“ wählt. 
777 Wichtig ist dies insbesondere, wenn sich die Frage stellt, ob ein Anwalt einer Großkanzlei die Funktion des Mediators ausüben 

darf, wenn einer der Parteien Mandant der Sozietät ist. Dies wird letztlich bejaht, wenn der Umstand offen gelegt ist, der 

Mediator subjektiv keine Bedenken hat und wenn die Parteien ausdrücklich zustimmen. Insofern entspricht die Regelung des 

Verhaltenskodex der gängigen Praxis, vgl. Mähler/Kerntke, ZKM 2004, 151, 154. 
778 Dies kann als dem im deutschen Sprachgebraucht eingeführten Begriff der „Allparteilichkeit“ entsprechend angesehen werden. 
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Mediator sicherzustellen hat, dass die Parteien das Wesen des Mediationsverfahrens und die 

Rolle des Mediators darin verstehen (Punkt 3.1. Abs. 1 EU-Kodex) und insbesondere zu 

gewährleisten hat, dass die Parteien vor Beginn der eigentlichen Mediation die Voraussetzungen 

und Bedingungen der Mediationsvereinbarung verstanden haben (Punkt 3.1. Abs. 2 EU-Kodex). 

Dabei kann die Mediationsvereinbarung auf Antrag der Parteien schriftlich abgefasst werden 

(Punkt 3.1. Abs. 3 EU-Kodex). Hinsichtlich der Art und Weise der Führung des 

Mediationsverfahrens gewährt der Verhaltenskodex dem Mediator weitgehend freie Hand, 

nennt aber beispielsweise Umstände, auf die der Mediator dabei Rücksicht zu nehmen hat. Zum 

einen ein mögliches Kräfteungleichgewicht zwischen den Parteien, eventuelle Wünsche der 

Parteien, das Rechtsstaatsprinzip und die Notwendigkeit einer raschen Streitbeilegung (Punkt 

3.1. Abs. 4 S. 1 EU-Kodex). Dabei sieht der Verhaltenskodex ausdrücklich die Möglichkeit vor, 

dass die Parteien – etwa durch Verweis auf ein bestimmtes Reglement oder auch in anderer 

Form – Art und Weise der Durchführung des Mediationsverfahrens vereinbaren können (Punkt 

3.1. Abs. 4 S. 2 EU-Kodex), wobei diese Bestimmung, obwohl sicherlich den Mediator bindend, 

nicht als eine Pflicht des Mediators formuliert ist, sondern sich an die Parteien wendet. 

Schließlich wird im Bezug auf Verfahrensführung explizit die Möglichkeit eines caucus 

vorgesehen (Punkt 3.1. Abs. 5 EU-Kodex).  

Gesondert herausgehoben wird in Punkt 3.2. EU-Kodex, dass der Mediator dafür sorgen 

muss, dass das Verfahren fair und transparent ist. Der Verhaltenskodex verpflichtet die 

Mediatoren sicherzustellen, dass alle Parteien ausreichend Möglichkeit haben, in das Verfahren 

involviert zu werden (Punkt 3.2. Abs. 1 Verhaltenskodex). Dabei schulden die Mediatoren ihren 

Klienten mehr Transparenz als diese ihnen, insbesondere in der Frage, aus welchem Grund einer 

der Beteiligten das Verfahren beenden möchte. Der Mediator ist verpflichtet, die Parteien zu 

informieren und berechtigt, die Mediation vorzeitig abzubrechen, wenn er die 

Abschlussvereinbarung für undurchsetzbar oder rechtswidrig hält oder er der Meinung ist, dass 

es unwahrscheinlich ist, dass die Mediation zu einer Abschlussvereinbarung führen wird. Dabei 

ist der relevante Maßstab hierbei die „einschlägige Urteilsfähigkeit” des Mediators. Eine nicht 

erwünschte inhaltliche Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung der Parteien nach 

Gerechtigkeitsgesichtspunkten über die Prüfung der (offensichtlichen) Rechtmäßigkeit hinaus 

ist hierin insofern nicht zusehen
779

. 

Beim Abschluss des Verfahrens wird schließlich eine Verbindung zu einer der 

Kernregelungen der Mediationsrichtlinie geschaffen, Hinsichtlich des Endes des Verfahrens 

muss der Mediator sicherstellen, dass die Abschlussvereinbarung von einer wissenden und 

informierten Zustimmung der Parteien getragen ist und diese ihren Inhalt verstehen (Punkt 3.3. 

Abs. 1 EU-Kodex). Weiterhin ist der Mediator auf Antrag der Parteien verpflichtet wird, diese 

darüber zu informieren, wie sie die Vereinbarung formalisieren können und welche 

                                                           
779 Vgl. oben 10.4.1.1. 
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Möglichkeiten bestehen, sie durchsetzbar zu machen (Punkt 3.3. Abs. 3 EU-Kodex). Dabei 

umfasst diese Hinweisverpflichtung aber keine Berechtigung des Mediators zu einer Beratung 

oder einem aktiven Eingreifen in Inhalte der Abschlussvereinbarung. Als alternatives Ende des 

Mediationsverfahrens sieht der Verhaltenskodex die Beendigung des Mediationsverfahrens 

seitens der Parteien, zu jeglichem Zeitpunkt, auch ohne eine Abschlussvereinbarung und ohne 

die Notwendigkeit von Angaben von Gründen für die Beendigung (Punkt 3.3. Abs. 2 EU-

Kodex).  

Im vierten Abschnitt wird besondere Aufmerksamkeit der VERTRAULICHKEIT (Punkt 4. 

EU-Kodex) gewidmet. Der Verhaltenskodex enthält insofern eine Vertraulichkeitsverpflichtung 

des Mediators und zwar sowohl im Außenverhältnis als auch im Innenverhältnis. Er verpflichtet 

den Mediator also zum einen zur umfassenden Vertraulichkeit über alle Informationen, die im 

Zusammenhang mit der Mediation oder aus dem Mediationsverfahren hinaus bekannt wurden 

und zwar einschließlich über den Umstand, dass eine Mediation stattfinden wird oder 

stattgefunden hat, es sei denn, er ist durch Gesetz oder im öffentlichen Interesse verpflichtet, 

diese Informationen preis zu geben. Dabei kann gesagt werden, dass der Vertraulichkeitsschutz 

hier eine Komplementierung zur Regelung der MRL in diesem Bereich darstellt. Konkret 

enthält der EU-Kodex die erste Stufe des Vertraulichkeitsschutzes, nämlich eine materiell-

rechtliche Vertraulichkeitsverpflichtung, welche die MRL auf der zweiten Stufe durch einen - 

wenn auch beschränkten - prozessrechtlichen Vertraulichkeitsschutz konkretisiert.  

Zum anderen ist der Mediator verpflichtet, Informationen, die ihm eine der Parteien im 

Vertrauen mitgeteilt hat, der anderen nicht ohne Erlaubnis weiterzugeben, es sei denn, er ist 

gesetzlich dazu gezwungen. 

Grundsätzlich zu begrüßen ist die Unterscheidung zwischen dem Vertraulichkeitsschutz 

gegenüber Dritten und dem innerprozessualen Vertraulichkeitsschutz, wie er an 

vorangegangener Stelle beschrieben wurde
780

. Allerdings kann die Ausgestaltung des 

Vertraulichkeitsschutzes zwischen den Parteien, wie sie vom EU-Kodex gewählt wurde, 

nämlich in der Form, dass jede einzelne Weitergabe von Informationen durch den Mediator 

unter dem Vorbehalt der Erlaubnis der jeweiligen Partei steht, zu einer gewissen 

„Schwerfälligkeit” des Verfahrens führen. Jedenfalls ist insofern die Vertraulichkeitsvorschrift 

des EU-Kodex aber umfassender als viele nationale materiell-rechtliche 

Verschwiegenheitspflichten, die oft nur das Außenverhältnis betreffen
781

. 

Was den Schutz im Außenverhältnis anbelangt, kann im Hinblick auf den gegenständlichen 

Umfang bezüglich von Informationen, die „im Zusammenhang mit der Mediation oder aus dem 

Mediationsverfahren hinaus bekannt wurden”, auf die Ausführungen hinsichtlich der Gefahr 

eines Missbrauchs bei der korrespondierende Formulierung im Art. 7 Abs. 1 MRL verwiesen 

                                                           
780 Vgl. oben 10.1.3.2. 
781 So etwa auch die gesetzliche Regelung hierzu im österreichischen § 18 ZivMediatG. 
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werden
782

. Problematisch ist zudem zu sehen, dass der EU-Kodex die Vertraulichkeitspflicht 

auch auf den Umstand ausweitet, „dass eine Mediation stattfinden wird oder stattgefunden hat”. 

Bedenkt man nämlich, dass die Mediationsrichtlinie in Art. 8 MRL von der Notwendigkeit der 

Aussetzung von Verjährungsfristen während des Mediationsverfahrens ausgeht, und insofern 

das Offenlegen der Information über das Stattfinden der Mediation und insbesondere über ihren 

Beginn und ihr Ende notwendig ist. 

Schließlich ist zum Umfang des Vertraulichkeitsschutzes zu sagen, dass während bei der 

MRL, wie ausgeführt, zu bemängeln ist, dass dieser nicht auch die Parteien einbezieht, 

entspricht beim EU-Kodex die Tatsache, dass sich das Vertraulichkeitsgebot ausschließlich an 

Mediatoren richtet, der Natur des EU-Kodex als eben die Festsetzung von Verhaltensregeln für 

Mediatoren. 

Die gesetzten Grenzen des Vertraulichkeitsschutzes durch eine gesetzliche 

Offenbarungspflicht oder aus öffentlichem Interesse sind ebenso wie bei der MRL sinnvoll und 

notwendig. 

11.4.3. Bewertung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Verfahrenskodex einerseits den 

Grundsatz der Qualifikation des Mediators in seiner Ausformung der Professionalität, 

Unabhängigkeit und Neutralität enthält und andererseits die Verfahrensgrundsätze der 

Transparenz, der Fairness und der Freiwilligkeit und schließlich den Grundsatz der Sicherung 

der Vertraulichkeit umfasst. Damit kann gesagt werden, dass während der Verhaltenskodex 

zwar keine Beschreibung des Mediationsverfahrens ist, enthält er funktional betrachtet 

überwiegend Verfahrensregelungen. Diese sind als allgemeine Berufsstandards bzw. –pflichten 

ausformuliert, könnten jedoch ohne weiteres als Verfahrensvorschriften oder als 

Anerkennungsregeln für die Durchführung von Mediationsverfahren umformuliert werden
783

. 

Relevant ist u.a., dass der Verhaltenskodex eine Position im Hinblick auf die Beziehung der 

Mediation zum Recht einnimmt. Dadurch, dass der Mediator im Rahmen der Verfahrensleitung 

das Rechtsstaatsprinzip zu beachten hat, wird ein Beitrag zur Klärung des Verhältnisses von 

Mediationsexpertise und Rechtsexpertise geleistet und impliziert, dass Mediatoren darauf achten 

sollen, dass das Gesetzesrecht das auf Konsens abzielende Mediationsverfahren stützt
784

. Die 

Pflicht des Mediators zur Berücksichtigung einer möglichen ungleichen Kräfteverteilung der 

Parteien bei der Verfahrensleitung und die generelle Herausstellung der Bedeutung eines fairen 

Verfahrens entsprechen den gemachten Feststellungen, dass auch Mediationsparteien einer 

Garantie ihrer Stellung im Verfahren bedürfen
785

. Eine Überschreitung der Schwelle zur 

Überprüfung des Verfahrensergebnisses auf einen unfairen Inhalt (über eine offensichtliche 

                                                           
782 Vgl. oben 11.3.3.7. 
783 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 89. 
784 Mähler/Kerntke, ZKM 2004, 151, 154. 
785 Vgl. oben 10.4.1.1. 
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Unrechtmäßigkeit hinaus) enthält der Verhaltenskodex dabei nicht, sondern die Beachtung des 

Fairnessgrundsatzes bleibt im Rahmen der Verfahrensleitung und der Unparteilichkeitspflicht 

des Mediators. 

Die grundsätzliche Bedeutung des Verhaltenskodex liegt in zwei Aspekten. Zum einen 

kommt es zur Herausbildung eines Verfahrensleitbilds für die Mediation und zum anderen zur 

„Prozessualisierung” von Mediation
786

. Im Kern beinhaltet der Verhaltenskodex eine 

Fortschreibung der Verfahrensgrundsätze der Empfehlung 2000/310/EG über die Grundsätze 

der Verbrauchermediation
787

. 

Der Beweggrund für den Verhaltenskodex, Selbstregulation zu fördern und Bewusstsein und 

Vertrauen in Mediation zu wecken ist grundsätzlich zu begrüßen und als der Etablierung der 

Mediation innerhalb nationaler Rechtsordnungen dienlich zu bewerten. 

Dennoch ist der Verhaltenskodex hinsichtlich seines Status kritisch zu sehen. Da es sich um 

keine formale Empfehlung der Kommission, sondern eine Aktion der Generaldirektion Freiheit, 

Sicherheit und Recht handelt, ist der Verhaltenskodex kein Kodex der Europäischen 

Gemeinschaft und damit formaljuristisch weder ein Unionsrechtsinstrument noch eine 

Empfehlung der Kommission als Ganzes
788

. Durch seine Veröffentlichung auf den 

entsprechenden Internetseiten der Kommission ist allerdings eine Verwischung der 

formaljuristischen Grenzen zu befürchten, die eine Verselbständigung dieses sogenannten soft 

law nach sich ziehen kann. Nicht zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit ist eine solche 

Entwicklung nicht wünschenswert, wie sich auch aus der Aussage des Europäische Parlaments 

ergibt, das bei der Verwendung von soft law einen zurückhaltenden Umgang angemahnt hat
789

. 

Da der Verhaltenskodex also keine normative Kraft hat, ergibt sich aus ihm auch kein 

zwingender Bedarf zur Schaffung von neuer oder Anpassung bestehender 

Mediationsgesetzgebung. Sein Wert liegt aber jedenfalls darin, als ein „Wegweiser” für die 

Führung von Mediationsverfahren herangezogen werden zu können und entweder als 

Ergänzung zu bestehenden mediationsrelevanten Regelungen oder aber als inhaltliche Anregung 

bei entsprechenden Gesetzgebungsvorhaben zu dienen. 

11.5. Mediationsrelevante Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen 

Union 

Schließlich ist an dieser Stelle neben den unionsrechtlichen Vorschriften zum 

Mediationsverfahrensrecht auch die damit im Zusammenhang stehende Rechtsprechung des 

Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH)
 
zu erwähnen.  

                                                           
786 Hess, Mediation undweitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

98. 
 So auch Hess, Mediation undweitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und 

Berufsrecht?, S. 98. 
788 Amelrode, in: Greger/Unberath (Hrsg.), Zukunft der Mediation in Deutschland, S. 42 
789 Vgl. Ansicht des Europäischen Parlaments vom 4.9.2007 zu institutionellen und rechtlichen Auswirkungen der Verwendung 

von „soft law“ Instrumenten, 2007/2028 (INI). 
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Konkret relevant ist DAS URTEIL DES EUGH VOM 18.3.2010 IN DER RECHTSSACHE 

ALASSINI U.A. V. TELECOM ITALIA SPA U.A.
790

.  

Der EuGH hat darin befunden, dass ein gesetzlicher Zwang zur außergerichtlichen 

Streitbeilegung weder gegen das Unionsrecht noch gegen die Europäische 

Menschenrechtskonvention (EMRK) verstößt
791

.  

Im Rahmen eines Vorlageverfahrens seitens eines italienischen Gerichts (Giudice di pace di 

Ischia/Italien) hatte sich der EuGH u.a. mit der Frage zu befassen, ob, soweit hinsichtlich von 

Materien des Europarechts mit der Einführung eines obligatorischen Streitbeilegungsverfahrens 

eine Zulässigkeitsvoraussetzung für die Klage vor Gericht geschaffen wird, dies mit dem 

Anspruch auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz vereinbar ist, als allgemeinem Grundsatz 

des Unionsrechts, der in Art. 6 Abs. 1 EMRK verankert ist und im Übrigen von Art. 47 der EU-

GR Charta bekräftig worden ist
792

.  

Der EuGH wies zunächst darauf hin, dass es nach ständiger Rechtsprechung mangels einer 

einschlägigen Regelung der Union, Sache des innerstaatlichen Rechts der einzelnen 

Mitgliedstaaten ist, die zuständigen Gerichte zu bestimmen und die Verfahrensmodalitäten für 

Klagen zu regeln, die den Schutz der dem Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte 

gewährleisten sollen, wobei die Mitgliedstaaten allerdings für den wirksamen Schutz dieser 

Rechte in jedem Einzelfall verantwortlich sind
793

.  

Weiterhin überprüfte der EuGH, ob durch die in Frage stehende Bestimmung zur 

Einführung des obligatorischen Streitbeilegungsverfahrens die Ausübung der durch die 

Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich gemacht oder übermäßig 

erschwert würden (Grundsatz der Effektivität). Der EuGH befand insofern, dass eine nationale 

Regelung diesem Grundsatz entspricht, wenn das Streitbeilegungsverfahren, das sie vorschreibt 

nicht zu einer die Parteien bindenden Entscheidung führt, keine wesentliche Verzögerung für 

die Erhebung der Klage bewirkt, die Verjährung der betroffenen Ansprüche hemmt und für die 

Parteien keine oder nur geringe Kosten mit sich bringt
794

.  

Diese Aussage des EuGH lässt sich dahin verallgemeinern, dass ein gesetzlich 

vorgeschriebenes Streitbeilegungsverfahren angemessen ausgestaltet sein muss, um die 

                                                           
790 EuGH, Urteil vom 18.3.2010 – C-317/08-C-320/08 (Alassini u.a. v. Telecom Italia SpA u.a.). Im Nachfolgenden auch „das 

Alassini Urteil”.  
791 LS der Redaktion zu EuGH, Urteil vom 18.3.2010 – C-317/08-C-320/08 (Alassini u.a. v. Telecom Italia SpA u.a.), ZKM 2010, 

92, 92. 
792 Betroffen war die Vorschrift des Art. 34 Abs. 1 der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 

März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und –diensten 

(Universaldienstrichtlinie), Abl. der EU Nr. L 108 vom 24.4.2002, S. 51-77, die den Mitgliedstaaten das Ziel vorgibt, 

außergerichtliche Verfahren zur Beilegung von Streitfällen zu schaffen, an denen Verbraucher beteiligt sind und die Fragen im 

Zusammenhang mit dieser Richtlinie betreffen. Das vorlegende Gericht wollte die Frage geklärt wissen, ob die Geltung einer 

nationalen (in diesem Falle italienischen) Regelung -hier einer Schlichtungsverordnung- mit der nicht nur ein Verfahren der 

außergerichtlichen Streitbeilegung geschaffen wurde, sondern darüber hinaus dessen Inanspruchnahme vor der Anrufung eines 

Gerichts obligatorischer Charakter beigelegt wurde, nicht geeignet ist, die Verwirklichung des in Art. 34 Abs. 1 

Universaldienstrichtlinie vorgegebenen Ziels zu beeinträchtigen. 
793 EuGH, Urteil vom 18.3.2010 – C-317/08-C-320/08 (Alassini u.a. v. Telecom Italia SpA u.a.), Rn. 47. 
794 EuGH, Urteil vom 18.3.2010 – C-317/08-C-320/08 (Alassini u.a. v. Telecom Italia SpA u.a.), Rn. 67 und Tenor 2. 
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europarechtlichen Hürden überspringen zu können
795

. Unter dieser Voraussetzung hat der 

Gerichtshof aber eine gesetzliche Verpflichtung zur außergerichtlichen Streitbeilegung und 

damit auch zur Mediation für mit dem Europarecht vereinbar erklärt. Die Mitgliedstaaten sind 

also dazu berechtigt, eine gesetzlich obligatorisches ADR-/Mediationsverfahren auch auf 

Materien des Europarechts zu erstrecken. Bedenkt man, dass insbesondere das 

Verbraucherschutzrecht nahezu gänzlich auf europäischen Vorschriften basiert, ist das Ausmaß 

der Entscheidung des EuGH beträchtlich
796

.  

Was das nationale Recht anbelangt, kann gesagt werden, dass die bahnbrechende 

Entscheidung des deutschen BVerfG
797

 insofern dem EuGH den Weg bereitet hat
798

. In der 

Konsequenz lässt sich auch aus dem Alassini Urteil ableiten, dass der Zugang zu 

kontradiktorischen Gerichtsverfahren von der Erfüllung einschränkender Voraussetzungen 

abhängig gemacht werden kann und dass die prozessuale Wirkung eines 

Streitbeilegungsverfahren als Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Klage als mit dem Anspruch 

auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz grundsätzlich vereinbar ist.  

Geht man nun davon aus, dass ein gesetzlich obligatorisches Mediationsverfahren im 

Hinblick auf das Erfordernis der Freiwilligkeit in der Mediation insofern als das „härteste” 

Verfahren beschrieben werden kann, müssen die Grundsätze des EuGH auch dann als relevant 

gesehen werden, wenn es um „schwächere” Einleitungsformen geht, wenn etwa die 

Verpflichtung zur Teilnahme an einem Mediationsverfahren auf einer vertraglichen 

Vereinbarung beruht. Mit der Entscheidung des EuGH in Sachen Alassini dürfte insofern 

geklärt sein, dass der Durchsetzung von Mediationsklauseln in (Handels)verträgen sowie von 

Mediationsvereinbarungen, die von den Parteien nach Entstehung eines Konflikts getroffen 

werden zumindest keine europarechtlichen Bedenken entgegenstehen. Aus der Sicht des 

Unionsrecht ist also ein Gericht nicht daran gehindert, eine Klage, die im Widerspruch zu einer 

Mediationsvereinbarung anhängig gemacht worden ist, als zur Zeit unzulässig abzuweisen unter 

der Voraussetzung, dass das Mediationsverfahren fair und angemessen ausgestaltet ist, so dass 

der Anspruch der Parteien auf Rechtsschutz nicht leidet
 799

. 

Umso weniger bedenklich sollten im Lichte der Rechtsprechung des EuGH zudem 

gerichtlich angeordnete gerichtsinterne oder gerichtsnahe Mediationsverfahren sein, die 

höchstens eine Aussetzung des Gerichtsverfahrens bewirken aber keineswegs seine Vereitelung 

zur Folge haben. Schließlich muss das gleiche auch für Kostenanreize oder –sanktionen im 

                                                           
795 Wagner, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 18.3.2010 – C-317/08-C-320/08 (Alassini u.a. v. Telecom Italia SpA u.a.), ZKM 

2010, 92, 93 
796 Hätte der EuGH im Alassini Urteil der obligatorischen Streitbeilegung ein Absage erteil, wäre das de facto das Ende diese 

Instruments in Rechtsverhältnissen zwischen Unternehmen und Verbrauchern gewesen, vgl. Wagner, Anmerkung zu EuGH, 

Urteil vom 18.3.2010 – C-317/08-C-320/08 (Alassini u.a. v. Telecom Italia SpA u.a.), ZKM 2010, 92, 93. 
797 Vgl. Fn. 374. 
798 Wagner, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 18.3.2010 – C-317/08-C-320/08 (Alassini u.a. v. Telecom Italia SpA u.a.), ZKM 

2010, 92, 93 
799 Wagner, Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 18.3.2010 – C-317/08-C-320/08 (Alassini u.a. v. Telecom Italia SpA u.a.), ZKM 

2010, 92, 94. 
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Hinblick auf die Durchführung eines Mediationsverfahrens gelten. Dabei ist etwa an die 

englische Praxis zu zurückzudenken und die Entscheidung des Court of Appeal in Halsey v 

Milton Keynes NHS Trust und Steel v Joy & Holiday
800

, in der eine etwaige Verpflichtung der 

Partei(en) zur Mediation als Verstoß gegen Art. 6 EMRK und gegen das darin enthaltene Recht 

auf ein auf Gesetz beruhendes Gericht angesehen wurde
801

. Diese Ansicht hatte bereits in der 

englischen nationale Fachliteratur Kritik mit dem Argument erhalten hat, dass ein 

vorgeschaltetes außergerichtliches Verfahren nur dann einen solchen Verstoß darstellen kann, 

wenn es den späteren Zugang zu Gericht tatsächlich oder faktisch ausschließt
802

, was insofern 

vom EuGH bestätigt wurde. 

Das Urteil des EuGH hat damit allumfassend für die Zukunft der Mediation und der 

außergerichtlichen Streitbeilegung im Allgemeinen in Europa eine große Bedeutung.  

11.6. Zwischenergebnis 

Ausgehend von den Schlussfolgerungen aus den ersten Kapiteln dieser Arbeit und der 

erfolgten Darstellung der mediationsrelevanten Instrumente der EU kann zur Relevanz von 

prozessrechtlichen Aspekten der Mediation im Unionsrechts die folgende Zwischenbilanz 

gezogen werden. 

Nach der ursprünglich einzigen Rechtssetzungskompetenz der Gemeinschaft für ADR-

Verfahren im Verbraucherschutz ist die entscheidende Basis für relevante unionsrechtliche 

Maßnahmen die Rechtsgrundlage der Art. 67 Abs. 1, 4, Art. 81 AEUV (ex-Art. 61 Buchst. c), 

65 EGV). Nach einem punktuellen Herantasten an die Mediation in verschiedenen Rechtsakten 

im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, ist das zentrale 

Regelungsinstrument der EU zur Mediation die Mediationsrichtlinie, flankiert vom EU-

Verhaltenskodex für Mediatoren. Dabei muss als Tatsache hingenommen werden, dass der 

Effektivität dieser Instrumente schon vorab eine Grenze dadurch gesetzt war, dass zum einen 

die Kompetenz der EU hier nur grenzüberschreitende Mediationsverfahren erfassen konnte und 

zum anderen insbesondere die Mediationsrichtlinie vorrangige dem Ziel der Stärkung des 

Zugangs zum Recht dienen sollte, was zu einer gewissen Einbuße hinsichtlich der 

„Mediationsnähe” der Vorschrift geführt hat.  

Vergleicht man den mediationsrelevanten Inhalt der Mediationsrichtlinie und des EU-

Kodex, so ist überwiegend eine klare Grenzziehung zwischen den umfassten Regelungsinhalten 

zur Mediation zu erkennen. Die Mediationsrichtlinie enthält keine gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für die Durchführung von Mediationsverfahren, sondern regelt 

schwerpunktmäßig die Schnittstellen des Mediationsverfahrens zum staatlichen Prozessrecht, 

d.h. externe Verfahrensfragen der Mediation, die zu regeln der EU Gesetzgeber als vorranging 

                                                           
800 Vgl. Fn. 343. 
801 Vgl. oben 9.1.4. 
802 So etwa Genn/Fenn/Mason et alt., Twisting Arms: court referred and court linked mediation under judicial pressure, Ministry 

of Justice Research Series 1/07, S. 15. 
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im Hinblick auf die Förderung und Erleichterung der Nutzung von Mediationsverfahren im 

europäischen Rechtsraum angesehen hat
803

. Überwiegend mit Grundsätzen zum Ablauf des 

Mediationsverfahrens selbst befasst sich demgegenüber der Verhaltenskodex, der damit an die 

Empfehlung und 98/257/EG und die Empfehlung 2001/310/EG anknüpft und insofern die 

internen Verfahrensfragen der Mediation behandelt. 

Während die bindenden Kernregelungen der MRL zum Vertraulichkeitsschutz, zur 

Auswirkung der Mediation auf Verjährungsfristen und zur Vollstreckung von 

Abschlussvereinbarungen aus einer Mediation die Hauptproblempunkte der Mediation erfassen, 

ergibt sich bereits unter Heranziehung des Bewertungsmaßstabes von nationalen europäischen 

Regelungen und Erfahrungen, dass auch diese Vorschriften der MRL teilweise unvollständig 

sind. Dies gilt etwa im Hinblick auf die prozessrechtlichen Wirkungen der 

Mediationseinleitung, und dort insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von 

Mediationsvereinbarungen und (vorzeitig) eingeleiteten Gerichtsverfahren.  

Gerade auch in diesem Bereich ist das kodifizierte EU-Recht zur Mediation im Jahre 2010 

aber durch die Rechtsprechung des EuGH ergänzt worden. Aus den Wertungen des EuGH im 

besprochenen Alassini Urteil kann abgeleitet werden, dass eine gesetzlich obligatorische 

Mediationseinleitung jedenfalls dann die Parteien nicht daran hindert, ihr Recht auf Zugang zum 

Gerichtssystem wahrzunehmen, wenn die Ausgestaltung des obligatorischen 

Mediationsverfahrens angemessen und verhältnismäßig ist und dieses die Einleitung eines 

Gerichtsverfahren lediglich aufschiebt. Hierdurch wurde die gesetzlich obligatorische Mediation 

und ihre prozessrechtliche Wirkung aus europarechtlicher Hinsicht höchstrichterlich legitimiert, 

wobei konsequenter Weise gelten muss, dass falls diese Grundsätze für eine gesetzliche 

Obligation anzuwenden sind, sie erst Recht auf eine von den Parteien autonom vereinbarte 

Eigenobligation gelten müssen.  

Lücken in der Mediationsrichtlinie ergeben sich aber auch bezüglich einer auch 

prozessrechtlichen Absicherung der Vertraulichkeitsproblematik, ebenfalls was die konkreten 

Erfordernisse an die Kontrolle der Abschlussvereinbarung im Rahmen der 

Vollstreckbarmachung angeht und schließlich hinsichtlich fehlender konkretisierender 

Vorgaben zur Auswirkung der Mediation auf Verjährungsfristen zu erkennen. 

Der Verhaltenskodex kann von seinen Inhalten her betrachtet als ein homogenes Instrument 

im Bereich der Mediation begrüßt werden, zumal er die wichtigsten Problempunkte hinsichtlich 

des Verfahrensgangs der Mediation und die damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten 

des Mediators umfasst und überwiegend die Bedürfnisse des Mediationsverfahrens 

reflektierende Lösungen anbietet. Eine konkrete Verbindung bzw. Ergänzung zu 

Regelungsinhalten der MRL besteht im Bereich des Vertraulichkeitsschutzes und der 

Durchsetzbarkeit von Abschlussvereinbarungen. 

                                                           
803 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.1.1, 1.1.2. und 1.1.3. 
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Am Rande kann bemerkt werden, dass sowohl die MRL als auch der EU-Kodex im Hinblick 

auf die Regelung von Ausbildungs- und Berufsfragen zurückhaltend sind. Die MRL verlangt 

lediglich allgemein eine Qualitätssicherung der Mediation ohne konkrete Vorschriften zur 

Ausbildung und Qualifikation von Mediatoren zu enthalten und gibt insofern keine wirklichen 

Mindeststandards vor. Auch der Verhaltenskodex sieht von einer Regelung konkreter 

Ausbildungsvoraussetzung ab und fordert nur generell eine fachliche Eignung auf der 

Grundlage eines geregelten Ausbildungssystems. 

Insgesamt ist zu sagen, dass der Unionsgesetzgeber mit den vorhandenen Instrumenten kein 

allgemeines Mediationsverfahren geschaffen, sondern die Ausformung der Mediation den 

stakeholders überlassen hat. Obwohl mit dem Verhaltenskodex jedenfalls der Sache nach und 

jedenfalls in wesentlichen Grundzügen durchaus ein Verfahrensmodell festgeschrieben, bleibt 

nach wie vor der Umstand bestehen, dass die Regelungen des EU-Kodex nur dann eine 

Wirkung ausstrahlen, falls der Mediator oder die Mediationsorganisation sich insofern selbst 

binden und nur dadurch Eingang in ein individuelles Mediationsverfahren finden, wenn die 

Parteien dem Mediator oder der Organisation ihre Zustimmung zu einer 

Verfahrensdurchführung im Lichte des EU-Kodex geben. 

Bereits an dieser Stelle der Untersuchung zeichnet sich deshalb zum einen ab, dass die 

prozessrechtlichen Aspekte der Mediation und die mit ihnen zusammenhängenden Anliegen des 

Mediationsverfahrens im EU-Recht und insbesondere in der Mediationsrichtlinie nicht 

vollständig erfasst wurden und zum anderen, dass einzelnen Problembereichen der Mediation 

besser gedient worden wäre, wenn sie neben ihrer Behandlung im Verhaltenskodex auch 

Eingang in die verbindliche MRL gefunden hätte, für den Fall, dass von den Parteien nichts 

anderes vereinbart worden ist bzw. der Mediator oder die Mediationsorganisation sich nicht 

dem Verhaltenskodex unterworfen haben. 

12. Empfehlungen und Dokumente des Europarates zur Mediation 

Noch vor der zielgerichteten Behandlung der Mediation auf der Ebene der EU, hat sich der 

Europarat mit der Mediation befasst und die Initiativen des Europarates sind auch im Grünbuch 

der Kommission berücksichtigt worden
804

.  

Der Europarat hat im Bereich der Alternativen Streitbeilegung und konkret im Bereich der 

Mediation mehrere rechtliche Instrumente angenommen und zwar i.S. von Art. 15 Abs. (b) der 

Satzung des Europarates
805

 in der Form von Empfehlungen des Ministerkomitees
806

. Zu nennen 

sind die Empfehlung Nr. R (98)1 des Ministerkomitees des Europarates an die Mitgliedstaaten 

                                                           
804 Vgl. Grünbuch, Punkt 1.5., Rn. 20.  
805 Vgl. Fn. 140. 
806 Die Empfehlungen des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten sind abrufbar in den Amtssprachen des Europarates Englisch 

und Französisch unter http://www.coe.int (zuletzt abgerufen am 30.11.2011). Unter Mitgliedstaaten werden im Rahmen dieses 

Punktes die Mitgliedstaaten des Europarates verstanden. 

http://www.coe.int/
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über Familienmediation
807

, die Empfehlung Nr. R (99) 19 des Ministerkomitees an die 

Mitgliedstaaten über die Mediation in Strafsachen
808

, die Empfehlung Rec (2001) 9 des 

Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über alternative Formen der Streitbeilegung zwischen 

Verwaltungsbehörden und Privatpersonen
809

 und die Empfehlung Rec (2002)10 des 

Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über Mediation in Zivilsachen
810

. Im Rahmen der 

thematischen Umgrenzung dieser Arbeit sind hier die Empfehlungen zur Familienmediation und 

zur Mediation in Zivilsachen herauszuheben. 

Zudem haben die Mediation und die Alternativen Streitbeilegungsverfahren allgemein auch 

in anderen Dokumenten des Europarates Erwähnung gefunden, unter anderem in der 

Stellungnahme Nr. 6 (2004) des Beirats der Europäischen Richter an das Ministerkomitee des 

Europarates über das faire Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist und die Rolle der 

Richter im Verfahren unter Berücksichtigung der alternativen Formen der Streitbeilegung
811

. 

12.1. Empfehlung Nr. R (98)1 des Ministerkomitees des Europarates an die 

Mitgliedstaaten über Familienmediation 

 Der Hintergrund für die Annahme der Empfehlung Nr. R (98)1war der große Anstieg von 

familienrechtlichen Streitigkeiten bzw. Konflikten, deren Lösung im Wege „klassischer” 

Streitbeilegungsverfahren oft zu unbefriedigenden Ergebnissen sowohl für die Beteiligten als 

auch für die Mitgliedstaaten führte
812

.  

 Unter Anerkennung der besonderen Charakteristik von Familienstreitigkeiten, wie etwa der 

Tatsache, dass sie Personen betreffen, die trotz des entstandenen Konflikts regelmäßig weiterhin 

miteinander in Kontakt stehen (müssen)
813

, geht die Vorschrift davon aus, dass die Mediation 

das Potenzial hat, die Kommunikation zwischen Familienmitgliedern zu verbessern, ihre 

Konflikte zu vermindern und zu „freundschaftlichen” Vereinbarungen zu führen, eine 

Kontinuität des Kontakts zwischen Eltern und Kindern zu gewährleisten, soziale und 

ökonomische Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beendigung eines familiären 

Zusammenlebens für Beteiligte und Staat zu senken und eine Konfliktlösung zu 

beschleunigen
814

. Weiterhin möchte die Vorschrift auch die zunehmend häufigere 

„Internationalisierung” von Familienverhältnissen und die daraus entstehenden Probleme 

reflektieren
815

. Das über allem schwebende Ziel der Regelung ist dabei die Absicherung der 

                                                           
807 Vgl. Fn. 8. 
808 Angenommen vom Ministerkomitee am 15. September 1999 an der 679. Sitzung der Ministerdelegierten. Im Nachfolgenden 

auch “Empfehlung Nr. R (99)1“. 
809 Angenommen vom Ministerkomitee am 5. September 2001 an der 762. Sitzung der Ministerdelegierten. Im Nachfolgenden 

auch “Empfehlung Rec (2001)9“. 
810 Vgl. Fn. 9. 
811 CCJE (2004) OP Nº 6, angenommen vom CCJE bei seiner 5. Sitzung am 24. November 2004, abrufbar unter 

http://www.coe.int/ccje (zuletzt abgerufen am 3.6.2011). Im Nachfolgenden auch „Stellungnahme Nr. 6 (2004)“. 
812 Vgl. Präambel der Empfehlung Nr. R (98)1, Ziff. 2. 
813 Vgl. Präambel der Empfehlung Nr. R (98)1, Ziff. 5. 
814 Vgl. Präambel der Empfehlung Nr. R (98)1, Ziff. 7. 
815 Vgl. Präambel der Empfehlung Nr. R (98)1, Ziff. 8. 

http://www.coe.int/ccje
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Interessen und des Wohls des Kindes, insbesondere im Bezug auf Sorgerechts- und 

Umgangsaspekte, die im Rahmen einer Trennung oder Scheidung relevant werden
816

.  

 Auf der Grundlage der genannten Aspekte und sowohl unter Verweis auf Art. 13 des 

Europäischen Übereinkommens über die Ausübung der Rechte des Kindes
817

, der in Bereichen, 

in denen Kindern betroffen sind, die Förderung von Vermittlungsmöglichkeiten oder anderen 

Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zum Inhalt hat
818

, als auch unter Berücksichtigung 

des Umstandes, dass die Einführung der Familienmediation in einzelnen Mitgliedstaaten bereits 

erwogen wurde, empfiehlt das Ministerkomitee in der Empfehlung Nr. R (98)1 den Regierungen 

der Mitgliedstaaten zum einen Mediationsverfahren für Familienstreitigkeiten einzuführen oder 

bei Bestehen solcher Verfahren, diese weiter zu fördern und zum anderen dabei bestimmte 

Prinzipien der Familienmediation zu berücksichtigen. Die im Einzelnen aufgeführten Prinzipien 

betreffen dabei sowohl organisatorische Fragen, als auch Aspekte des Anwendungsbereichs 

einer nationalen Regelung, weiterhin allgemeine Grundsätze der Mediation und ebenso konkrete 

interne als auch externe Verfahrensfragen der Mediation
819

. 

 Die einzelnen Regelungsinhalte der Empfehlung Nr. R (98)1 sind in acht Punkte aufgeteilt. 

Zunächst wird die Anwendung von Familienmediation auf Familienkonflikte im weitesten 

Sinne vorgesehen, unter der Möglichkeit der Staaten, den Anwendungsbereich auf bestimmte 

Bereiche oder Fälle zu beschränken
820

.  

Im Bezug auf die Organisation der Mediation wird den Mitgliedstaaten freie Wahl gelassen, 

ob diese im privaten oder öffentlichen Bereich organisiert wird, solange Mindeststandards 

hinsichtlich der Auswahl und der Ausbildung von Mediatoren gewährleistet sind
821

. Das 

formelle Verhältnis der Mediation zum Gerichtsverfahren i.S. von verschiedenen 

Mediationsarten wird also nicht konkretisiert, vorgegeben wird allerdings, dass Mediation „im 

Prinzip” nicht obligatorisch sein sollte
822

. Diese „diplomatische” Formulierung lässt Raum für 

sowohl eine weite und damit restriktive als auch eine enge Auslegung der Freiwilligkeit der 

Mediation.  

Den Kern der Empfehlung Nr. R (98)1 stellen Grundsätze zum Mediationsprozess selbst 

und zum Verhältnis von Mediationsverfahren und gerichtlichen oder ähnlichen Verfahren dar. 

Im Hinblick auf den ersten Bereich sollen die Mitgliedstaaten zunächst angemessene 

Mechanismen sicherstellen, damit das Mediationsverfahren unter Einhaltung der Grundsätze der 

                                                           
816 Vgl. Präambel der Empfehlung Nr. R (98)1, Ziff. 3. 
817 Vom 25. Januar 1996, abrufbar unter http://conventions.coe.int (zuletzt abgerufen am 3.6.2011). Im Nachfolgenden auch 

“Konvention über Kindesrechte“. 
818 Der Artikel 13 der Konvention über Kindesrechte lautet in der nicht amtlichen Übersetzung: „Um Streitigkeiten vorzubeugen 

oder sie beizulegen oder um Kinder berührende Verfahren vor einer Justizbehörde zu vermeiden, fördern die Vertragsparteien 

in von ihnen zu bestimmenden geeigneten Fällen die Schaffung von Vermittlungsmöglichkeiten oder anderen Verfahren zur 

Beilegung von Streitigkeiten und deren Anwendung, um eine Einigung zu erzielen. 
819 Soweit in der Empfehlung Nr. R (98)1 als auch in diesem Abschnitt von Mediation oder Mediationsverfahren die Rede ist, 

wird hiermit die Mediation in Familiensachen gemeint. 
820 Vgl. Grundsatz Nr. I. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
821 Vgl. Grundsatz Nr. I b), c) der Empfehlung Nr. R (98)1. 
822 Vgl. Grundsatz Nr. II. a) der Empfehlung Nr. R (98)1. 

http://conventions.coe.int/
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Unparteilichkeit des Mediators, seiner Neutralität im Hinblick auf das Ergebnis des 

Mediationsprozesses und der Respektierung der Ansichten der Parteien und ihrer Gleichheit 

hinsichtlich ihrer Verhandlungspositionen durchgeführt werden kann
823

. Weiterhin wird im 

Rahmen der Verfahrensgrundsätze gesondert herausgehoben, dass der Mediator keine Befugnis 

haben soll, den Parteien eine Lösung des Konfliktes aufzuerlegen (impose)
824

. Hiermit wird 

nochmals das Verständnis der Mediation in der Empfehlung Nr. R (98)1 betont, das sich bereits 

aus der, in den Erwägungsgründen enthaltenen Definition der Mediation ergibt und welchem 

nach der Mediator als bloßer Verhandlungshelfer der Parteien verstanden wird
825

. Die Mediation 

soll schließlich an einem, die Privatsphäre schützenden Ort durchgeführt werden und 

insbesondere wird das Prinzip der Vertraulichkeit angesprochen
826

. Ohne im Einzelnen zu 

regeln, ob die Mediation einem materiell-rechtlichen oder prozessualem Vertraulichkeitsschutz 

unterliegen soll und ob dieser nur das Außenverhältnis oder auch das Innenverhältnis zwischen 

den Parteien betrifft, wird allgemein vorgegeben, dass im Mediationsverfahren besprochenen 

Tatsachen etc. (discussions) vertraulich sind und folglich nicht anderweitig (subsequently) 

benutzt werden dürfen. Gleichzeitig wird der Vertraulichkeitsschutz aber in die Disposition der 

Parteien gestellt und die Möglichkeit von, vom nationalen Recht geregelten Ausnahmen zum 

Vertraulichkeitsschutz erwähnt. Es folgen spezifische Informationspflichten des Mediators unter 

Berücksichtigung der speziellen Natur der Konflikte in Familiensachen
827

 und schließlich wird 

dem Mediator das Recht zur rechtlichen Information, aber nicht zur rechtlichen Beratung 

eingeräumt, verbunden mit der Hinweispflicht, die Parteien, wenn es dem Fall nach erforderlich 

ist, auf die Möglichkeit der Beratung durch einen Rechtsanwalt aufmerksam zu machen
828

. 

Ähnlich dem Bereich des Vertraulichkeitsschutzes nicht im Einzelnen geregelt, aber als 

allgemeine Vorgabe in einem eigenständigen Punkt wird den Mitgliedstaaten empfehlen, die 

Vollstreckbarkeit von Abschlussvereinbarungen aus einer Mediation zu ermöglichen und 

Mechanismen zu ihrer Vollstreckung bereit zu stellen
829

. 

Während wie erwähnt im Rahmen der Organisationsmöglichkeiten der Mediation konkrete 

Mediationsarten von der Empfehlung Nr. R (98)1 nicht erwähnt werden, und auch mögliche 

Einleitungsformen der Mediation nicht spezifiziert werden, wird im Punkt zum Verhältnis der 

Mediation zu insbesondere gerichtlichen Verfahren zunächst herausgehoben, dass die Mediation 

jedenfalls sowohl vor, während, als auch nach einem Gerichtsverfahren stattfinden kann
830

. 

Interessant ist, dass die Vorschrift gerade bei diesem Punkt den Grundsatz der Privatautonomie 

in der Mediation hervorhebt. Insgesamt wird im Rahmen des Verhältnisses der Mediation zum 

                                                           
823 Vgl. Grundsatz Nr. III. i.-iii. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
824 Vgl. Grundsatz Nr. III. iv. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
825 Vgl. hierzu bereits 2.4. 
826 Vgl. Grundsatz Nr. III. v., vi. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
827 Vgl. Grundsatz Nr. III. vii.-ix. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
828 Vgl. Grundsatz Nr. III. x. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
829 Vgl. Grundsatz Nr. IV. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
830 Vgl. Grundsatz Nr. V. a) der Empfehlung Nr. R (98)1. 
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Gerichtsverfahren die prozessrechtliche Relevanz der Mediation anerkannt und im Anschluss an 

die Bedeutung der Privatautonomie den Mitgliedstaaten aufgegeben, Mechanismen vorzusehen, 

die es ermöglichen, dass ein Gerichtsverfahren zum Zwecke einer Mediation unterbrochen 

werden kann
831

, allerdings bei gleichzeitiger Sicherstellung des vorläufigen Rechtsschutzes auch 

in solchen Fällen
832

, und zusammen mit einer Informationspflicht gegenüber Gericht über den 

Fortlauf der Mediation oder aber das Zustandekommen einer Abschlussvereinbarung
833

. 

Im letzten Abschnitt der Empfehlung Nr. R (98)1 wird die internationale Familienmediation 

angesprochen und die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, gerade für Mediationsfälle mit 

internationalem Element und insbesondere für Familienkonflikte, die das Sorge- und 

Umgangsrecht von Eltern betreffen, die in unterschiedlichen Staaten leben, entsprechende 

Mediationsmechanismen zur Verfügung zu stellen 
834

. Allerdings soll die internationale 

Familienmediation bei internationalen Kindesentführungen nicht eine unverzügliche Rückgabe 

des Kindes aufschieben
835

. Schließlich wird herausgehoben, dass die vorab aufgeführten 

Prinzipien der Familienmediation, auch auf die internationale Mediation anzuwenden sind
836

, 

woraus deutlich wird, dass die Empfehlung Nr. R (98)1 grundsätzlich auch für innerstaatliche 

Mediationsverfahren gilt. Bei der internationalen Mediation sollen sich die Mediatoren 

zusätzlich einer speziellen Ausbildung unterziehen im Hinblick auf die Besonderheiten der 

internationalen Mediation
837

. 

12.2. Empfehlung Rec (2002)10 des Ministerkomitees des Europarates an die 

Mitgliedstaaten über Mediation in Zivilsachen 

 Die vier Jahre später vom Ministerkomitee des Europarates angenommene Empfehlung Rec 

(2002)10 betrifft die Mediation in Zivilsachen und empfiehlt den Mitgliedstaaten, diese zu 

erleichtern und zwar unter Umsetzung von in der Vorschrift im einzelnen aufgeführten 

Grundsätze der Mediation in Zivilsachen
838

. Dabei hat das Ministerkomitee unterstrichen, dass 

eine ständige Verbesserung der Streitbeilegungsmethoden insbesondere mit Rücksicht auf die 

Bedürfnisse der einzelnen Gerichtsbarkeiten notwendig ist, weiterhin, dass die Vorsehung von 

besonderen Regeln für die Mediation Vorzüge in sich birgt und ebenso, dass die Gerichte bei 

der Förderung der Mediation eine besondere Rolle spielen, dass die Mediation aber gleichzeitig 

ein gerechtes, wirksames und leicht zugängliches Rechtssystem nicht ersetzen kann
839

. 

 Die einzelnen Grundsätze für die Mediation in Zivilsachen werden auch in der Empfehlung 

Rec (2002)10 in acht Punkte aufgeteilt, wobei die Vorschrift noch mehr als die Empfehlung Nr. 

                                                           
831 Vgl. Grundsatz Nr. V. b) i. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
832 Vgl. Grundsatz Nr. V. b) ii. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
833 Vgl. Grundsatz Nr. V. b) iii. der Empfehlung Nr. R (98)1. 
834 Vgl. Grundsatz Nr. VIII. a) der Empfehlung Nr. R (98)1. 
835 Vgl. Grundsatz Nr. VIII. b) S. 2 der Empfehlung Nr. R (98)1. 
836 Vgl. Grundsatz Nr. VIII. c) der Empfehlung Nr. R (98)1. 
837 Vgl. Grundsatz Nr. VIII. e) der Empfehlung Nr. R (98)1. 
838 Vgl. Abschnitt A der Empfehlung Rec (2002)10. 
839 Vgl. Präambel der Empfehlung Rec (2002)10. 
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R (98)1 an ein Mediationsgesetz erinnert, etwa durch die Aufnahme der Mediationsdefinition in 

die Grundsätze selbst (im Gegensatz zur Aufnahme in die Entscheidungsgründe bei der 

Empfehlung Nr. R (98)1), weiterhin durch die Regelung eines Anwendungsbereiches der 

Empfehlung (entgegen der Regelung der Anwendung der Mediation bei der Empfehlung Nr. R 

(98)1) und durch den Aufbau der Vorschrift angelehnt an den chronologischen Ablauf des 

Mediationsverfahrens bzw. der damit zusammenhängenden Regelungsaspekte. 

 Auch im Rahmen der Empfehlung Rec (2002)10 kann von einem fazilitativen Verständnis 

der Mediation ausgegangen werden
840

. Unter Zivilsachen (civil matters) werden 

Angelegenheiten verstanden, die zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen betreffen, 

einschließlich solcher Angelegenheiten auf dem Gebiet des Handels- Verbraucherschutz- und 

Arbeitsrechts, nicht aber des Verwaltungs- und Strafrechts. Die Bestimmungen der Empfehlung 

Nr. R (98)1 über Familienmediation werden dadurch nicht beeinträchtigt
841

. 

 Für die allgemeine Organisation der Mediation wird auch hier den Mitgliedstaaten 

anheimgestellt, ob sie hierfür den öffentlichen oder den privaten Sektor wählen
842

. Bereits in 

diesem Zusammenhang wird erwähnt, dass die Mediation sowohl im Rahmen des 

Gerichtsverfahrens oder außerhalb desselben stattfinden kann, womit die möglichen 

Mediationsarten impliziert werden
843

. Eine gesonderte Bestimmung zum prozessrechtlichen 

Verhältnis der Mediation zum Gerichtsverfahren enthält die Empfehlung Rec (2002)10 nicht, 

insbesondere wird eine Unterbrechung des Gerichtsverfahrens zum Zwecke der Mediation nicht 

konkret angesprochen. Demgegenüber wird im Rahmen der Mediationsorganisation 

hervorgehoben, dass trotz der Inanspruchnahme von Mediation der Zugang zum Gericht als 

ultimative Garantie für den Schutz von Rechten der Parteien verfügbar sein sollte
844

. Eine 

Beschränkung dieser Garantie auf vorläufigen Rechtsschutz wird nicht vorgenommen, noch 

wird konkretisiert, ob eine ledigliche zeitliche Aufschiebung eines Gerichtsverfahrens durch die 

Mediation dieser Garantie gerecht wird. Angesprochen wird ebenfalls die Notwendigkeit eines 

Gleichgewichts zwischen dem Bedürfnis nach und den Wirkungen von Fristen für die Anrufung 

eines Gerichts und der Förderung schnell und leichtzugänglicher Mediationsverfahren
845

, worin 

bereits in Hinweis darauf gesehen werden kann, dass die Mitgliedstaaten eine Wirkung des 

Mediationsverfahrens im Hinblick auf den Ablauf von Verjährungsfristen erwägen sollten. 

Gleichzeitig wird im Zusammenhang mit der Organisation der Mediation auch die notwendige 

Vermeidung von Mediation als „Verzögerungstaktik” erwähnt
846

 und herauszuheben ist 

                                                           
840 Vgl. hierzu bereits 2.4. 
841 Vgl. Grundsatz Nr. II. der Empfehlung Rec (2002)10. 
842 Vgl. Grundsatz Nr. III. Abs. 1 der Empfehlung Rec (2002)10. 
843 Vgl. Grundsatz Nr. III. Abs. 2 der Empfehlung Rec (2002)10. 
844 Vgl. Grundsatz Nr. III. Abs. 3 der Empfehlung Rec (2002)10. 
845 Vgl. Grundsatz Nr. III. Abs. 4 der Empfehlung Rec (2002)10. 
846 Vgl. Grundsatz Nr. III. Abs. 5 der Empfehlung Rec (2002)10. 
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ebenfalls die Empfehlung, für Mediationsverfahren ein System der Kostenhilfe in Betracht zu 

ziehen
847

. 

 Im Rahmen von Bestimmungen zum Mediationsverfahren selbst, wird an erster Stelle an 

den vorab herausgestellten Grundsatz des effektiven Rechtschutzes angeknüpft und den 

Mitgliedstaaten insofern aufgegeben, zu erwägen, inwiefern und ob die Einleitung des 

Mediationsverfahrens durch Mediationsvereinbarungen diesen einzuschränken vermag
848

. 

Weiterhin wird hinsichtlich des Mediationsprozesses, nun schon konkret, der Fairnessgrundsatz 

in Form des Grundsatzes der Waffengleichheit angesprochen, den der Mediator bei der 

Verfahrensführung zu beachten hat; statt der Neutralität des Mediators wird von seiner 

Unabhängigkeit gesprochen, allerdings ebenso wie hinsichtlich der Unparteilichkeit im Bezug 

auf die Führung des Mediationsverfahrens und nicht als objektive Voraussetzung für die 

Mediatortätigkeit(should act independently and impartially)
849

. 

 Weiterhin wird für Abschlussvereinbarungen die schriftliche Form empfohlen ebenso wie 

eine Informationspflicht des Mediators hinsichtlich der Wirkungen solcher Vereinbarungen und 

hinsichtlich Schritte, die notwendig sind, falls eine oder beide Parteien die 

Abschlussvereinbarung vollstrecken möchten; die Vorsehung eines Mechanismus zur direkten 

Vollstreckbarmachung wird konkret nicht angesprochen, demgegenüber aber wohl, dass die 

Abschlussvereinbarung nicht gegen die öffentliche Ordnung (public order) verstoßen darf
850

.  

 Auch die Empfehlung Rec (2002)10 möchte ebenfalls internationale Mediationsverfahren 

fördern
851

 und das Ministerkomitee hat auch in diesem Zusammenhang ein Interesse an einer 

Zusammenarbeit zwischen dem Europarat und der Europäischen Union bekundet und hat 

angeregt anregen, bei entsprechenden Vorschriften der EU die Bestimmungen der Empfehlung 

Rec (2002)10 zu ergänzen und zu verstärken, oder die Anwendung der in ihr verankerten 

Grundsätze zu erleichtern
852

. 

12.3. Richtlinien der Europäischen Kommission für die Wirksamkeit der Justiz 

(CEPEJ) zur besseren Umsetzung der bestehenden Empfehlungen über 

Familienmediation und Mediation in Zivilsachen 

 Ergänzend zu nennen ist im Zusammenhang mit den vorgestellten mediationsrelevanten 

Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarates das zeitlich spätere Dokument, die 

Richtlinien der Europäische Kommission für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ)
853

, für die 

                                                           
847 Vgl. Grundsatz Nr. III. Abs. 7 der Empfehlung Rec (2002)10. 
848 Vgl. Grundsatz Nr. IV. Abs. 1 der Empfehlung Rec (2002)10. 
849 Vgl. Grundsatz Nr. IV. Abs. 2 der Empfehlung Rec (2002)10. 
850 Vgl. Grundsatz Nr. VI. der Empfehlung Rec (2002)10. 
851 Vgl. Grundsatz Nr. VIII. der Empfehlung Rec (2002)10. 
852 Vgl. Abschnitt B der Empfehlung (2002)10. 
853 In den Amtssprachen des Europarates European Commission for the Efficiency of Justice und Commission européenne pour 

l`efficacité de la justice (CEPEJ). 
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bessere Umsetzung der bestehenden Empfehlungen über Familienmediation und Mediation in 

Zivilsachen vom 7. Dezember 2007
854

. 

 Die CEPEJ Richtlinien entstanden im Lichte der Entscheidungen der Staats- und 

Regierungschefs auf dem dritten Gipfeltreffen der Mitgliedstaaten des Europarates am 16. Und 

17. Mai 2005 in Warschau, das Potential des Europarates, Standards zu setzen, voll 

auszuschöpfen (full use of the Council of Europe´s standard-setting potential) und die 

Umsetzung und die weitere Entwicklung der rechtlichen Instrumente und der Mechanismen für 

rechtliche Zusammenarbeit der Organisation zu unterstützen und weiter zu entwickeln (promote 

implementation and further development of the Organisation`s legal instruments and 

mechanisms of legal co-operation) und den Mitgliedstaaten zu helfen, fair und schnell 

Gerechtigkeit zu üben und alternative Mittel der Streitbeilegung zu entwickeln (to help member 

states to deliver justice fairly and rapidly and to develop alternative means for the settlement of 

disputes)
855

. Vor diesem Hintergrund und auch im Sinne eines der Ziele der CEPEJ, eine bessere 

Umsetzung der internationalen rechtlichen Instrumente des Europarates betreffend die 

Effektivität und die Gerechtigkeit der Justiz zu ermöglichen, richten sich die CEPEJ Richtlinien 

darauf, die Umsetzung der Instrumente und Standards des Europarates zur alternativen 

Streitbeilegung, zu erleichtern
856

. Dabei betreffen die CEPEJ Richtlinien nur die Empfehlungen 

des Ministerkomitees über Familienmediation und über Mediation in Zivilsachen
857

.  

Im Hinblick auf prozessrechtliche Aspekte der Mediation ist zunächst die Richtlinie Nr. 1.2. 

der CEPEJ Richtlinien zu erwähnen, in der generell die wichtige Rolle der Richter bei der 

Entwicklung von Mediation hervorgehoben wird. Dabei wird diese Rolle der Richter konkret 

mit der Einleitung als auch der Durchführung von Mediationsverfahren in Verbindung gebracht 

und vorgeschlagen, dass Richter sowohl Informationsveranstaltungen zur Mediation anbieten 

sollten, als auch ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, den Parteien, eine Mediation 

entweder vorzuschlagen (invite to use mediation) oder anzuordnen (refer the case to mediation). 

Die Durchführung der Mediation sollte dabei entweder im Rahmen von gerichtsinterner 

Mediation (court annexed mediation schemes) oder von gerichtsnaher Mediation (directing 

parties to lists of mediation providers) ermöglicht werden
858

. 

Weiterhin leisten die CEPEJ Richtlinien einen wichtigen Beitrag zu der, in den 

Empfehlungen nur sehr allgemein gehaltenen Erwähnung des Vertraulichkeitsschutzes bei der 

Mediation. Insbesondere wird bestimmt, dass der Umfang des Vertraulichkeitsschutzes für alle 

Phasen des Mediationsverfahrens und auch für den Zeitraum nach Beendigung des 

                                                           
854 CEPEJ (2007)14 abrufbar unter https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=CM (zuletzt abgerufen am 3.6.2010). 

Im Nachfolgenden auch “CEPEJ Richtlinien”. 
855 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 1 und Action Plan des Europarates vom dritten Gipfeltreffen, CM (2005)80 final vom 17. Mai 

2005, abrufbar unter http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp (zuletzt abgerufen am 3.6.2011), im 

Nachfolgenden auch „Action Plan des Europarates“, Punkt I .3. 
856 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 2. 
857 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 4. 
858 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 13. 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=CM
http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp
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Mediationsverfahrens bestimmt werden sollte, wobei den Mitgliedstaaten die Wahl zwischen 

einer vertraglichen oder gesetzlichen Regelung zum Vertraulichkeitsschutz oder einer 

Kombination von beiden überlassen wird
859

. Bei der vertraglichen Regelung des 

Vertraulichkeitsschutzes sollten diejenigen Umstände, die nach der Beendigung der Mediation 

offenbart werden dürfen, klar festgelegt werden
860

. Die Vertraulichkeitsverpflichtung des 

Mediators sollte weiterhin in allen Phasen des Mediationsverfahrens und nach dessen 

Beendigung bindend sein und Ausnahmen zu dieser (etwa im Rahmen einer möglichen Aussage 

des Mediators in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren im Interesse des Kindes) sollten in 

Gesetzgebung, Selbstregulatorien oder Vertrag genau definiert werden
861

. 

 Darüber hinaus enthalten die CEPEJ Richtlinie u.a. detaillierte Angaben dazu, welche 

Inhalte die Ausbildung von Mediatoren enthalten sollte
862

, und es werden zu beachtende 

Aspekte im Hinblick auf das Interesse des Kindes im Rahmen einer Familienmediation 

genannt
863

 und hinsichtlich der Einhaltung von allgemeinen Grundsätzen der Mediation wird die 

Entwicklung von Verhaltenskodizes empfohlen und konkret wird der Europäische 

Verhaltenskodex für Mediatoren als Mindeststandard für Mediationsverfahren in Familien- und 

Zivilsachen genannt
864

. 

 Schließlich wird im Bezug auf die Zugänglichkeit zu Mediationsverfahren auf die 

Notwendigkeit einer Kostenhilfe hingewiesen und entsprechende Möglichkeiten näher 

ausgeführt
865

. Im gleichen Zusammenhang wird im Rahmen der Dokumente des Europarates 

erstmals in den CEPEJ Richtlinie konkret darauf hingewiesen, dass die potentiellen Parteien 

eines Mediationsverfahrens von einem solchen nicht dadurch abgehalten werden sollten, dass 

sie sich durch die Inanspruchnahme der Mediation der Gefahr der Verjährung der 

gegenständlichen Ansprüche aussetzten. Die Mitgliedstaaten werden deshalb dringend 

aufgefordert, Bestimmungen zur Suspendierung von Verjährungsfristen durch ein 

Mediationsverfahren vorzusehen
866

. 

                                                           
859 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 16. 
860 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 17. 
861 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 18. 
862 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 22. 
863 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 26 und 27. 
864 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 28 und 29. 
865 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 33 bis 35. 
866 Vgl. CEPEJ Richtlinien, Ziff. 36. 
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12.4. Stellungnahme Nr. 6 (2004) des Beirats der Europäischen Richter (CCJE) 

über das faire Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist und die Rolle 

der Richter im Verfahren unter Berücksichtigung der alternativen Formen 

der Streitbeilegung 

Mit der Mediation hat sich auch der Beirat der Europäischen Richter (CCJE)
867

 befasst, und 

zwar in seiner Stellungnahme Nr. 6 (2004)
868

 und dort naturgemäß insbesondere im Hinblick auf 

ihr Verhältnis zum Gerichtsverfahren und auf die Rolle des Richters in der Mediation. Der 

CCJE, der vom Ministerkomitee des Europarates im Jahre 2000 als Beratungsorgan ins Leben 

gerufen wurde, agiert in seinen Stellungnahmen generell insbesondere im Kontext des Art. 6 der 

EMRK und dort besonders im Zusammenhang mit dem Recht auf ein unabhängiges und 

unparteiliches Gericht und berät das Ministerkomitee und die Mitgliedstaaten des Europarates 

bezüglich Materien, die im Zusammenhang mit der Stellung der Richter und der Ausübung ihrer 

Pflichten stehen
869

.  

Der CCJE merkt in seiner Stellungnahme Nr. 6 (2004) zunächst an, dass er eingedenk der 

zahlreichen Vorteile von ADR-Maßnahmen, darunter die Möglichkeit einer raschen 

Streitbeilegung vorgeschlagen hat, dass ADR Verfahren zum Themenkreis des 

„Verfahrensmanagements” der vom Europarat veranstalteten Ersten Europäischen 

Richterkonferenz am 24. und 25. November 2003 zählen sollte. Die Konferenz hat bestätigt, 

dass die Verhandlung von Streitigkeiten/Konflikten außerhalb des Gerichtsverfahrens im Wege 

der Mediation und der Schlichtung ihre berechtigte Stellung in der demokratischen Gesellschaft 

hat
870

. 

Inhaltlich hat sich der CCJE in seiner Stellungnahme Nr. 6 (2004) zu ADR-Verfahren 

hinsichtlich der folgenden Aspekte geäußert. Der Einsatz der Mediation kann bei Zivilverfahren 

auf Betreiben der Parteien gewählt werden oder dem Gericht kann alternativ gestattet werden, 

diese Form zu empfehlen
871

. Die Parteien sollten die Möglichkeit haben, den Einsatz der 

Mediation abzulehnen; diese Weigerung sollte aber keinen Eingriff in das Recht der Parteien 

auf Verhandlung ihrer Sache darstellen
872

. Allerdings hat der CCJE die Möglichkeit einer 

Auswirkung der Ablehnung einer Mediation auf die Kostenentscheidung angesprochen, die 

letztendliche Klärung dieser Frage ist aber offen geblieben
873

. Der CCJE trifft damit eine 

Aussage zu den Einleitungsformen der Mediation im Rahmen der außergerichtlichen Mediation 

und der gerichtsbezogenen Mediation, wobei er bei der gerichtlichen Verweisung ein 

Vorschlagsrecht des Gerichts, nicht aber eine Anordnung der Mediation favorisiert.  

                                                           
867 In den Amtssprachen des Europarates The Consultative Council of European Judges oder Conseil consultatif des juges 

européens (CCJE). 
868 Vgl. Fn. 811. 
869 Weitere Informationen zur Arbeit des CCJE sind abrufbar unter www.coe.int/ccje (zuletzt abgerufen am 18.11.2011).  
870 Vgl. Stellungnahme Nr. 6 (2004), Ziff. 139. 
871 Vgl. Stellungnahme Nr. 6 (2004), Ziff. 149 und Punkt D.4. der Zusammenfassung. 
872 Vgl. Stellungnahme Nr. 6 (2004), Ziff. 151 und Punkt D.4. der Zusammenfassung. 
873 Vgl. Stellungnahme Nr. 6 (2004), Ziff. 149, 156 und Punkt D.6. der Zusammenfassung. 

http://www.coe.int/ccje
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Im Hinblick auf die Durchführung der Mediation, können nach dem CCJE die Richter selbst 

das Amt eines Mediators bekleiden, weil dies gestatte, der breiten Öffentlichkeit das richterliche 

Know-how zur Verfügung zu stellen. Gleichwohl ist es unerlässlich, deren Unparteilichkeit zu 

wahren, indem insbesondere vorgesehen wird, dass sie diese Aufgabe nur bei Streitigkeiten 

übernehmen, über die sie kraft Amt nicht zu befinden haben.
874

 Der CCJE befürwortet damit 

insgesamt die Mediationsart der gerichtsinternen Mediation. 

Weiterhin sollen nach dem CCJE die im Verlauf eines Mediationsverfahrens erteilten 

Auskünfte vertraulich sein. Der vertrauliche Charakter kann im gegenseitigen Einvernehmen 

der Parteien aufgehoben werden. Ohne eine solche Einigung erscheint es dem CCJE aber 

unangemessen, vor Gericht Unterlagen zu berücksichtigen, welche die Ansicht einer Partei 

wiedergeben, oder aber Vorschläge des Mediators im Hinblick auf die Streitbeilegung
875

. Die 

Position des CCJE geht hier also in Richtung eines Beweisverbotes hinsichtlich 

Zeugenaussagen und Urkunden aus dem Mediationsverfahren. 

Schließlich sind nach dem CCJE Abschlussvereinbarungen aus einem Mediationsverfahren 

gerichtlich zu bestätigen, wenn ihre Zwangsvollstreckung erwogen wird. Der Richter sollte 

dabei wesentliche Kontrollbefugnisse haben, insbesondere in Bezug auf die Beachtung der 

Gleichbehandlung der Parteien, den Nachweis ihrer Zustimmung zu den vereinbarten 

Maßnahmen sowie der Beachtung des Gesetzes und der öffentlichen Belange haben
876

. Insofern 

fordert der CCJE eine sehr breit angelegte Kontrolle der Abschlussvereinbarungen. 

12.5. Bewertung der Instrumente des Europarates zur Mediation 

Im Hinblick auf die Relevanz der Instrumente des Europarates zur Mediation kann im 

Einzelnen an die an früherer Stelle gemachten Ausführungen zu ihrer Verbindlichkeit und ihres 

Wertes als Instrument der Rechtsvereinheitlichung verwiesen werden
877

, aus denen sich ergab, 

dass obwohl ihr Wert als Rechtsangleichungsinstrument auch im Vergleich zu anderen 

Rechtsformen auch relativ eingeschränkt ist, die allgemeine Aussagekraft jedenfalls der 

Empfehlungen des Ministerkomitees für die Mitgliedstaaten des Europarates nicht zu 

unterschätzen ist. 

 Hinsichtlich der Empfehlung Nr. R(98)1 kann gesagt werden, dass obwohl sie nicht den 

Anspruch stellt, ein allumfassendes Mediationsverfahrensrecht zu sein, sie im Hinblick auf die 

von ihr erwähnten Aspekte der Mediation einen breiten inhaltlichen Regelungsansatz verfolgt 

und sowohl wichtige externe als auch interne Verfahrensfragen der Mediation anspricht. Trotz 

ihrer Beschränkung auf die Regelung der Mediation in Familiensachen, verankert die 

Empfehlung Nr. R (98)1 Prinzipien von allgemeiner Gültigkeit, auf denen nachfolgende 

Instrumente des Europarates aufbauen.  

                                                           
874 Vgl. Stellungnahme Nr. 6 (2004), Ziff. 161 und Punkt D.9. der Zusammenfassung. 
875 Vgl. Stellungnahme Nr. 6 (2004), Ziff. 155, 156 und Punkt D.6. der Zusammenfassung. 
876 Vgl. Stellungnahme Nr. 6 (2004), Ziff. 161 und Punkt D.10. der Zusammenfassung der Stellungnahme Nr. 6 (2004). 
877 Vgl. oben 6.1.4. und 7.2.2. 



 

 
222 

 In der systematischer und detaillierter angelegten Empfehlung Rec (2002)10 findet 

insbesondere die Rolle der Gerichte in der Mediation Niederschlag und angesprochen werden 

die Aspekte der Verjährungsfristen und der Prozesskostenhilfe im Zusammenhang mit der 

Mediation, wenn auch nur in Grundrissen. 

 In ihrer Zusammenschau verankern die Empfehlungen insbesondere die Grundsätze der 

Neutralität, der Vertraulichkeit, der Verfahrensfairness und der Privatautonomie. 

 Die zwar unverbindlichen CEPEJ Richtlinien haben einen nicht zu unterschätzenden Wert 

hinsichtlich der inhaltlichen Konkretisierung dieser Grundsätze. 

Hinsichtlich der Aussagekraft der Stellungnahme Nr. 6 (2004) ist zu erwähnen, dass auf 

dem dritten Gipfeltreffen des Europarates im Rahmen des Action Plan entschieden wurde, die 

Stellungnahmen des CCJE heranzuziehen, um die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, 

Gerichtsentscheidungen gerecht und schnell herbeizuführen
878

. Inhaltlich spiegelt die 

Stellungnahme Nr. 6 (2004) die Position der europäischen Richter insbesondere zur 

Regelungsbedürftigkeit bestimmter Aspekte der gerichtsbezogenen Mediation dar. 

13. Das UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Conciliation 

Durch das UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation
879

 haben sich 

die Vereinten Nationen des Themas Mediation angenommen
880

. Dieses wurde von der Working 

Group II (Arbitration/Conciliation
881

) der United Nations Commission on International Trade 

law (UNCITRAL)
882

 erarbeitet und am 24.6. 2002 beschlossen
883

 Das Model Law (ML) wurde 

durch Resolution der UN-Vollversammlung vom 24.1.2003 angenommen und allen 

Mitgliedstaaten zur Annahme empfohlen
884

. Im Bereich der alternativen Streitbeilegung tritt das 

ML als zweites Regelungswerk der UNCITRAL neben die UNCITRAL Conciliation Rules von 

1980
885

. Wie auf dem Gebiet der Schiedsgerichtsbarkeit, auf dem die UNCITRAL mit den 

UNCITRAL Arbitration Rules
886

 und dem UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Arbitration von 1985
887

, zwei entsprechende Regelungswerke vorgelegt hat, halten 

die UNCITRAL Conciliation Rules für die Parteien eine Modellverfahrensordnung bereit, die 

                                                           
878 Action Plan des Europarates, Punkt I.3. 
879 Vgl. Fn. 12. Sämtliche Materialien zum Model law sind abrufbar unter http://www.uncitral.org (zuletzt abgerufen am 

24.7.2011). 
880 Da die deutsche Sprache nicht zu den Amtssprachen der Vereinten Nationen gehört, gibt es keine offizielle Bezeichnung 

dieses Regelungsinstruments. Frei übersetzt als: UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Schlichtung in 

Handelssachen. 
881 Frei übersetzt als: Arbeitsgruppe II zur Schiedsgerichtsbarkeit und Schlichtung. 
882 Frei übersetzt als: Kommission zum internationalen Handelsrecht der Vereinten Nationen; im Nachfolgenden auch „die 

UNCITRAL”. 
883 UN-doc. A/57/17. 
884 Resolution A/57/18. 
885 Vgl. Fn. 146. Frei übersetzt als: UNCITRAL Schlichtungsordnung. 
886 Die ursprünglichen UNCITRAL Arbitration Rules von 1976 wurden im Jahre 2010 überarbeitet und von der UN 

Vollversammlung am 6.12.2010 durch Resolution A/Res/65/22 angenommen und zur Anwendung empfohlen. Frei übersetzt 

als: UNCITRAL Schiedsordnung. 
887 Vgl. Fn. 48. Frei übersetzt als: UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit. 

http://www.uncitral.org/
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die Parteien für die Beilegung ihres Streits vereinbaren können, während das ML gesetzliche 

Rahmenbedingungen vorgibt und sich für eine entsprechende Übernahme in die 

einzelstaatlichen Rechtsordnungen an die jeweiligen nationalen Gesetzgeber richtet. Als 

Modellgesetz hat es keine direkten rechtlichen Wirkungen in den einzelnen Nationalstaaten. 

13.1. Zielsetzung 

Anschließend an die positiven Erfahrungen mit dem UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration, das von Gesetzgebern vieler Staaten als Vorlage für die 

Neuordnung des Schiedsverfahrensrechts herangezogen wurde, versprach sich die UNCITRAL 

vom ML eine Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung, die im internationalen 

Handelsverkehr immer größere Bedeutung erlange und die Förderung der globalen 

Fortentwicklung der Rechtsvereinheitlichung auf diesem Gebiet
888

. Wie bereits zu Anfang 

dieser Abhandlung erläutert wurde, versteht das ML unter dem Begriff conciliation nicht nur die 

Schlichtung als eine von möglichen ADR-Verfahrensformen, sondern vielmehr ADR-Verfahren 

im Allgemeinen
889

. Insofern beabsichtigt das ML, den nationalen Gesetzgebern eine 

Hilfestellung bezüglich der Entwicklung und Schaffung eigener gesetzlicher 

Verfahrensregelungen zu geben und zwar bezüglich aller Streitbeilegungsmechanismen, die auf 

eine gütliche Einigung der Parteien durch Einschaltung eines Drittens abzielen
890

. Obwohl es 

den nationalen Gesetzgebern frei steht, inwieweit sie das ML übernehmen, war die Absicht der 

UNCITRAL auf eine möglichst umfassende Umsetzung der Vorschriften des ML gerichtet, um 

einen möglichst hohen Grad der Vereinheitlichung zu erreichen, sei es durch Ergänzung oder 

Erweiterung bestehender ADR-Regelwerke oder durch originäre Rechtsetzung
891

. Insofern 

sollten Änderungen des ML wohl überlegt sein und mit seinen Grundsätzen im Einklang 

stehen
892

. Die Rechtsvereinheitlichung sollte dazu führen, dass ADR-Verfahren vorhersehbarer 

und sicherer in ihrer Anwendung werden. Insgesamt sollte durch die Schaffung eines 

universellen Verfahrensgesetzes die „prozessuale Situation” von ADR-Verfahren in Ländern, in 

denen diese Streitbeilegungsform noch nicht so weit verbreitet ist, verbessert werden, als 

Voraussetzung zur Förderung der Stabilität des internationalen Handels durch Gewährleistung 

einer reibungslosen gütlichen Streitbeilegung
893

. 

13.2. Regelungsansatz und Systematik 

Was den Regelungsansatz im Hinblick auf die Wahl des Rechtsinstruments anbelangt, hat 

man einem Modellgesetz den Vorrang vor einer Konvention gegeben. Obwohl wie gesagt ein 

                                                           
888 Vgl. Guide to Enactment and Use of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 2002, im 

Nachfolgenden auch „Leitfaden zum ML”, Ziff. 1. 
889 Vgl. oben 2.4. 
890 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 15. 
891 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 15. 
892 Vgl. Leitfaden zum ML, Ziff. 14. 
893 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 16. 
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möglichst geringes Abweichen von den Vorschriften des ML angestrebt war, wurde die 

prinzipiell mögliche Gestaltungsfreiheit seitens der nationalen Gesetzgeber bei einem 

Modellgesetz als größerer Anreiz für eine Übernahme angesehen, als bei einer Konvention, bei 

der staatliche Vorbehalte nur eingeschränkt möglich sind und in Zweifel eher zu einer 

gänzlichen Abstandnahme führen. 

Im Bezug auf den inhaltlichen Regelungsansatz des ML ergibt sich, dass es den Anspruch 

stellt, ein Verfahrensgesetz für Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung darzustellen 

und insofern Regelungen für den Fall bereit hält, das die Parteien zwar eine außergerichtliche 

Streitbeilegung anstreben, aber keine Regeln hierfür vereinbart haben
894

. Insofern konzentriert 

sich das ML auf Vorschriften zum Verfahrensablauf von Mediation und zur Regelung der 

Schnittstellen zum staatlichen Verfahrensrecht. Etwa berufsrechtliche Regelungen enthält das 

Modellgesetz hingegen nicht.  

Generell ist hinsichtlich dieser Regelungsinhalte das Grundprinzip des Model Law die 

Privatautonomie. Gem. Art. 1 Abs. 7 ML können die Parteien vereinbaren, die Anwendbarkeit 

des ML auszuschließen. Für den Fall, dass das ML anwendbar ist, steht es den Parteien gem. 

Art. 3 ML ferner frei, die Regelungen vertraglich ganz oder teilweise auszuschließen oder 

abzuändern. Ausgenommen sind hiervon Art. 2 ML, der die Auslegung des Model Law regelt 

und Art. 6 Abs. 3 ML, der die Gleichbehandlung betrifft. Abgesehen von diesen zwingenden 

Vorschriften, ist das ML aber dispositiv. Durch diese Betonung der Parteiautonomie soll das 

ML eine Überregulierung vermeiden und die Parteiautonomie über das Verfahren und sein 

Ergebnis in den Vordergrund stellen
895

. 

Was die eigentliche Systematik des ML angeht, regeln die Art. 1 bis 3 ML allgemeine 

Bestimmungen, und die Art. 4 ff. ML die Verfahrensfragen des Mediationsverfahrens und zwar 

in chronologischer Reihenfolge. In der Literatur wird insofern regelmäßig eine Unterteilung 

vorgenommen hinsichtlich der in Art. 4 bis 11 ML geregelten Verfahrensfragen die vom Beginn 

bis zum Abschuss des Verfahrens auftreten und der in Art. 12-14 ML behandelten Aspekte, die 

nach dem Abschluss eines ADR-Verfahrens relevant werden können. 

13.3. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 ML regelt den Anwendungsbereich und definiert die Begrifflichkeiten. Grundsätzlich 

findet das ML gem. Art. 1 Abs. 1 ML auf die internationale „Schlichtung” in Handelssachen 

Anwendung, d.h. die Anwendbarkeit hängt grundsätzlich von den drei Voraussetzungen ab, (1) 

dem Vorliegen einer Schlichtung, die (2) Handelssachen betrifft und (3) international ist.  

Wie gesagt, werden gem. Art. 1 Abs. 3 ML unter „SCHLICHTUNG” alle Verfahren 

verstanden, in denen sich die Parteien der Unterstützung einer dritten Person bedienen, um zu 

einer einvernehmlichen Lösung ihres Konflikts zu gelangen. Dabei soll es auf den Umfang der 

                                                           
894 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 298. 
895 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 300. 
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Mitwirkung des neutralen Dritten nicht ankommen, solange er keine verbindliche Entscheidung 

über den Konflikt der Parteien trifft
896

. Obwohl also der Begriff conciliation wörtlich allgemein 

mit „Schlichtung” übersetzt wird, wird er als Oberbegriff für ADR-Verfahren verstanden. Damit 

sind auch Mediationsverfahren erfasst, unabhängig von der gewählten Bezeichnung des 

Verfahrens, und zwar sowohl in ihren „härteren” als auch „weicheren” Ausformungen. Der 

Begriff der Schlichtung wurde gewählt, um eine möglichst große Begriffsoffenheit zu 

erreichen
897

. Im Nachfolgenden wird vor dem Hintergrund des Themas dieser Arbeit insofern 

auch im Hinblick auf das Model Law von „Mediation” gesprochen. 

Keine Anwendung findet das ML aber gem. Art. 1 Abs. 9 Buchst. a) ML auf einen 

(schieds)richterlichen Streitbeilegungsversuch im Rahmen eines Schieds- oder 

Gerichtsverfahrens. Damit hat die UNCITRAL bewusst Formen der innerprozessualen 

Konfliktbeilegung vom Anwendungsbereich des ML ausgenommen
898

. Ob durch die 

Formulierung „(…) in the course of judicial or arbitral proceedings (…)” des Art. 1 Abs. 9 ML 

die von innerprozessualen Streitbeilegungsversuchen zu unterscheidende gerichtsinterne 

Mediation ausgeschlossen ist, ist nicht eindeutig. Jedenfalls nicht präzise ist aber, wie z.T. 

angeführt wird, dass das ML ausschließlich die vertragsautonome Mediation regelt
899

. Gem. Art. 

1 Abs. 8 ML bezieht sich das Model law jedenfalls auch auf Mediationen, die auf Grundlage 

einer gerichtlichen Verweisung eingeleitet wurden, solange die Durchführung des Verfahrens 

gerichtsextern geschieht. Umfasst sind also im Ergebnis die außergerichtliche und jedenfalls 

auch die gerichtsnahe Mediationen im Verständnis dieser Abhandlung. 

Für die Anwendbarkeit des ML muss die Mediation weiterhin auf dem GEBIET DES 

INTERNATIONALEN HANDELS liegen. Der weite Begriff des Handels umfasst dabei alle 

Angelegenheiten, die sich aus Handelsbeziehungen jeder Art ergeben
900

.  

Wann eine Mediation „international” ist, regelt sich nach Art. 1 Abs. 4 bis Abs. 6 ML. Die 

Grundregel besagt dabei, dass es sich dann um eine internationale Mediation handelt, wenn die 

Parteien im Zeitpunkt des Abschlusses der Mediationsvereinbarung ihre Niederlassung in 

verschiedenen Staaten haben oder der Staat, in dem die Parteien ihre Niederlassung haben, von 

dem Staat verschieden ist, in dem ein wesentlicher Teil der Handelsbeziehungen zu erfüllen ist 

oder mit dem Gegenstand der Streitigkeit die engste Verbindung aufweist. Der Begriff der 

Internationalität wird dabei einheitlich und unabhängig von der lex fori bestimmt
901

. Es wird an 

den Ort der Niederlassung angeknüpft oder an den Erfüllungsort oder den Ort der engsten 

Verbindung zum Streitgegenstand. Nicht angeknüpft wird zur Qualifizierung des Verfahrens als 

national oder international im Gegensatz zum UNCITRAL Model Law on International 

                                                           
896 Leitfaden zum ML, Ziff.7. 
897 Leitfaden zum ML, Ziff.7. 
898 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 133. 
899 So etwa Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und 

Berufsrecht?, S. 87. 
900 Vgl. Fn. 2 zu Art. 1 Abs. 1 ML. 
901 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 140. 
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Commercial Arbitration an den Verfahrensort selbst. Dieser Ansatz wurde nach ursprünglichen 

Überlegungen in diese Richtung mit dem Argument abgelehnt, dass Parteien einer bei ADR-

Verfahren in der Praxis häufig keinen Verfahrensort vereinbaren und dieser keine so zentrale 

Rolle spielt wie bei Schiedsverfahren
902

. 

Gem. der Opt-In-Klausel des Art. 1 Abs. 6 ML ist das ML aber auch dann anwendbar, wenn 

die Parteien vereinbaren, dass das Verfahren international sein soll oder generell die 

Anwendbarkeit vereinbaren, unabhängig davon, ob das Verfahren tatsächlich international oder 

national ist. Trotz der weiten zweiten Alternative, die die erste eigentlich überflüssig macht
903

, 

setzt Art. 1 Abs. 6 ML aber jedenfalls voraus, dass eine Handelsstreitigkeit vorliegt. Es obliegt 

dem nationalen Gesetzgeber, den Anwendungsbereich auch für andere Streitigkeiten zu öffnen. 

Im Bezug auf die Anwendbarkeitsvoraussetzung der Internationalität ist zudem anzumerken, 

dass in Fn. 1 zu Art. 1 Abs. 1 ML ausdrücklich die Umsetzungsoption eingeräumt wird, die 

Vorschriften des Model Law auch auf nationale Schlichtungen anzuwenden und in diesem Falle 

die Abs. 4, 5 und 6 des Art. 1 ML zu streichen. 

Schließlich können die Parteien, wie bereits erwähnt wurde, die Anwendbarkeit des ML 

gem. der Opt-out-Klausel des Art. 1 Abs. 7 gänzlich ausschließen bzw. die generelle 

Anwendbarkeit belassen und gem. Art. 3 hinsichtlich der Verfahrensgestaltung im Einzelnen 

nur einzelne dispositive Vorschriften abändern oder ausschließen. 

13.4. Verfahrensbestimmungen der Artt. 4 - 11 ML 

Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen die Bestimmungen der Art. 4 bis Art. 11 ML. 

Die Systematik des Model law geht hier, wie auch bei den restlichen Vorschriften chronologisch 

vor und die Art. 4 bis 11 ML widmen sich Verfahrensfragen vom Beginn bis zum Abschluss des 

Mediationsverfahrens.  

Dabei werden aber sowohl die ihm Rahmen dieser Abhandlung als interne Verfahrensfragen 

bezeichneten Aspekte behandelt, die den Verlauf und die Durchführung des 

Mediationsprozesses angehen als auch externe Verfahrensfragen, die das Verhältnis des 

Mediationsverfahren um Gerichtsverfahren anbelangen bzw. die Geltendmachung von den, von 

der Mediation betroffenen Ansprüchen in einem solchen. 

13.4.1. Bestimmungen zu Beginn, Durchführung und Abschluss des 

Mediationsverfahrens, Artt. 4, 5, 6, und 11 ML 

In den Art. 4 -7, 11 ML finden sich zum Teil detailreiche Regelungen zur 

Verfahrensgestaltung 

Der BEGINN DES MEDIATIONSVERFAHRENS wird gem. Art. 4 ML auf den Zeitpunkt 

festgelegt, in dem die Parteien vereinbaren, an einem Mediationsverfahren teilzunehmen. Da 

                                                           
902 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 141. 
903 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 300. 
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gem. Art. 1 Abs. 8 ML vom Model law aber auch andere Einleitungsarten der Mediation als die 

durch eine autonome Mediationsvereinbarung umfasst sind, wird gefolgert, dass die 

Formulierung „agree to engage in conciliation proceedings”, nicht als der Zeitpunkt des 

Abschlusses der Mediationsvereinbarung auszulegen ist, sondern als der Zeitpunkt, in dem sich 

die Parteien tatsächlich entschließen, das Mediationsverfahren aufzunehmen
904

. Kritisch 

gesehen wird unter dem Aspekt, dass der Beginn des Mediationsverfahrens insbesondere im 

Hinblick auf Verjährung ausschlaggebend ist, dass das Model law, den Zeitpunkt dieser 

Entschließung, der nicht immer zweifelsfrei feststellbar ist, nicht konkretisiert
905

.  

Interessant ist der Ansatz des Modellgesetzes zur Auswirkung des Mediationsverfahrens auf 

die VERJÄHRUNG. In Art. X ML
906

, der in Form einer Fußnote 4) zu Art. 4 ML gefasst ist, 

findet sich ein unverbindlicher Vorschlag für Staaten, die eine Regelung zur Hemmung von 

Verjährungsfristen durch die Einleitung eines bzw. während eines laufenden 

Mediationsverfahrens in Anpassung an ihr prozessuales oder materielles nationales Recht für 

erforderlich erachten. Dabei wurde bewusst auf die Aufnahme des Textes von Art. X ML in das 

Model Law selbst verzichtet, um hierdurch Umsetzungsschwierigkeiten nationaler Gesetzgeber 

im Bereich der Verjährungsvorschriften zu vermeiden, die verschiedenen nationalen 

Auffassungen von der Rechtsnatur der Verjährung zu berücksichtigen und eine möglichst für 

viele Rechtssysteme passende Lösung anzubieten
907

. Herausgehoben wird, dass eindeutig die 

Hemmung von Verjährungsfristen geregelt werden soll, in dem Sinne, dass der Zeitraum, 

während dessen die Verjährung gehemmt ist, nicht in die Verjährungsfrist mit eingerechnet 

wird; nicht dagegen sollte die Unterbrechung der Verjährungsfrist geregelt werden, in dem 

Sinne, dass die Verjährungsfrist nach Abschluss des Mediationsverfahrens in voller Länge 

erneut zu laufen beginnt
908

. Dies sollte auf jeden Fall vermieden werden, auch auf das Risiko 

hin, dass die Akzeptanz des ML in Staaten, deren nationales Recht an die Einreichung eines 

Verfahrensantrages den Neubeginn der Frist knüpft, gefährdet wird. Diesem Ziel wurde insofern 

eine höhere Bedeutung zugeschrieben, als den Bedenken, dass der Grundsatz der Flexibilität 

und Informalität des Verfahrens nach dem ML gefährdet werden könnte, indem die Hemmung 

von Verjährungsfristen u.U. den schriftlichen Nachweis von Beginn und Ende des Verfahrens 

erfordert, was die generellen formalen Anforderungen des ML übersteigt
909

. Bei dem Beginn der 

Wirkung der Verjährungshemmung wird auf den Beginn des Mediationsverfahrens abgestellt. 

                                                           
904 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 197, 301. Gleichzeitig ist aber zu beachten, dass (gerade) auch bei der autonomen Mediation die 

Mediationsvereinbarung nicht immer mit dem tatsächlichen Zeitpunkt der Entschließung zur Aufnahme des 

Mediationsverfahrens gleichzusetzen ist, etwa bei ex ante Mediationsvereinbarungen, vgl. hierzu die Ausführungen unter 

9.2.1., 9.6. und 10.1.1. 
905 Der Leitfaden belässt es bei dem wenig zufrieden stellenden Hinweis, dass dies letztlich eine Beweisfrage ist. Vgl. Leitfaden 

zu ML, Ziff. 45. 
906 Bei den Vorarbeiten zum ML wurde der Artikel noch als Art. X bezeichnet, vgl. in A/57/17 Fn. 3 zu Art. 4 ML. In der 

endgültigen Fassung des ML beschränkte man sich auf die Aufnahme des Textes in eine Fußnote 4) ohne den Artikel genauer 

zu benennen. 
907 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 187. 
908 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 188. 
909 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 188. 
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Die Verjährungshemmung endet im Zeitpunkt des Scheiterns der Mediation, ohne die 

Gewährung einer Zusatzfrist. 

Gem. Art. 5 ML erfolgt die BESTELLUNG DES MEDIATORS oder mehrerer Mediatoren in 

Anlehnung an die Schiedsrichterbestellung und geregelt ist auch das Verhältnis zwischen den 

Parteien, Schlichtungsorganisationen und Mediatoren. Hervorgehoben wird in Art. 5 Abs. 5 

ML, dass der Mediator verpflichtet ist, die Parteien über eventuelle BEFANGENHEITSGRÜNDE 

zu informieren. Der Mediator muss konkret alle Umstände offen legen, die geeignet sind, 

berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit (impartiality) oder Unabhängigkeit 

(independence) zu begründen. Insofern wird der Mediator also nicht gesetzlich zur Neutralität 

verpflichtet, allerdings wird dieses Grundprinzip der Mediation durch eine normierte 

Offenlegungspflicht sichergestellt. Dieser Ansatz ist jedenfalls für die Unabhängigkeit des 

Mediators begrüßenswert. Fraglich erscheint, ob dies im Hinblick auf die Unparteilichkeit 

ausreichend ist, da das Nichtvorliegen von Befangenheitsgründen wohl einen Rückschluss auf 

die Unabhängigkeit des Mediators erlaubt, nicht aber unbedingt auf eine stets unparteiische 

Verfahrensführung des Mediators.  

Den VERLAUF DER MEDIATION regelt Art. 6 ML. Er stellt aber keine operative 

Verfahrensvorschrift dar und enthält insofern keine genauen Angaben darüber, wie die 

Mediation durchzuführen ist, insbesondere werden die unterschiedlichen Phasen der Mediation 

nicht gesondert angesprochen. Vielmehr soll sich der innere Verfahrensgang gem. Art. 6 Abs. 1 

ML primär nach den Abreden der Parteien richten. Diese können die Art und Weise der 

Verfahrensdurchführung entweder selbst vereinbaren oder auf eine Verfahrensordnung Bezug 

nehmen. Soweit insofern keine Vereinbarungen getroffen wurde, entscheidet gem. Art. 6 Abs. 2 

ML der Mediator über die Verfahrensgestaltung nach seinem Ermessen unter Beachtung der 

Umstände des Falle und der von den Parteien geäußerten Wüschen und Bedürfnisse des 

Verfahrens. Nach der zwingenden Regelung des Art. 6 Abs. 3 ML muss der Mediator auf jeden 

Fall bestrebt sein, eine gerechte Behandlung (fair treatment) der Parteien beizubehalten. Dabei 

geht es darum, gegenüber den Parteien prozessuale Fairness walten zu lassen, d.h. das 

Fairnessgebot erstreckt sich ausschließlich auf die Durchführung des Verfahrens und stellt nicht 

etwa einen Gerechtigkeitsmaßstab für den Inhalt der Abschlussvereinbarung auf
910

. Eine 

eventuelle Verletzung dieses Gebotes berechtigt eine Partei also insbesondere nicht, das 

Verfahrensergebnis anzufechten, womit Art. 6 Abs. 3 ML letztlich eine nur appellative 

Vorschrift enthält, die sich rechtlicher Nachprüfung entzieht
911

. Seine Aufnahme in das Model 

Law sollte den Mediatoren einen Mindestverhaltensmaßstab an die Hand geben, da das ML 

sonst keine Verhaltensregeln für den Mediator bei der Durchführung des Verfahrens vorsieht
912

.  

                                                           
910 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 205. 
911 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

91. 
912 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 205. 
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Eine Vorschrift, die die konkrete Ausgestaltung des Mediationsprozesses vorsieht, ist Art. 7 

ML, der Einzelgespräche (caucus) zwischen dem Mediator und den Parteien zulässt. Dabei stellt 

das ML diese nicht unter die Zustimmung der jeweils anderen Partei.  

Art. 11 ML regelt den ABSCHLUSS DES MEDIATIONSVERFAHRENS. Das Verfahren endet 

danach entweder durch eine Abschlussvereinbarung, oder durch eine Erklärung des Mediators 

mit dem Inhalt, dass weitere Anstrengungen nicht mehr länger gerechtfertigt sind, oder durch 

eine solche gemeinsame Erklärung der Parteien gegenüber dem Mediator, oder einer Partei 

gegenüber der(n) anderen Partei(en), dass die Mediation beendet ist. Die letzte Alternative 

betont die jederzeitige Loslösungsmöglichkeit einer Partei von einem eingeleiteten 

Mediationsverfahren. Die Regelung des Art. 11 ML zur Beendigung des Mediationsverfahrens 

hat Bedeutung dafür, wann die Verjährung wieder zu laufen beginnt, sofern der Beginn des 

Mediationsverfahrens die Verjährung gehemmt haben sollte, und wie weit das Beweisverbot in 

Art. 10 ML (dazu sogleich) reicht. Insofern wird kritisch gesehen, dass die 

verfahrensbeendenden Erklärungen auf den Tag der Erklärung abstellen und nicht auf den 

Zugang bei dem jeweiligen Erklärungsempfänger
913

. 

13.4.2. Bestimmungen zur Vertraulichkeit, Artt. 8 - 10 ML 

Die Bestimmungen zur Vertraulichkeit gem. Art. 8 bis Art. 10 ML haben eine zentrale 

Stellung im Model Law und sollen hier deshalb unabhängig von der chronologischen 

Reihenfolge vorgestellt werden. 

13.4.2.1. Vertraulichkeitsschutz im Innenverhältnis  

Art. 8 ML betrifft die Vertraulichkeit im Innenverhältnis zwischen den 

Verfahrensbeteiligten des Mediationsverfahrens. Die Regelung knüpft an die Möglichkeit des 

caucus gem. Art. 7 ML an und regelt die „Handhabung” der Weitergabe von Informationen, die 

im Rahmen eines Einzelgesprächs dem Mediator anvertraut wurden. Art. 8 reagiert darauf, dass 

die Technik der Einzelgespräche an sich nicht von einem Einverständnis der Parteien abhängt 

insofern, dass Vertraulichkeit der preisgegebenen Informationen gegenüber der anderen Partei 

zu wahren ist, wenn die Partei, die die Informationen preisgibt, dies wünscht. Dabei wird von 

diesem Vertraulichkeitsschutz auch die Weitergabe von Informationen erfasst, die der Mediator 

vor Beginn des Mediationsverfahrens von einer Partei erhalten hat
914

. Es wurde aber der Ansatz 

gewählt, dass der Mediator gem. Art. 8 Abs. 1 ML grundsätzlich zur Weitergabe berechtigt 

(nicht verpflichtet) ist, solange die Auskunft gebende Partei diese gem. Art. 8 Abs. 2 ML nicht 

nur unter der Bedingung mitteilt, dass der Mediator sie nicht an die andere Partei weitergibt.  

13.4.2.2. Vertraulichkeitsschutz im Außenverhältnis 

Für die Absicherung der Vertraulichkeit im Außenverhältnis wird in den Art. 9 und 10 ML 

vorgesehen. 

                                                           
913 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 303. 
914 Leitfaden zum ML, Ziff. 60. 
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ART. 9 ML enthält eine ALLGEMEINE VERTRAULICHKEITSVERPFLICHTUNG, und zwar 

gegenüber Außenstehenden während oder nach Abschluss des Mediationsverfahrens, gerichtet 

an die Parteien, den Mediator und andere Verfahrensteilnehmer
915

. Sämtliche Informationen, die 

sich auf das Mediationsverfahren beziehen (wie z.B. auch Vorgespräche über die Einleitung 

eines Mediationsverfahren
916

), sollen vertraulich bleiben und somit weder in die Öffentlichkeit 

noch in die Hände unbeteiligter Dritter gelangen. Sowohl der Adressatenkreis als auch die 

gegenständliche Reichweite der Vertraulichkeitsverpflichtung sind also umfassend ausgestaltet. 

Ausgenommen sind vom Vertraulichkeitsschutz des Art. 9 ML gesetzliche 

Offenbarungspflichten und Informationen, die zur Durchführung oder Vollstreckung der 

Abschlussvereinbarung notwendig sind. Eine ausdrückliche Regelung zum Ausschluss der 

Öffentlichkeit ist in Art. 9 ML nicht enthalten ist, da davon ausgegangen wird, dass sich die 

ausschließliche Teilnahme der Parteien und des Mediators bereits aus der Natur des 

Mediationsverfahrens und der in Art. 1 Abs. 3 ML enthaltenen Definition ergibt
917

. Eine 

anderweitige Parteivereinbarung über die Vertraulichkeit bleibt schon gem. Art. 3 ML aber auch 

ausdrücklich nach Art. 9 ML stets zulässig. 

Art. 10 ML enthält eine weitere Regelung des Vertraulichkeitsschutzes nach außen und zwar 

für die Zeit nach Abschluss des Mediationsverfahrens und konkret für sich anschließende 

Gerichts- und Schiedsverfahren. Dabei statuiert Art. 10 ML vorbehaltlich seiner dispositiven 

Natur ein allgemeines BEWEISVERBOT bezogen auf Beweise aus dem Ablauf des 

Mediationsverfahrens. Konkret dürfen gem. Art. 10 Abs. 1 ML weder Parteien, der Mediator 

noch etwaig am Verfahren beteiligte sonstige Dritte (wobei spezifisch die an der Verwaltung 

des Mediationsverfahrens beteiligten Personen genannt werden) in einem anschließenden 

Schieds- oder Gerichtsverfahren Informationen aus dem Mediationsverfahren unmittelbar als 

Beweise (introduce as evidence) oder mittelbar in sonstiger Weise, etwa in Form einer 

Zeugenaussage oder durch bloße Bezugnahme (give testimony or evidence), einführen. Art. 10 

Abs. 1 ML enthält also ein Beweismittelverbot im Hinblick auf den Zeugen
918

- und den 

Urkundsbeweis und nennt dabei in seinen Buchst. (a) bis (f) spezifische Beweisthemen, die im 

anschließenden Schieds- Gerichts- oder ähnlichen Verfahren unzulässig sind. Diese betreffen 

u.a. die Kooperationsbereitschaft der Parteien im Mediationsverfahren, Stellungnahmen und 

Zugeständnisse der Parteien, Vorschläge des Mediators, die Bereitschaft der Parteien, auf 

Vorschläge einzugehen und schließt dabei Dokumente ein, die ausschließlich zum Zweck der 

Mediation erstellt wurden. Dabei ist gem. Art. 10 Abs. 2 ML unbeachtlich, in welcher Form, 

mündlich oder schriftlich etc., die jeweiligen mediationsspezifischen Informationen gefasst sind. 

                                                           
915 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 302; Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in 

Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 228 f. 
916 Leitfaden zum ML, Ziff. 61. 
917 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 227. 
918 Entsprechend dem Verfahrensverständnis des Common Law werden Parteivernehmungen und Zeugenbeweis gleich behandelt, 

vgl. Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, 

S. 89. 
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Gleichzeitig werden gem. Art. 10 Abs. 5 ML die, dem prozessrechtlichen Vertraulichkeitsschutz 

unterfallenden Beweise der Voraussetzung einer Bezogenheit zum Mediationsverfahren 

unterstellt. Insofern wird einem Missbrauch des Vertraulichkeitsschutzes vorgebeugt, indem 

festgelegt wird, dass Beweismittel nicht generell von einem anschließenden Gerichtsverfahren 

ausgeschlossen werden, nur deshalb, weil sie im Mediationsverfahren vorgelegt wurden, ohne 

dass sie die oben angeführten Inhalte betreffen. Das bedeutet, dass nicht alle im 

Mediationsverfahren verwendete Beweise für ein nachfolgendes Gerichtsverfahren verbraucht 

sind. Nur die in Art. 10 Abs. 1 ML genannten mediationsspezifischen Erklärungen, die 

typischerweise der Atmosphäre eines Mediationsverfahrens entstammen und zum Zweck der 

gütlichen Einigung abgegeben werden, unterfallen dem Vertraulichkeitsschutz, im Gegensatz 

etwa zu, den Erklärungen zugrundeliegenden Beweisen oder Urkunden, die von vornherein für 

andere Zwecke als für die Verwendung im Mediationsverfahren erstellt wurden. 

Das Verbot des Art. 10 ML erstreckt sich dabei in zwei Richtungen und die Regelung des 

Art. 10 Abs. 1 ML ergänzt in Art. 10 Abs. 3 ML ein spiegelbildliches Beweiserhebungs- und 

Beweisverwertungsverbot für staatliche Gerichte und für Schiedsgerichte. Diese sind 

angehalten, mediationsspezifische Äußerungen und Informationen gem. Art. 1 Abs. 1 ML nicht 

zu verwerten und deren Offenlegung zu Beweiszwecken nicht anzuordnen sowie die, als Beweis 

angebotenen Informationen als unzulässig und unverwertbar zu behandeln. Dieses an die 

Gerichte adressierte Verbot wurde als erforderlich angesehen, um das Verbot des Art. 10 Abs. 1 

ML zu sichern und eine offene Atmosphäre im Mediationsverfahren zu erreichen
919

. Hierbei 

erstreckt sich der Vertraulichkeitsschutz des Art. 10 ML gem. Art. 10 Abs. 4 ML auch auf 

solche Verfahren, die nicht im sachlichen Bezug mit dem Konfliktgegenstand des 

Mediationsverfahrens stehen.  

Gleichzeitig normiert das Model Law auch Ausnahmen des prozessrechtlichen 

Vertraulichkeitsschutzes und zwar mit der gleichen Formulierung aus Art. 9 ML. Insofern 

wiederholt Art. 10 Abs. 3 S. 2 ML die Möglichkeit der Verwertung und Offenlegung von 

Informationen, soweit dies einer rechtlichen Verpflichtung entspricht oder für die Erfüllung 

oder Vollstreckung des Ergebnisses des Mediationsverfahrens erforderlich ist. Gemeint sind 

hiermit extreme Fälle wie die Bedrohung durch eine Partei mit körperlicher Gewalt oder wenn 

das Mediationsverfahren zur Begehung einer Straftat missbraucht wird u.Ä., andererseits 

müssen Ausnahmen von er Vertraulichkeit im Einzelfall zulässig sein, soweit es in einem sich 

anschließenden Verfahren um Fragen des Mediationsverfahrens als Institution geht, etwa um die 

Zulässigkeit von Verfahrensabläufen, des Inhalts der Mediations- und Abschlussvereinbarung 

etc.
920

. 

                                                           
919 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 239. 
920 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 241. 
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Insgesamt kann hinsichtlich der Reichweite des prozessrechtlichen Vertraulichkeitsschutzes 

des Model Law gesagt werden, dass es zum einen umfassend ist, da es alle Verfahrensbeteiligten 

des Mediationsverfahrens betrifft, detailliert die möglichen Arten von geschützten 

Informationen und Erklärungen aufführt, insbesondere auch die Äußerung der Bereitschaft einer 

Partei, an einem Mediationsverfahren teilzunehmen (Art. 10 Abs. 1 Buchst. (a) ML) und 

mediationsrelevante Dokumente (Art. 10 Abs. 1 Buchst. (f) ML) und schließlich alle Formen 

der Vermittlung der genannten Informationen und Erklärungen umfasst. Der 

Vertraulichkeitsschutz ist umso umfassender durch die Ausdehnung auf Verfahren, die keinen 

sachlichen Bezug mehr zum Gegenstand des Mediationsverfahrens aufweisen. Gleichzeitig 

werden die notwendigen Grenzen des Vertraulichkeitsschutzes gezogen, gerade auch durch die 

abschließende Aufzählung der mediationsspezifischen Inhalte, ergänzt um die Bestimmung des 

Art. 10 Abs. 5, die den Vertraulichkeitsschutz nur hinsichtlich zum Zwecke der Mediation 

erstellten Beweisen zukommen lässt und schließlich durch den genannten Vorrang des 

öffentlichen oder sonstigen Interesses an der Verwertbarkeit bestimmter Beweise gegenüber 

dem Vertraulichkeitsschutz. 

13.5. Bestimmungen zum Übergang vom Mediationsverfahren zum Schieds- oder 

Gerichtsverfahren und zur Vollstreckbarkeit der Abschlussvereinbarung, 

Artt. 12 - 14 ML 

Im Zusammenhang mit der Beendigung des Mediationsverfahren ist zu erwähnen, dass 

ART. 12 ML bestimmt, dass ein Mediator, der in einem vorangegangenen Mediationsverfahren 

als solcher tätig war, von einer Tätigkeit als Schiedsrichter in einem späteren Schiedsverfahren 

zwischen den Parteien des Mediationsverfahrens ausgeschlossen ist. Wie bereits erwähnt, 

enthält das ML keinen solchen Ausschlussgrund für die Konstellation eines vorbefassten 

Anwalts einer Partei als Mediator, dieser Aspekt wird lediglich durch die Offenbarungspflicht 

reguliert
921

.  

Bedeutsam ist weiterhin die Festlegung von Voraussetzungen für die Überleitung eines 

Mediationsverfahrens in ein (Schieds-) oder Gerichtsverfahren durch ART. 13 ML, 

insbesondere im Hinblick auf die Gefahr eines drohenden Rechtsverlusts einer Partei, etwa 

durch den Ablauf von Verjährungs- oder Ausschlussfristen. Konkret geht es um das Thema der 

prozessrechtlichen Wirkung einer Mediationsvereinbarung im Hinblick auf die (vorläufige) 

Unterlassung der Klageerhebung, das hier getreu dem System des ML, die einzelnen 

Fragestellungen nach dem chronologischen Ablauf des Mediationsverfahrens zu regeln, im 

Anschluss an die Regelung der Beendigung des Mediationsverfahrens behandelt wird.  

Die UNCITRAL hielt insofern die Aufnahme einer Regelung für notwendig, die die 

Parteien an der parallelen Einleitung eines kontradiktorischen Verfahrens, während des 

                                                           
921 Vgl. oben 13.4.1 die Ausführungen zu Art. 5 Abs. 5 ML. 
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laufenden Mediationsverfahrens, hindern sollte
922

. Dabei ergibt sich aus dem Aufbau des Art. 13 

ML jedoch, dass ein gerichtliches Verfahren parallel zum, auf Grundlage einer 

Mediationsvereinbarung eingeleiteten Mediationsverfahren grundsätzlich geführt werden kann. 

Im Falle, dass die Parteien allerdings in der Mediationsvereinbarung vereinbart haben und sich 

ausdrücklich verpflichtet haben, während eines bestimmten Zeitraums oder bis zum Eintritt 

eines bestimmten Ereignisses kein (schieds-)gerichtliches Verfahren in Bezug auf eine 

bestimmte Streitigkeit einzuleiten, muss das (Schieds-)Gericht gem. Art. 13 S. 1 ML diese 

Verpflichtung entsprechend berücksichtigen, bis die vereinbarten Bedingungen erfüllt sind. Art. 

13 S. 1 ML befasst sich also mit den Wirkungen eines vertraglichen pactum de non petendo und 

es bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung eines solchen, um eine klagehindernde Wirkung 

der Mediationsvereinbarung herbeizuführen
923

. Allein aufgrund des Abschlusses einer 

Mediationsvereinbarung ohne einen ausdrücklich vereinbarten dilatorischen Klageverzicht kann 

ein solcher nicht konkludent angenommen werden
924

. Wegen der weit reichenden prozessualen 

Folgen des dilatorischen Klageverzichts ist der restriktive Ansatz des Art. 13 S. 1 ML zu 

begrüßen. Eine entsprechende Balance wird aber dadurch gewahrt, dass selbst bei einer solchen 

ausdrücklichen Vereinbarung, eine Partei nach Art. 13 S. 1, HS. 2 ML nicht daran gehindert ist, 

ein nach ihrer Meinung zur Wahrung ihrer Rechte erforderliches (schieds-) gerichtliches 

Verfahren einzuleiten. Diese Ausnahmeregelung möchte den Fällen gerecht werden, in denen 

ein (schieds-)gerichtliches Verfahren in einer Rechtsordnung etwa zur Verjährungshemmung 

oder für vorläufige Maßnahmen erforderlich ist
925

. Die Klageerhebung in einem solchen Fall 

bewirkt gem. Art. 13 S. 2 ML keine konkludente Beendigung des Mediationsverfahrens, da wie 

angeführt für dessen Beendigung eine entsprechende Anzeige gegenüber dem Mediator 

Voraussetzung ist. Die Partei, die ein (schieds-)gerichtliches Verfahren zur Wahrung ihrer 

Rechte einleitet, verzichtet damit also nicht auf ihre Mediationsvereinbarung. Kritisch könnte 

der Umstand gesehen werden, dass die Einleitung des (schieds-)gerichtlichen Verfahrens von 

der Meinung der einleitenden Partei, also von einem subjektiven Umstand abhängt, womit die 

Effektivität des dilatorischen Klageverzichts untergraben wird
926

. Obwohl dieses Problem von 

der UNCITRAL gesehen wurde, ist man zu dem Schluss gelangt, dass eine „strengere” 

Regelung von vornherein der Akzeptanz von Mediationsverfahren schaden würde, aus Sorge 

der Parteien um eine drohenden Rechtsverlust oder Fristablauf, und zudem zu 

verfassungsrechtlichen Bedenken führen könnte
927

. 

                                                           
922 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 272. 
923 Adressat der Regelung ist dabei das angerufene (Schieds-)Gericht und nicht die Parteien des Verfahrens, wie etwa beim 

inhaltsgleichen Art. 16 der UNCITRAL Conciliation Rules, der eine allgemeine Verpflichtung enthält, während eines 

laufenden Mediationsverfahren kein (Schieds-)Gerichtsverfahren über denselben Konfliktgegenstand einzuleiten. 
924 Eine solche konkludente Vereinbarung wird demgegenüber z.B. in Deutschland von der h.M. angenommen, vgl. oben 9.2.3. 
925 Leitfaden zum ML, Ziff. 85. 
926 In der deutschsprachigen Literatur wird z.T. die Ansicht vertreten, dass hierdurch die gesamte Vorschrift überflüssig wird, so 

etwa Eidenmüller, BB 2002, IDR-Beilage, 14, 16; Perner/Völkl, ÖJZ 2003, 495, 500. 
927 Friedrich, SchiedsVZ 2005, 297, 303; Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in 

Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 275. 
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In ART. 14 ML wird die rechtliche Verbindlichkeit und Vollstreckbarkeit einer 

Abschlussvereinbarung einer Regelung zugeführt. Das Verfahren der Vollstreckbarmachung 

und die Vollstreckung an sich werden jedoch den nationalen Regelungen anheimgestellt. 

Insofern kann an dieser Stelle anlässlich der Umsetzung der Vorschrift eine genaue Regelung 

der nationalen Gesetzgeber erfolgen, es kann aber ebenfalls auf bestehende nationale 

Vorschriften Bezug genommen werden, nach denen die Vollstreckung erfolgen soll. Ob das 

Vollstreckbarkeitsverfahren selbst obligatorisch ausgestaltet wird oder nicht bleibt ebenfalls den 

einzelnen Gesetzgebern überlassen. Ein Vorschlag zur zwingenden Ausgestaltung wurde in 

Fußnote 5) zu Art. 14 ML aufgenommen
928

. Für den Fall, dass einzelne Staaten keine speziellen 

gesetzlichen Vorschriften zur Vollstreckbarkeit von Abschlussvereinbarungen kennen oder 

einführen, bringt das ML jedenfalls die überwiegend einheitliche Auffassung von der 

vertraglichen Natur der Abschlussvereinbarung zum Ausdruck.  

Obwohl eine einheitliche Ausgestaltung der Vollstreckungsmöglichkeiten noch ein 

konsequenterer Schritt im Sinne einer internationalen Harmonisierung gewesen wäre, war die 

Aufnahme des Art. 14 ML auch in seiner bestehenden Form bereits eine grundlegende und zu 

begrüßende Neuerung im Rahmen bis zu jenem Zeitpunkt existierenden nationalen und 

internationalen Verfahrensregelwerke zur Mediation. Art. 14 ML enthält nach dem Willen der 

UNCITRAL den kleinsten gemeinsamen Nenner verschiedener Ausgestaltungen der 

Vollstreckbarkeit in einzelnen Rechtssystemen
929

, womit man zum Ausdruck gebracht hat, dass 

der Erfolg und die Verbreitung von Mediationsverfahren weitgehend von der Möglichkeit einer 

direkten Vollstreckbarkeit der Verfahrensergebnisse abhängen. 

13.6. Bewertung  

Die erklärte Aufgabe der UNCITRAL ist es, das internationale Wirtschaftsrecht durch 

gezielte Rechtsetzung zu vereinheitlichen und zu harmonisieren
930

. In Übereinstimmung mit der 

UNCITRAL wurde bereits an früherer Stelle ein Bedürfnis für die Rechtsvereinheitlichung im 

Bereich von internationalen Mediationsverfahren bejaht
931

. Hinsichtlich des Regelungsansatzes 

des Modellgesetzes ist bedeutsam, dass das Leitbild des Modellgesetzes der Grundsatz der 

Parteiautonomie ist
932

. Daher enthält das Gesetz gem. Art. 3 ML mit Ausnahme der 

Auslegungsregel und des zwingenden verfahrensbezogenen Fairnessgebots lediglich dispositive 

Vorschriften, die die vertraglichen Abreden der Parteien ergänzen sollen. Das Modellgesetz 

beschränkt die Parteiautonomie nicht, sondern stärkt sie lediglich für den Fall, in dem die 

Parteien nichts vereinbaren. Dies entspricht auch dem Vorrang der Privatautonomie im 

                                                           
928 Fn. 5) zu Art. 14 ML lautet im Original: “When implementing the procedure for enforcement of settlement agreements, an 

enacting State may consider the possibility of such a procedure being mandatory.” 
929 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 281 f. 
930 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 62. 
931 Vgl. oben 7.2.1. 
932 Vgl. Leitfaden zum ML, Ziff. 12. 
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internationalen Handelsverkehr
933

. Angesichts der privatautonomen Ausgestaltung und der 

Methodenoffenheit der Mediation werden deshalb operative Verfahrensvorschriften nicht 

aufgestellt und ungeachtet z.T. nicht erforderlicher Regelungstiefe, etwa im Rahmen von Art. 5 

ML, enthält das Gesetz nur Vorschriften über den äußeren Verfahrensgang der Mediation. 

Insgesamt spricht das Model Law aber im Hinblick auf den Ablauf und die Durchführung des 

Mediationsverfahrens wichtige Zweifelsfragen an. 

Begrüßenswert ist der Regelungsschwerpunkt der Anknüpfungspunkte der Mediation zu 

Gerichts- und Schiedsverfahren und dort zum einen die umfassende Regelung zum 

Vertraulichkeitsschutz. Im Sinne der allgemeinen Schlussfolgerungen
934

 wird richtigerweise 

sowohl hinsichtlich einer allgemeinen Vertraulichkeitsverpflichtung (Art. 9 ML) als auch 

bezüglich prozessrechtlicher Vertraulichkeitsregelungen (Art. 10 ML) eine gesetzliche 

Regelung für notwendig erachtet, deren Vorteil gegenüber Vertraulichkeits- und 

Beweismittelvereinbarungen darin liegt, dass sie nicht nur zwischen den Parteien einer solchen 

Vereinbarung gilt
935

. Als positiv zu bewerten ist insbesondere die Ausgestaltung des Art. 10 ML 

als allgemeines Beweisverbot im Gegensatz zu einem zumeist nicht ausreichenden 

Zeugnisverweigerungsrecht etwa nur des Mediators. Insgesamt enthalten die 

Vertraulichkeitsvorschriften des Model Law die richtige Balance zwischen einem umfassenden 

Vertraulichkeitsschutz auf der einen Seite und dem Interesse an Wahrheitsfindung und 

unbilligen Ergebnissen auf der anderen Seite, indem entsprechende Ausnahmen vom 

Vertraulichkeitsschutz vorgesehen werden und insbesondere Beweise nicht nur deshalb einem 

Gerichtsverfahren vorenthalten werden, weil sie innerhalb eines Mediationsverfahrens benutzt 

wurde, ohne mediationsbezogen zu sein (Art. 10 Abs. 5 ML). Zur Aufnahme des materiell-

rechtlichen Vertraulichkeitsschutzes kann gesagt werden, dass im Gegensatz zum 

Schiedsverfahren, eine solche Regelung bei Mediationsverfahren jedenfalls der gängigen 

Regelungspraxis der bislang bestehenden internationalen und nationalen Verfahrungsordnungen 

entspricht, denn ein Vertraulichkeitsschutz ist nicht nur im Hinblick auf ein nachfolgendes 

Schieds- oder Gerichtsverfahren angezeigt, sondern etwa auch im Hinblick auf drohende 

Veröffentlichungen von Geschäftsgeheimnissen etc. Die Abdingbarkeit der gesetzlichen 

Vertraulichkeitsregelungen wurde zwar in Art. 9 ML explizit aufgeführt, ist aber aufgrund der 

dispositiven Natur des Model Law jedenfalls bzgl. der Art. 9 und 10 ML nicht notwendig. Das 

ML bietet also eine umfassende und einheitliche Regelung des Vertraulichkeitsschutzes für die 

Fälle an, in denen die Parteien keine anderweitige Regelung entsprechend Art. 3 ML vertraglich 

vereinbart haben bzw. selbst wenn die Parteien untereinander oder mit dem Mediator 

vertragliche Vertraulichkeits- und Beweismittelbeschränkungen vereinbart haben, diese nicht 

                                                           
933 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

91. 
934 Vgl. oben 9.5. und dort insbesondere 9.5.5. 
935 Zustimmend auch Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 302. 
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für weitere beteiligte dritte Personen gelten oder letztere als privatautonome Vereinbarung vom 

jeweiligen Rechtssystem nicht anerkannt werden. 

Im Hinblick auf den großen Klärungsbedarf wird als notwendige und deshalb 

begrüßenswerte Regelung der Art. 13 ML zum Übergang zwischen Mediations- und Schieds- 

oder Gerichtsverfahren angesehen. Dadurch, dass von der Aufnahme einer allgemeine 

Verpflichtung der Parteien, während eines laufenden Mediationsverfahren kein Schieds- oder 

Gerichtsverfahren einzuleiten abgesehen wurde, aber gleichzeitig eine Beachtung einer 

ausdrücklichen Vereinbarung eines pactum de non petendo durch das (Schieds-)Gericht 

vorgesehen wurde, wurde diese Verfahrensfrage einer angemessenen Regelung zugeführt. Zu 

Recht soll mit Art. 13 ML erreicht werden, dass sich die Parteien an ihre Vereinbarung halten 

und zumindest für einen bestimmten Zeitraum den Versuch einer Beilegung des Konflikts im 

Wege der Mediation unternehmen.  

Sicherlich kritisch zu sehen ist trotz des begrüßenswerten Ansatzes, die mangelnde 

Regelungstiefe im Bereich des Art. 14 ML zur Vollstreckbarkeit von Abschlussvereinbarungen 

und es wäre angebracht gewesen hinsichtlich einer einheitlichen Regelung der 

Verfahrensschritte zur Vollstreckbarkeitserklärung einer Abschlussvereinbarung weniger 

Zurückhaltung zu üben. Als angemessen wird hingegen angesehen, dass die 

Vollstreckungsregelung an sich nicht zwingend ausgestaltet worden ist, da die Parteien jederzeit 

einen geringeren Grad der Verbindlichkeit und Vollstreckbarkeit vereinbaren und auf die 

Durchsetzbarkeit des Verfahrensergebnisses verzichten können müssen.  

Daran ansetzend ist allgemein zu sagen, dass Einwände, dass das ML auf Grund seiner 

weitgehenden dispositiven Natur neben vertraglichen Verfahrensordnungen zur Mediation 

schwer Bestand hat, zu kurz greifen. Abgesehen davon, dass vielerorts entsprechende 

Verfahrensordnungen nicht umfangreich gefasst sind, sind dispositive gesetzliche Regelungen 

für die Parteien vor allem für Fälle, in denen eben nicht die Anwendbarkeit einer 

Verfahrensordnung oder auch anderweitig nichts vereinbart haben, ein wichtiges 

Regelungsregime
936

. 

14. Der Uniform Mediation Act 

Mit dem Uniform Mediation Act (UMA)
937

 wurde in den USA bereits im Jahre 2001 in der 

Form eines Modellgesetzes eine einheitliche Regelung zur Mediation geschaffen. Die Idee für 

diese einheitliche Regelung wurde vor dem Hintergrund einer Vielzahl unterschiedlicher 

Bestimmungen zur Mediation in den verschiedenen US-Bundesstaaten geboren
938

. Die sich 

daraus ergebenden Konflikte zwischen den Rechtsordnungen der einzelnen Bundesstaaten 

haben zu einer Initiative der National Conference of Commissioners on Uniform State Laws 

                                                           
936 In diesem Sinne auch Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 304. 
937 Vgl. Fn. 11. Sämtliche Materialien zum UMA sind abrufbar unter http://www.nccusl.org (zuletzt abgerufen am 24.7.2011). 
938 Hutner, ZKM 2001, 201, 202. 

http://www.nccusl.org/
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(NCCUSL) und der American Bar Association (ABA) für ein US-weit geltendes Einheitsgesetz 

geführt. Der aus dieser Initiative entstandene UMA versucht, die in den Einzelstaaten der USA 

erlassenen etwa 2500 Einzelgesetze zur Mediation zu koordinieren
939

. Im Jahre 2003 wurde der 

UMA als Reaktion auf den Erlass des UNCITRAL Model Law und der insofern möglichen 

entstehenden Konflikte insbesondere im Hinblick auf die Regelungen beider Vorschriften zum 

Vertraulichkeitsschutz, um eine Regelung über die Anwendbarkeit und den Vorrang der einen 

oder der anderen Vorschrift im Falle von internationalen Mediationsverfahren ergänzt. Der 

UMA erlangt dann in den US Bundesstaaten Geltung, wenn diese ihn in ihr jeweiliges 

Rechtssystem überführen
940

. Die Lösungsansätze des UMA sind im vorliegenden Kontext 

insbesondere aufgrund seiner Rechtsnatur als Modellgesetz mit dem Ziel der 

Rechtsvereinheitlichung interessant.  

14.1. Zielsetzung und Regelungsansatz  

 Ziel der Verfasser des UMA war es, die Heranziehung von Mediation als 

Streitbeilegungsverfahren in zahlreichen Bereichen weiterhin zu fördern und insofern an die 

fortschreitende Entwicklung der Mediation in den USA bereits während der letzten dreißig 

Jahre vor der Verabschiedung des UMA anzuknüpfen
941

. Ursprünglich hatte man ein 

umfassendes Mediationsgesetz ins Auge gefasst, in dem auch die Bedingungen für 

Mediationsverfahren, die Qualifikation der Mediatoren und insbesondere Regelungen zur 

Abschlussvereinbarung aus einer Mediation und deren Vollstreckung enthalten sein sollten
942

. 

Schließlich wähle man das Konzept, einheitliche Lösungen für ausgesuchte Aspekte der 

Mediation zu schaffen und beschränkte das Hauptregelungsziel im Wesentlichen auf die 

Verbesserung des Vertraulichkeitsschutzes bezüglich der während des Mediationsverfahrens 

bekannt gewordenen Informationen in einem nachfolgenden Schieds-, Gerichts- oder ähnlichem 

Verfahren. Die Stichworte, die im Zusammenhang mit dem Regelungsansatz des UMA 

auffallen, sind Integrität und Fairness des Mediationsprozesses und die notwendige Einfachheit 

(simplicity) und Vorhersehbarkeit (predictability) einer, diese Faktoren gewährleistenden 

gesetzlichen Regelung
943

. Gleichzeitig wurde auch die Bedeutung der Parteiautonomie im 

Hinblick auf das Mediationsverfahren gesehen und deshalb sollten nur solche Aspekte als 

gesetzlich geregelt werden, die nicht ebenso effektiv im Wege einer autonomen 

Parteivereinbarung geregelt werden könnten
944

. Insgesamt sollten die erwähnten Ziele durch 

eine vereinheitlichende Regelung bezüglich von drei Elementen der Mediation erreicht werden, 

und zwar, wie angesprochen durch einen starken Vertraulichkeitsschutz, aber ebenfalls durch 

                                                           
939 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 82. 
940 Seit seinem zehnjährigen Bestehen wurde der UMA in 11 US-Bundesstaaten umgesetzt.  
941 Vgl. Prefatory Note zum UMA, 1. Absatz. 
942 Hutner, ZKM 2001, 201, 202.; Gottwald, in: Henssler/Koch (Hrsg.), Mediation in der Anwaltspraxis, § 6, Rn. 66. 
943 Vgl. Conway, TMD 2003/1, 6, 6; Diaz/Oretskin, International Business Litigation & Arbitration 2002 (Practising Law Institute 

New York), 791, 792, auch abrufbar unter http://www.mediate.com/articles/daiz2.cfm (zuletzt abgerufen am 21.9.2011). 
944 So die Prefatory Note zum UMA, 4. Absatz. 

http://www.mediate.com/articles/daiz2.cfm


 

 
238 

Offenbarungspflichten des Mediators und die Möglichkeit der Teilnahme von (rechtlichen) 

Beratern der Parteien am Mediationsverfahren. Die Vereinheitlichung von Vorschriften mit 

diesen Inhalten wird dabei als Basis für die effektive Nutzung von Mediation angesehen, 

insbesondere bei US-Bundesstaat überschreitenden Mediationsverfahren
945

. 

14.2. Inhalt 

Konkret kann der Inhalt des UMA in drei Teile aufgeteilt werden, nämlich zum einen in 

Definitionen gem. sec. 2 UMA und die Regelung des Anwendungsbereichs des Gesetzes in sec. 

3 UMA, ergänzt um die Vorschrift zu seiner Anwendbarkeit bei internationalen Mediationen 

gem. sec. 11 UMA, weiterhin in Regelungen zum Vertraulichkeitsschutz in den sec. 4-8 UMA 

und schließlich Regelungen zu Offenbarungspflichten des Mediators in sec. 9 UMA und zu den 

möglichen Verfahrensbeteiligten gem. sec. 10 UMA. 

14.2.1. Definitionen und Anwendungsbereich, sec. 2, 3 und 11 UMA  

Die DEFINITIONEN in sec. 2 UMA umfassen insbesondere den Begriff der Mediation als 

Prozess, in dem der Mediator den Parteien die Kommunikation und das Verhandeln erleichtert, 

um ihnen behilflich zu sein, hinsichtlich ihrer Auseinandersetzung eine freiwillige Einigung zu 

erreichen
946

. Teilweise wird im Hinblick auf diese Definition die Beschreibung der Mediation 

als „Vorgehen” (process)
947

 kritisiert, mit dem Argument, dass während die Mediation 

sicherlich auch ein Vorgehen sei, der UMA im weiteren Text den Begriff der Mediation 

überwiegend im Sinne von „Verfahren” (proceeding) verwende, das gegenüber dem 

„Vorgehen” (process) spezieller und angebrachter sei
948

. Hierzu ist zu sagen, dass etwa auch das 

Model Law im Rahmen der Definition von Mediation von „process” spricht, ohne eine weitere 

Spezifizierung. Die Mediationsrichtlinie verwendet demgegenüber in ihrer englischen Version 

zwar auch den Begriff process, allerdings mit dem Zusatz structured process, was insofern 

spezieller und begrüßenswert ist
949

.  

Weiterhin wurde im Rahmen dieser Definition zum Zwecke der Abgrenzung des 

Mediationsverfahrens zu anderen (ADR)-Verfahren insbesondere auf das „Verhandeln” 

                                                           
945 So etwa Diaz/Oretskin, International Business Litigation & Arbitration 2002 (Practising Law Institute New York), 791, 792, 

die die Rechtsvereinheitlichung insbesondere deshalb als notwendig ansehen, um eine Voraussehbarkeit dahingehend zu 

schaffen, ob bestimmte Äußerungen und Stellungnahmen in einem nachfolgenden Gerichts- oder anderen Verfahren in einem 

anderen Bundesstaate verwendet werden können und als eine verlässliche Basis in den (häufigen) Fällen, in denen die Parteien 

bei Abschluss einer Mediationsvereinbarung noch nicht wissen, in welchem Bundesstaat das Mediationsverfahren letztendlich 

stattfinden wird. 
946 Sec. 2 Abs. 1 UMA lautet im Original: „ „Mediation“ means a process in which a mediator facilitates communication and 

negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute.” 
947 Der englische Begriff „process“ ist dabei gerade nicht mit „Prozess“ im deutschen Sprachgebrauch i.S.v. Gerichtsverfahren zu 

übersetzten und zu verstehen, sondern mit „Vorgehen“/ „Verlauf“. 
948 So etwa die Stellungnahme der New York State Bar Association zum UMA, S. 18 und dort Fn. 40, abrufbar unter 

http://www.nysba.org/AM/Template.cfm?Section=Home&template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=58759 (zuletzt 

abgerufen am 30.11.2011). Im Nachfolgenden auch „die Stellungnahme der New York State Bar Association zum UMA“. 
949 Die deutsche Version der MRL verwendet an dieser Stelle den Ausdruck „strukturiertes Verfahren“ und die tschechische 

Version der MRL den Ausdruck „formální řízení“, was jeweils dem englischen Begriff „proceeding“ als entsprechend 

bezeichnet werden kann. 

http://www.nysba.org/AM/Template.cfm?Section=Home&template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=58759
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(negotiation), und darauf, dass der Mediator den Parteien dieses „erleichtert” (facilitates), um zu 

„helfen” (assist) abgestellt, um zum einen adjudikative Verfahren an sich auszuschließen und 

zum anderen von der Befugnis des Mediators jedenfalls verbindliche Entscheidungen 

auszunehmen
950

. Damit wird eine klare Abgrenzung zum Schiedsverfahren getroffen, aber wohl 

auch zur Schlichtung im Sinne dieser Abhandlung im Falle von konkreten 

Entscheidungsvorschlägen seitens des Dritten. Es wurde bereits angesprochen
951

, dass die 

Verfasser des UMA trotz der Verwendung des Begriffes facilitate keinen bestimmten 

Mediationsstil zu bevorzugen gedachten
952

, womit sowohl die fazilitative als auch die evaluative 

Mediation unter den UMA fällt. Trotz dieser Klarstellung in der Prefatory note zum UMA ist 

jedoch zu kritisieren, dass der Gesetzestext selbst insofern die übliche Unterscheidung zwischen 

evaluativer und fazilitativer Mediation ignoriert und insofern nicht zur Rechtssicherheit beiträgt. 

Teilweise wurden von Praktikern des transformativen Mediationsstils
953

, der das 

Mediationsverfahren selbst und nicht die Herbeiführung einer Einigung in den Vordergrund 

stellt, Bedenken erhoben, ob dieser Mediationsstil unter die Definition von sec. 2 Abs. 1 UMA 

subsumiert werden kann
954

. 

Die weiteren Definitionen in sec. 2 UMA haben vorwiegend einen spezifischen Bezug zu 

den Vertraulichkeitsvorschriften des UMA. Herauszuheben ist die Definition der 

Mediationskommunikation (mediation communication) als mündliche oder aufgezeichnete, 

verbale oder nicht verbale Stellungnahme, zu der es im Laufe der Mediation oder zum Zweck 

der Erwägung, der Durchführung, der Beteiligung an, des Beginns, der Fortführung oder der 

Wiederaufnahme der Mediation oder der Bestellung des Mediators kommt
955

. Durch diese 

Definition wird bereits die gegenständliche Reichweite des Vertraulichkeitsschutzes umgrenzt, 

an die dann in den sec. 4 ff. UMA im Rahmen der Arten und des Adressatenkreises des 

Vertraulichkeitsschutzes angeschlossen wird. Im Gegensatz hierzu spezifiziert etwa das ML erst 

konkret bei der prozessrechtlichen Vertraulichkeitsvorschrift des Art. 10 ML, welche konkreten 

Stellungnahmen etc. vom Vertraulichkeitsschutz umfasst sind. Der UMA differenziert zwischen 

zwei Gruppen von Mediationskommunikation. Zum einen zwischen Stellungnahmen, die 

während des Mediationsverfahrens getätigt wurden, d.h. einen zeitlichen Bezugspunkt 

aufweisen und zum anderen zwischen Stellungnahmen, die unabhängig vom Zeitpunkt, zu dem 

sie getätigt worden sind, einen bestimmten mediationsbezogenen Zweck verfolgen. Diese 

definitorische Gegenstandsbestimmung des Vertraulichkeitsschutzes ist als äußerst weit zu 

bezeichnen, zumal unter die zweite Alternative von sec. 2 Abs. 2 UMA selbst Äußerungen einer 

                                                           
950 Vgl. Anmerkung der Verfasser zu sec. 2 Abs. 1 UMA. 
951 Vgl. oben 2.4. 
952 Vgl. Anmerkung der Verfasser zu sec. 2 Abs. 1 UMA. 
953 Vgl. oben 2.2. 
954 Stellungnahme der New York State Bar Association zum UMA, S. 19 f. 
955 Sec. 2 Abs. 2 UMA lautet im Original: „Mediation communication” means a statement, whether oral or in a record or verbal 

or nonverbal, that occurs during a mediation or is made for purposes of considering, conducting, participating in, initiating, 

continuing, or reconvening a mediation or retaining a mediator.” 
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Partei subsumierbar sind, die gegenüber einer beliebigen, am Mediationsverfahren 

unbeteiligten, dritten Person getätigt worden sind, solange sie sich darauf beziehen ein 

Mediationsverfahren in Betracht zu ziehen (considering).  

Was den ANWENDUNGSBEREICH des UMA anbelangt, so ist der UMA auch hier großzügig. 

Gem. sec. 3 UMA wird sowohl die gerichtsbezogene als auch die außergerichtliche Mediation 

umfasst, als auch die verschiedenen Einleitungsformen, von gesetzlich obligatorischer, über 

gerichtlich angeordnete oder vorgeschlagene Mediation bis zur, von den Parteien autonom 

eingeleiteter Mediation. Dabei ist der UMA im Hinblick auf die von ihm erfassten 

Mediationsarten wenn nicht weiter, dann jedenfalls genauer als das ML, wenn er gem. sec. 3 

Buchst. (b) Abs. 3 nur solche „Mediationen” ausschließt, die von einem Richter durchgeführt 

werden, der in derselben Streitsache auch für eine gerichtliche Entscheidung zuständig wäre. 

Wenn auch nicht positiv formuliert wie etwa Art. 3 Buchst. (a) Abs. 2 S. 1 MRL, ist damit die 

gerichtsinterne Mediationen, die von Richtermediatoren durchgeführt werden, die in der 

betreffenden Streitsache nicht als Richter zuständig sind, als vom UMA umfasst anzusehen.  

Der UMA beschränkt seinen Anwendungsbereich zudem nicht auf Mediationen in einem 

bestimmten Rechtsgebiet, mit der Ausnahme, dass er gem. sec. 3 (b) Abs. 3 und 4 UMA keine 

Anwendung auf Schulmediationen und Mediationen im Bereich des Täter-Opfer-Ausgleichs 

findet. 

Eine dem Art. 1 Abs. 7 ML entsprechende Vorschrift über den generellen Ausschluss der 

Anwendbarkeit des Gesetzes durch die Parteien, sieht der UMA nicht vor. Allerdings regelt sec. 

3 Buchst. (c) UMA die mögliche Unanwendbarkeit der Kernvorschriften des UMA, nämlich der 

Vorschriften zum prozessualen Vertraulichkeitsschutz in sec. 4-6 UMA, im Falle, dass die 

Parteien unter Einhaltung bestimmter formeller Erfordernisse vereinbaren, dass das 

Mediationsverfahren oder seine Teile keinen Vertraulichkeitsschutz genießen sollen und die 

Personen für deren Stellungnahmen etc. der Vertraulichkeitsschutz in Frage kommt, vorab von 

der vertraglichen Abbedingung Kenntnis erhalten haben. 

Was die Anwendbarkeit des UMA auf internationale Mediationsverfahren allgemein 

anbelangt, trifft sec. 3 UMA insofern keine Aussage. Eine spezielle Regelung findet sich aber 

seit der Novellisierung des UMA im Jahre 2003 in sec. 11 UMA zur internationalen Mediation 

in Handelssachen. Die Einfügung von sec. 11 UMA war eine Reaktion auf die Verabschiedung 

des Model Law im selben Jahr und die damit aufkommenden Fragen hinsichtlich des 

Verhältnisses des UMA und des ML. Eben dieses Verhältnis regelt nun sec. 11 UMA und stellt 

zunächst die Grundregel auf, dass bei internationalen Mediationsverfahren in Handelssachen 

das ML lex specialis zum UMA ist (sec. 11 Buchst. (b) UMA). Als eine Ausnahme von dieser 

Regel ist der UMA dann anwendbar, wenn die Parteien gem. Art. 1 Abs. 7 ML die 

Anwendbarkeit dessen ausschließen. Die weitere und wichtige Ausnahme und der Vorrang des 

UMA wird in sec. 11 Buchst. (c) UMA geregelt, der im Hinblick auf die 
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Vertraulichkeitsvorschriften des UMA, konkret sec. 4, 5 und 6 UMA, diesen Vorrang vor Art. 

10 ML zuschreibt, es sei denn, die Parteien haben von der genannten Möglichkeit in sec. 3 

Buchst. (c) UMA Gebrauch gemacht und die gegenständliche internationale Mediation vom 

Vertraulichkeitsschutz des UMA entbunden. 

14.2.2. Vertraulichkeitsschutz, sec. 4-8 UMA  

Regelungsschwerpunkt des UMA ist, wie bereits angeklungen ist, der Vertraulichkeitsschutz 

des Mediationsverfahrens. Wie gezeigt, tragen dem schon die Definitionen und die Regelung 

des Anwendungsbereichs des UMA Rechnung. 

Auch im UMA sind sowohl ein materiell-rechtlicher als auch ein prozessrechtlicher 

Vertraulichkeitsschutz enthalten, wobei der Schwerpunkt in den sec. 4-6 UMA auf letzterem 

liegt und dieser etwa im Gegensatz zum UNCITRAL Model Law der materiell-rechtlichen 

Vertraulichkeitsregelung, der sog. confidentiality (sec. 8 UMA) vorangestellt ist.  

In SEC. 4-6 UMA wird ein Zeugnisverweigerungsrecht bezüglich der in sec. 2 Abs. 2 UMA 

bezeichneten Stellungnahmen und mögliche Verzichte, Hindernisse und Ausnahmen geregelt. 

Während ein Zeugnisverweigerungsrecht in den USA auch vor dem UMA durchaus ein übliches 

Mittel zum Schutze der Vertraulichkeit von Informationen aus einer Mediation war, verfolgt der 

UMA insofern einen neuen Ansatz, als das Zeugnisverweigerungsrecht, das sog. privilege auf 

alle Verfahrensbeteiligten einer Mediation ausgedehnt wird, namentlich auf die Parteien, den 

Mediator aber auch auf andere Verfahrensbeteiligte wie etwa rechtliche Vertreter der Parteien 

aber auch unabhängige Berater und Begleiter (sog. nonparty participants)
956

. Dabei muss 

unbedingt gesehen werden, dass das US-amerikanische Konzept eines 

Zeugnisverweigerungsrechts von dem in Europa, wie beispielsweise in Deutschland oder den 

Niederlanden
957

 üblichen Konzept unterschiedlich ist. Etwa am Beispiel am Rechtsanwalt-

Mandant-Verhältnis dargestellt, basiert das privilege nicht etwa auf der berufsrechtlichen 

Verschwiegenheitspflicht des Rechtsanwalts, sondern ist vielmehr ein Recht des Mandanten, die 

eigene Aussage zu verweigern, aber auch die des Rechtsanwalts zu verhindern
958

. Entsprechend 

gibt der UMA den Verfahrensbeteiligten das Recht, eine eigene Aussage zu verweigern und 

gleichzeitig dritte Personen an einer solchen zu hindern. Dabei ist der Inhalt des privilege je 

nach Verfahrensbeteiligten abgestuft. Während dem Mediator und den „nicht-Partei-

Beteiligten” ein solches Recht hinsichtlich ihrer eigenen Stellungnahmen zusteht (sec. 4 Buchst. 

(b) Abs. 2 und 3 UMA), gewährt der UMA den Parteien ein privilege im Hinblick auf alle 

Stellungnahmen (sec. 4 Buchst. (b) Abs. 1 UMA). Im Wege dieses 

Zeugnisverweigerungsrechts, kann eine Partei nicht nur ihre eigene, sondern auch die Aussage 

des Mediators und aller sonstigen Verfahrensbeteiligten über ihre eigenen und alle übrigen 

                                                           
956 Conway, TMD 2003/1, 6, 6. 
957 Vgl. oben 9.5.3. 
958 Conway, TMD 2003/1, 6, 7. 
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Stellungnahmen verhindern
959

. Durch dieses zugrundeliegende Verständnisses des 

Zeugnisverweigerungsrechts wird also auch bei diesem subjektiven Ansatz des 

Vertraulichkeitsschutzes insbesondere verhindert, dass eine Partei gegen den Willen der anderen 

Partei gegen sie aussagt. Z.T. wird kritisiert, dass das vom UMA in sec. 4 Buchst. (b) Abs. 2 

dem Mediator gewährte privilege bzgl. seiner eigenen Stellungnahme gegenstandslos bzw. nicht 

notwendig sei
960

. Dem ist insofern zuzustimmen, als es zwar begrüßenswert ist, dass der 

Vertraulichkeitsschutz weit ist und sowohl eine Aussage des Mediators als auch der Parteien 

und anderer Verfahrensbeteiligter zu verhindern vermag, allerdings sollte es von den Parteien 

abhängen, ob sie die Offenlegung von Stellungnahmen des Mediators zulassen möchten oder 

nicht. Der Mediator selbst benötigt nämlich keinen Schutz. Die Situation ist insofern 

unterschiedlich etwa vom Zeugnisverweigerungsrecht des Art. 7 Abs. 1 MRL, wonach die 

Offenlegung von Informationen aus dem Mediationsverfahren durch den Mediator nur dadurch 

verhindert werden kann, in dem man ihm ein Zeugnisverweigerungsrecht zuspricht, wobei man 

dadurch einen Schutz der Parteien anstrebt. Die auf diese Weise privilegierten Stellungnahmen 

unterliegen gem. sec. 4 Buchst. (a) UMA grundsätzlich nicht der Offenlegungspflicht und sind, 

wenn doch als Beweis angeboten, unzulässig und unverwertbar. 

Der beschriebene Vertraulichkeitsschutz unterliegt aber auch im UMA Einschränkungen. 

Zum einen können die Verfahrensbeteiligten gem. sec. 4 Buchst. (a) i.V.m. sec. 5 UMA auf das 

Zeugnisverweigerungsrecht verzichten (waiver), wenn sie dies ausdrücklich und insbesondere 

im Einvernehmen mit allen Parteien der Mediation schriftlich oder mündlich während des 

Gerichtsverfahrens bekunden. Desweiteren beugt sec. 4 Buchst. (c) UMA einer „Flucht in die 

Mediation” vor, indem er bestimmt, dass Beweise und Informationen, die unabhängig vom 

Mediationsverfahren zulässig und zu offenbaren wären, nicht dem prozessrechtlichen 

Vertraulichkeitsschutz, lediglich aus dem Grund, weil sie innerhalb eines Mediationsverfahrens 

offengelegt oder verwendet wurden. Zudem werden in sec. 6 UMA Ausnahmefälle bestimmt, in 

welchen Stellungnahmen nicht privilegiert sind. Danach wird kein Vertraulichkeitsschutz 

gewährt für Stellungnahmen, die in einer von allen Parteien unterschriebenen (Abschluss-) 

Vereinbarung enthalten sind, öffentlich zugänglich sind oder dem Gesetz nach öffentlich sein 

müssen, eine Drohung hinsichtlich einer physischen Verletzung oder der Begehung einer 

Gewalttat enthalten, der Planung oder der Verschleierung eines Verbrechens dienen, dem 

Beweis oder der Entlastung hinsichtlich einer berufsrechtlichen Haftung des Mediators, einer 

Partei oder eines anderen Verfahrensbeteiligten wegen eines bestimmten Verhaltens während 

des Mediationsverfahrens. Zudem sind solche Stellungnahmen nicht privilegiert, deren Inhalt 

einen sonst nicht zu führenden Beweis in einem Strafverfahren darstellt. Diese detaillierte 

Ausnahmeregelung zum Vertraulichkeitsschutz wird gleichzeitig ihrem Umfang nach relativiert, 

                                                           
959 Man könnte insofern treffender von einem Zeugnisverhinderungsrecht sprechen. 
960 Vgl. Kelly, JAMS Dispute Resolution Alert, summer 2011, 1, 4, abrufbar unter 

http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/DRA/DRA-2011-06.pdf (zuletzt abgerufen am 30.11.2011). 

http://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/DRA/DRA-2011-06.pdf
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als vorgesehen ist, dass die entsprechende Stellungnahmen nur insoweit als Beweis zulässig ist, 

als der Ausnahmetatbestand erfüllt ist, womit wiederum die große Bedeutung des 

Vertraulichkeitsschutzes unterstrichen wird. 

Schließlich wurde bereits erwähnt, dass die Parteien gem. sec. 3 Buchst. (c) UMA im 

Vorfeld eines Gerichtsverfahrens vereinbaren können, dass das Mediationsverfahren oder 

dessen Teile dem prozessrechtlichen Vertraulichkeitsschutz nicht unterliegen sollen, womit die 

Bestimmungen von sec. 4 – 6 UMA unanwendbar werden.  

Über den erwähnten subjektiven Vertraulichkeitsschutz von sec. 4-5 UMA hinaus, 

beinhaltet SEC. 7 UMA ein objektives Verbot für den Mediator, für ein Gericht oder eine andere 

Behörde, die eine Entscheidung über den Konflikt, der auch Gegenstand des 

Mediationsverfahrens war, zu treffen haben, Berichte u.Ä. hinsichtlich des 

Mediationsverfahrens zu erstellen. Ausnahmen von diesem Verbot sind Informationen seitens 

des Mediators darüber, ob ein Mediationsverfahren stattgefunden hat oder beendet wurde, ob 

eine Einigung erreicht wurde, über die Anwesenden und über Tatsachen, die gem. sec 6 UMA 

auch Ausnahmen vom Zeugnisverweigerungsrecht darstellen Eine Stellungnahme des Mediators 

entgegen diesem Verbot, darf vom Gericht oder einer anderen Behörde nicht beachtet werden. 

Relevant ist hier, dass dieses Verbot nicht Berichte o.ä. des Mediators etwa hinsichtlich 

bestimmter Gefahren, von denen er während des Mediationsverfahrens Kenntnis erlangt hat, 

gegenüber zuständigen Behörden, die nicht über den betreffenden Konflikt selbst zu entscheiden 

haben, umfasst
961

. Für die Parteien besteht ein solches objektives Verbot gar nicht. 

Schließlich enthält SEC. 8 UMA auch einen materiell-rechtlichen Vertraulichkeitsschutz 

unter der Überschrift der sog. confidentiality. Danach sind Mediationskommunikationen i.S. der 

Definition nach sec. 2 UMA allgemein vertraulich, d.h. auch außerhalb eines 

Gerichtsverfahrens. Obwohl insofern durch den UMA gesetzlich geregelt, gilt dies nur dann und 

insoweit als die Parteien einen solchen Schutz vereinbart haben oder eine andere Vorschrift dies 

vorsieht. Im Ergebnis stellt sec. 8 UMA also nur eine klarstellende Vorschrift dar und der 

materiell-rechtliche Vertraulichkeitsschutz bedarf nach wie vor einer vertraglichen Regelung 

zwischen den Parteien. Dieser Ansatz, der insofern vom Regelungskonzept des 

prozessrechtlichen Vertraulichkeitsschutzes verschieden ist, wird von den Verfassern des UMA 

damit begründet, dass ein vertraglich vereinbarter Vertraulichkeitsschutz für ein gerichtliches 

Verfahren ohne eine gesetzliche Regelung im Hinblick auf die allgemeine Zeugnispflicht keine 

Wirkung habe und insofern eine gesetzliche Regelung notwendig mache
962

. Außerhalb eines 

Gerichtsverfahrens, sei diese Situation nicht gegeben und die Parteien könnten ebenso ein 

Interesse daran haben, Angelegenheiten des Mediationsverfahrens mit ihren Familien etc. 

besprechen zu können wie an einer Geheimhaltungspflicht
963

. Deshalb sei die Entscheidung 

                                                           
961 Vgl. Anmerkung der Verfasser zu sec. 7 UMA. 
962 Vgl. Anmerkung der Verfasser zu sec. 8 UMA. 
963 Vgl. Anmerkung der Verfasser zu sec. 8 UMA. 
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über einen materiell-rechtlichen Vertraulichkeitsschutz vom Einzelfall abhängig und der 

vertraglichen Regelung durch die Parteien zu überlassen. Allerdings liegt die Unzulänglichkeit 

diese Argumentation, wie bereits an früherer Stelle erwähnt
964

, darin, dass ein solcher Schutz 

nur zwischen den Parteien einer entsprechenden Vereinbarung besteht. 

14.2.3. Offenbarungspflichten des Mediators und Verfahrensbeteiligte, sec. 9, 10 

UMA 

Einen weiteren Pfeiler des UMA stellt SEC. 9 UMA dar, der eine Offenlegungspflicht des 

Mediators über mögliche Interessenkonflikte normiert. Während die 

Vertraulichkeitsvorschriften des UMA überwiegend Aspekte eines nachfolgenden 

Gerichtsverfahrens, d.h. externe Verfahrensfragen der Mediation betreffen, geht es bei sec. 9 

UMA um Aspekte, die den Ablauf des Mediationsverfahrens selbst betreffen.  

Die Verfasser des UMA gingen davon aus, dass die Glaubwürdigkeit und Integrität des 

Mediationsverfahrens im hohen Maße von der Neutralität (neutrality) und Unparteilichkeit 

(impartiality) des Mediators abhängt
965

. Aus diesem Grund schreibt sec. 9 Buchst. (a) und (b) 

UMA zunächst vor, dass ein Mediator vor der Annahme einer Mediation Erkundungen darüber 

anstellen muss, ob keine Umstände vorliegen, die einen Interessenkonflikt begründen und 

deshalb seine Unparteilichkeit beeinflussen könnten und gegebenenfalls die Parteien über das 

Vorliegen solcher Umstände zu unterrichten hat. Dabei führt sec. 9 Buchst. (a) Abs. 1 UMA 

beispielhaft Gründe auf, bei denen davon auszugehen ist, dass sie bei vernünftiger 

Betrachtungsweise nicht mit der Unabhängigkeit eines Mediators zu vereinbaren sind, wobei 

eine Differenzierung zwischen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit in sec. 9 UMA nicht 

gemacht wird
966

. 

Während sec. 9 Buchst. (a) und (b) UMA zunächst die Offenlegungspflicht des Mediators 

hinsichtlich von, seine Unparteilichkeit möglicherweise beeinträchtigenden, Umstände vorsieht, 

bestimmt die optionale Vorschrift von sec. 9 Buchst. (g) UMA, dass der Mediator unparteilich 

zu sein hat, es sei denn, die Parteien sehen nach Offenlegung der Umstände i.S. von sec. 9 

Buchst. (a) und (b) UMA von diesem Erfordernis ab. In Verbindung mit sec. 9 Buchst. (g) 

UMA wird die impartiality mit als evenhandedness zu verstehen beschrieben
967

. Dabei ist sec. 9 

Buchst. (g) UMA eingeklammert, da vom UMA lediglich als eine Option angeboten aufgrund 

der Bedenken von vielen, dass eine solche Verpflichtung zum einen ein hohes Haftungsrisiko in 

sich birgt, weiterhin die tatsächliche Unparteilichkeit oft durch nicht einfach zu bestimmende 

Faktoren, etwa vom sozialen und kulturellen Hintergrund des , beeinträchtigt sein kann und 

                                                           
964 Vgl. oben 9.5.5. 
965 Vgl. Prefatory note zum UMA, 6. Absatz. 
966 In der Literatur zum UMA wird z.T. davon gesprochen, dass solche Umstände aufzudecken sind, die die „neutrality“ 

(Neutralität) des Mediators beeinflussen könnten, vgl. etwa Conway, TMD 2003/1, 6, 8. Ob hier die Unabhängigkeit oder die 

Unparteilichkeit des Mediators gemeint ist, wird nicht spezifiziert, insofern auch hier Unsicherheiten bei der 

Begriffsverwendung. 
967 Vgl. Anmerkung der Verfasser zu sec. 9 UMA. 
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schließlich, dass bei manchen Mediatoren z.T. aufgrund Gesetz eine vollständige 

Unparteilichkeit gar nicht erst möglich ist, etwa, wenn ihnen ein Gesetz die Vertretung von 

Interessen von Kindern auferlegt
968

. Nichtsdestoweniger spiegelt sec. 9 Buchst. (g) UMA 

wiederum den hohen Stellenwert der Parteiautonomie im UMA wieder, indem er es den 

Parteien überlässt, einen Mediator trotz offengelegter Faktoren, die gegen seine Unparteilichkeit 

sprechen, zu akzeptieren. 

SEC. 10 UMA bestimmt schließlich, dass es vom Willen der jeweiligen Partei abhängt, ob 

sie einen rechtlichen Vertreter oder eine andere Person als Verfahrensbeteiligten zulässt. Dies 

weicht von Regelungen einiger Bundesstaaten ab, nach welchen der Mediator über die 

Beteiligung von Rechtsvertretern und Dritten entscheidet
969

. 

14.3. Bewertung 

Im UMA hat sich das Bestreben zur Schaffung einheitlicher Verfahrensregeln und 

Rahmenbedingungen von Mediationsverfahren manifestiert. Ihre Notwendigkeit wird in den 

USA nicht mehr diskutiert.  

Eine umfassende Regelung des Verfahrensrechts der Mediation stellt der UMA allerdings 

nicht dar. Ebenso wenig werden etwa nur interne oder nur externe Verfahrensfragen vollständig 

behandelt. Aus den möglichen Regelungsinhalten zur Mediation wurden vielmehr einzelne 

Bereiche ausgewählt und klare Schwerpunkte gesetzt. Wie dargestellt wurde, behandelt der 

UMA fast ausschließlich die Problematik der Vertraulichkeit, und zwar im Außenverhältnis und 

dort konkret insbesondere den prozessualen Vertraulichkeitsschutz mittels eines 

Zeugnisverweigerungsrechts. Dies ist sicherlich vor dem Hintergrund zu sehen, dass der UMA 

beansprucht, ein core Act zu sein, der Privatautonomie im Mediationsverfahren fördert
970

. 

Allerdings lässt er trotz seiner umfangreichen Regelung des Vertraulichkeitsschutzes ähnlich 

wie die MRL wichtige Aspekte auch des Vertraulichkeitsschutzes außen vor, deren gesetzliche 

Regelung insbesondere bei einer vertraglichen Abdingbarkeit dem Grundsatz der 

Privatautonomie nicht abträglich wäre. Namentlich fehlt eine Regelung zum 

Vertraulichkeitsschutz im Innenverhältnis, d.h. hinsichtlich der vertraulichen 

Informationsübertragung zwischen den Parteien durch den Mediator und eine nicht nur 

klarstellende Regelung zur allgemeinen Vertraulichkeitsverpflichtung. Die Argumentation, dass 

die Notwendigkeit für letztere nicht gegeben ist, weil die Gefahr einer Nichtbeachtung der 

Vereinbarung durch ein Gericht nicht relevant ist, überzeugt nicht und lässt das Bedürfnis des 

Mediationsverfahrens bezüglich eines verlässlichen Vertraulichkeitsschutzes auch außerhalb des 

Gerichtsverfahrens und gegenüber Dritten außen vor. Gleichzeitig trägt der UMA insbesondere 

                                                           
968 Vgl. Anmerkung der Verfasser zu sec. 9 UMA. 
969 Conway, TMD 2001/1, 6, 8. 
970 Vgl. Prefatory note zum UMA, 4. Absatz. 
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hinsichtlich der z.T. nicht eindeutigen Definitionen nicht wie beabsichtigt zur Vereinfachung 

der Materie dar.  

Trotz seiner Schwachstellen im Detail, ist aber insgesamt positiv hervorzuheben, dass die 

Verfasser des UMA bereits die Relevanz des Verhältnisses zwischen dem Mediationsverfahren 

und dem Gerichtsverfahren gesehen haben, und deshalb den Regelungsschwerpunkt des UMA 

im Bereich des prozessrechtlichen Vertraulichkeitsschutzes angesiedelt haben. Ebenfalls als 

positiv zu bewerten ist das Bemühen der Verfasser des UMA, einen zu weiten oder zu engen 

Vertraulichkeitsmechanismus zu vermeiden, was ihnen durch die Wahl des 

Zeugnisverweigerungsrechts in seinem US-amerikanischen Verständnis gelungen ist. Angelehnt 

an die Doktrin des privilege zwischen Rechtsanwälten und Mandanten, aber gleichzeitig auf die 

Bedürfnisse des Mediationsverfahrens zugeschnitten, gewährt der gewählte Mechanismus einen 

effektiven Schutz (insbesondere auch zwischen den Parteien), der gleichzeitig verhältnismäßig 

ist (insbesondere durch die normierten Ausnahmen und die vertragliche Ausschließbarkeit). 

Insgesamt ist das Bemühen des UMA, eine Förderung der Mediation durch Einheitlichkeit 

im Bereich des Vertraulichkeitsschutzes auf der einen Seite und durch Offenheit etwa 

hinsichtlich von möglichen Arten der Mediation und deren Einleitung auf der anderen Seite zu 

erreichen, als weitsichtig zu bewerten. Das gleiche gilt für die durch sec. 11 UMA gewährte 

Garantie für die Parteien, die Anwendbarkeit von existierenden Vorschriften bei internationalen 

Mediationsverfahren in Handelssachen je nach ihrem Ermessen und entsprechend der jeweiligen 

Konstellation bestimmen zu können. 

Zu erwähnen ist schließlich der auch im UMA vorhandene hohe Stellenwert der 

Parteiautonomie. Dieses core principle schlägt sich insbesondere im opting out Regime und der 

Verzichtsmöglichkeit hinsichtlich des Zeugnisverweigerungsrecht nieder, weiterhin in der 

Entscheidungsfreiheit der Parteien hinsichtlich einer möglichen Befangenheit des Mediators und 

ebenfalls der Freiheit, einen Dritten zum Mediationsverfahren herbeizuziehen. 
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V. Teil: Abschließende Bewertung der prozessrechtlichen 

Aspekte der Mediation im Recht der Europäischen 

Union durch direkte Gegenüberstellung der 

vorgestellten unionsrechtlichen und übrigen 

Regelungsinstrumente 

Auf Grundlage der vorangegangenen Ausführungen, soll nun eine Bewertung der 

prozessrechtlichen Aspekte der Mediation im Unionsrecht im Wege eines konkreten 

Vergleiches zwischen den Regelungen des EU-Rechts und den übrigen besprochenen 

mediationsrelevanten Regelungsinstrumenten erfolgen. Dabei ist insbesondere eine direkte 

Gegenüberstellung der Mediationsrichtlinie als zentralem EU-Regelungsinstrument zur 

Mediation und dem UNCITRAL Model Law on International Conciliation angezeigt, auf 

dessen Berücksichtigung im Rahmen von Überlegungen des Unionsgesetzgebers, welche 

Maßnahmen auf dem Gebiet der Mediation zu ergreifen sind, stets speziell hingewiesen 

wurde
971

. 

Um den Kreis zu den allgemeinen Ausführungen in den ersten drei Teilen dieser 

Abhandlung zu schließen, wird der Vergleich dabei auch auf Aspekte bezogen, die den 

Hintergrund für die konkrete prozessrechtliche Relevanz der Mediation darstellen. Insofern 

werden die Regelungsansätze, das Verständnis der Mediation und die darüber hinaus gehende 

Definierung des Anwendungsbereichs der Regelungsinstrumente, die konkret geregelten 

Mediationsarten, und schwerpunktmäßig die Behandlung von externen und internen 

Verfahrensfragen der Mediation gegenübergestellt. 

15. Regelungsansätze 

Was den Regelungsansatz des Unionsgesetzgebers auf der einen Seite und insbesondere der 

UNCITRAL auf der anderen Seite anbelangt, kann zunächst im Hinblick auf die Wahl der 

Rechtsinstrumente folgende Feststellung gemacht werden. Ein Unterschied besteht insofern, 

dass während die UNCITRAL durch die Wahl eines Modellgesetzes vor allem einen stärkeren 

Anreiz für die Akzeptanz und damit Umsetzung des ML erreichen wollte, bestand für den EU-

Gesetzgeber diese Besorgnis nicht, da die Richtlinie die Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre 

Umsetzung in den Mitgliedstaaten verbindlich ist. Insofern kann man sagen, dass während das 

Modellgesetz im Vergleich zur Konvention das effektivere Mittel sein sollte, sollte die 

Richtlinie im Gegensatz zu einer Verordnung das mildere Mittel sein. Sowohl die MRL als auch 

das ML weisen aber bei der Wahl des Instruments insofern Gemeinsamkeiten auf, dass beide 

Rechtsformen dem Regelungsgegenstand der Mediation bzw. der ADR-Verfahren 

entgegenkommen, in dem sie seiner flexiblen und informellen Natur entsprechen. 

                                                           
971 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 297. 
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Im Hinblick auf den beschränkten Regelungsansatz der MRL hinsichtlich nur 

grenzüberschreitender Mediationsverfahren, liegt dieser, wie ausgeführt, in der vorgegebenen 

Kompetenzordnung der EU, und findet insofern keine Vergleichsgrundlage zu den übrigen 

vorgestellten Regelungsinstrumenten, die (auch) innerstaatliche Mediationsverfahren betreffen 

(können).  

Was den inhaltlichen Regelungsansatz betrifft, liegt ein grundsätzlicher Unterschied 

zwischen der MRL und dem ML darin, dass während in der MRL die Regelung der 

prozessrechtlichen Aspekte der Mediation punktuell im Hinblick auf bestimmte Schnittstellen 

zum Gerichtsverfahren erfolgt und ein konkreter Ablauf des Mediationsverfahrens nicht 

geregelt wird, das ML einen umfassenderen Ansatz verfolgt und sich als ein universelles 

Verfahrensgesetz versteht, das gesetzliche Rahmenbedingungen für ADR-Verfahren vorgibt. 

Ebenso beim UMA ist trotz konkreter Schwerpunktsetzung – etwa auf den 

Vertraulichkeitsschutz – kein kategorischer Ausschluss von Regelungsinhalten zum 

Mediationsprozess selbst gegeben. 

Während es zunächst erscheint, dass die MRL insofern dem Grundsatz der Parteiautonomie 

besser gerecht wird, indem sie nur solche Bereiche regelt, die der Markt selbst nicht ausreichend 

zu regeln vermag und den internen Verfahrensablauf dem Europäischen Verhaltenskodex 

überlässt, darf nicht übersehen werden, dass die an sich größere Regelungstiefe des ML durch 

seine weitestgehende Disposivität ausgeglichen wird und es dadurch der Parteiautonomie gerade 

intensiv Rechnung trägt. 

16. Verständnis der Mediation und sonstiger Anwendungsbereich der 

Regelungsinstrumente 

Bei einem Vergleich des Anwendungsbereichs der MRL und des ML ergibt sich zunächst 

hinsichtlich des Begriffes der Mediation ein weiterer Anwendungsbereich des ML, der auch die 

evaluative Mediation und die Schlichtung umfasst. Trotz der Tatsache, dass sicherlich auch 

etwa bei der Schlichtung ähnliche prozessrechtliche Aspekte regulierungsbedürftig sind, wird 

begrüßt, dass sich die MRL für die gezielte Förderung eines speziellen ADR Typ, nämlich in 

dem beschriebenen engen Sinne entschieden hat, bei dem ein besonders hohes Potenzial der 

Entwicklung interessengerechter und von den Parteien selbst entwickelter Lösungen gesehen 

wird.  

Bei dem Anwendbarkeitskriterium der Internationalität beim ML bzw. des 

grenzüberschreitenden Charakters bei der MRL hat man sich jeweils für eine, in allen 

rezipierenden Staaten bzw. allen Mitgliedstaaten gleichlautende Festlegung des 

Anwendungsbereichs entschieden, ohne dass dieser je nach Auslegung des jeweiligen Rechts 

des Verfahrensortes zu bestimmen wäre. Dabei wird jeweils an territoriale Merkmale 

angeknüpft, insbesondere am Niederlassungsort der Parteien beim ML bzw. am Wohnsitz der 
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Parteien bei der MRL angeknüpft. Positiv herauszuheben ist jedoch auch die Vorschrift des Art. 

1 Abs. 2 MRL; nach der das grenzüberschreitende Kriterium im Hinblick auf die Vorschriften 

zur Vertraulichkeit und Aussetzung der Verjährung auch dann bejaht wird und diese 

Vorschriften Anwendung finden, wenn zwar die Parteien zum Zeitpunkt des Abs. 1 zwar den 

Wohnsitz im gleichen Mitgliedstaat hatten, aber ein der Mediation folgendes Schieds- oder 

Gerichtsverfahren in einem anderen Mitgliedstaat eingeleitet wurde. Eine ähnliche Vorschrift 

hat man für das ML zwar ursprünglich im Hinblick auf Regelungen mit Wirkung auf ein sich 

anschließendes Verfahren diskutiert, jedoch schließlich von ihr abgesehen
972

. Für die 

Effektivität dieser für die Förderung der Mediation allgemein wichtigen Regelungsinhalte ist 

der Ansatz der MRL zum Anwendungsbereich zu begrüßen. 

Anschließend an die Ausführungen zum Regelungsansatz ist, was die Anwendung der 

Regelungsinstrumente auch auf nationale Mediationsverfahren anbelangt, zu sagen, dass das 

ML diese Option vorsieht und durch einen gesetzestechnischen Hinweis entsprechende 

Umformulierungen zur Erweiterung des Anwendungsbereichs zur Verfügung stellt. Das Model 

Law, das entsprechend des Hauptinteresses der UNCITRAL, ADR-Verfahren im Allgemeinen 

zu fördern, die Vorsehung seiner Anwendung auch auf nationale Mediationen begrüßt, enthält 

insofern keine Vorschriften, die ausschließlich für internationale Verfahren geeignet wären
973

. 

Beschränkt durch die Kompetenzen der EU konnten die Vorschriften der MLR, wie erläutert, 

verbindlich nur für grenzüberschreitende Mediationsverfahren formuliert werden, wobei die 

„tatsächliche Absicht” des Unionsgesetzgebers in der „informellen Empfehlung” in 

Erwägungsgrund Nr. 8 zur Mediationsrichtlinie hinsichtlich einer überschießenden Umsetzung 

der MRL auch auf innerstaatliche Mediationsverfahren ihren Niederschlag gefunden hat. Die 

Grundsätze der Empfehlungen des Europarates wurden grundsätzlich gerade für innerstaatliche 

Mediationen formuliert mit dem Hinweis auf ihre Anwendung auch in internationalen 

Mediationsverfahren. Insgesamt sind die verschiedenen Regelungen in diesem Bereich insofern 

vergleichbar, als sie sich jeweils „im Rahmen ihrer Möglichkeiten” bewegen. 

17. Mediationsarten 

Im Hinblick auf die mit der Begrifflichkeit der Mediation und dem Anwendungsbereich 

zusammenhängende Frage der geregelten Mediationsarten und das in ihnen zum Ausdruck 

kommende formelle Verhältnis zwischen Mediations- und Gerichtsverfahren, ist die MRL 

gegenüber Model law jedenfalls eindeutiger. Während beide Vorschriften die innerprozessuale 

Streitbeilegung ausschließen, lässt die MRL gem. Art. 3 a) Abs. 2, S. 1 MRL eine 

gerichtsinterne Mediation, in der Form einer fazilitativen Mediation, die durch einen 

Richtermediator durchgeführt wird, explizit zu und ist jedenfalls ihrem Wortlaut nach um die 

Variante der gerichtsinternen Mediation umfassender. Dies gilt insofern auch für den UMA, der 

                                                           
972 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 144. 
973 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 140. 
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- negativ formuliert - gem. sec. 3 Buchst. (b) Abs. 3 UMA nur solche „Mediationen” 

ausschließt, die von einem Richter durchgeführt werden, der in derselben Streitsache auch für 

eine gerichtliche Entscheidung zuständig wäre. In den Empfehlungen des Europarats werden die 

möglichen Mediationsarten, wenn auch Konkretisierung, jedenfalls mit dem Verweis auf die 

Möglichkeit einer Mediation vor, während und nach einem Gerichtsverfahren, bereits impliziert. 

Insgesamt ist der Unionsgesetzgeber hier als progressiv zu bezeichnen und u.U. der 

rechtspolitischen Bereitschaft in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die gerichtsinterne 

Mediation sogar voraus. 

18. Externe Verfahrensfragen 

Anschließend an die Unterteilung der externen Verfahrensfragen der Mediation im dritten 

Teil de Abhandlung, ergeben sich aus dem internationalen Vergleich hinsichtlich von 

Mediationseinleitung, Wirkungen der Mediation, Kostenaspekten, Ergebnis der Mediation und 

Vertraulichkeitsschutz die folgenden Ergebnisse. 

Abgesehen von den Regelungen und Dokumenten des Europarates, in denen noch ein 

restriktiver Ansatz zur EINLEITUNG DER MEDIATION und ein weites 

FREIWILLIGKEITSVERSTÄNDNIS zum Ausdruck kommt, steht in den übrigen, hier behandelten 

Instrumenten die Freiwilligkeit auch einer obligatorischen oder angeordneten 

Mediationseinleitung nicht entgegen. Der vom Unionsgesetzgeber eingeschlagene Weg findet 

demnach gesehen Unterstützung, wobei auch das ML und der UMA über die Berücksichtigung 

der obligatorischen und angeordneten Mediation im Rahmen der Begrifflichkeiten und des 

Anwendungsbereiches keine Konkretisierung dieser Einleitungsarten vornehmen. Insofern weist 

die MRL mit der Bestimmung des Art. 5 MRL zur Inanspruchnahme der Mediation sogar mehr 

Regelungstiefe auf. 

Was die Vorschriften zur Auswirkung des Mediationsverfahrens auf die 

VERJÄHRUNGSFRISTEN anbelangt, zeigt sich beim Vergleich der Mediationsrichtlinie und des 

Model law, dass letzteres trotz der Tatsache, dass es die Verjährung nur in einer Fußnote als 

zusätzlichen Vorschlag behandelt, der den umsetzenden Staaten einen möglichst großen 

Entscheidungsspielraum belässt, im Ergebnis aber konkreter Stellung zu diesem 

Regelungsbereich bezieht als die MRL. Insbesondere mach das ML deutlich, dass es vermeiden 

möchte, dass Staaten den Beginn eines Mediationsverfahrens als Neubeginn der Verjährung 

regeln und insofern wird die Wirkung des Mediationsverfahrens auf Verjährungsfristen 

eindeutig als eine Hemmung und nicht als eine Unterbrechung ausgestaltet. Noch im MRL-

Vorschlag, war mit Art. 7 Nr. 1 MRL-Vorschlag, der die Verjährungshemmung zum einen als 

Ablaufhemmung ausgestattet hat und zum anderen danach differenziert hat, auf welcher 

Grundlage das Mediationsverfahren stattfindet, sogar eine detailliertere Regelung als die des 

ML vorgesehen. Während das ML sich seinem Wortlaut nach nur auf Verjährungsfristen 
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(limitation periods) bezieht
974

, sah Art. 7 Nr. 1 MRL-Vorschlag zudem die Hemmung von 

Verjährungs- und sonstigen Fristen vor. 

Die endgültige Fassung der Mediationsrichtlinie hat jedoch den Art. 7 MRL-Vorschlag nicht 

übernommen und Art. 8 Abs. 1 MRL sieht nur eine allgemeine Verpflichtung für die 

Mitgliedstaaten vor, sicherzustellen, dass durch die Verjährung von Ansprüchen während des, 

diese Ansprüche betreffenden Mediationsverfahrens, die gerichtliche Geltendmachung dieser 

Ansprüche nicht vereitelt wird. Die Formulierung des Art. 8 Abs. 1 MRL spricht dabei aber 

konkret weder von Hemmung noch von Unterbrechung von Verjährungsfristen und damit auch 

nicht von den relevanten Zeitpunkten für die Hemmungs- oder Unterbrechungswirkung. Die 

Konkretisierung dieser Aspekte wird bei der MRL damit von vornherein den Mitgliedstaaten 

überlassen, während das ML, den Staaten eine Option für die Gestaltung der Wirkung des 

Mediationsverfahrens auf die Verjährungsfristen anbietet. 

Eine umso größere Kluft besteht zwischen der MRL und dem ML im Bereich der 

prozessrechtlichen Wirkungen von MEDIATIONSVEREINBARUNGEN. Während der 

Unionsgesetzgeber diesen Bereich trotz ursprünglicher Bestrebungen in diese Richtung seitens 

der Kommission völlig unbehandelt lässt, reflektiert das ML zu Recht diesen 

regelungsbedürftigen Aspekt des Verhältnisses der außergerichtlichen Mediation und eines ihr 

nachfolgenden Schieds- oder Gerichtsverfahren. Das System des Art. 13 ML ist dabei als 

ausgewogen zu bezeichnen, indem es von dem Grundsatz ausgeht, dass prinzipiell ein Schieds- 

oder Gerichtsverfahren parallel zu einem Mediationsverfahren geführt werden kann und 

insbesondere den Parteien selbst die Anrufung eines (Schieds)gerichts nicht untersagt, 

gleichzeitig aber den Gerichten vorgibt, im Falle einer ausdrücklichen Vereinbarung eines 

pactum de non petendo, diese prozessrechtlich entsprechend zu berücksichtigen. Dabei wäre die 

„Milderung” des Art. 13 S. 2 ML, wonach die Parteien trotz eines pactum de non petendo eine 

Klage erheben können, falls dies (subjektiv) zum Schutze ihrer Recht erforderlich ist, im 

System der MRL jedenfalls im Hinblick auf die Gefahr der Verjährung der betroffenen 

Ansprüche, nicht einmal als unbedingt erforderlich anzusehen. Die Regelungsbedürftigkeit 

dieses Aspekts wurde dabei auch vom Ministerkomitee des Europarates in der Empfehlung Rec 

(2002)10 zur Mediation in Zivilsachen hervorgehoben. 

 Bezüglich der Regelung der VERTRAULICHKEIT ist an dieser Stelle zum 

Vertraulichkeitsschutz im Außenverhältnis zu sagen, dass auch hier das Model Law die MRL, 

aber auch den UMA, an Regelungstiefe übersteigt.  

Aus der allumfassenden Perspektive des Vertraulichkeitsschutzes in der Mediation, fehlt in der 

MRL zunächst ein Pendant zu Art. 9 ML, der die allgemeine Vertraulichkeitsverpflichtung 

regelt. Punkt 4 S. 1 des EU-Kodex enthält zwar eine entsprechende Bestimmung, allerdings nur 

                                                           
974 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 301; a.A. Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in 

Wirtschaftsstreitigkeiten, die im Hinblick auf Art. X ML von Verjährungs- und Ausschlussfristen spricht. 
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beschränkt auf eine Vertraulichkeitspflicht des Mediators. Von der Aufnahme einer solchen 

Regelung des materiell-rechtlichen Vertraulichkeitsschutzes in die MRL hat man bewusst 

Abstand genommen und zwar mit dem Argument, dass ein Vertraulichkeitsschutz ohne Bezug 

zu nachfolgenden Gerichtsverfahren nicht Gegenstand einer verbindlichen Regelung auf 

Unionsebene sondern lediglich vertraglichen Regelungen überlassen werden sollte
975

. Ähnlich 

argumentieren, wie dargestellt, auch die Verfasser des UMA, die deshalb nur eine klarstellende 

Regelung zur allgemeinen Verschwiegenheitspflicht aufgenommen haben, die eine vertragliche 

Absicherung nicht entbehrlich macht. Dabei haben sie ebenso wie der Unionsgesetzgeber aber 

außer Acht gelassen, dass der Vorteil einer gesetzlichen Regelung darin besteht, dass die 

Verpflichtung nicht nur zwischen den Parteien einer Vertraulichkeitsvereinbarung besteht
976

 und 

trotz der prinzipiellen Möglichkeit einer vertraglichen Regelung, eine entsprechende gesetzliche 

Vorschrift jedenfalls zur Senkung der Transaktionskosten der Parteien eines 

Mediationsverfahrens beitragen kann. Insofern ist zu sagen, dass die Aufnahme einer 

allgemeinen Regelung der Vertraulichkeit von der UNCITRAL zu Recht als unerlässlich 

erachtet, um das Verfahren attraktiver für die Parteien zu gestalten, insbesondere auch wenn 

diese nicht die Gefahr sehen, dass der Mediator oder die andere Partei Äußerungen an die 

Öffentlichkeit bringt und deshalb keine entsprechenden Vereinbarungen treffen
977

.  

Während der UMA von keinem materiell-rechtlichen Vertraulichkeitsschutz ausgeht, es sei 

denn dieser ist vertraglich vereinbart, geht das ML den umgekehrten Weg, und regelt eine 

gesetzliche Verschwiegenheitspflicht, es sei denn, diese ist vertraglich ausgeschlossen. Dieser 

insofern geschickte Ansatz wird damit auch einem eventuellen Interesse der Parteien an der 

Möglichkeit der Beratung etc. mit außenstehenden Personen gerecht, ohne einen allumfassenden 

Vertraulichkeitsschutz zu untergraben. Zusammenfassend ist also zu den unionsrechtlichen 

Regelungen zu sagen, dass zwar positiv zu werten ist, dass dieser Bereich nicht gänzlich 

übersehen wurde und durch eine Regelung im EU-Kodex jedenfalls ein Anhaltspunkt für die 

Parteien geschaffen wurde, allerdings ist dieser hinsichtlich des Adressatenkreises nicht 

umfassend genug und insbesondere wäre eine solche Regelung auch in der MRL 

wünschenswert gewesen, jedenfalls für den Fall, dass die Parteien nichts anderes vereinbart 

haben. 

 Blickt man nun vergleichend auf den prozessrechtlichen Vertraulichkeitsschutz, so ist zu 

sagen, dass während bereits der Art. 6 des MRL-Vorschlags hinter dem Regelungsprogramm 

des Art. 10 ML zurückblieb, gilt dies erst Recht für die endgültige Version der Regelung in Art. 

8 MRL. Während Art. 10 ML zwar den Art. 6 MRL-Vorschlag maßgeblich beeinflusste
978

, 

unterwarf Art. 6 MRL-Vorschlag im Gegensatz zum Art. 10 ML insbesondere nicht auch die 

                                                           
975 Vgl. SEK (2004) 1314, Punkt 2 zu Art. 6 MRL-Vorschlag. 
976 Vgl. insofern die Ausführungen unter 9.5.5. In diesem Sinne bzgl. des Model Law auch Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 302. 
977 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, S. 227. 
978 So die Aussage der Kommission, vgl. SEK (2004) 1314, Punkt 2 zu Art. 6 MRL-Vorschlag. 
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Parteien einem Beweisverbot. Art. 8 MRL weicht schließlich, wie dargelegt, vollständig von 

einem verfahrensbezogenen Ansatz ab und sieht lediglich ein personenbezogenes 

Zeugnisverweigerungsrecht vor, was als unzureichend anzusehen ist. Da, wie an 

vorangegangener Stelle bereits erwähnt wurde, eine Gefährdung der Vertraulichkeit weniger 

vom als Zeugen benannten Mediator als vielmehr von den Parteien selbst ausgeht, die im Wege 

des Parteivortrags und mit anderen Beweismitteln, etwa durch vorgelegte Urkunden oder 

Aufzeichnungen über den Verlauf der Mediation etc., die in der Mediation erlangten 

Informationen in ein nachfolgendes Gerichtsverfahren einführen können. Insofern ist es statt der 

mittelbaren Verhinderung der Weitergabe vertraulicher Informationen im Wege eines 

Zeugnisverweigerungsrechts einzelner Beteiligter, wie es die Mediationsrichtlinie vorsieht, 

effektiver, die relevanten Tatsachen unmittelbar einem umfassenden Beweisthemenverbot zu 

unterstellen, das schon eine Beweiserhebung und damit auch eine spätere Verwertung der 

relevanten Tatsachen unterbindet, so wie es vom Model Law vorgeführt wird. Der Ansatz der 

MRL findet dabei auch im Zeugnisverweigerungsrecht des UMA keine Unterstützung, da dieses 

zwar auch einen subjektiven Vertraulichkeitsschutz darstellt, aber, wie ausgeführt, entsprechend 

der US Doktrin des privilege, den Parteien auch die Möglichkeit gibt, einen Parteivortrag der 

jeweils anderen Partei oder eine Beweiserhebung dieser zu verhindern. Insofern ist der UMA 

vor dem Hintergrund der Rechtsordnungen, für die er geschaffen wurde durchaus ausreichend. 

Im Ergebnis ist jedoch das ML mit seinem objektiven Schutz für alle Verfahrensbeteiligte 

jedenfalls als universeller anwendbar anzusehen. 

 Während die MRL also auf der einen Seite einen relativ schwachen Vertraulichkeitsschutz 

anbietet, beugt sie auf der anderen Seite kaum einem Risiko der „Flucht in die Mediation” vor, 

da vom Zeugnisverweigerungsrecht des Mediators pauschal Informationen umfasst sind, die 

sich aus dem Mediationsverfahren oder auch nur im Zusammenhang mit diesem ergeben. Eine, 

diese breite Formulierung ausgleichende Bestimmung wie etwa in Art. 10 Abs. 5 ML oder sec. 

4 Buchst. c) UMA beinhaltet fehlt in der Mediationsrichtlinie. 

 Insgesamt ergibt sich im Bereich des unionsrechtlichen Vertraulichkeitsschutzes aus dem 

internationalen Vergleich, dass dadurch, dass eine Regelung zum materiell-rechtlichen 

Vertraulichkeitsschutz nur in einem Instrument ohne normative Kraft enthalten ist und ein 

verfahrensbezogener Ansatz beim prozessrechtlichen Vertraulichkeitsschutz gänzlich fehlt, der 

Unionsgesetzgeber wesentlich weniger umfassende Vorkehrungen getroffen hat, als sie in 

vergleichbaren mediationsrelevanten Instrumenten vorhanden sind. In der Gesamtwürdigung 

werden im Bereich des Vertraulichkeitsschutzes die Vorschriften des Model Law als eine 

geeignete Balance zwischen starkem Schutz, Vermeidung einer „Flucht in die Mediation” und 

Abdingbarkeit enthaltend, angesehen. 
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 Hinsichtlich der VOLLSTRECKBARKEIT von Abschlussvereinbarungen aus einem 

Mediationsverfahren kann bei der MRL im Vergleich zum ML trotz auch der beschriebenen 

Kritikpunkte ein detaillierterer und insofern begrüßenswerter Ansatz festgestellt werden.  

 Das Model Law enthält hinsichtlich des Verfahrens zur Vollstreckbarmachung von 

Abschlussvereinbarungen keine konkreten Angaben und überlässt die Ausgestaltung vollends 

den nationalen Gesetzgebern. Diesbezüglich ist zu sagen, dass, obwohl beide Regelungen 

jedenfalls eine Stellungnahme dahingehend abgeben, dass sich die in einem 

Mediationsverfahren erzielten Ergebnisse, trotz generell hoher Befolgungsquoten, insbesondere 

bei internationalen Sachverhalten daran messen lassen, ob bzw. auf welchem Wege sie 

durchsetzbar sind
979

, die MRL einen konsequenteren Schritt in Richtung Harmonisierung dieses 

wichtigen Aspekts getan hat. Art. 6 Abs. 1 und 2 MRL beinhaltet bezüglich des Verfahrens zur 

Vollstreckbarkeitsmachung zum einen die materiellen Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit, 

nämlich die Zustimmung beider Parteien zur Vollstreckbarmachung und den Umstand, dass der 

Inhalt der Abschlussvereinbarung nicht gegen das Recht des Mitgliedstaats, in dem der Antrag 

auf Vollstreckbarmachung gestellt wurde, verstößt, oder dieses die Vollstreckbarkeit des Inhalts 

nicht vorsieht. Zum anderen enthält die MRL ebenfalls die formellen Anforderungen an das 

Verfahren der Vollstreckbarmachung, nämlich das Schriftformerfordernis der 

Abschlussvereinbarung, den Antrag der Partei(en) und die Benennung der zuständigen 

Behörden als auch die mögliche Form der Vollstreckbarmachung als Urteil, Entscheidung oder 

öffentliche Urkunde. Das ML enthält diese Art der Spezifizierung zum Verfahren der 

Vollstreckbarmachung von Abschlussvereinbarungen nicht. Einen gleichen Ansatz verfolgen 

beide Instrumente dahingehend, dass ein obligatorisches Verfahren zur Vollstreckbarmachung 

nicht vorgesehen wird, und die Entscheidung über das „ob” und den Grad der Durchsetzbarkeit 

den Parteien überlassen wird. 

 Eine Ähnlichkeit besteht weiterhin insofern, dass obwohl die MRL und ebenso das ML, 

wenn auch mit unterschiedlicher Regelungstiefe, die Vollstreckbarkeit von 

Abschlussvereinbarungen über die Durchsetzbarkeit auf dem Klagewege hinaus vorsehen, die 

Instrumente selbst nicht die internationale Anerkennung und Vollstreckung von 

Abschlussvereinbarungen aus Mediationsverfahren betreffen. Eine solche internationale 

Vollstreckbarerklärung ist bislang nur eingeschränkt, aufgrund von Staatsverträgen möglich. 

Was die UN-Ebene angeht, gibt es für Abschlussvereinbarungen aus Mediationsverfahren einen 

nach dem New Yorker UN-Übereinkommen
980

 für Schiedssprüche geltenden vergleichbaren 

Mechanismus bisher nicht. Hinsichtlich der, für den EU-Bereich in Zivil- und Handelssachen 

für die Anerkennung und Vollstreckung auch von Abschlussvereinbarungen in Betracht 

kommenden Vorschriften enthält Art. 6 Abs. 4 MRL den entsprechenden Hinweis, dass diese 

                                                           
979 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten., S. 280. 
980 Vgl. Fn. 763. 
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unberührt bleiben. Eine vergleichbare Bestimmung kam für das ML aufgrund der abweichenden 

Situation im internationalen Bereich naturgemäß nicht in Betracht. 

 Insgesamt steht die MRL also im Bereich der Vollstreckbarkeit von 

Abschlussvereinbarungen vergleichbaren internationalen Regelungen nicht hinten nach, sondern 

weist diesen gegenüber im Gegenteil größere und zu begrüßende Regelungstiefe auf. Jedenfalls 

im Bereich der EU nähert die MRL in Verbindung mit den einschlägigen EU-Vorschriften zur 

Anerkennung und Vollstreckung die Effektivität der in Mediationsverfahren erzielten 

Ergebnisse der von Schiedssprüchen an und erhöht damit die Attraktivität von 

Mediationsverfahren im Allgemeinen. 

 Im Gegensatz zu den Regelungen und Dokumenten des Europarates lassen sowohl die 

MRL, als auch das ML und der UMA die Behandlung der prozessrechtlichen KOSTENASPEKTE 

der Mediation außen vor
981

. 

 Hinsichtlich der externen Verfahrensfragen der Mediation ergibt sich also aus dem 

internationalen Vergleich zusammenfassend, dass der Unionsgesetzgeber in der MRL die 

wichtigsten prozessrechtlichen Regelungsbereiche umfasst. Gleichzeitig steht die MRL 

insbesondere dem ML bei der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung insgesamt hinten nach. 

Bestätigt und konkretisiert hat der internationale Vergleich insbesondere die geringe 

Regelungstiefe der MRL im Bereich der Verjährungsproblematik und die fehlenden Aspekte 

des Vertraulichkeitsschutzes, sowie die zu bemängelnde Absenz einer Regelung der 

prozessrechtlichen Wirkung von Mediationsvereinbarungen. Positiv zu bewerten ist im 

internationalen Vergleich demgegenüber die Regelung der MRL zur Vollstreckbarkeit von 

Abschlussvereinbarungen. 

19. Interne Verfahrensfragen 

Es wurde bereits herausgestellt, dass im Rahmen des Unionsrechts zur Mediation die 

Absenz von Regelungen zum Ablauf, zur Durchführung und Gestaltung des 

Mediationsverfahrens selbst eines der Charakterzüge der MRL ist, der besonders ins Auge fällt 

und dieser Bereich dem EU-Kodex überlassen wurde. Auf diesen verweisen dabei auch die 

CEPEJ Richtlinien, wobei aber die Empfehlungen des Europarates und insbesondere die 

Empfehlung Rec (2002)10 selbst konkrete interne Verfahrensaspekte anspricht, nämlich die 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Mediators, sowie die Waffengleichheit der Parteien im 

Mediationsverfahren. Insbesondere bleibt die Mediationsrichtlinie bezüglich der internen 

Verfahrensfragen aber deutlich hinter den Regelungen des Model Law zurück und das sogar 

unter der Berücksichtigung, dass auch beim ML zum Teil und zu Recht konkretere Regelungen 

des Ablaufs des Verfahrens gefordert werden, etwa bei der Bestimmung des Zeitpunktes des 

Beginns des Mediationsverfahrens.  

                                                           
981 Vgl. zum europäischen nationalen Vergleich in diesem Bereich oben 9.3. 
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Dies bedeutet nicht, dass die MRL zu einer adäquaten „mediationsnahen” Regelung im 

Hinblick auf den Verfahrensablauf die gleiche Regelungsintensität wie das ML hätte verwenden 

sollen. Die sehr detaillierten Regelungen des Model law zum Verfahrensablauf, etwa zur 

Bestimmung des Mediators nach Art. 5 ML übersteigen etwa die für den Verfahrensablauf 

unbedingt notwendige Regelungstiefe. Auch vor dem Hintergrund der erwähnten Inhalte der 

Instrumente des Europarates, wäre indes in der Mediationsrichtlinie eine Regelung zur 

UNABHÄNGIGKEIT des Mediators gewesen, vorzugsweise durch die Normierung einer 

Offenlegungspflicht von möglichen Befangenheitsgründen ähnlich wie von sec. 9 (a) und 

(b)UMA und Art. 5 Abs. 5 ML vorgemacht und zudem eine Verpflichtung des Mediators zur 

UNPARTEILICHKEIT während des gesamten Verfahrens, wie etwa in sec. 9 (g) UMA (die im 

Model Law fehlt), allerdings unter klarer begrifflicher Trennung beider Bereiche etwa nach dem 

Vorbild des EU-Kodex, der insofern auch das Verhältnis zwischen Befangenheitsgründen, 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Mediators deutlich macht. 

Eine weitere Zweifelsfrage des internen Mediationsprozesses, die im ML zu Recht 

behandelt wird, ist die ZULÄSSIGKEIT VON EINZELGESPRÄCHEN. Auch hier findet man im 

Unionsrecht eine Bestimmung lediglich auf der Ebene des EU-Kodex. Jedenfalls aber bejaht 

EU-Kodex ebenso wie das ML die Zulässigkeit des caucus und zwar jeweils ohne eine 

erforderliche Zustimmung der Parteien. Diese wird zwar oft gefordert, da der caucus oft das 

Potenzial hat, Misstrauen zu erzeugen, allerdings wird hier als ausreichender Ausgleich der 

Ansatz sowohl des EU-Kodex als auch des ML angesehen, ein Vertrauen der Parteien zu den 

zustimmungsfreien Einzelgesprächen im Wege der Absicherung eines Vertraulichkeitsschutzes 

im Innenverhältnis zu schaffen. Dabei dient insbesondere der Art. 7 ML als Vorbild, der den 

Vorbehalt enthält, dass der Mediator Informationen aus dem caucus nicht an die andere Partei 

weitergeben darf, wenn die erste Partei ihm dies ausdrücklich nicht gestattet
982

. Sicherlich 

ersetzt eine solche Schutzvorkehrung im Innenverhältnis nicht ein Beweisverwertungsverbot 

hinsichtlich eines Parteivortrags in einem späteren Gerichtsverfahren, d.h. im Außenverhältnis, 

das gerade die Offenheit der Parteien während des Mediationsprozesses fördern soll. Eine Partei 

kann aber zahlreiche Gründe haben, um eine Information nur dem Mediator anzuvertrauen, 

damit dieser etwa die Gesamtsituation besser einschätzen kann, sie aber nicht der anderen Partei 

mitteilen möchte. In jedem Falle fördert eine solche innerprozessuale Regelung, die in der 

Mediationsrichtlinie nicht enthalten ist, das notwendige erhöhte Vertrauen in den Mediator. Der 

EU-Kodex sieht im Rahmen seiner Vertraulichkeitsregelung im Punkt 4 EU-Kodex ebenfalls 

vor, dass der Vertraulichkeitsschutz sich auch auf „Informationen, die eine Partei dem Mediator 

im Vertrauen mitgeteilt hat” bezieht. Allerdings wird dort die Weitergabe von Informationen 

zwischen den Parteien nicht gestattet, unter dem Vorbehalt einer Genehmigung. Im Gegensatz 

                                                           
982 Der Leitfaden zum ML stellt dabei heraus, dass der Sinn dieser Regelung darin besteht, Zweifel über die Zulässigkeit dieser 

Technik zu beseitigen, vgl. Leitfaden zum ML, Ziff. 57. 
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zum umgekehrten Ansatz in Art. 8 ML, wo eine generelle Erlaubnis der Weitergabe unter dem 

Vorbehalt eines Verbot steht, ist der Ansatz des EU-Kodex jedenfalls im Hinblick auf die 

Effektivität des Verfahrens weniger günstig. Ebenso wie im Bereich der allgemeinen 

Vertraulichkeitsverpflichtung im Außenverhältnis, ist auch der innerprozessuale 

Vertraulichkeitsschutz auf EU-Ebene nur in Bestimmungen des EU-Kodex zu finden. 

Der EU-Kodex und das ML weisen auch Ähnlichkeiten im Bezug auf die FAIRNESS DES 

VERFAHRENS auf, indem sie durch die Vorsehung einer Pflicht des Mediators, diesen Grundsatz 

bei der Durchführung der Mediation zu beachten, das Bedürfnis dieser Verfahrensgarantie auch 

im Mediationsverfahren bestätigen, ebenso wie die Empfehlung Rec (2002)10. Im System des 

ML ist Art. 6 Abs. 3 zur Sicherstellung der fairen Behandlung der Parteien durch den Mediator 

als zwingende Vorschrift ausgestattet als eine der Ausnahmen zu der sonst geltenden 

Disposivität, was ihre große Bedeutung unterstreicht.  

Entsprechend des Verständnisses der Mediation in der MRL, dem EU-Kodex und auch den 

Empfehlungen des Europarates, enthalten diese Regelungen keine dem Art. 6 Abs. 4 ML 

entsprechende Bestimmung, dass der Mediator den Parteien zu jeder Zeit des Verfahrens 

Vorschläge zur Beilegung des Streits machen kann. 

Übereinstimmung herrscht im Vergleich der Regelungen hinsichtlich der Notwendigkeit der 

MÖGLICHKEIT DER BEENDIGUNG DES MEDIATIONSVERFAHRENS, indem das ML, der EU-

Kodex und die MRL jedenfalls in den Entscheidungsgründen klarstellen, dass die Parteien das 

Mediationsverfahren jederzeit beenden können, was im Hinblick auf das enge 

Freiwilligkeitsverständnis sinnvoll und notwendig ist. 

Eine größere Regelungstiefe als das ML hat sowohl das Ministerkomitee des Europarates in 

der Empfehlung Rec (2002)10, als auch der EU-Gesetzgeber, jedenfalls im EU-Kodex, 

hinsichtlich der Pflicht des Mediators zum Hinweis auf die Möglichkeiten der Durchsetzbarkeit 

der Abschlussvereinbarung gewählt, wobei sich der Ansatz des ML mit der auf das Minimum 

beschränkten Regelung zur Vollstreckbarkeit der Abschlussvereinbarungen erklärt.  

Ein Äquivalent der sinnvollen Vorschrift von sec. 10 UMA, die es der Entscheidung der 

Parteien und nicht des Mediators überlässt, Dritte, insbesondere Rechtsberater, in das 

Mediationsverfahren zuzulassen, enthält weder das ML, noch der EU-Kodex. 

Insgesamt bestätigt der Vergleich im Bereich der internen Verfahrensfragen auf der einen 

Seite, dass diese auf EU-Ebene durchaus umfassend im EU-Kodex geregelt sind, der die 

wichtigsten Zweifelsfragen innerhalb des Mediationsprozesses anspricht. Während in einigen 

Bereichen, etwa beim innerprozessualen Vertraulichkeitsschutz das ML vorzugswürdigere 

Ansätze beinhaltet, kann wiederum die Regelung des EU-Kodex zum Neutralitätsgrundsatz 

auch international als Vorbild dienen. Bestätigt wurde aber durch die vorgenommene 

Gegenüberstellung, dass es bezüglich etlicher im EU-Kodex enthaltener Aspekte zu bedauern 

ist, dass diese nicht in die MRL aufgenommen worden sind. Die hiermit angesprochenen 
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Mindeststandards betreffen insbesondere die Absicherung der Unabhängigkeit des Mediators, 

seine Verpflichtung zur unparteilichen Verfahrensführung und zur Einbindung der Parteien in 

fairer und angemessener Weise in das Mediationsverfahren, den innerprozessualen 

Vertraulichkeitsschutz und das Recht der Parteien, das Mediationsverfahren jederzeit zu 

beenden. 

20. Schlussfolgerungen für den Implementierungsumfang der 

Mediationsrichtlinie  

Sei es im Wege einer Vorbild- oder Modellfunktion, sei es aufgrund eines konkreten 

Umsetzungspostulats, sind für die nationalen Gesetzgeber bei einem Regelungsvorhaben der 

Mediation und dort bei der Handhabung ihrer prozessrechtlichen Aspekte sowohl 

unionsrechtliche als auch internationale und weitere Regelungen mit einem vergleichbaren 

Regelungsziel relevant.  

Vor dem konkreten Hintergrund der MRL standen und stehen nationale Gesetzgeber in der 

EU vor der Prüfung, ob die bestehenden nationalen Regelungen zur Mediation bereits 

richtlinienkonform sind oder angepasst werden müssen
983

. 

Dabei ist insbesondere zu beachten, dass der unionsrechtliche Gesetzgeber mit der 

Mediationsrichtlinie lediglich eine Mindestharmonisierung angestrebt hat. Bereits aus dem 

Subsidiaritätsprinzip, sowie aus der Begründung zum MRL-Vorschlag
984

 und dem Ziel der 

Förderung der Mediation im europäischen Rechtsraum, ergibt sich, dass es den Mitgliedstaaten 

freisteht, weitergehende Regelungen zu erlassen
985

. Während es also nicht „in der Macht” der 

nationalen Gesetzgeber steht, den (tatsächlichen) Harmonisierungsbedarf im Bereich 

prozessrechtlicher (und weiterer) Aspekte der Mediation sicherzustellen und auch nicht ihre 

Aufgabe, so können sie sehr wohl auch über die Ansätze und Vorgaben der EU hinaus, dem 

festgestellten Regelungsbedarf der prozessrechtlichen Aspekte der Mediation im Allgemeinen 

als auch im Einzelnen entsprechen.  

Zur Abrundung dieser Abhandlung sollen aus den Feststellungen zu den prozessrechtlichen 

Aspekten der Mediation im Unionsrecht und zu den damit zusammenhängenden Ansätzen der 

EU zur Mediation Schlussfolgerungen zur Implementation des zentralen Regelungsinstruments 

in diesem Bereich, der Mediationsrichtlinie gezogen werden. Eben an dieser Stelle sind auch die 

Ergebnisse aus dem vorgenommenen Vergleich der Regelungsinstrumente heranzuziehen. 

                                                           
983 Wie aufgeführt, haben zum 24. November 2011 sechs Mitgliedstaaten (Zypern, die Tschechische Republik, Spanien, 

Frankreich, Luxemburg und die Niederlande) die MRL noch nicht umgesetzt bzw. der Kommission keine einzelstaatlichen 

Maßnahmen zur Umsetzung mitgeteilt, vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 24.11.2011, IP/11/1432. 
984 Vgl. Begründung zum MRL-Vorschlag, Punkt 1.3. 
985 Vorschriften der Mediationsrichtlinie, die den Mitgliedstaaten in bestimmten Bereichen anheimstellen, strengere Regelungen 

vorzusehen haben deshalb lediglich klarstellenden Charakter. Vgl. hierzu Art. 5 Abs. 2 MRL zur Möglichkeit einer Pflicht zur 

Mediation und Art. 7 Abs. 2 MRL zu strengeren Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit. 
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20.1. Regelung inländischer Mediationsverfahren 

Dabei ist im Rahmen der Untersuchung des Implementierungsbedarfs der MRL zunächst die 

Frage nach der Regelung inländischer Mediationsverfahren zu stellen. Diese Fragestellung 

ergibt sich dabei insbesondere im Lichte der informellen „Empfehlung” seitens des 

europäischen Gesetzgebers, die Mediationsrichtlinie trotz ihres auf grenzüberschreitende Fälle 

beschränkten Anwendungsbereichs auch zur Regelung interner Mediationsbestimmungen zu 

nutzen.  

 Als erstes Argument für die gleichzeitige Regelung inländischer Mediationen kann 

angeführt werden, dass einheitliche Normen für grenzüberschreitenden und rein nationale 

Sachverhalte die Rechtsanwendung erleichtern und dadurch Verständnis und Akzeptanz der 

Mediation als Streitbeilegungsmethode fördern. Kongruente Regeln für inländische und 

grenzüberschreitende Mediationen sind international leichter vermittelbar, was der Attraktivität 

des jeweiligen Mitgliedstaates als Mediationsstandort in Europa zugutekommt. Desweiteren 

müssen eventuelle Unterschiede zwischen inländischen und grenzüberschreitenden 

Mediationsverfahren nicht zwingend zu verschiedenen Regelungswerken führen. Im Kern geht 

es bei sowohl bei inländischer als auch grenzüberschreitender Mediation um einen auf 

Freiwilligkeit beruhenden Versuch, unter systematischer Kommunikationshilfe durch einen 

nicht entscheidungsbefugten Vermittler eine von den Parteien verantwortete Streitlösung zu 

finden
986

. Zusätzliche Aspekte der grenzüberschreitenden Mediation wie Sprachdifferenzen, 

örtliche Entfernungen und unterschiedliche Heimatrechtsordnungen können gesetzestechnisch 

als zusätzliche „Bausteine” dem Grundgerüst einer allgemeinen Mediationsregelung 

hinzugefügt werden
987

. Schließlich könnte es bei einer fehlenden Gleichschaltung der 

Regelungen zu inländischen und grenzüberschreitenden Mediationen zu Ungleichbehandlungen 

kommen. Wie erläutert stellt die Mediationsrichtlinie bei der Bestimmung ob eine 

grenzüberschreitende Streitigkeit vorliegt, grundsätzlich (außer bei der Anwendung der 

Regelungen zur Vertraulichkeit und zur Verjährungsfristen) auf den Zeitpunkt ab, zu dem die 

Parteien vereinbaren, die Mediation zu nutzen, nachdem die Streitigkeit entstanden ist. Für 

Parteien, die zu diesem Zeitpunkt ihren Wohnsitz in unterschiedlichen Mitgliedstaaten hatten, 

gilt die Mediationsrichtlinie bzw. ein auf ihr basierende Umsetzungsregelungen, auch wenn sie 

nach Beginn des Mediationsverfahrens umgezogen sind und ihren Wohnsitz nunmehr im 

gleichen Mitgliedstaat haben. Es wäre jedoch schwer nachzuvollziehen, warum diese 

Regelungen aber nicht für Parteien gelten sollten, die von vornherein ihren Wohnsitz im 

gleichen Mitgliedstaat hatten (oder sogar nach Beginn des Mediationsverfahrens in 

verschiedenen Mitgliedstaaten haben).  

                                                           
986 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 91. 
987 Hopt/Steffek, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation, S. 91. 
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Im Ergebnis ist festzuhalten, dass obwohl die Mediationsrichtlinie nur für 

grenzüberschreitende Streitigkeiten gilt, ihre Bestimmungen aus einer Vielzahl von Gründen 

auch für die Regelung von inländischer Mediation von Bedeutung sind.  

Insofern kann gesagt werden, dass die Regelung des „Weniger” (d.h. auch „nur” 

innerstaatlicher Mediationsverfahren) gleichzeitig ein begrüßenswertes „Mehr” (im Vergleich 

zu unionsrechtlichen Vorgaben) durch nationale Gesetzgebung darstellt. 

20.2. Inhaltlicher Implementierungsumfang 

Desweiteren ist der inhaltliche Implementierungsumfang der MRL zu hinterfragen. Die 

MRL setzt wichtige Impulse, indem sie an relevanten Schnittstellen zwischen Gerichtsverfahren 

und Mediationsverfahren für einheitliche Maßstäbe sorgt. Die nationalen Gesetzgeber sind 

aufgefordert, das nationale Recht an die Vorgaben der Richtlinie anzupassen. Der Diskussion 

bedarf sicherlich zunächst, ob eine punktuelle Ergänzung des jeweils geltenden Rechts zu 

befürworten ist oder ein umfassenderer Ansatz eines selbständigen Regelungswerkes, etwa 

eines Mediationsgesetzes geeigneter erscheint. Sicherlich hängt hier die letztendliche 

Entscheidung davon ab, welche mediationsrelevanten Vorschriften in der jeweiligen 

Rechtsordnung bereits vorhanden sind. Allgemein kann aber davon ausgegangen werden, dass 

ein anspruchsvollerer Ansatz die Möglichkeit böte, eine Reihe von Lücken und Schwächen der 

Richtlinie zu korrigieren, wobei gleichzeitig davon ausgehen ist, dass in den meisten 

Rechtsordnungen Anpassungen jedenfalls auch in den Zivilprozessordnungen angezeigt sind. 

Hiervon ausgehend und unter Heranziehung insbesondere des internationalen Vergleichs, 

werden für die Implementierung der Mediationsrichtlinie aus dem Blickwinkel der 

prozessrechtlichen Relevanz die nachfolgend aufgeführten Ansätze (in der Abfolge der 

systematischen Anordnung der MRL) befürwortet, wobei gleichzeitig unterstrichen wird, dass 

die konkrete Umsetzung auch und vor allem von dem jeweiligen status quo zum Recht zur 

Mediation und den Bedürfnissen der gegebenen Rechtsordnung abhängt 

Im Hinblick auf die von der MRL umfassten MEDIATIONSARTEN UND DIE 

INANSPRUCHNAHME DER MEDIATION ist zu sagen, dass hier der Unionsgesetzgeber etwa im 

Bezug auf die gerichtsinterne Mediation eher progressiv ist, und die Entscheidung in den 

Mitgliedstaaten von der rechtspolitischen Bereitschaft in diesem Bereich abhängt. Ähnliches gilt 

für die Entscheidung der obligatorischen/angeordneten Ausgestaltung der Mediationseinleitung. 

Bereits bei den allgemeinen Ausführungen dieser Arbeit, wurde die Zweckmäßigkeit dieser 

„intensiveren” Einleitungsart bejaht unter der Voraussetzung, dass eine Geeignetheitsprüfung 

vorgesehen wird und etwa bei der gerichtsnahen Verweisung zur gerichtsexternen 

Durchführung der Mediation die „völlig freiwillige” Ausgestaltung aufgrund mangelnder 

Akzeptanz seitens der Parteien als relativ uneffektiv beschrieben. Dieser Ansatz ist aber vom 

weiten Freiwilligkeitsbegriff der MRL umfasst. In jedem Falle ist – unabhängig von der 

konkreten Einleitungsart - bei der Regelung der gerichtsbezogenen Mediation insgesamt, über 
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die Vorgaben der MRL hinaus, eine konkrete Regelung der prozessrechtlichen Auswirkungen 

der gerichtsbezogenen Mediationseinleitung auf den Lauf des Gerichtsverfahrens als 

regelungsbedürftig zu sehen, insbesondere in der Vorsehung einer zeitlich begrenzten 

Aussetzung des Gerichtsverfahrens.  

Ebenfalls den Bereich der Inanspruchnahme der Mediation betreffend, wird die Ansicht 

vertreten, dass die Vorgaben der MRL bei ihrer Umsetzung um eine Regelung zur 

prozessrechtlichen Wirkung der Mediationseinleitung durch autonome 

Mediationsvereinbarungen ergänzt werden sollte. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass 

die Gerichte die Durchsetzbarkeit von Mediationsvereinbarungen gewährleisten, in dem Sinne, 

dass eine eingereichte Klage während eines andauernden Mediationsverfahrens über den dort 

gegenständlichen Anspruch als zur Zeit unzulässig ist. Die Unbedenklichkeit einer solchen 

prozessrechtlichen Wirkung von Vereinbarungen über die Durchführung eines 

Mediationsverfahrens und darüber, solange kein gerichtliches Verfahren anzustrengen, kann, 

wie dargelegt wurde, jedenfalls aus europarechtlicher Hinsicht, auch aus dem, der MRL zeitlich 

nachfolgenden Alassini Urteil des EuGH
988

 abgeleitet werden, das insofern im Rahmen einer 

umfassende Regelung zur Mediation „aus Anlass” der Umsetzung der MRL ebenfalls beachtet 

werden sollte. Für die konkrete Regelung kann insbesondere Art. 13 des Model Law Pate 

stehen, wobei die „Milderung” des Art. 13 S. 2 ML, wonach die Parteien trotz eines pactum de 

non petendo eine Klage erheben können, falls dies (subjektiv) zum Schutze ihrer Recht 

erforderlich ist, vor dem Hintergrund des Art. 8 MRL jedenfalls im Hinblick auf die Gefahr der 

Verjährung der betroffenen Ansprüche, nicht als erforderlich anzusehen ist. Auch im Sinne der 

Rechtsprechung des EuGH sollte eine solche Regelung durch Regelungen komplementiert 

werden, die sicherstellen, dass das Mediationsverfahren fair und angemessen ausgestaltet ist, 

hierzu sogleich. Dabei wäre eine gesetzliche Regelung in diesem Bereich zu 

Klarstellungszwecken auch in solchen Rechtsordnungen als sinnvoll zu betrachten, in welchen 

diese Frage bereits durch Rechtsprechung geklärt worden ist.  

Bei der VOLLSTRECKBARKEITSREGELUNG der MRL ergibt sich auch aus dem 

internationalen Vergleich, dass eine enge Orientierung der Mitgliedstaaten hieran bei der 

Umsetzung ausreichend ist. Eine Konkretisierung bedarf es bei dem Maßstab der 

Rechtskontrolle durch die vom Mitgliedstaat gewählte zuständige Behörde, wobei hier als 

angemessen angesehen wird, wenn die Behörde dem Antrag auf Vollstreckbarkeit einer 

Abschlussvereinbarung, nur in dem Falle zurückzuweisen hat, wenn diese unwirksam ist oder 

ihre Anerkennung gegen die öffentliche Ordnung des Mitgliedstaates verstoßen würde. 

Schließlich sollten die Mitgliedstaaten hinsichtlich der festzulegenden Form der 

Vollstreckbarmachung eine solche wählen, die jedenfalls innerhalb der EU die Anerkennung 

und Vollstreckung einer vollstreckbar gemachten Abschlussvereinbarung auch in einem anderen 

                                                           
988 Vgl. Fn. 790. 



 

 
262 

Mitgliedstaat ermöglich. Die Vollstreckbarmachung sollte insofern insbesondere den 

Erfordernissen der Brüssel I Verordnung, der Brüssel II a Verordnung und der Verordnung zum 

europäischen Vollstreckungstitel entsprechen.  

Hinsichtlich der VERTRAULICHKEITSPROBLEMATIK, die in der Mediationsrichtlinie wie 

gezeigt wurde, nur bruchstückhaft geregelt worden ist, würde eine 1:1 Implementierung zu einer 

extrem verminderten Erfolgsaussicht der Mediation und zu ihrer Zweckverfehlung allgemein 

führen. Insofern ist ein umfassenderer Ansatz notwendig, weil das personenbezogene 

Schutzkonzept der MRL Defizite aufweist. Im Falle der Regelung eines 

Zeugnisverweigerungsrechts entsprechend Art. 8 MRL sind zunächst auch eine gesetzliche 

Verschwiegenheitspflicht vorzusehen, die die vom Zeugnisverweigerungsrecht umfassten 

Personen zur Ausübung eines solchen verpflichtet. Darüber hinaus bietet sich die Regelung 

einer materiell-rechtlichen Vertraulichkeitsverpflichtung auch für die Parteien eines 

Mediationsverfahrens an, um so einen Vertraulichkeitsschutz auch unabhängig von einem 

nachfolgenden Gerichtsverfahren zu gewährleisten. Konkret hinsichtlich des 

Vertraulichkeitsschutzes in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren ist eine gesetzliche 

Regelung eines Beweisthemenverbots angezeigt, d.h. eines Verbots hinsichtlich der 

Verwendung und Verwertung bestimmter Tatsachen im Gerichtsverfahren, sei es im Wege eines 

Parteivortrags, einer Zeugenvernehmung oder der Vorlage von Urkundsbeweisen. Ein solcher 

Ansatz, angelehnt etwa an die Regelungen im Model Law oder im UMA
989

. Abgesehen von den 

in Art. 7 Abs. 1, Buchst. a) und b) sinnvoller Weise vorgesehenen Ausnahmen vom 

Vertraulichkeitsschutz, sollten im Wege einer allgemeinen Regelung jene Umstände von dem 

Beweisthemenverbot ausgenommen werden, die den Parteien unabhängig von der Mediation 

bekannt sind, d.h. nicht mediationsverfahrensspezifisch sind. Schließlich sollte das 

Beweisthemenverbot als dispositive Auffangregelung ausgestaltet werden.  

Desweiteren werden die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Vorgaben zur 

AUSWIRKUNG DER MEDIATION AUF VERJÄHRUNGSFRISTEN insbesondere die Entscheidung 

zu treffen haben, ob sie die Rechtssicherheit oder die Informalität des Mediationsverfahrens an 

erste Stelle setzten. Davon abhängig wird im ersten Fall eine verbindliche gesetzliche Regelung 

auch des Beginns des Mediationsverfahrens angezeigt sein, während im zweiten Fall der interne 

Verfahrensablauf der autonomen Gestaltung der Parteien zu überlassen wäre. Im Hinblick auf 

die allgemeine Bedeutung dieses Bereichs für die Förderung der Mediation werden hier die 

erste Alternative und letztendlich präzise nationale Regelungen befürwortet.  

Schließlich wird eine überschießende Implementierung der MRL im BEREICH DES 

ABLAUFS UND DER DURCHFÜHRUNG DES MEDIATIONSVERFAHRENS als sinnvoll angesehen, 

nicht zuletzt wenn, wie vorgeschlagen, eine Regelung zur Durchsetzbarkeit von 

                                                           
989 Ein solcher Ansatz wurde von der Kommission beim MRL-Vorschlag zu Recht als einer allgemeinen Regelung hinsichtlich 

der zu schützenden Tatsachen als vorzugswürdig angesehen, vgl. SEK (2004) 1314, Punkt 2 zu Art. 6 MRL-Vorschlag. 
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Mediationsvereinbarungen vorgesehen wird, die eine faire und angemessene Ausgestaltung des 

Mediationsverfahrens voraussetzt. Die vergleichende Gesamtschau hat bestätigt, dass 

insbesondere eine gesetzliche Regelung zum Mediationsverfahren zwingenden rechtsstaatlichen 

Mindestgrundsätzen entsprechen muss und deshalb eine Regelung mit dem Inhalt der 

Gewährleistung einer Chancen- und Machtgleichheit der Parteien im Verfahren durch den 

Mediator enthalten sollte. Im Übrigen sollten für den Fall, dass die Anwendbarkeit einer 

Verfahrensordnung nicht vereinbart wird und/oder keine Unterwerfung unter einen 

Verhaltenskodex erfolgt, die im Rechtsvergleich herausgestellten weiteren Mindeststandards 

des Mediationsverfahrens fixiert werden. Dabei kann den nationalen Gesetzgebern im Bereich 

der Unabhängigkeit des Mediators und der unparteilichen Verfahrensführung eine Orientierung 

am EU-Kodex und bei der Zulässigkeit von Einzelgesprächen und dem Vertraulichkeitsschutz 

im Innenverhältnis am Model law empfohlen werden.  

Überschießend geregelt werden sollten prozessrechtliche Aspekte der Mediation auch im 

Hinblick auf die KOSTEN DES MEDIATIONSVERFAHRENS und insbesondere eine 

Berücksichtigung der Mediationskosten bei den Prozesskosten eines nachfolgenden 

Gerichtsverfahrens erwogen werden. Damit nur mittelbar zusammenhängend, aber ebenfalls ein 

erwägungs- und regelungsbedürftiges Thema ist im Rahmen einer überschießenden und 

umfassenden Transformationsgesetzgebung zur Mediation die Gewährung einer Kostenhilfe für 

Mediationsverfahren angelehnt an bestehende Mechanismen der Prozesskostenhilfe.  

Zusammenfassend ist zum Implementierungssbedarf der Mediationsrichtlinie zu sagen, 

sowohl eingeschränktes Regelungskonzept bezüglich grenzüberschreitender Streitigkeiten, als 

auch inhaltliche Unvollständigkeiten sowohl bei externen als auch internen Verfahrensfragen 

durch überschießende Implementierung auszugleichen. Dabei sollten die nationalen 

Gesetzgeber gerade auch über die Grenzen der EU hinaus blicken und die Lücken bei den 

prozessrechtlichen Aspekten der Mediation im EU-Recht durch Orientierung an weiteren, 

internationalen und übrigen Instrumenten schließen. 
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VI. Teil: Gesamtergebnis  

Die vorgelegte Abhandlung hat sich mit der Mediation in ihrer Eigenschaft als 

Streitbeilegungsmethode beschäftigt und insofern mit ihrer Stellung innerhalb und ihrem 

Zusammenspiel mit anderen Verfahren der Konfliktlösung. Während sich gezeigt hat, dass die 

Abgrenzung und der Übergang zwischen der Mediation und weiteren Formen von ADR 

Verfahren und sogar zu gerichtlichen Versuchen der gütlichen Rechtsstreitbeilegung z.T. 

fließend sein kann, konnte gleichzeitig festgestellt werden, dass die Mediation als ein Verfahren 

der außergerichtlichen Streitbeilegung europaweit den Kinderschuhen entwachsen ist und eine 

deutliche eigene prozessrechtliche Relevanz aufweist. 

 Aus der europäischen Umschau hat sich ein Definitionskern der Mediation ergeben, der 

diese als ein auf Freiwilligkeit der Parteien beruhendes Verfahren ausweist, bei dem ein Dritter 

ohne Entscheidungsgewalt die Kommunikation zwischen den Parteien systematisch mit dem 

Ziel fördert, eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Konflikts zu ermöglichen. 

Es konnten insofern mediationseigene Verfahrensgrundsätze ausgemacht werden, innerhalb 

welcher insbesondere der Grundsatz der Parteiautonomie, als sein Ausfluss der Grundsatz der 

Freiwilligkeit, als auch die Grundsätze der Neutralität des Mediators und die Vertraulichkeit des 

Mediationsverfahrens als schlechthin konstitutiv bezeichnet werden können. Darüber hinaus 

wurden aber auch allgemeine Prozessgrundsätze und –maximen als auf das Mediationsverfahren 

nicht nur anwendbar, sondern für dieses als unerlässlich befunden, wobei konkret der 

verfahrensrechtliche Fairness- und Gleichbehandlungsgrundsatz als ein zwingend zu 

beachtender Mindeststandard des Mediationsverfahrens analysiert wurde.  

 Dieses Ergebnis ergänzt die herausgestellte und mittlerweile überwiegend akzeptierte These, 

dass sich die Mediation allgemein nicht in einem „rechtsfreien Raum” abspielt, sondern, dass 

das Recht sowohl im Hinblick auf die sog. Nichteinigungsalternativen als auch auf 

Einigungsoptionen an sich eine Rolle spielt. Insgesamt wurde bestätigt, dass das Recht zu seiner 

Entlastung die Mediation und die Mediation zu ihrer Sicherung des Rechts bedarf. 

 Vor diesem Hintergrund hat das Mediationsverfahren auch in Europa einen Grad der 

Entwicklung erreicht, der nach Regelungen zu ihrer Absicherung, Standardisierung und 

Institutionalisierung verlangt. Dabei sind solche bereits durchaus existent und man kann 

insofern von einem bestehenden „Rechtsgebäude Mediation” sprechen, das mit vertraglichen 

und institutionellen Regelungen, nationalen gesetzlichen Regelungen und überstaatlichen und 

zwischenstaatlichen Rechtsakten über eine breit gefächerte Palette von Instrumenten zur 

Regelung des Mediationsverfahrens verfügt. 

 Insofern wurde festgestellt, dass nicht die Frage ausschlaggebend ist, ob 

mediationsrelevante Regelungen notwendig sind, sondern diejenige, welche Regeln das 

Mediationsverfahren verlangt. Gerade aus diesem Untersuchungsblickwinkel heraus hat sich 

gezeigt, dass trotz der notwendigen Vermeidung einer Überregulierung des 
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Mediationsverfahrens, dessen Wert gerade in seiner Informalität und Flexibilität besteht, 

abhängig von den jeweiligen Inhalten des Mediationsverfahrens ein Regelungsbedarf, und zwar 

auch im Sinne eines Kodifizierungsbedarfs besteht. Dieser ist dabei bei den Aspekten der 

Mediation gegeben, die Berührungspunkte zwischen dem Mediationsverfahrens und dem 

Gerichtsverfahren betreffen. Die dort festgestellte notwendige Kodifizierung und 

„Prozessualisierung” des Mediationsverfahrens ergibt sich aus dem Bedürfnis, das 

Mediationsverfahren vor unerwünschten Störungen durch ein paralleles oder „drohendes” 

Gerichtsverfahren abzuschirmen, wobei diese Einflüsse je nach der Dogmatik einzelner 

Rechtsordnungen sowohl dem Prozessrecht, als auch dem materiellen Recht unterfallen können. 

Konkret betroffen sind insofern der Aspekt der Gefahr der Verjährung eines von der Mediation 

betroffenen Anspruchs während der Dauer des Mediationsverfahrens und zum anderen der 

Schutz von, im Mediationsverfahren vertraulich geäußerten Tatsachen oder verwendeten 

Dokumenten vor einer unerwünschten Verwendung in einem der gescheiterten Mediation 

nachfolgenden Gerichtsverfahren. Ein weiterer Bereich, der nach entsprechender gesetzlicher 

Fixierung verlangt, ist die Möglichkeit der (direkten) Vollstreckbarkeit von, im Rahmen eines 

Mediationsverfahrens erreichten Einigungsergebnisse. Dabei wurde festgestellt, dass gesetzliche 

Regelungen dieser Aspekte entgegen dem ersten Anschein nicht die Ausübung der, bei der 

Mediation zweifelsfrei essentiellen Parteiautonomie behindern, sondern diese im Gegenteil 

fördern, indem sie die Parteien dabei unterstützen, auf effektive Weise eigenständige und 

interessenorientierte Lösungen zu entwickeln. Darüber hinaus wurde der Schluss gezogen, dass 

jedenfalls in der Form von dispositiven Vorschriften, für den Fall, das keine abweichende 

Regelung der Parteien zum Mediationsverfahren besteht, auch Rahmenregelungen zum Ablauf 

und zur Durchführung des Mediationsverfahrens zur Qualitätssicherung der Mediation und zu 

ihrer erhöhten Akzeptanz bei potentiellen Nutzern beitragen können.  

 Als eine über die gemachten Feststellungen weitergehende Frage wurde diejenige nach einer 

gesamteuropäischen Standardisierung und Harmonisierung identifiziert. Dabei wurde 

festgestellt, dass die Effizienz des europäischen Mediationsmarktes durch unterschiedliche 

Rechtsregime der Mitgliedstaaten zur Mediation behindert wird und, dass entsprechend einem 

Bedarf an Rechtsangleichung im Bereich von konventionellen Streitbeilegungsverfahren, dem 

vom EU-Gesetzgeber bereits durch zahlreiche Rechtsakte im Rahmen des sog. EU-

Prozessrechts entsprochen wurde, ein solcher grundsätzlich auch für das Mediationsverfahren 

besteht. 

 Die Analyse des EU-Rechts im Hinblick auf die Regelung von prozessrechtlichen Aspekten 

der Mediation erfolgte entsprechend den Bedürfnissen der nationalen europäischen 

Rechtsordnungen, die aus einer vergleichenden Umschau abgeleitet wurden. Dabei wurden 

innerhalb der unionsrechtlichen Ansätze sowohl begrüßenswerter Einzelaspekte als auch 

Lücken in der Regelung prozessrechtlicher Zusammenhänge der Mediation festgestellt. 
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Zur Anerkennung verfahrensrechtlicher Bezüge und der Herausstellung von durchaus 

wichtigen Verfahrensgrundsätzen auch der Mediation in EU Rechtsakten kam es zunächst im 

Bereich des Verbraucherrechts, namentlich in der Empfehlung 2001/310/EG der Kommission 

vom 4. April 2001 über die Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von 

Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen. 

Prozessrechtliche Aspekte von Relevanz wurden jedoch nach der Schaffung eines 

Zuständigkeitsbereiches für ADR-Verfahren im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit in 

Zivilsachen insbesondere in der Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen 

einer Regelung zugeführt. Dabei konnte zunächst festgestellt werden, dass obwohl durch die 

Hauptmotivation des EU-Gesetzgebers bei der Schaffung der Mediationsrichtlinie, nämlich 

einen verbesserten Zugang zum Recht zu schaffen, insgesamt ein gewisser Verlust des 

Rechtsaktes an „Mediationsnähe” zu verzeichnen ist, das gleichzeitige Ziel, durch die 

Mediationsrichtlinie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mediations- und Gerichtsverfahren 

zu schaffen, eine wichtige Grundlage für die Regelung prozessrechtlicher Aspekte der 

Mediation darstellt. 

Im Hinblick auf die einzelnen prozessrechtlichen Aspekte hat beim Entwicklungsprozess 

der Mediationsrichtlinie zweifelsfrei jedenfalls punktuell auch eine Orientierung anhand bereits 

bestehender mediationsrelevanter Regelungen internationaler Organisationen und Drittstaaten 

stattgefunden, die insofern eine Vergleichsbasis bei der Analyse und Bewertung der 

Unionsregelung lieferten. Zusammenfassend können auch auf dieser Grundlage die folgenden 

Positiva und Negativa der prozessrechtlichen Aspekte im Unionsrecht herausgehoben werden. 

Einen wichtigen Beitrag hat die Mediationsrichtlinie im Hinblick auf die Zulässigkeit 

verschiedener Mediationsarten und dort auf die notwendige Überholung der Auslegung des 

Freiwilligkeitsbegriffs geliefert, i.S. eines eng und damit liberal auszulegenden 

Freiwilligkeitskriteriums, das auch einer gesetzlich obligatorischen oder gerichtlich 

angeordneten Mediation nicht entgegensteht. Demgegenüber schafft die Mediationsrichtlinie 

aber keine Rechtssicherheit etwa bezüglich des europaweit klärungsbedürftigen Verhältnisses 

zwischen Mediationsvereinbarungen und einem (vorzeitig) eingeleiteten Gerichtsverfahren. Der 

Rechtsakt ist insgesamt hinsichtlich der prozessrechtlichen Wirkungen der verschiedenen 

Einleitungsarten der Mediation rudimentär. Ebenfalls als ein deutliches Manko der 

Mediationsrichtlinie wurde die Entscheidung gegen eine prozessrechtliche Absicherung des 

Vertraulichkeitsschutzes mittels Beweismittelbeschränkungen bewertet. Auch in diesem Bereich 

bleibt die Mediationsrichtlinie insbesondere deutlich hinter den Regelungen des UNCITRAL 

Model Law on International Commercial Conciliation zurück.  

In ihrer Gesamtheit als mediationsfördernd konnte demgegenüber die Schaffung eines 

Mechanismus zur Vollstreckbarkeit von Abschlussvereinbarungen aus Mediationsverfahren 
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bewertet werden, der jedenfalls im Zusammenspiel mit etwa 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 und 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 einen begrüßenswerten Beitrag zur Schließung einer bis dahin bestehenden 

Regelungslücke darstellt.  

Insgesamt wäre aber eine größere Regelungstiefe im Hinblick auf eine zukunftsorientierte 

Etablierung und Akzeptanz der Mediation dem Grundanliegen der Mediationsrichtlinie nicht 

abträglich gewesen. Dies gilt dabei nicht nur hinsichtlich der Kernregelungen der 

Mediationsrichtlinie, sondern ebenfalls mit Bezug auf die vollständige Absenz von Regelungen 

zum Mediationsprozess selbst. Ausgeglichen wird dieser beschränkte Ansatz der 

Mediationsrichtlinie nur partiell durch das insgesamt homogene Instrument des Europäischen 

Verhaltenskodex für Mediatoren. Dieser bietet den Rechtsanwendern wichtige und etwa im 

Bereich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Mediators als vorbildlich zu bezeichnende 

Regelungen und bildet ein Verfahrensleitbild für die Mediation heraus. In seiner Eigenschaft als 

soft law ist seine Wirkung jedoch naturgemäß beschränkt. 

Demgegenüber konnte eine große Aussagekraft dem Urteil des Gerichtshofes der 

Europäischen Union in der Rechtssache Alassini u.a. v. Telecom Italia SpA u.a. vom 18.3.2010, 

C-317/08 – 320/08 zugeschrieben werden, in welchem der Gerichtshof die vorübergehende 

prozesshindernde Wirkung von Mediationsverfahren als aus der Hinsicht des Europarechts 

unbedenklich klassifizierte. Diese Rechtsprechung stellt insofern eine bedeutende Ergänzung 

der unionsrechtlichen Rechtsakte und Regelungen zur Mediation dar. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass das Unionsrecht trotz einer gewissen Lückenhaftigkeit 

der Mediationsrichtlinie, insbesondere durch ihre verbindlichen Kernregelungen wichtige 

Impulse für die Anpassung nationaler Regelungen zum Mediationsverfahren und seinen 

prozessrechtlichen Zusammenhängen an auch international bereits bestehenden Regelungen 

geschaffen hat. Insofern soll nicht geleugnet werden, dass der Unionsgesetzgeber einen nicht 

vernachlässigbaren Beitrag zur prozessrechtlichen Absicherung von Mediationsverfahren 

geleistet und den weltweiten Trend zur „Verrechtlichung” und „Prozessualisierung” der 

Mediation bestätigt hat. Sicherlich wurde jedenfalls ein rechtlicher Rahmen für 

institutionalisierte Garantien für das Mediationsverfahren geschaffen. 

Aufgrund der Beschränkung des Anwendungsbereichs der Mediationsrichtlinie auf 

grenzüberschreitende Sachverhalte und der Verlagerung der Regulierung von Aspekten 

hinsichtlich des Mediationsprozesses selbst auf die sog. stakeholders ist gleichzeitig 

offensichtlich, dass eine allumfassende Behandlung der Mediationsmaterie und ihrer 

prozessrechtlichen Zusammenhänge und im Ergebnis der Grad des europaweiten Funktionierens 
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von Mediationsverfahren in nicht unerheblichem Ausmaß von den Implementationsansätzen der 

einzelnen Mitgliedstaaten zur Mediationsrichtlinie abhängt. 

Insgesamt stellt das in seiner heutigen Form bestehende Unionsrecht aber eine „intensive 

Düngung des zarten Pflänzchens Mediation”
990

 und ihrer prozessrechtlichen Relevanz dar, die 

zu einem signifikanten Wachstum dieses Streitbeilegungsverfahrens beitragen sollte. 

                                                           
990 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 90. 
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Souhrn 

Úvod 

Alternativní řešení sporů, tzv. Alternative Dispute Resolution (ADR)
1
 získává v Evropě 

neustále na významu. Důvodem je v neposlední řadě skutečnost, že soudní řízení jsou v dnešní 

realitě nákladná a vyžadují mnoho času, zejména při přeshraničních konfliktech. Kultura vedení 

sporu se všeobecně posouvá od soutěživého a konfrontačního chování při řešení konfliktů k 

chování kooperativnímu a komunikativnímu
2
. Přitom strany v případě konfliktu volí ze široké 

palety různých forem ADR velice často mediaci. 

Tento vývoj, který zaznamenala také Evropská komise, vyvrcholil Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2008/52/EG ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v 

občanských a obchodních věcech
3
. Směrnici o mediaci předcházely již jiné právní akty 

Evropské unie (EU), ve kterých byla do určité míry zohledněna mediace, a to většinou v 

souvislosti se spotřebitelskými spory a konflikty v rámci elektronického obchodu. Vedle těchto 

formálně právních nástrojů EU došlo k dalším iniciativám důležitým pro mediaci, zejména k 

vývoji Evropského kodexu chování pro mediátory ze dne 2. července 2004
4
. Celkem se mediací 

zaměstnávají na evropské, mezinárodní a globální úrovni jak strany konfliktu a jejich právní 

zástupci, tak národní zákonodárci i nadstátní a mezinárodní organizace. 

Předmětem diskuse o mediaci je přitom stále více její vztah k právu a její postavení v něm. 

Tato práce se specificky věnuje procesně právním aspektům mediace v následujícím kontextu. 

Mediace se ve smyslu tohoto pojednání staví naroveň mediačnímu řízení, na rozdíl od jejího 

pojetí jako čistě komunikační formy a techniky. V této návaznosti je proto nejdříve nutno 

objasnit pojem mediace jakožto řízení k řešení sporů. Na další úrovni jde o všeobecný vztah 

mediačního řízení k soudnímu řízení a z toho vyplývající druhy mediace. Na tento základ 

navazuje zkoumání konkrétních aspektů mediace, týkajících se rozhraní mezi mediačním 

řízením a soudním řízením, v rámci tohoto pojednání také nazváno externí procesní otázky 

mediace. Dále je do zkoumání též zahrnut průběh mediačního řízení samého a platná pravidla a 

zásady v něm, označeno také jako interní procesní otázky mediace. Konečně jde i o otázku 

celkového zapojení mediace do práva a systému řízení k řešení sporů
5
. Referenčním bodem je 

přitom procesně právní relevance mediačního řízení na úrovni orgánů EU a zejména v 

                                                           
1 V následujícím textu je používán mezinárodně uznávaný akronym „ADR“. 
2 Jednací strategie kooperativního a na zájmy orientovaného jednání pochází z tzv. Harvardského konceptu Rogera Fishera a 

Williama L. Uryho, viz Fisher/Ury/Patton, Getting to Yes, 2nd edition, New York 1991. 
3 Úř. věst. EU č. L 136 ze dne 24.5.2008, str. 3-8. Dále také „Směrnice o mediaci“ nebo „SM“. 
4 Ke stažení na adrese http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_cs.pdf (naposledy shlédnut 2.4.2011). Dále také 

„EU-kodex“ nebo „Kodex chování“. 
5 Předmětem této práce je při tom souvislost mezi mediačním řízením a občanskoprávním řízení, tzn. že není zahrnut vztah 

mediace k trestnímu nebo k správnímu řízení a příslušné procesně právní otázky.  

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_cs.pdf
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konkrétních právních aktech EU
6
. Ke zhodnocení právních koncepcí Unie v oblasti procesně 

právních souvislostí mediace se nejprve vychází z právního srovnání národních evropských 

mediačních pravidel jako základu pro unijní zákonodárství a v druhém kroku je relevantní 

konfrontace práva EU k mediaci s právními úpravami mediace na úrovni mezinárodních 

organizací a třetích států.  

Závažnost tohoto zkoumání vyplývá mj. z toho, že v České republice i v rámci odborné 

diskuse spojené s Vládním návrhem na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů ze 

dne 15.6.2011
7
, kterým má být implementována Směrnice o mediaci, stále převažuje postoj, že 

mediace probíhá v bezprávném „prostoru“ a že „zprocesnění“ mediace je neslučitelné se 

zásadou autonomie stran a dobrovolnosti mediace. 

V rámci této disertace se oproti tomu vychází z předpokladu, že se na mediační řízení (už) 

nedá pohlížet odloučeně od procesních souvislostí, jestliže účinnost mediace nemá být 

ohrožena. Zda tento přístup nalezne potvrzení v právu EU a jak dalece jsou nebo mají být 

koncepce EU k mediaci v tomto ohledu směrodatné pro národní zákonodárce, je předmětem 

tohoto pojednání. Celkově má tato práce být příspěvkem k celoevropské diskusi o 

institucionálním zahrnutí mediace do národních právních systémů a o úloze zákonodárce EU 

s tím spojené. 

Zdroje této práce zahrnují kromě právních norem a judikatury i legislativní materiály, 

dokumenty a akademické publikace, při čemž byla primárně použita odborná literatura 

z německého právního prostředí.  

Disertační práce je zpracována dle stavu k 30. listopadu 2011. 

I. část: Základy mediace  

Slovo „mediace“, pocházející z latiny (mediatio, mediationis, f), lze přeložit nejprve jako 

„zprostředkování“ a všeobecně představit jako proces zpracování a urovnání konfliktů s 

dlouhou tradicí, aniž se zatím předbíhá upřesnění pojmu a definici mediace. 

1. Vývoj mediace v Evropě 

Často se vývoj mediace v Evropě paušálně staví na roveň převzetí akademických teorií a 

praktických zkušeností v USA. Při bližším pohledu je však zřejmé, že mediace byla 

v evropském prostoru používána podstatně dříve a v novější době byla nanejvýš z USA 

„reimportována“.  

                                                           
6 Téma této disertační práce „Procesně právní aspekty mediace v právu ES“ se po nabytí platnosti Lisabonské smlouvy dne 

1.12.2009, kterou došlo k právnímu spojení Evropské unie a Evropského společenství, rozumí jako „Procesně právní aspekty 

mediace v právu Evropské unie“; v průběžném textu se místo pojmu „právo ES“ používá termín „unijní právo“ nebo „právo 

EU“.  
7 Tiskopis Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 426/0 ze dne 18.7.2011, ke stažení na adrese 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=426&CT1=0 (naposledy shlédnut 30.11.2011).  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=426&CT1=0
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Kořeny mediace, nezávisle na její konkrétní podobě nebo úloze v právních a politických 

systémech, sahají až do antiky. Při politických sporech mezi vládci a poddanými, mezi patriciji 

a jednoduchým lidem, nebo i mezi státy vstupovali často do jednání prostředníci. Ve středověku 

byl znám např. v anglickém prostoru tzv. loveday, jako den určený k přátelskému urovnání 

růzností názorů
8
. Mediace vstoupila také do dějin mj. při vyjednávání Vestfálského míru, který 

v r. 1648 ukončil Třicetiletou válku, dík benátskému vyslanci Alvisu Contarinimu. Již 30 let 

před tím zkoušel ve Svaté říši římské národa německého saský kurfiřt jako mediátor se třemi 

dalšími mediátory po své straně prostředkovat mezi českými stavy a Habsburkem. Není tedy od 

věci se domnívat, že určité formy urovnávání sporů existovaly odedávna všude tam, kde žili 

lidé.  

Jako začátek konkrétní procesně právní relevance alternativního řešení sporů může být v 

Evropě považováno ustanovení francouzského Code de procedure, který v r. 1877 zavazoval 

žalobce, aby dal předvolat žalovaného před smírčího soudce před vznesením žaloby za účelem 

pokusu o urovnání. Tato koncepce byla přejata italským soudním řádem z r. 1865, tzv. Code de 

Genevè. Ve 20. století vedly konečně hospodářské a sociální změny k odpovídajícím reakcím 

zákonodárců a na příklad k tomu, že mnohé evropské občanské soudní řády znaly a znají ve 

více méně modifikované formě soudní smír a působení soudce směrem k smírnému urovnání 

sporů
9
. S ohledem na vývoj mediace jako řízení akceptované evropskými právními řády a jako 

„právní institut mediace“ vedl skutečně v sedmdesátých letech vliv USA k intenzivnímu 

zabývání s mediací a ke vstupu mediace do národních evropských právních norem a konečně též 

do právních aktů unijního zákonodárce v jejich dnešní podobě.  

2. Pojem mediace 

Teprve když se mediaci přiřkne funkce řízení za účelem řešení sporů, vzniknou vůbec 

procesně právní otázky. Předně musí mediace jako řízení plnit určitá pravidla, za druhé vyplývá 

z její koexistence s ostatními způsoby řešení sporů určitý vzájemný vztah k nim. Právě tyto 

faktory vedou v důsledku k procesně právní závažnosti mediace a k ošetření této relevance 

právními normami. 

Pojem mediace vyplývá ze vzájemného vymezení jednotlivých způsobů řešení sporu. K 

tomu je třeba vzít v úvahu následující kritéria: (1) Úlohu třetí osoby, zejména s ohledem na její 

pravomoc k rozhodnutí sporu, příslušnost k určité instituci a objem intervence; (2) součinnost 

stran při vypracování řešení konfliktu; (3) stupeň formalizace řízení; (4) výsledek vyřešení 

sporu; (5) existující nebo chybějící veřejnost procesu
10

. Oddělit je třeba nejprve soudní řízení a 

jako protipól řízení ADR. Při zaměření na kritérium závaznosti rozhodnutí třetí strany místo na 

                                                           
8 Breidenbach, Mediation – Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, str. 9. 
9 Podrobně Probst, SchlHA 2007, str. 41 násl. Konkrétní rozdíly mezi soudním smírem a mediací budou přitom ještě 

předmětem pojednání. 
10 Goldberg/Sander/Rogers/Cole, Dispute Resolution, str. 3. 
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příslušnost k státní sféře se ve smyslu evropského kontinentálního porozumění nepočítá k řízení 

ADR rozhodčí řízení (arbitration)
11

. Ve smyslu tohoto rozlišení se také rozhodčí řízení a řízení 

ADR pravidelně upravují odděleně
12

. Podle toho, zda má být bezpodmínečným předpokladem 

definice ADR účast a podpora třetí strany, počítá resp. nepočítá se k řízení ADR dvou- nebo 

vícestranné vyjednávání (negotiation). Řízení k řešení sporů mohou tedy být rozdělena na tři 

skupiny: soudní řízení, řízení ADR a ostatní způsoby řešení sporů, zejména rozhodčí řízení. 

Mediaci je přitom možno jasně zařadit jako druh řízení ADR.  

Od soudního řízení charakterizovaného zaměřením na právní nároky se mediace odlišuje 

flexibilním procesem, ve kterém převládá autonomie stran, a okolností, že se zabývá veškerými 

aspekty konfliktu, nezávisle na jejich právní závažnosti. Mediátor nemá na rozdíl od soudce 

jednostrannou pravomoc rozhodnout spor. Totéž platí s ohledem na vymezení vůči arbitráži. 

Problematičtější je vymezení mediace k ostatním řízením ADR a zejména k tzv. konciliaci 

(conciliation). Podle převažujícího názoru je při této formě ADR vedení třetí osobou skrze 

řízení intenzivnější a aktivnější než v případě mediace a tato osoba má s ohledem na výsledek 

širší pravomoci. Relevantní je konečně rozlišení mezi mediací a řízením vedoucím k smírnému 

urovnání právního sporu a integrovaným do soudního řízení, známým z mnoha právních řádů 

jako řízení o soudním smíru (nebo jeho funkční ekvivalent). Ačkoliv není mediaci nepodobný a 

směřuje k urovnání sporu po dobrém místo k rozhodnutí o sporu, orientují se jednání konaná 

před soudcem zpravidla výlučně na předmět sporu, a jsou proto omezena na hodnocení stavu 

věci a práva a ne konfliktu jako takového. Přitom jde stále o vzájemné přiblížení v rámci 

soudního řízení a tím o kompetitivní, nikoliv jako u mediace kooperativní přístup
13

. 

Dále je nutno rozlišit různé mediační styly, zejména facilitativní, tj. moderující styl na straně 

jedné, při kterém mediátor nehodnotí obsahové otázky jednání, a evaluativní, tj. hodnotící styl 

na straně druhé, při kterém může mediátor vyjádřit svůj názor a případně i navrhnout řešení. 

Ze srovnání národních právních řádů v EU vyplývá jádro vymezení mediace, které ji 

definuje jako řízení spočívající na dobrovolnosti stran, v němž třetí osoba bez pravomoci spor 

rozhodnout systematicky podporuje komunikaci mezi stranami s cílem umožnit jim samostatné 

řešení jejich konfliktu
14

. 

Zajímavé je rozdílné pojetí mediace a s ním spojená oblast působnosti v právních úpravách 

k mediaci Evropské unie ve srovnání s instrumenty mezinárodních organizací a třetích států
15

. U 

Doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách platných pro orgány 

                                                           
11 Na rozdíl od klasického US-amerického chápání. 
12 Příkladem na mezinárodní úrovni jsou modelové zákony UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 

na jedné straně, jehož předmětem úpravy jsou řízení ADR, a UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration pro rozhodčí řízení, na straně druhé. 
13 Cimmino, Das UNCITRAL-Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, str. 32, na příkladu 

německého práva. 
14  Hopt/Steffek, v Hopt/Steffek (ed.), Mediation, str. 12. 
15 Pod mezinárodními organizacemi se rozumí mezivládní organizace, pod třetími státy se rozumí státy mimo EU. 
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odpovědné za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
16

 je oblast působnosti třeba vidět s 

ohledem na řízení ADR v oblasti konciliace a u Doporučení Komise 2001/310/ES ze dne 4. 

dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány při řešení spotřebitelských sporů dohodou
17

 v 

oblasti evaluativní mediace. Doporučení č. R (98)1 Výboru ministrů Rady Evropy členským 

státům o rodinné mediaci
18

 a Doporučení Rec (2002)10 Výboru ministrů Rady Evropy 

členským státům o mediaci v civilních věcech
19

 se týkají mediací, při kterých se třetí osoba 

povolaná stranami omezuje na úlohu pomocníka jednání, aniž aktivně působí na urovnání sporu 

závazným rozhodnutím nebo návrhem řešení, tzn. mediací ve smyslu facilitativního 

porozumění. Na toto porozumění, často označovaném jako neutrální klasické porozumění
20

, 

navazuje také Směrnice o mediaci.Ve smyslu jmenovaného vymezení mediačního řízení a řízení 

o soudním smíru nezahrnuje Směrnice o mediaci pod pojem mediace snahy o urovnání sporu 

během soudního řízení u soudu zabývajícího se spornou věcí. Odlišnou koncepci od výše 

jmenovaných právních nástrojů sleduje UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Conciliation
21

, který svou oblast působnosti zaměřuje na conciliation a definuje tento pojem ve 

významu nadřazeného pojmu ADR. V US-americkém Uniform Mediation Act (UMA)
22

 se sice 

oproti tomu hovoří výslovně o mediation, při čemž jsou v rozporu se zněním definice, která 

používá výraz facilitates, zahrnuty i jiné styly mediace než facilitativní mediace
23

.  

3. Všeobecné zásady mediačního řízení 

Základem každé diskuse o mediaci jsou všeobecné zásady řízení ADR. Přednostní zásadou 

mediačního řízení je autonomie stran, ze které se odvozuje zásada dobrovolnosti. Problematické 

je zejména porozumění dobrovolnosti při zahájení mediace. V úvahu přichází, že se mediace 

pokládá za dobrovolnou jen tehdy, když také rozhodnutí zahájit mediaci a účast na ní jsou 

dobrovolné (dobrovolnost vzhledem k zahájení mediace). Při liberálním porozumění 

dobrovolnosti je mediace také tehdy dobrovolná, když je dobrovolné alespoň rozhodnutí stran 

přijmout konkrétní řešení konfliktu (dobrovolnost vzhledem k výsledku mediace). Zmínit je 

dále třeba zásadu neutrality mediátora, u něhož by se v ideálním případě měla rozlišovat jeho 

objektivní nezávislost od subjektivní nestrannosti (nebo přesněji „všestrannosti“)
24

. Dále je třeba 

dbát zásad neformálnosti, flexibility a transparentnosti řízení. Ústřední je konečně zásada 

důvěrnosti jako předpoklad zajištění otevřené komunikace mezi stranami. 

                                                           
16 Úř. věst. EU č. L 115 ze dne 17.4.1998, str. 31-34. Dále také „Doporučení 98/257/ES“. 
17 Úř. věst. EU č. L 109 ze dne 19.4.2001, str. 56-61. Dále také „Doporučení 2001/310/ES“. 
18 Přijato Výborem ministrů dne 21. ledna 1998 na 616. zasedání zástupců ministrů. Dále také „Doporučení č. R (98)1“. 
19 Přijato Výborem ministrů dne 18. září 2002 na 808. zasedání zástupců ministrů. Dále také „Doporučení Rec (2002)10“. 
20 Haft/Schlieffen (ed.), Handbuch Mediation, § 2 marg. č. 37. 
21 Schválen Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (United Nations Commission on International Trade Law - 

UNCITRAL) dne 24.6.2002, UN-doc. A/57/17, anex I, a přijat Valným shromážděním OSN (UN General Assembly) dne 

24.01.2003 rezolucí A/57/18. Dále také „Model Law“ nebo „ML“. 
22 Schválen National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) dne 16.8. 2001. Dále také „UMA“. 
23 Toto upřesnění vyplývá z vysvětlující poznámky k sec. 2 odst. 1 UMA. 
24 Tochtermann, Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Mediators, str. 23. 
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4. Mediace ve zvláštních oblastech práva 

Mediace pokrývá mezitím široké spektrum témat, při čemž lze uvést zejména obchodní 

mediaci, mediaci v oblasti pracovního práva a rodinnou mediaci jako v Evropě zvlášť 

relevantní. 

II. část: Vztah mediace a práva a možnosti právní úpravy 

Zatímco se zvláště v Evropě částečně stále popírá význam právních měřítek pro mediaci, 

jelikož je orientovaná především na zájmy, dostává se přece jen do popředí poznatek, že 

mediace potřebuje ke svému efektivnímu fungování právní systém.  

5. Vztah mediace a práva 

Rozlišovat je třeba právo v mediaci od práva mediace
25

. Mediace se může zásadně 

pohybovat mimo právní kontext, bez přiřazení k určitému právnímu řádu nebo soudní 

příslušnosti. Jde o pokus vypracovat řešení konfliktu zakládající se na zájmech a oproštěné od 

právního a na nárok orientovaného vnímání konfliktu.  

Přesto se nedá popírat pozitivní úloha práva v mediaci, které hraje roli na příklad při 

uzavírání dohody o mediaci, v pravidlech jak provést řízení samé, při výsledku mediace a 

rovněž při problematice následné vykonatelnosti. Navíc určují právní normy v rámci mediace 

hodnotu tzv. „alternativ nedohody“ účastníků
26

. Kdo byl například poškozen porušením 

smlouvy, bude souhlasit s návrhem dohody často jen tehdy, jestliže ho při nejmenším uvede do 

tak dobrého postavení, ve kterém by se octl při vedení soudního řízení
27

. Dále poskytují právní 

pravidla také měřítko k posouzení možností dohody resp. „inspiraci“ k jejímu utváření. Při 

mediaci se tudíž fakticky jedná „ve stínu práva“
28

. 

Právo mediace je naproti tomu souhrn všech právních pravidel, které se týkají mediačního 

řízení. Protože proces mediace sám spočívá do značné míry na určitých pravidlech komunikace 

a ty nejsou normativní a závazná, zdá se sice při povrchním pohledu, že se na mediaci musí 

pohlížet jako na „mimoprávní“ řízení. Ve skutečnosti však vyplývá z evropského i 

mezinárodního kontextu, že existuje tzv. „právní budova ADR“
29

. V této „budově“ existuje také 

právo mediace, které je více nebo méně detailně utvářeno a stanoví vnější rámec pro provedení 

mediace. Obsah těchto úprav se může týkat mediačního procesu samotného právě tak jako 

                                                           
25 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, str. 2.  
26 Eidenmüller, v: Henssler/Koch (ed.), Mediation in der Anwaltspraxis, str. 39. U výrazu „alternativy nedohody“ jde o překlad 

německého výrazu „Nichteinigungsalternativen“, který je naopak v německé literatuře užívaný jako překlad anglického pojmu 

„Best Alternative to a Negotiated Agreement“ (BATNA), jenž byl vytvořen v již zmíněné publikaci harvardských profesorů 

Rogera Fishera a Williama L. Uryho k nauce o jednání, viz Fisher/Ury/Patton, Getting to Yes, 2nd edition, New York 1991. 
27 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, str. 1. 
28 Eidenmüller, Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, str. 2. 
29 Překlad pojmu „Rechtsgebäude ADR“ používaného v německé odborné literatuře, viz např. Gottwald, ZKM 2003, 109, 111. 
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rozhraní mezi řízením mediačním a státními řízeními řešení sporů nebo deontologických 

pravidel advokátů-mediátorů.  

Celkově platí ve vztahu mediace a práva, že právo ke své úlevě potřebuje mediaci a mediace 

ke svému zajištění právo
30

. 

6. Nástroje k úpravě mediace 

Právo mediace se skládá z různých nástrojů, které se nalézají na různých úrovních. Zásadně 

lze rozlišit státní úpravy a úpravy nadstátních a mezinárodních organizací na jedné straně, a 

soukromě autonomní úpravy na straně druhé.  

Národní úpravy vztahující se k mediaci mohou být součástí občanských soudních řádů
31

 

nebo představovat samostatné „mediační zákony“
32

.  

Další nástroje k úpravě mediace zahrnují mezinárodní modelové zákony
33

, doporučení Rady 

Evropy
34

, právní akty EU
35

 a tzv. soft law
36

. Tyto uvedené nástroje se liší zejména povahou 

organizace, která je vytváří, a s tím spojeným způsobem aplikace v národních právních řádech a 

stupněm závaznosti. 

U soukromě autonomních úprav mediace lze rozlišovat mezi institucionálními úpravami 

jako zejména procesními řády národních a mezinárodních mediačních institucí
37

 a smluvními 

úpravami. První z nich upravují většinou zásady mediace a stanoví rámcové podmínky pro její 

provedení. Pro jejich aplikaci je vždy zapotřebí dohody stran. Na rozdíl od zákonných úprav 

mediace platí institucionální úpravy potom jen mezi stranami a nemají kvalitu objektivní právní 

normy
38

. 

Smluvní úpravy mediace mohou představovat alternativu k institucionálním úpravám nebo 

je doplňovat či na ně odkazovat. Přitom je třeba odlišit smluvní vztahy mezi stranami navzájem 

                                                           
30  Hager, Schutz der Vertraulichkeit bei der Mediation, Festschrift für Peter Schlechtriem, str. 53, všeobecně s ohledem na řízení 

ADR. 
31  Např. čl. 131-1 nn. francouzského Občanského soudního řádu (Code de procédure civile - CPC). 
32 Např. rakouský Spolkový zákon o mediaci v občansko-právních věcech z roku 2001 (Zivilrechts-Mediations-Gesetz - 

ZivMediatG). 
33 Např. UNICITRAL Model Law on International Commercial Conciliation. 
34 Např. Doporučení č. R (98)1 a Doporučení Rec (2002)10. 
35 Zejména Směrnice o mediaci, dále Doporučení 98/257/ES a Doporučení 2001/310/ES, ale také další právní akty, které budou 

ještě obsahem pojednání. 
36 Např. EU-kodex. 
37 Např. v Anglii Mediation Procedure & Rules - ADR Group, ke stažení na adrese 

http://www.adrgroup.co.uk/images/library/files/commercial/Mediation_Procedure_and_Rules.pdf (naposledy shlédnuty 

10.6.2011) a Model Mediation Procedure - Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), ke stažení na adrese 

http://www.cedr.com/about_us/modeldocs/?id=21 (naposledy shléhnuta 10.6.2011); v Německu procesní řád organizace 

Europäisches Institut für Conflict Management e.V. (EUCON), ke stažení na adrese 

http://www.eucon-institut.de/download/regelwerk/eucon_1_verfahrensordnung.pdf (naposledy shlédnut 10.6.2011), a v 

Nizozemí Mediation Rules - Nederlands Mediation Instituut, (NMI), ke stažení na adrese http://www.nmi-

mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_mediation_rules.php (naposled shlédnuty 10.6.2011). Dále např. ADR Rules 

Mezinárodní obchodní komory (ICC) v Paříži, ke stažení na adrese 

http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/other/adr_rules.pdf (naposledy shlédnuty 10.6.2011) a Mediation 

Rules - London Court of International Arbitration (LCIA), ke stažení na adrese http://www.lcia.org/ (naposledy shlédnuty 

10.6.2011) 
38 Walter, ZZP 1990, 141, 155. 

http://www.adrgroup.co.uk/images/library/files/commercial/Mediation_Procedure_and_Rules.pdf
http://www.cedr.com/about_us/modeldocs/?id=21
http://www.eucon-institut.de/download/regelwerk/eucon_1_verfahrensordnung.pdf
http://www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_mediation_rules.php
http://www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models/nmi_mediation_rules.php
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/other/adr_rules.pdf
http://www.lcia.org/
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a mezi stranami a mediátorem nebo vůči mediační instituci. K první skupině patří pravidelně 

dohoda o mediaci, která zahajuje mediační řízení, a závěrečná mediační dohoda, která je 

uzavírá. Dohoda o mediaci může přitom být uzavřena před vznikem konfliktu a stát se jako 

mediační doložka součástí celkové smlouvy, nebo může představovat dohodu ad hoc. Vztah k 

mediátorovi/mediační instituci se upravuje v mediátorské smlouvě o provedení 

mediace/smlouvě s mediační institucí, jejíž praktický význam spočívá ve formulaci výkonu 

mediátora/mediační instituce.  

7. Koncepce právní úpravy mediace 

Oprávněnost existence resp. otázku nového vytvoření úprav mediace je nutno posuzovat 

podle potřeby takové úpravy a to v souvislosti s jejím obsahem. Zásadně je třeba vycházet z 

priority soukromě autonomní úpravy mediace a vyhnout se nadměrné regulaci. Toto základní 

pravidlo vyžaduje ovšem omezení tam, kde vzniká potřeba ochrany mediačního řízení před 

nežádoucím vlivem běžícího nebo očekávaného soudního řízení. Nadto může být pro mediaci 

účelná i rámcová úprava průběhu mediačního řízení například dispozitivními předpisy. 

Jinou otázkou je potřeba harmonizace mediačních předpisů v Evropské unii. S potřebou 

harmonizace je třeba souhlasit již na základě toho, že je-li jí potřeba ohledně předpisů týkajících 

se tradičních řízení k řešení sporů, musí toto platit i pro řízení ADR a tudíž i mediace. 

Konkrétně je nezbytná harmonizace zejména co se týče úprav ke vztahu mediace k soudnímu 

řízení ve přeshraničních sporech, aby se vyloučilo, že zde dojde podle principu lex fori k 

aplikaci rozdílného procesního práva, což by podstatně a negativně ovlivnilo účinnost 

evropského mediačního trhu. Nadto lze argumentovat, že sblížení právních předpisů týkající se 

určitých minimálních standardů mediačního procesu samotného může přinejmenším zajistit 

snížení transakčních nákladů stran
39

. 

III. část: Vztah mediace k soudnímu řízení a procesní otázky 

mediace 

Jako základ pro zhodnocení procesně právních aspektů mediace na unijní úrovni je nutno 

všeobecně vymezit jednotlivé procesně právní problémy v souvislosti s mediací a možnosti 

jejich řešení, a to pomocí srovnávacího přehledu příslušných koncepcí v národních právních 

řádech EU
40

. Jednotlivé procesní otázky mediace je přitom třeba nejdříve vidět na základě 

možných všeobecných vztahů mediace k soudnímu řízení. 

                                                           
39  Viz Eidenmüller, SchiedsVZ 2005, 124, 126. 
40 Zřetel je brán zejména na úpravy mediace v Německu, Rakousku, Francii, Anglii a Walesu, v Nizozemí a v Polsku, které jsou 

reprezentanty různých právních okruhů i konceptů úprav k mediaci, a to před zčásti již existující implementací resp. 

implementačními úmysly týkajícími se Směrnice o mediaci, jelikož jde o to nastolit přehled o výchozí situaci a konkrétních 

úlohách, kterým čelil unijní zákonodárce s ohledem na vznik Směrnice o mediaci. K aktuálnímu stavu implementace Směrnice 

o mediaci v členských státech viz IV. část, bod 11.3. a tam pozn. 110.  
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8. Vztah mediace k soudnímu řízení 

Vztah mediačního k soudnímu řízení odpovídá různým druhům mediace, které určují 

formální a strukturální stupeň navázání řízení mediačního na soudní. Dělí se na mediaci 

mimosoudní a mediaci se vztahem k soudu. U posledně jmenované lze rozlišovat dvě podformy, 

soudu blízkou mediaci a interní soudní mediaci. Rozlišovacím kritériem je způsob zahájení, ale 

také provedení mediačního řízení. 

Mimosoudní mediace se vyznačuje ve svém zahájení a provedení úplnou nezávislostí na 

soudním řízení. Lze říci, že zde jde o původní druh mediace
41

. Zahajuje se smluvní dohodou 

stran, pročež se také používá termínu „autonomní mediace“, a provádí se v rámci mediační 

instituce nebo za pomoci samostatných mediátorů. 

Znakem soudu blízké mediace je, že je na jedné straně spojena se soudním řízením, na 

druhé straně ale s ohledem na provedení mediačního řízení je od soudu odpojena. V typickém 

případě se tato mediace provádí za pomoci externího mediátora na základě odkazu soudu po 

podání žaloby
42

. Nicméně lze k mediaci blízké soudu počítat také mediační řízení předcházející 

soudnímu řízení; zde dochází k zákonnému odkazu na mimosoudně provedenou, ale soudnímu 

řízení nutně předřazenou mediaci
43

. 

Interní soudní mediace je charakterizována tím, že i její provedení je svázáno místně i 

personálně se soudem a soudním řízením. Nejistota a potřeba objasnění vyplývají zde často při 

vymezování interní soudní mediace vůči soudnímu adjudikačnímu urovnání sporu, jako jsou 

některá řízení o soudním smíru. V návaznosti na představenou definici mediace je zde třeba 

rozlišovat mezi použitím mediačních technik v rámci soudního řízení k řešení právního sporu a 

soudně interní mediací k řešení konfliktu. 

Pro všechny druhy mediace platí, že mezi mediací a soudním řízením existuje další vztah ve 

smyslu tzv. mediační vhodnosti, tj. zvážení, kdy je konflikt spíše vhodnější pro alternativní 

řešení sporu ve formě mediace místo pro jeho řešení soudem. Jedno z nejdůležitějších vodítek 

pro posouzení vhodnosti mediace je rozumný výhled na dosažení dohody prostřednictvím 

mediace. 

9. Externí procesní otázky mediace 

S ohledem na konkrétní rozhraní mezi mediačním a soudním řízení je třeba věnovat 

pozornost nejdříve různým formám zahájení mediace. Mediační řízení lze zahájit na základě 

                                                           
41 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, S. 

10. 
42 Např. ve Francii médiation judiciare podle čl. 131-1 až 131-15 francouzského Občanského soudního řádu (Code de procedure 

civile - CPC) nebo v Německu tzv. „mimosoudní urovnání sporu“ na návrh soudu podle § 278 odst. 5 věta 2 německého 

Občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung - ZPO). 
43  Např. v Německu podle § 15a Zákona o zavedení občanského soudního řádu (Gesetz betreffend die Einführung der 

Zivilprozessordnung – EGZPO). Podobně v Anglii tzv. court annexed mediation, pro kterou obsahují podněty Civil Procedure 

Rules (CPR). 
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zákona, soudního odkazu nebo smluvní dohody stran. U těchto forem je třeba dále rozlišovat 

mezi soudně nařízenou a ze zákona povinnou mediací na straně jedné a „zcela dobrovolnou“ 

mediací - ať už na nezávazný návrh soudu nebo autonomně stranami zahájenou - na straně 

druhé. Při tom se zde zastává názor, že při výkladu kritéria dobrovolnosti je nutno dát přednost 

úzce chápanému pojmu dobrovolnosti vzhledem k přijetí konkrétního řešení konfliktu na rozdíl 

od dobrovolnosti rozhodnutí i ohledně samotného zahájení mediace. To znamená, že i u 

mediačního řízení, jehož zahájení bylo nařízeno soudem, nebo předepsáno zákonem, závisí 

rozhodnutí o tom, zda mediační řízení povede ke skutečnému řešení konfliktu ve formě 

závěrečné dohody, stále na vůli stran, které zejména mohou mediační řízení kdykoliv ukončit. I 

takovou mediaci je proto možno a nutno považovat za dobrovolnou. Ohledně autonomního 

zahájení mediačního řízení je nutno říci, že v okamžiku dohody o mediaci je pravidelně dána i 

dobrovolnost ohledně samotného zahájení mediace. I z tohoto důvodu je možno hodnotit 

prosazení dohod o mediaci v případě, že jedna strana chce jim na vzdor zahájit místo mediace 

soudní řízení, jako v zájmu stran.  

Dále je relevantní procesně právní účinek zahájení mediace a v této souvislosti např. 

významné usnesení německého Spolkového ústavního soudu z roku 2007
44

. Z něho vyplynulo, 

že zákonná povinnost mimosoudního řešení sporu není s ohledem na německý právní řád 

v rozporu s ústavně právními zásadami, ani když její procesně právní účinek sice přístup k 

soudu ztíží, ale nezabrání mu
45

.  

V tomto smyslu by měly být posuzovány i dohody o mediaci, které státní soudní řízení 

pouze posunou a přístupu k němu s konečnou platností nezabrání, jak je tomu např. podle 

francouzské judikatury
46

. Co se týče konkrétní formy procesně právního účinku dohody o 

mediaci, totiž buď odmítnutí žaloby, nebo „pouze“ přerušení soudního řízení pro dodatečné 

provedení mediace, je ovšem nutno brát ohled na konkrétní pozadí jednotlivých právních řádů a 

vzít v úvahu, že v případě, kdy podání žaloby je jedinou možností, jak zabránit např. promlčení 

předmětného právního nároku během mediačního řízení, je odmítnutí žaloby problematické. 

Právě z toho vyplývá potřeba unijní právní úpravy této oblasti. 

Relevantní nejen v souvislosti s prosazením mediačních dohod je účinek mediačního řízení 

na uplynutí promlčecích dob. Otázka promlčení může přitom v závislosti na dogmatice 

jednotlivých právních řádů patřit jak k procesnímu, tak k hmotnému právu; zamezení promlčení 

právních nároků, jichž se mediace týká, mediačním řízením má ale v každém případě pro strany 

konfliktu zásadní význam pro jejich rozhodnutí, jaký způsob řízení k řešení sporu zvolí. 

Konkrétní problematika promlčení může být přitom různá podle daného druhu mediace v rámci 

právních systémů. Tak třeba v případě, že při mediaci se vztahem k soudu neztrácí podání 

žaloby, které mediačnímu řízení předchází, svůj účinek co do zamezení promlčení, není pro 

                                                           
44 Usnesení Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht – BVerfG) ze dne 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01. 
45 Usnesení Spolkového ústavního soudu (Bundesverfassungsgericht – BVerfG) ze dne 14.2.2007 – 1 BvR 1351/01, bod 35. 
46 Rozsudek č. 217 francouzkého Kasačního dvora (Cour de Cassation – Chambre mixte) ze dne 14.2.2003. 
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tento druh mediace s ohledem na promlčení zapotřebí zvláštní úprava. Co se týče mimosoudní 

mediace, lze v evropském srovnání najít velmi různé koncepce úprav, od úplného chybění 

regulace promlčení přes všeobecné předpisy k zamezení promlčení až po zvláštní úpravy 

specifické pro mediaci. Unijní úprava by měla v této souvislosti také ujasnit, kdy mediační 

řízení skutečně začalo a kdy podle toho jeho účinek na promlčecí doby nastává. 

Úlohu, kterou není možno podceňovat, hraje v poměru soudního k mediačnímu řízení 

otázka nákladů mediačního řízení. Jako koncepce podporující mediaci se nabízí zejména 

započítat náklady neúspěšného mediačního řízení do předprocesních nákladů, o kterých bude 

rozhodnuto v soudním řízení podle všeobecných zásad
47

. 

Velký význam má dále otázka vykonatelnosti závěrečné mediační dohody a je nutno říci, 

že úspěch a rozšíření mediačních řízení do značné míry závisí na tom, jak dalece po skončení 

řízení existuje možnost (přímo) vymoci závěrečnou dohodu. Vyplyne-li pro strany možnost 

prosazení závěrečné dohody jen žalobou, aby takto dospěly k pravomocnému titulu, je 

přitažlivost mediačního řízení mnohem menší než při přímé vykonatelnosti nebo při možnosti 

dosáhnout ji několika nekomplikovanými kroky. Při tom je zapotřebí společný a souhlasný 

postup všech stran zúčastněných na mediaci. Nicméně existuje napříč evropskými právními 

řády souhlas v tom smyslu, že nutnost vykonatelnosti závěrečné mediační dohody nevylučuje, 

naopak vyžaduje její kontrolu ohledně souladu s právem. Tento soulad by měl přezkoumat soud 

nebo veřejný úřad, dostačující by mělo ovšem být omezené přezkoumání závěrečné mediační 

dohody na její platnost a na soulad s veřejným pořádkem. Je totiž nutno brát v úvahu, že na 

základě charakteru a účelu mediačního řízení nemůže být měřítkem pro právní kontrolu jejího 

výsledku hypotetický závěr soudního řízení. Tato pravidla k vykonatelnosti závěrečných 

mediačních dohod by mělo zajistit unijní právo, při čemž je při přeshraničních mediačních 

řízeních nutno rozlišovat mezi zajištěním postupu k prohlášení závěrečných mediačních dohod 

vykonatelnými a úpravou zajišťující, že závěrečné mediační dohody, které byly učiněny 

vykonatelnými v jednom členském státě, jsou jako vykonatelné uznány v jiném členském státě.  

Konečně je podstatným aspektem zajištění mediačního řízení s ohledem na ochranu 

důvěrnosti. Zde je třeba říci, že úspěch mediace podstatně závisí na tom, jestli strany mohou 

otevřeně odhalit své zájmy a informace v rámci důvěryplného mediačního řízení, aniž se musí 

obávat, že tyto informace v případě selhání mediace budou použity v následujícím soudním 

řízení k jejich neprospěchu. Zásadně přicházejí pro ochranu důvěrnosti mediace v úvahu různé 

možnosti. První skupina zahrnuje povinnost mlčenlivosti a důvěrnosti. Při tom je třeba mít na 

zřeteli, že přístup k údajům stran může mít nemalý okruh osob a v tomto ohledu ovlivňuje již 

okruh adresátů příslušného právního předpisu rozsah ochrany důvěrnosti
48

. Dále vyplývají 

                                                           
47 Např. v Polsku, viz Niedźwiedzka, v: Hopt/Steffek (ed.), Mediation, str. 792. 
48 Např. v Rakousku je zásada důvěrnosti upravena v § 18 věta 1 ZivMediatG, který platí pro mimosoudní mediaci a upravuje 

povinnost mlčenlivosti a důvěrnosti registrovaného mediátora. Podle § 18 věta 2 ZivMediatG se tato povinnost vztahuje také 

na pomocné osoby mediátora. Rozsáhlá ochrana důvěrnosti se na této úrovni zaručuje též ve Francii, kde podle judikatury a 

převážného mínění přísluší jak při mimosoudní, tak při soudu blízké mediaci povinnost důvěrnosti v principu všem 
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rozdíly v tom smyslu, jestliže pro určité skupiny povolání platí závazné předpisy o mlčenlivosti 

a důvěrnosti
49

. Přitom by se měla dát přednost předpisům nadřazeným deontologickým 

pravidlům, které zajistí, že ochrana důvěrnosti bude stejná u všech mediátorů
50

. Jako druhá 

skupina a současně jako konkrétnější ochrana důvěrnosti s ohledem na soudní řízení přicházejí v 

úvahu procesní omezení povinnosti svědecké výpovědi a provedení důkazů. Přitom je jednou 

možností koncepce vztahující se k osobě, která se projevuje jako právo odmítnout svědeckou 

výpověď
51

. Tato alternativa není ovšem dostačující v tom smyslu, že i když mediátorovi přísluší 

právo odmítnout svědeckou výpověď, mají protistrana a její právní poradce bez dále jdoucích 

omezení možnost přednést informace z mediačního jednání a případně je i dokázat předložením 

listin. Účinná ochrana důvěrnosti proto vyžaduje omezení slyšení účastníků a provedení důkazů, 

které se ideálně musí vztahovat na mediátora, jeho pomocníky, strany a třetí osoby zúčastňující 

se řízení. Další otázkou je předmětný dosah ochrany důvěrnosti. Na jedné straně platí, že je 

třeba obsáhnout všechny druhy nosičů informací a jejich předávání. Na druhé straně je nutné 

omezit možnosti k „útěku do mediace“, tzn. nedávat podněty k tomu, aby jedna strana svolila k 

mediaci (jen) proto, aby zbavila pozdější soudní řízení informací a důkazních prostředků
52

. 

Jeden z možných konceptů je vyloučit z ochrany důvěrnosti takovéto informace z mediačního 

řízení, a tudíž je připustit jako důkazy, které by bylo možno získat nezávisle na příslušném 

mediačním řízení
53

. Nadto je třeba stanovit hranici ochrany důvěrnosti týkající se takových 

informací, které jsou nezbytné s ohledem na přerušení promlčecích dob
54

 nebo k výkonu 

závěrečné mediační dohody, a navíc tam, kde existuje nadřazený veřejný zájem nalézt pravdu, 

třeba s ohledem na zajištění ochrany dětí nebo s ohledem na trestné činy
55

. Celkově lze říci, že 

mediační řízení vyžaduje procesní zajištění ochrany důvěrnosti, při čemž by se měla dát 

přednost jasné zákonné úpravě omezení svědectví a předkládání důkazů v uvedených hranicích, 

v protikladu k ochraně důvěrnosti založené na smluvních ujednáních, které pravidelně nemají 

procesní účinnost
56

 a dále neposkytují ochranu v poměru k třetím osobám nezúčastněným na 

                                                                                                                                                                          
účastníkům řízení, tj. mediátorovi a jeho pomocným silám, stranám a třetím osobám, viz Deckert, v: Hopt/Steffek (ed.), 

Mediation, str. 208. 
49 Pravidelně musí třeba advokáti-mediátoři dodržovat povinnosti, vyplývající z deontologických předpisů advokátního stavu. 
50 To má zvláštní význam v např. u co-mediace, tzn. když se mediačního řízení účastní více mediátorů. Zde by nebylo na místě, 

aby dva mediátoři různých základních povolání podléhali různým povinnostem mlčenlivosti. 
51 Např. v Německu existuje podle převážného mínění pro mediátory právo odmítnout svědeckou výpověď podle § 383 odst. 1 č. 

6 ZPO a to s ohledem na „jemu svěřené informace“. V Nizozemí dochází při této koncepci k problémům při subsumpci 

mediátora (který není advokátem) pod zákonnou úpravu odmítnutí svědectví, jelikož činnost mediátora není uznána jako 

povolání, viz Schmiedel, v: Hopt/Steffek (ed.), Mediation, str. 351. 
52 Hopt/Steffek, v: Hopt/Steffek (ed.), Mediation, str. 40. 
53 Tak např. v čl. 7.2 věta 2 NMI Mediation Rules v Nizozemí. V tomto smyslu příliš široká je např. rakouská úprava podle § 320 

č. 4 rakouského Občanského soudního řádu (österreichische Zivilprozessordnung – öZPO), která zaručuje ochranu důvěrnosti 

s ohledem na informace, jež mediátor získal „v rámci mediace“, bez dalšího omezení, zda jde při tom o informace, které se 

týkají konkrétně konfliktu, jenž je předmětem mediace. 
54 Např. v Rakousku je nesporné, že mediátor může podat svědectví o začátku a konci mediace s ohledem na to, že § 22 

ZivMediatG upravuje přerušení běhu promlčecích dob mediačním řízením, viz Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 86. 
55 Tak např. v Nizozemí, viz Schmiedel, v: Hopt/Steffek (ed.), Mediation, str. 355.  
56 Vyjímky představují v Německu tzv. procesní smlouvy, viz např. Wagner, Prozessverträge, Privatautonomie im 

Verfahrensrecht, str. 621, 640 a 683, a v Nizozemí tzv. důkazní dohody, viz Schmiedel, v Hopt/Steffek (ed.), Mediation, str. 

348. 
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mediaci, a tudíž na dohodě o důvěrnosti
57

. Současně by měla být stranám dána možnost tuto 

ochranu důvěrnosti při všestranném souhlasu vyloučit nebo omezit
58

. 

10. Interní procesní otázky mediace 

Jádro interních procesních souvislostí mediace představuje struktura mediačního řízení, 

která je pravidelně rozdělena na etapy nebo fáze. Nejrozšířenější je tzv. pětifázový model, který 

se skládá ze vstupu do mediace, objasnění stavu věci, zjišťování zájmů stran, vývoje a 

hodnocení řešení a závěrečné fáze. Tyto fáze mediačního procesu jsou pravidelně nezávislé na 

již popsaných možnostech zahájení mediačního řízení. Celková struktura fází může být popsána 

jako vnitřní chod mediačního procesu. 

Vedle toho je procesně relevantní zejména postavení účastníků v mediačním řízení a zvlášť 

z něho vyplývající úlohy a povinnosti mediátora. Tyto úlohy a povinnosti určí ve svém výsledku 

vnější chod mediačního procesu. V něm mají zásadní význam zejména zásady autonomie stran a 

neutralita mediátora.  

Dále je možno konstatovat, že lze zčásti také aplikovat na mediační řízení všeobecné 

procesní zásady, a to zejména zásadu rovnosti zbraní, jak implicitně vyplývá ze znění čl. 6 odst. 

1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP)
59

 a čl. 47 odst. 2 

Listiny základních práv Evropské unie
60

. Rovnost stran ohledně jejich postavení v řízení a 

spravedlivé zacházení s nimi je přitom třeba pokládat za minimální standard mediačního 

procesu. Jako taková by měla být zafixována v zákonné rámcové úpravě průběhu řízení. Přitom 

je ale nutno dbát toho, aby aplikace kritéria spravedlivosti v mediačním řízení zůstala v rámci 

vedení řízení a nevedla k přezkumu výsledků řízení ze strany mediátora na jejich spravedlivý 

obsah. 

IV. část: Pravomoci, právní úpravy a judikatura v oblasti 

mediace na úrovni EU, doporučení a dokumenty Rady 

Evropy k mediaci, UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Conciliation a Uniform 

Mediation Act 

Následující část se věnuje důležitým nástrojům a přístupům k mediaci na úrovni Unie a 

právním úpravám mezinárodních organizací a třetích států a v jejich rámci nakládání s procesně 

právními aspekty mediace. 

                                                           
57 Tak správně např. Löer, ZKM 2010, 179, 181.  
58 Tak např. ve Francii, viz Deckert, v: Hopt/Schmiedel (ed.), Mediation, str. 210.  
59 Podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950. Dále také „EÚLP“. 
60 Vyhlášené v Nice dne 7. prosince 2000, Úř. věst. č. C 83 ze dne 30.3.2010, str. 389-403. 
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11. Pravomoci, právní úpravy a judikatura v oblasti mediace na úrovni 

EU 

Předmětem zkoumání je jednak primární právo EU, a to s ohledem na pravomoci EU 

v oblasti mediaci a příslušné právní základy. Za druhé a zejména jde o osvětlení jednotlivých 

právních předpisů k mediaci, tj. sekundárního práva EU a dokumentů s ním tématicky 

spojených. Pozornost je věnována též konkrétní judikatuře Soudního dvora EU (SDEU) 

relevantní pro mediaci. 

11.1. Pravomoci Evropské unie 

Kompetenční řád EU se zásadně zakládá na zásadách svěření pravomocí, subsidiarity a 

proporcionality, čl. 5 Smlouvy o Evropské unii (SEU)
61

. Zejména mohou Smlouvy svěřit Unii 

výlučnou pravomoc, čl. 2, odst. 1, čl. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)
 62

 nebo 

pravomoc sdílenou s členskými státy, čl. 2, odst. 2, čl. 4 SFEU. 

Během evropské integrace došlo v tomto rámci také k vývoji oblasti pravomoci Unie pro 

řízení ADR. Nejprve existovala pravomoc Unie pro právní úpravy k mediaci jen v oblasti 

ochrany spotřebitele podle býv. čl. 153 SES
63

 (nyní čl. 169 SFEU). Rozhodující bylo ale pro 

ošetření mediace na úrovni EU vytvoření samostatné pravomoci Evropského společenství v 

oblasti justiční spolupráce v občanských věcech v býv. čl. 61, lit. c), býv. čl. 65 SES (nyní čl. 67 

odst. 1, 4, čl. 81 SFEU) Amsterodamskou smlouvou v roce 1997. Rada Evropské unie
64

 a 

Evropská Komise
65

 sledovaly při aplikaci této společné politiky přitom koncepci, která měla 

posílit přístup občanů ke spravedlnosti, při čemž měla být zahrnuta právní ochrana soudní i 

mimosoudní
66

. Tzv. Vídeňský akční plán z r. 1998
67

 stanovil, že by měla být zkoumána možnost 

modelů pro mimosoudní řešení sporu zejména ohledně manželských věcí s přeshraničním 

prvkem. V roce 1999 stanovila Evropská rada v Tampere, že členské státy mají vytvořit 

alternativní mimosoudní řízení
68

, a o jeden rok později se vyjádřila Rada, že porady ohledně 

alternativních řízení k řešení sporů v občanských a obchodních věcech mají být zahájeny také 

na úrovni Společenství
69

. K definitivnímu upřesnění došlo v SFEU, která ve svém čl. 81 odst. 2 

                                                           
61  Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii, Úř. věst. EU č. C 83 ze dne 30.3.2010, str. 13-46. Dále také „SEU“. 
62  Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, Úř. věst. EU č. C 83 ze dne 30.3.2010, str. 47-200. Dále také 

„SFEU“. 
63 Smlouva o založení Evropského společenství (ES), původně Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství 

(EHS), smlouvou z Maastrichtu 1992 přejmenována ze Smlouvy o EHS na Smlouvu o ES (SES); Lisabonskou smlouvou s 

účinností od 1. prosince 2009 přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU). 
64 Dále v souladu s označením v SFEU, část šestá, hlava I, kapitola 1, oddíl 3, jen „Rada“. 
65  Dále v souladu s označením v SFEU, část šestá, hlava I, kapitola 1, oddíl 4, jen „Komise“. 
66 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, str. 

93.  
67 Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění ustanovení Amsterodamské smlouvy o vytvoření prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva (Vídeňský akční plán), Úř. věst. EU č. C 19 ze dne 23.1.1999, str. 1-15.  
68 Závěry předsednictva na zvláštním zasedání Evropské rady z 15. a 16. října 1999 v Tampere, které se konalo se zřetelem 

vybudovat prostor svobody, bezpečnosti a práva v EU. 
69 Závěry k alternativním řízením k řešení sporů (8719/00=JUSCTIV 63) ze zasedání Rady EU dne 29.5.2000. 
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lit. g) nyní jako jedno z opatření v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech uvádí 

rozvíjení alternativních metod urovnání sporů.  

Nicméně nemá Unie v této oblasti vzdor zahrnutí řízení ADR do justiční spolupráce v 

občanských věcech obsáhlou pravomoc. Podle čl. 4 odst. 2 lit. j) SFEU sdílí Unie za prvé pro 

tato opatření v rámci vnitřní politiky prostoru svobody, bezpečnosti a práva pravomoc 

s členskými státy a za druhé omezuje znění právního základu čl. 81 SFEU pravomoc Unie na 

opatření týkající se přeshraničních sporů. Tato skutečnost, která již byla obsažena v býv. čl. 65 

SES, vedla u opatření EU týkajícího se úpravy mediace k právně politickým diskusím a ve svém 

výsledku zčásti neformálním postupům ze strany Komise a bezprostřednímu vlivu na 

všeobecnou koncepci a obsah úpravy mediace. 

11.2. První iniciativy Evropské unie 

K prvním iniciativám EU náležejí Doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o 

zásadách platných pro orgány odpovědné za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a 

Doporučení Komise 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány při 

řešení spotřebitelských sporů dohodou. Ačkoliv tyto právní akty nejsou podle čl. 288 odst. 5 

SFEU závazné a obsahově jsou omezeny na oblast práva spotřebitelů, formuluje zejména 

Doporučení 2001/310/ES všeobecné standardy i pro mediační řízení. Jako vůdčí principy uvádí 

neutralitu mediátora, transparentnost řízení, efektivitu řízení a spravedlivý postup při provádění 

řízení. Z předpisu lze odvodit, že za mediací stojí právní a procesní zásady, které vytvářejí její 

charakter samostatného řízení
70

. 

Vedle toho jsou zadání k mimosoudním způsobům urovnání sporů v spotřebitelských 

záležitostech obsažena např. v čl. 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze 

dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech
71

. V čl. 11 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na 

dálku
72

 se členské státy motivují k mimosoudním řízením řešení sporů. 

Dalším základem pro diskusi o alternativním řešení sporů na úrovni unijního práva byl čl. 

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých 

právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na 

vnitřním trhu
73

, podle kterého mají členské státy dát orgánům pro mimosoudní urovnání sporů 

podnět k dodržování přiměřených procesních záruk pro účastníky těchto řízení. 

Co se týče iniciativ unijního zákonodárce v rámci justiční spolupráce v občanských 

věcech, je obsahem těchto opatření v první řadě tzv. evropské procesní právo pro soudní řízení. 

                                                           
70 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, str. 

93. Význam Doporučení 2001/310/ES pro mediační řízení vyplývá také z odkazu v důvodu č. 18 k pozdější Směrnici o 

mediaci, který uvádí, že mediátoři a organizace, na které se toto doporučení vztahuje, by měli být vyzváni k dodržování zásad, 

které v něm jsou stanoveny.  
71  Úř. věst. EU č. L 043 ze dne 14.2.1997, str. 25-30. 
72 Úř. věst. EU č. L 144 ze dne 4.6.1997, str. 19-27. 
73 Úř. věst. EU č. L 178 ze dne 17.7.2000, str. 1-16. 
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Právě z cíle sblížení právních předpisů v oblasti „konvenčních řízení“ vyplývá ale také potřeba 

úpravy (a sblížení předpisů) pro alternativní řízení k řešení sporů a tím význam těchto předpisů i 

pro mediaci.  

Nadto vykazovaly některé unijní procesní předpisy brzy také konkrétní spojitosti k řízení 

ADR resp. mediačnímu řízení. Při jednáních k Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 

prosince 2000 o příslušnosti a uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech, v tzv. Nařízení Brusel I
74

, byl diskutován vztah tohoto právního aktu k 

řízením ADR. Konkrétně byl na návrh Evropského parlamentu
75

 podniknut poprvé pokus 

kodifikovat na unijní úrovni doložky ADR v spotřebitelských smlouvách, které by při vzniku 

sporu nejprve strany odkázaly na mimosoudní orgán k urovnání sporů
76

. 

Rozhodující iniciativou s ohledem i na mediační řízení byla ovšem Zelená kniha o 

alternativních řízeních k řešení sporů v občanském a obchodním právu
77

. Mimosoudní řešení 

sporů bylo přitom především diskutováno z hlediska zlepšeného přístupu ke spravedlnosti pod 

hesly odlehčení soudních systémů, zkrácení trvání soudních řízení a úspory nákladů
78

. Dále a 

celkově ze Zelené knihy vyplývá, že by řízení ADR neměla mít pouze podřadnou úlohu 

v právních aktech EU, které jsou primárně zaměřeny na procesně právní aspekty státních řízení, 

nýbrž měla by být ústředním předmětem úpravy. 

Podle čl. 10 směrnice Rady č. 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke 

spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní 

pomoc v těchto sporech
79

, podle které se poskytování právní pomoci vztahuje i na mimosoudní 

řízení, byl vytvořen konkrétní procesně právní vztah řízení ADR, i když omezen jen na ze 

zákona povinné a soudně nařízené mediační řízení. 

Význam alternativních řízení k řešení sporů se též zohlednil v rodinných věcech zejména v 

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a k zrušení Nařízení 

(ES) č. 1347/2000, tzv. Nařízení Brusel II a
80

 a to tím, že podle jeho úpravy příslušnosti soudu 

je nyní pro jednu právní věc příslušný jeden soud a již nikoliv první dovolaný soud
81

, což pro 

                                                           
74 Úř. věst. EU č. L 12 ze dne 16.1.2001, str. 1-23. Dále také „Nařízení Brusel I“. 
75 Pozměňovací návrh Evropského parlamentu k Návrhu nařízení Rady o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech, KOM (1999) 348 – C5-0169/1999 – 1999/0154(CNS), Úř. věst. EU č. C 146 ze dne 

17.5.2001, str. 94-101. 
76 Komise však nakonec navrženou změnu Evropského parlamentu nepřijala s odůvodněním, že za prvé by mohlo takové řešení 

vést v některých členských státech k ústavně právním problémům, za druhé nejsou struktury, které takový závazek 

předpokládá, ještě schopny nasazení a za třetí ještě nebyly důkladně vyřešeny procesně právní otázky týkající se vztahu řízení 

ADR a soudních řízení, viz KOM (2000) 689 v konečném znění ze dne 26.10.2010, bod 2.2.1. 
77 KOM (2002) 196 v konečném znění ze dne 19.4.2002. Dále také „Zelená kniha“. 
78 Viz Zelenou knihu, bod 1.2. 
79 Úř. věst. EU č. L 26 ze dne 31.1.2003, str. 41-47.  
80 Úř. věst. EU č. L 338 ze dne 23.12.2003, str. 1-29. Dále také „Nařízení Brusel II a“. 
81 Jak tomu bylo v čl. 11 Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000/ES o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (tzv. Nařízení Brusel II), Úř. věst. EU č. L ze dne 30.6.2000, str. 19-36. 
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řízení ADR znamenalo, že strany často ani nezvažovaly cestu řízení ADR, aby se pokud možno 

neprodleně dovolaly k tomu soudu, od kterého očekávaly nejpříznivější rozhodnutí. 

11.3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 

o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech 

Dosud nejdůležitějším nástrojem unijního práva v oblasti mediace je již opakovaně zmíněná 

Směrnice o mediaci (SM). Cílem SM je podle jejího čl. 1 odst. 1 podporovat využívání mediace 

a zabezpečit vyvážený vztah mezi mediací a soudním řízením. Mediace přitom nebyla unijním 

zákonodárcem chápaná jako alternativa k soudnímu řízení ve smyslu „buď a nebo“, nýbrž spíše 

jako jeden druh řízení k řešení sporů, který je v moderní společnosti k dispozici
82

. K podpoře 

tohoto způsobu řešení sporů měly být vytvořeny příslušné rámcové podmínky
83

. 

Na koncepci a obsah úpravy SM je třeba pohlížet se zřetelem k jejímu vzniku. Zásadním 

právně politickým problémem a tím i jádrem debaty byla již od předložení Návrhu SM až do 

konce jednání k Směrnici o mediaci v orgánech EU otázka, zda oblast působení SM má 

zahrnovat jen přeshraniční, nebo také vnitrostátní mediaci. Komise byla toho názoru, že právní 

základ býv. článku 65 SES (nyní čl. 81 SFEU) dovoluje upravovat také čistě vnitrostátní 

případy
84

. Převážná většina Rady však tuto argumentaci Komise odmítla
85

. Vzhledem k jasnému 

postoji převážné většiny členských států v Radě a votu Evropského parlamentu v 1. čtení 

souhlasila Komise konečně s kompromisem a došlo ke konsensu, podle kterého platí Směrnice 

jen pro přeshraniční spory, při čemž je podle čl. 2 odst. 1 SM zásadně rozhodující bydliště nebo 

obvyklé místo pobytu stran v různých členských státech. Vyjimka k pojmu přeshraničního sporu 

platí podle čl. 2 odst. 2 SM s ohledem na ustanovení k důvěrnosti mediaci (čl. 7 SM) a 

promlčecí doby (čl. 8 SM), které v případě, že mediace selže a dojde k soudnímu řízení, platí i 

tehdy, kdy předcházející mediace byla čistě vnitrostátní, ale následující soudní řízení bylo 

zahájeno v jiném členském státě, než v kterém mají strany bydliště nebo obvyklé místo pobytu, 

při čemž není rozhodující, zda přeshraniční charakter v tomto smyslu byl již dán při dohodě o 

mediaci před vznikem sporu
86

. Souhrnně lze říci, že se tímto přístupem zachovala zásada býv. 

                                                           
82 Viz důvodovou zprávu k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech zprostředkování 

v občanských a obchodních záležitostech, KOM (2004), 718 v konečném znění ze dne 22.10.2004, dále také „Návrh směrnice 

o mediaci“ nebo „Návrh SM“, bod 1.1.4. 
83 Viz Zelenou knihu, souhrn, str. 5. 
84 Komise při tom odkazovala na skutečnost, že unijní právo nehovoří o přeshraničních případech, nýbrž o přeshraničních 

prvcích. Dalším argumentem Komise bylo, že právní rámec musí přihlížet k okolnosti, že na základě volného pohybu osob se 

každý čistě vnitrostátní případ může kdykoliv stát přeshraničním případem. Při předpokladu, že evropské řízení je lepší a 

efektivnější než stávající vnitrostátní řízení, vedlo by podle Komise omezení oblasti působnosti navíc k diskriminaci občanů 

EU v čistě vnitrostátních případech, kterým by nebylo k dispozici evropské mediační řízení, dokonce i kdyby se případ např. 

přestěhováním jedné strany po zahájení řízení stal případem s přeshraničním prvkem. Viz k souhrnné argumentaci Komise 

Amelrode, v: Greger/Unberath (ed.), Zukunft der Mediation in Deutschland, str. 47-48. 
85 Rada argumentovala, že přeshraniční prvek je nepostradatelným požadavkem unijního práva a čistě teoretické přeshraniční 

působení nedostačuje, naopak že přeshraniční element musí být skutečně a bezprostředně přítomen. Nediferencované rozšíření 

oblasti působnosti na čistě vnitrostátní případy by tomuto požadavku podle Rady nevyhovovalo. Viz k souhrnné argumentaci 

Rady Amelrode, v: Greger/Unberath (ed.), Zukunft der Mediation in Deutschland, str. 47-48.  
86 Na rozdíl od ještě původní varianty Evropského parlamentu, viz Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 

29.3.2007, P6_TC1-COD(2004)0251. 
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čl. 65 SES (nyní čl. 81 SFEU), ale přeshraniční prvky se uznávají i v případech, kde má soudní 

řízení následující po mediaci přeshraniční charakter. Je nutno zdůraznit, že v rámci kompromisu 

týkajícího se oblasti použití SM byla do důvodů k přijetí Směrnice o mediaci zařazena „výzva“, 

že by členské státy měly vzít implementaci Směrnice jako podnět k vytvoření odpovídajících 

ustanovení také pro vnitrostátní mediační řízení
87

. 

Vedle omezení SM na přeshraniční spory jakožto jednoho prvku její celkové koncepce je 

další koncepční aspekt SM intenzita právní úpravy, a to jak s ohledem na volbu právní formy, 

tak s ohledem na konkrétní obsah SM. Směrnicí byl v porovnání s nařízením zvolen „mírnější“ 

právní akt, který vede ke sblížení právních předpisů jen ohledně svých cílů. Tato volba právní 

formy odpovídá povaze a potřebě mediačního řízení. Co se týče obsahové koncepce SM, 

usiloval unijní zákonodárce Směrnicí o mediaci celkově o minimální harmonizaci
88

. Jádro SM 

tvoří trojice rámcových ustanovení s cílem zapojit mediaci zejména do procesně právních 

souvislostí
89

. Tato stěžejní ustanovení obsažená v čl. 6-8 SM představují přitom závazná zadání 

pro členské státy. Naproti tomu neobsahuje SM zadání pro průběh mediačního řízení nebo 

konkrétní požadavky na vzdělání a odbornost mediátora.  

Konkrétní obsah SM zahrnuje oblast působnosti SM podle čl. 1 odst. 2 SM, která je 

omezena mnohonásobně, nejen na přeshraniční spory, ale také v tom smyslu, že SM platí jen 

pro spory v občanských a obchodních věcech. Podle čl. 1 odst. 2 věta 2 SM se Směrnice o 

mediaci výslovně nevztahuje na daňové, celní či správní věci, ani na odpovědnost státu za 

jednání a opominutí při výkonu státní moci (acta iure imperii). Naproti tomu ale SM platí pro 

alternativní řešení pracovněprávních sporů a pro rodinnou mediaci. Přitom čl. 1 odst. 2 věta 1 

SM však obsahuje výhradu, že strany musí být oprávněny disponovat předmětem sporu
90

.  

Směrnice o mediaci se per definitionem vztahuje na facilitativní mediaci a neplatí 

všeobecně pro taková řízení, jež jsou vedená osobami nebo institucemi, které vydávají formální 

doporučení ohledně řešení sporu, nezávisle na tom, zda jsou právně závazná či nikoliv
91

. Přesto 

je rozlišování mezi mediačními řízeními pojatými do SM a jinými řízeními do SM nepojatými 

částečně problematické. Záchytný bod vyplývá zejména ze Zelené knihy, podle které je 

podstatné rozlišovat mezi právně formálními řízeními ADR, o nichž pojednávají Doporučení 

98/257/ES a Doporučení 2001/301/ ES na jedné straně, a neformálními řízeními ADR na straně 

druhé
92

. Od právně formálních řízení se odlišující, a tudíž do Směrnice o mediaci explicitně 

                                                           
87 Viz důvod č. 8 k SM.  
88 Viz důvodovou zprávu k Návrhu SM, bod 1.3. 
89 Podle důvodu č. 7 k SM „(...) je nutno zavést rámcové právní předpisy, které upraví zejména klíčové aspekty občanského 

řízení.“. 
90 Otázka, zda strany mohou v konkrétním případě disponovat právy, která jsou předmětem mediace, se řídí dle čl. 1 odst. 2 věta 

1 SM podle rozhodného práva v jednotlivých členských státech. Částečně se uvádí, že z důvodu ochrany autonomie stran 

vyplývá potřeba pro úzký výklad „indisponibilních práv“ jen tam, kde má stát „monopol“ na ochranu určitých práv, by se 

strany neměly smět přenést přes indisponibilitu s těmito právy cestou řešení sporu v mediačním řízení, viz Wagner/Thole, 

ZKM 2008, 36, 37 s ohledem na německý právní řád. 
91 Viz důvod č. 11 k SM. 
92 Viz Zelenou knihu, bod 2.2.1, marg. č. 37. Co se toho týče, jsou rozlišovací kritéria především formální či neformální úprava 

řízení, spolupůsobení stran na řešení konfliktu a rozsah intervence neutrálních třetích osob; do oblasti působení SM tak 
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pojatá, je podle čl. 3 lit. a) odst. 2, věta 1 SM interní soudní mediace provedená soudcem-

mediátorem, který není pro soudní řízení v dané věci příslušný. Podle čl. 3 lit. a) odst. 2, věta 2 

SM se Směrnice o mediaci ovšem nevztahuje na pokusy příslušného soudu nebo soudce urovnat 

spor v průběhu soudního řízení týkajícího se dotyčného sporu
93

. 

Konečně je třeba zdůraznit, že definice čl. 3 lit. a) odst. 1 SM obsahuje požadavek 

dobrovolnosti, při čemž nezáleží na tom, zda mediační řízení iniciují strany, zda je navrhne 

nebo nařídí soud nebo jestli jde o mediaci ze zákona. Mediační řízení odpovídá dobrovolnosti 

ve smyslu SM, když strany za řízení samy odpovídají a mohou je podle vlastních představ 

organizovat a kdykoliv ukončit
94

. SM vychází tudíž z dobrovolnosti vzhledem k výsledku 

mediace a považuje tento výklad kritéria dobrovolnosti za dostačující.  

Současně popisuje čl. 3 lit. a) odst. 1, věta 2 SM možné formy zahájení mediace. Celkově 

SM připouští druhy mediace mimosoudní, soudu blízké a také interní soudní mediace. 

Možné formy zahájení mediace zmíněné již v rámci definice čl. 3 SM jsou konkretizovány v 

čl. 5 SM pro mediace se vztahem k soudu. V pozadí tohoto předpisu je cíl SM ulehčit přístup k 

mediaci také a právě v rámci probíhajícího soudního řízení
95

. Co se toho týče, mohou soudy 

podle čl. 5 odst. 1 SM vyzvat strany k využití mediace nebo také k účasti na informativním 

setkání o využití mediace. V obou případech jde o pouhé právo návrhu soudu a ne o závazné 

soudní nařízení
96

. Vedle této konkretizace zahájení mediace soudním odkazem přenechává 

Směrnice o mediaci dle čl. 5 odst. 2 SM úpravu povinného využití mediace před nebo po 

zahájení soudního řízení nebo podporu mediace prostřednictvím pobídek nebo sankcí členským 

státům. Zároveň ale stanoví čl. 5 odst. 2, druhá polovina věty SM tuto možnost pod podmínkou, 

že „přísnější“ úpravy nesmí bránit stranám v jejich právu na přístup k soudnictví. Kdy je 

dosaženo hranice a (fakticky) povinná nebo nařízená mediace zabraňuje účinné soudní ochraně, 

Směrnice o mediaci neupřesňuje. V souvislosti s otázkou, kdy mediace brání soudnímu 

uplatnění národních práv, je nutno brát ohled na ústavně právní hodnoty příslušných členských 

států
97

. 

Podstatný záměr Směrnice o mediaci je vykonatelnost závěrečných mediačních dohod, což 

zajišťuje čl. 6 SM. Ratio této úpravy je, že se na mediaci nemá pohlížet jako na méněcennou 

alternativu k soudnímu řízení v tom smyslu, že dodržení závěrečných mediačních dohod závisí 

jen na dobré vůli stran
98

. Přitom nejde o výkon samotný, ten zůstává vyhrazen členským 

                                                                                                                                                                          
nespadají taková řízení, která jsou podobně jako u soudního řízení zaměřena na vypracování řešení zúčastněnými třetími 

osobami a v nichž se strany vůbec ne nebo jen nepodstatně účastní na jeho vývoji, viz Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 

2739. 
93  I z tohoto ustanovení proto vyplývá, že ze skutečnosti, že mediaci ve smyslu SM může provést i soudce-mediátor, nelze zpětně 

odvodit, že každá „mediace“, jež je provedena nepříslušným soudcem, je mediací ve smyslu SM. 
94 Viz důvod č. 13 k SM.  
95 Eidmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2740. 
96 Zřetelněji než z české verze SM a pojmu „vyzvat“ a obdobně z německé verze SM a pojmu „auffordern“ to vyplývá z anglické 

a francouzské verze, v nichž se hovoří o „invite“ resp. „inviter“. Podle čl. 3 č. 3 Návrhu SM mohl soud účast na informativním 

setkání ještě „vyžadovat“.  
97  Např. v Německu vyplývající ze zmíněného usnesení Spolkového Ústavního soudu ze dne 14.2.2007 – 1 BvR 1351701. 
98 Viz důvod č. 19 k SM. 
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státům
99

. Ve světle zásady dobrovolnosti mají strany společně rozhodnout, zda je jejich dohoda 

vykonatelná, a proto může být podána žádost o vykonatelnost jen buď společně, nebo jednou 

stranou, ale s výslovným souhlasem druhé strany resp. ostatních stran. Podle čl. 6 odst. 1 věta 2 

SM nelze závěrečnou mediační dohodu učinit vykonatelnou, jestliže její obsah je rozporu 

s právem členského státu, kde je žádost podávána, nebo právo tohoto členského státu 

neumožňuje vykonatelnost obsahu. Konkrétní rozsah kontroly, že bylo dbáno kongentního 

práva, Směrnice o mediaci ovšem neurčuje. Jak bylo řečeno, je na základě podstaty mediačního 

řízení nutno přiklánět se k omezené právní kontrole výsledku jednání stran. Vykonatelnost může 

prohlásit podle čl. 6 odst. 2 SM soud nebo jiný příslušný orgán rozsudkem, rozhodnutím nebo 

veřejnou listinou. Konečně zůstávají podle čl. 6 odst. 4 SM nedotčena pravidla o uznávání a 

výkonu závěrečných mediačních dohod, které byly v jiném členském státě podle ustanovení 

odst. 1 prohlášeny za vykonatelné
100

. 

Čl. 7 se SM zabývá ochranou důvěrnosti při mediaci, na kterou pohlíží unijní zákonodárce 

právem jako na esenciální s ohledem na efektivitu mediačního procesu
101

. Již v Návrhu 

směrnice o mediaci zjistila Komise, že smluvní zajištění důvěrnosti je možné jen omezeně, 

zejména ve členských státech, kde smluvní vyloučení např. svědecké výpovědi mediátora není 

pokládáno jako pro soud závazné
102

. Důsledně obsahoval čl. 6 Návrhu SM ještě procesně právní 

ochranu důvěrnosti ve formě nepřípustnosti poskytování svědectví a předkládání důkazů 

mediátory a osobami zúčastněnými na mediačním řízení, a to s ohledem na kasuisticky uvedené 

informace specifické pro mediační řízení. Oproti tomu se unijní zákonodárce v konečném znění 

Směrnice o mediaci rozhodl stanovit jen minimální stupeň slučitelnosti občanskoprávních 

procesních předpisů s ohledem na ochranu důvěrnosti mediace v následujícím soudním řízení
103

. 

Čl. 7 SM upravuje tudíž pouze právo mediátora a jiných osob zúčastněných na správě 

mediačního řízení odmítnout svědeckou výpověď ohledně informací získaných v mediačním 

řízení nebo ve spojitosti s ním. Tím Směrnice o mediaci opomíjí ústřední problematiku 

důvěrnosti při mediaci, která se netýká tolik práva mediátora smět v pozdějším soudním řízení 

odmítnout svědectví, nýbrž možností stran předložit v pozdějších právních sporech důkazy 

ohledně skutečností z mediačního řízení za účelem výhod pro vlastní postavení
104

. Ačkoliv je čl. 

7 SM tedy s ohledem na zvolenou formu ochrany důvěrnosti méně rozsáhlý než ještě čl. 6 

Návrhu SM, je současně tím, že jen všeobecně popisuje okolnosti, na které se právo odmítnout 

svědeckou výpověď vztahuje, a neurčuje přesné situace, ve kterých ochrana důvěrnosti platí, 

                                                           
99 Amelrode, v: Greger/Unberath (ed.), Zukunft der Mediation in Deutschland str. 45. 
100 Např. na základě Nařízení Brusel I nebo Nařízení Brusel II a, viz též důvody č. 20 a 21 k SM. 
101 Viz důvod č. 23 k SM. 
102 Viz pracovní dokument útvarů Komise, SEK (2004) 1314 ze dne 22.10.2004, bod 2 k čl. 6 Návrhu SM. Komise náležitě uvádí, 

že tato situace v mnoha členských státech vyplývá ze základního pravidla občanského řízení, že účastníci řízení mohou provést 

všechny pro věc relevantní důkazy a že existuje zákonná povinnost svědecké výpovědi. 
103 Viz důvod č. 23 k SM. 
104 Dojde-li k přednesení věci stranou a tato strana může rovněž předložit odpovídající listinné důkazy z mediačního řízení, není 

svědecká výpověď mediátora již rozhodující. 
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širší. Tím je ovšem SM méně efektivní co se týče zamezení situace, že strany mediace určité 

informace zavedou do mediačního řízení pouze za tím účelem, aby se později v soudním řízení 

nemohly použít proti nim. V této souvislosti chybí v SM též úprava odpovídající čl. 6 odst. 5 

Návrhu SM ve smyslu, že omezení důkazních prostředků se nevztahuje na takové informace, 

které se nehledě na jejich použití v rámci mediace netýkají konfliktu, jenž je předmětem 

mediace, resp. které vyplývají z dokladů, jež nebyly sestaveny výlučně k účelům mediace. 

Kladně lze hodnotit výjimky z práva odmítnout svědectví v čl. 7 SM
105

, které již byly v podstatě 

načrtnuty v čl. 6 Návrhu SM. Jejich příkladné vyjmenování může zabránit interpretačním 

potížím. Z čl. 7 odst. 2 SM, podle kterého se členským státům ponechává na vůli stanovit 

přísnější opatření k ochraně důvěrnosti, se dá odvodit upozornění unijního zákonodárce na 

minimální obsah čl. 7 SM a „povzbuzení“ členských států k dále jdoucí implementaci v této 

oblasti. 

Konečně se týká důležitá oblast Směrnice o mediaci účinku mediace na běh promlčecích a 

prekluzních dob. Podle čl. 8 odst. 1 SM mají členské státy zajistit, aby stranám, které se 

(bezúspěšně) pokusily urovnat spor formou mediace, nebylo následně na základě promlčecí 

nebo prekluzní doby uplynulé během mediačního řízení zabráněno zahájit soudní nebo rozhodčí 

řízení. Tím sleduje SM, aby mediační řízení bylo osvobozeno od časového tlaku spojeného s 

promlčením nebo prekluzí a bylo podporováno jeho použití
106

. Konkrétní zadání k úpravě, 

kterou by mělo být zabráněno uběhnutí promlčecích a prekluzních dob během mediačního 

řízení, zejména začátek a konec pozastavení resp. přerušení dotyčné promlčecí nebo prekluzní 

doby, SM ale neobsahuje. Toho, že touto rámcovou úpravou nedochází k harmonizaci 

vnitrostátních pravidel o promlčení a prekluzí, si byl unijní zákonodárce přitom vědom, jak 

vyplývá z důvodu č. 24 k SM. 

Za účelem podporovat důvěru k mediačním řízením je právní rámec Směrnice o mediaci v 

oblasti důvěrnosti, promlčení a vykonatelnosti závěrečných mediačních dohod doplněn méně 

přísně formulovanými opatřeními, zejména k zajištění kvality mediace
107

.  

Souhrnně je nutno říci, že hodnocení Směrnice o mediaci jako celek nemůže být odděleno 

od pohledu na cíle unijního zákonodárce. Nicméně nebo právě proto je ale pochybné, zda 

Směrnice o mediaci odpovídá původnímu úmyslu Komise vytvořit koherentní rámec pravidel 

pro mediaci v EU. Co se týče hlavní motivace unijního zákonodárce k právní úpravě souvislostí 

relevantních pro mediaci jako opatření pro zlepšený přístup ke spravedlnosti, lze v tomto vidět 

„degradaci“ mediace na pouhé opatření k odlehčení přetížených soudů a jako možnost 

                                                           
105 Z naléhavých důvodů veřejného pořádku, zejména vyžaduje-li to zabezpečení ochrany nejlepších zájmů dětí nebo zabránění 

újmě na tělesné nebo duševní integritě člověka a z nutnosti zpřístupnění obsahu dohody vyplývající z mediace k provedení 

nebo výkonu dané dohody. 
106 Eidenmüller/Prause, NJW 2008, 2737, 2740. 
107 Přitom SM nestanoví druh a rozsah vzdělání a školení mediátorů, požaduje však od mediátora znalost věci a zavazuje členské 

státy v čl. 4 SM, aby zajistily kvalitu mediačních služeb, zejména vypracováním a dodržováním dobrovolných kodexů chování 

pro mediátory jakož i dalšími účinnými mechanismy kontroly kvality mediačních služeb.  
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finančních úspor rozpočtů v oblasti spravedlnosti
108

. Při diferencovaném přihlédnutí k svébytné 

hodnotě mediace by pravděpodobně býval mohl vzniknout mediaci „bližší“ právní akt. Co se 

týče omezení Směrnice o mediaci na přeshraniční mediační řízení, odpovídá SM pravomocím 

stanoveným v primárním právu EU a rozhodnutí, zda se unijní právní úpravy použijí také pro 

čistě vnitrostátní řízení, náleží členským státům. Současně nelze popřít, že toto omezení 

zmenšilo praktický význam SM. Nicméně lze říci, že Směrnice o mediaci vykonává ohledně 

úpravy vnitrostátních mediačních řízení funkci „vzoru“. Při pohledu na obsahovou koncepci SM 

se též nezpochybňuje legitimní úmysl zákonodárce EU nepřekročit hranici subsidiarity a tudíž 

zajistit jen minimální harmonizaci a vytvořit vhodnou rovnováhu mezi autonomií stran a právní 

jistotou při zamezení nadměrné regulace. Této nutnosti by se ovšem vyhovělo i zahrnutím 

(dispozitivních) předpisů k minimálním požadavkům na průběh a provádění mediačního 

procesu, které by též přispěly k celkové podpoře alternativních způsobů řešení sporů a 

dostupnosti mediačních služeb v EU
109

. Nadto se ukázalo, že také stěžejní úpravy SM jsou 

zčásti neúplné, např. s ohledem na procesně právní účinky zahájení mediace a tam zejména se 

zřetelem na poměr mediačních dohod a (předčasně) zahájeného soudního řízení, dále co se týče 

také procesně právního zajištění problematiky důvěrnosti a rovněž co do konkrétních požadavků 

na kontrolu závěrečné mediační dohody v rámci vykonatelnosti, a konečně co se týče 

chybějících konkretizujících zadání k působení mediace na promlčecí a prekluzní doby. Celkově 

se proto cíl unijního zákonodárce podpořit zejména mimosoudní mediaci a její konkrétní 

propojení se soudním řízením odráží v Směrnici o mediaci jen omezeně. 

Lhůta pro provedení Směrnice o mediaci stanovená v čl. 12 SM uplynula 21. května 2011. 

K tomuto datu ještě nesplnily všechny členské státy svůj závazek implementovat Směrnici o 

mediaci, mezi nimi Česká republika
110

. 

11.4. Evropský kodex chování pro mediátory 

Důležitým dokumentem v oblasti mediace je na úrovni EU Evropský kodex chování pro 

mediátory. Zatímco EU-kodex vznikl z iniciativy a za trvalé podpory Komise, bylo z její strany 

vždy zdůrazňováno, že byl vytvořen tzv. stakeholders
111

, aby se otevřeně zdůraznilo, že nejde o 

zájmy Komise, nýbrž o samoregulaci osob, jichž se to týká
112

. Bezprostřední právní účinky 

                                                           
108 Tyto vlastnosti resp. pozitivní důsledky mediace se tímto nepopírají, ale spočívá v tom krácení hodnoty mediačního řízení, tak 

správně Amelrode, v: Greger/Unberath (ed.), Zukunft der Mediation in Deutschland, str. 41. 
109 Např. ustanovení k povinnosti mediátora upozornit na okolnosti, které by mohly ohrozit jeho nezávislost a nestrannost, a 

základní pravidla vedení mediačního řízení by byla slučitelné s principy subsidiarity a proporcionality, právě tak jako s 

mediační zásadou autonomie stran, při čemž by byly zohledněny i další důležité zásady mediace jako je neutralita mediátora a 

průhlednost řízení. 
110  Po výzvě z července 2011 všem členským státům, aby SM včas implementovaly, a po zahájení prvního stupně řízení o 

porušení smlouvy dle čl. 258 SFEU proti devíti členským státům v srpnu 2011, zahájila Evropská komise dne 24. listopadu 

2011 proti šesti státům, které ještě neimplementovaly SM, resp. nesdělily Komisi svá opatření k implementaci (Francie, 

Lucembursko, Nizozemí, Česká republika, Kypr), druhý stupeň řízení o porušení Smlouvy; viz tiskové sdělení Evropské 

komise ze dne 24. listopadu 2011, IP/11/1432. 
111 Pod výrazem stakeholders se rozumí osoby a skupiny, které mají určité zájmy na výsledku věci. 
112 Viz Internet-Disclaimer, který objasňuje, že Kodex chování nepředstavuje oficiální stanovisko Komise, ke stažení na adrese 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ code_conduct_en.htm (naposledy shlédnut 2.4.2011). 

http://ee.europa.eu/civiljustice/adr/adr_%20code.conduct_en.htm
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Kodex chování nemá. Mediátoři a spolky, které se mohou dát registrovat v seznamu na 

internetové stránce Evropské justiční sítě
113

, tím prohlásí, že dbají předepsaných standardů, čili 

jednají na základě vlastního závazku
114

. Celková koncepce úpravy Kodexu chování se pohybuje 

mezi póly regulace a otevřenosti
115

.  

Kodex chování obsahuje ve čtyřech hlavních bodech ustanovení ke způsobilosti mediátora, 

jeho nezávislosti a nestrannosti, průběhu mediačního řízení, jakož i důvěrnosti. Konkrétně 

upravuje EU-kodex nejprve mj. všeobecně odbornou způsobilost mediátora a jeho jmenování 

(bod 1.1 EU-kodexu), aniž však předepisuje způsob vzdělání a školení mediátorů nebo 

podmínky pro výkon činnosti mediátora, dále povinnost mediátora odhalit případné důvody 

podjatosti (bod 2.1 EU-kodexu) a jeho povinnost vést nestranně mediační řízení (bod 2.2 EU-

kodexu). V bodu 3 EU-kodexu, který se věnuje zejména průběhu mediačního procesu a 

zásadám v něm, je především upraveno, že mediátor musí zajistit, že strany rozumí podstatě 

mediačního řízení a ustanovením dohody o mediaci, a dále jsou uvedeny okolnosti, na které 

musí mediátor při provádění mediace – i přes zásadní relativní volnost – dbát (včetně možného 

nerovného postavení a případných přání stran, zásad právního státu a potřeby urychleného 

urovnání sporu). Konečně se upozorňuje na to, že se strany mohou s mediátorem dohodnout na 

způsobu, jakým má být mediace vedena, a též že mediátor má (i bez souhlasu stran) možnost 

jednotlivé strany vyslechnout odděleně (bod 3.1. EU-kodexu). Mediátor musí dále zaručit, že 

řízení proběhne spravedlivě a transparentně, zejména že všechny strany budou mít přiměřenou 

možnost se do mediačního procesu zapojit (bod 3.2 EU-kodexu). Strany mohou od mediace 

kdykoli a bez jakéhokoli odůvodnění odstoupit (bod 3.3. EU-kodexu). Ohledně ukončení 

mediačního řízení EU-kodex vytváří spojení k jedné ze stěžejních úprav Směrnice o mediaci 

tím, že mediátor musí na žádost stran je informovat o tom, jak mohou formálně uzavřít dohodu 

a jaké jsou možnosti učinit dohodu vymahatelnou (bod 3.3 EU-kodexu). Přitom lze ovšem 

vycházet z toho, že tato informační povinnost nezahrnuje právo mediátora aktivně zasáhnout do 

obsahu závěrečné mediační dohody. Konečně obsahuje Kodex chování závazek důvěrnosti 

mediátora jak vůči třetím osobám, tj. ve vnějším vztahu (bod 4, věta 1 EU-kodexu), tak vůči 

stranám co se týče svěřených informací druhou stranou, tj. ve vnitřním vztahu (bod 4, věta 2 EU-

kodexu). Nezávisle na zásadní důležitosti úpravy ochrany důvěrnosti není konkrétní úprava 

prvního aspektu neproblematická, protože je ohledně chráněných informací pojata příliš široce. 

Při dané formulaci druhého aspektu, t.j. ochrany důvěrnosti ve vnitřním vztahu, nelze vyloučit 

těžkopádnost mediačního řízení tím, že každé předání informací mediátorem mezi stranami 

vyžaduje jejich souhlas. 

Celkově je možno konstatovat, že zatímco Kodex chování není sice podrobným popisem 

mediačního procesu, obsahuje přece při funkčním posuzování převážně pravidla provedení 

                                                           
113 http://ec.europa.eu/civiljustice/index_de.htm (naposledy shlédnuta 2.4.2011) 
114 Viz úvod ke Kodexu chování. 
115 Mähler/Kerntke, ZKM 2004, 151, 151.  

http://ec.europa.eu/civiljustice/index_de.htm


 

 
294 

mediačního řízení, i když jsou formulována jako všeobecné standardy pro výkon činnosti 

mediátora nebo jako povinnosti mediátora během řízení
116

. EU-kodex obsahuje na jedné straně 

zásadu „profesionality“ mediátora, zejména ve formě zásady neutrality, a na druhé straně 

procesní zásady transparentnosti, spravedlivosti vedení mediace a dobrovolnosti a konečně 

zásadu důvěrnosti mediačního řízení. Zásadní význam Kodexu chování leží ve vytvoření 

vzorového řízení pro mediaci a ve „zprocesnění“ mediace
117

. Kriticky je třeba pohlížet na status 

Kodexu chování, protože formálně právně není ani nástrojem unijního práva, ani doporučením 

Komise jako celku; na základě jeho uveřejnění na odpovídajících internetových stránkách 

Komise je ovšem možno se obávat rozmazání formálně právních hranic
118

. Protože nemá 

normativní účinnost, nevyplývá z Kodexu chování nutná potřeba vytvoření nových nebo 

přizpůsobení stávajících předpisů o mediaci. Jeho hodnota leží ovšem v tom, že by měl sloužit 

jako „směrovka“ pro vedení mediačního řízení a jako obsahový podnět k odpovídajícím 

zákonodárným úmyslům.  

11.5. Judikatura Soudního dvora Evropské unie týkající se mediace 

Konečně je třeba zmínit vedle právních předpisů EU k mediačnímu řízení také judikaturu 

Soudního dvora Evropské unie
 
v oblasti mimosoudního řešení sporů a konkrétně rozsudek 

SDEU ve věci Alassini a další v. Telecom Italia a další z roku 2010
119

. 

Soudní dvůr shledal, že zákonná povinnost pokusu o mimosoudní urovnání sporu není 

v rozporu ani s unijním právem, ani s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

lidských svobod. 

V rámci řízení o rozhodnutí o předběžné otázce (předkládajícím soudem byl Giudice di pace 

di Ischia/Itálie) se SDEU zabýval otázkou, zda je slučitelné se zásadou účinné soudní ochrany, 

obecnou zásadou práva Unie, zakotvenou v čl. 6 odst. 1 EÚLP a ostatně znovu stvrzenou v čl. 

47 Listiny základních práv Evropské unie, když se vnitrostátní právní úpravou týkající se 

provedení zadání evropského práva
120

 zavede povinné řízení o mimosoudním řešení sporu, a to 

jako podmínka přípustnosti žaloby k soudu. SDEU upozornil nejprve na to, že podle ustálené 

judikatury přísluší v případě neexistence právní úpravy Unie v této oblasti jednotlivým 

členským státům upravit podle vnitrostátního práva procesní podmínky soudních řízení 

určených k zajištění ochrany práv vyplývajících jednotlivci z unijního práva
121

. Dále musí být 

zákonem předepsané řízení k mimosoudnímu řešení sporu ovšem přiměřené v tom smyslu, že 

zejména nevede k vydání rozhodnutí, které je pro účastníky závazné, že nepředstavuje podstatné 

                                                           
116 Pitkowitz, SchiedsVZ 2005, 81, 89 
117 Hess, Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht?, str. 

98. 
118 Amelrode, v: Greger/Unberath (ed.), Die Zukunft der Mediation in Deutschland, str. 42. 
119 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18.3.2010 – C-317/08 až C-320/08. Dále také „rozsudek ve věci Alassini“. 
120 V tomto případě vyplývající z čl. 34 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o 

univerzální službě a právech uživatelů týkající se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), Úř. 

Věst. EU č. L 108, str. 51-77. 
121 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18.3.2010 – C-317/08 až C-320/08, bod 47. 
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prodlení, pokud jde o podání žaloby k soudu, že staví promlčení dotyčných práv a že jsou ve 

výjimečných případech přípustná předběžná opatření
122

. Jen tak může takové řízení „překročit 

překážky evropského práva“
123

. Z rozsudku ve věci Alassini tím vyplývá, že národní 

zákonodárce může učinit přístup k soudnímu řízení závislým na splnění procesních podmínek a 

že takový procesní účinek řízení o mimosoudním řešení sporu jako podmínka přípustnosti 

žaloby je zásadně slučitelný se zásadou účinné soudní ochrany. 

Tento výsledek lze přitom vidět jako relevantní nejen když jde o ADR řízení/mediační řízení, 

které bylo stranám „přikázáno“ zákonem, nýbrž také tehdy, když závazek k účasti na takovém 

řízení spočívá na smluvní dohodě. Rozhodnutím SDEU ve věci Alassini by tedy mělo být 

objasněno, že z hlediska unijního práva není soudu bráněno v tom odmítnout žalobu, jež byla 

zahájena v rozporu s mediační dohodou, jako toho času nepřípustnou za předpokladu, že 

mediační řízení je spravedlivé a přiměřené
124

. Tím méně by měla ve světle judikatury SDEU 

vyvolávat pochyby soudem nařízená interní soudní nebo soudu blízká mediace, která vede 

pouze k přerušení soudního řízení, ale ne k jeho zmaření. 

11.6. Výsledek k bodu 11. 

S ohledem na Směrnici o mediaci jakožto centrálnímu instrumentu EU v oblasti mediace je 

nutno uznat legitimní a důležitou snahu Unie zavést rámcové právní předpisy a podpořit využití 

mediace zajištěním určité právní jistoty a předvídatelnosti. Kompletní úpravu mediačního řízení 

však SM neobsahuje a přenechává tento úkol částečně tzv. stakeholders. V této souvislosti 

vzniklý Evropský kodex chování pro mediátory je sice celkově homogenní instrument a může 

být chápán i jako model mediačního řízení, jeho účinnost je ovšem omezena jeho nezávazností. 

Všeobecně se již na této úrovni zkoumání rýsuje, že procesně právní aspekty mediace nejsou 

v právních úpravách EU kompletně dořešeny. I na tomto pozadí má celkově pro budoucnost 

mediace a mimosoudní řešení sporů v Evropě velký význam rozsudek SDEU ve věci Alassini. 

12.  Doporučení a dokumenty Rady Evropy k mediaci 

Ještě před zohledněním mediace na úrovni EU se zabývala mediací Rada Evropy, na jejíž 

iniciativu byl vzat zřetel také v Zelené knize Komise
125

. 

Z právních nástrojů, které Rada Evropy přijala v oblasti mediace ve formě doporučení 

Výboru ministrů ve smyslu čl. 15 odst. (b) Statutu Rady Evropy
126

, je třeba vyzdvihnout nejprve 

Doporučení č. R (98)1 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o rodinné mediaci
127

. 

                                                           
122 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18.3.2010 – C-317/08 až C-320/08, bod 67 a výrok 2.  
123  Wagner, anotace k rozsudku ve věci Alassini, ZKM 2010, 92, 93. 
124 Wagner, anotace k rozsudku ve věci Alassini, ZKM 2010, 92, 94. 
125 Viz Zelenou knihu, bod 1.5., marg. č. 20. 
126 Přijat v Londýně dne 5. května 1949, ke stažení v anglickém jazyce - dle čl. 12 Statutu Rady Evropy jsou úředními jazyky 

Rady Evropy angličtina a francouzština - na adrese http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/001.htm 

(naposledy shlédnut 9.6.2011). 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/001.htm
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Při uznání zvláštních charakterových rysů rodinných sporů vychází Doporučení č. R (98)1 

z toho, že mediace má potenciál zlepšit komunikaci mezi členy rodiny, snížit společenské a 

ekonomické náklady v souvislosti s ukončením společného rodinného života pro účastníky i pro 

stát a urychlit řešení rodinných konfliktů
128

. 

Výbor ministrů proto doporučuje členským státům zavést pro rodinné spory mediační řízení 

nebo - jestliže již existují - je podporovat a při tom brát zřetel na určité zásady rodinné mediace. 

Mezi těmito zásadami se mimo jiné uvádí, že mediace by v zásadě neměla být povinná
129

. Dále 

mají být při provádění mediačního řizení dodržovány zásady nestrannosti mediátora, jeho 

neutrality s ohledem na výsledek mediačního řízení a respektování názorů stran a jejich rovnosti 

co se týče postavení při jednání
130

. Ke vztahu mediace k soudnímu řízení se zdůrazňuje význam 

autonomie mediačního řízení a možnost provedení mediace před, v průběhu i po soudním 

řízení
131

. Ve spojení s významem privátní autonomie mají členské státy zavést možnost přerušit 

soudní řízení za účelem mediace, avšak při současném zajištění možnosti předběžné právní 

ochrany a povinnosti informovat soud o průběhu mediace nebo o dosažení závěrečné mediační 

dohody
132

. Konečně chce Doporučení č. (98)1 reflektovat také stále častější mezinárodnost 

rodinných poměrů a z toho vyplývajících problémů
133

, pročež se členské státy vyzývají, aby 

zajistily mediační mechanizmy pro případy mediace s mezinárodním prvkem a zejména pro 

rodinné konflikty, které se týkají péče o dítě a styku s rodiči, žijící v různých státech
134

. 

Zdůrazňuje se, že uvedené zásady rodinné mediace je třeba také aplikovat na mezinárodní 

mediaci
135

, z čehož je ale zřejmé, že Doporučení č. R (98)1 platí zásadně (také) pro vnitrostátní 

mediační řízení. 

Celkově je možno říci, že ačkoliv si Doporučení č. R (98)1 již dle svého zásadního 

charakteru nemůže klást nárok být vše zahrnující předpis pro mediační řízení, přece jen sleduje 

širokou obsahovou koncepci úpravy, a to jak ohledně důležitých externích, tak i interních 

procesních otázek mediace. Přes své omezení na úpravu mediace v rodinných věcech zakotvuje 

zásady mediace všeobecné platnosti. 

O čtyři roky později přijaté Doporučení Rec (2002)10 Výboru ministrů členským státům o 

mediaci v občanských věcech doporučuje členským státům, aby podpořily mediaci v této 

oblasti, a to aplikací zásad pro mediaci v občanských věcech v předpisu podrobně uvedených.  

Při tom Výbor ministrů zdůraznil, že je nutné stálé zlepšování metod řešení sporů, dále že 

soudy hrají při podpoře mediace zvláštní úlohu, současně ale také že mediace nemůže nahradit 

                                                                                                                                                                          
127 Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy jsou ke stažení v anglickém a francouzském jazyce na adrese http://www.coe.int 

(naposledy shlédnuta 30.11.2011). Pod členskými státy se v rámci tohoto bodu rozumí členské státy Rady Evropy. 
128 Viz preambuli Doporučení č. R (98)1, bod 7. 
129 Viz zásadu č. II a) Doporučení č. R (98)1. 
130 Viz zásady č. III i až iii Doporučení č. R (98)1. 
131 Viz zásadu č. V a) Doporučení č. R (98)1. 
132 Viz zásady č. V b) i až iii Doporučení č. R (98)1. 
133 Viz preambuli Doporučení č. R (98)1, bod 8. 
134 Viz zásadu č. VIII a) Doporučení č. R (98)1. 
135 Viz zásadu č. VIII c) Doporučení č. R (98)1. 

http://www.coe.int/
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spravedlivý, účinný a snadno přístupný soudní systém
136

. V rámci organizace mediace se 

zdůrazňuje, že i přestože strany mohou využít mediace, musí být umožněn přístup k soudu jako 

konečná záruka pro ochranu práv stran
137

. Na zásadu účinné soudní ochrany se také navazuje, 

když se členským státům ukládá, aby zvážily, zda a jak dalece užití mediačního řízení může tuto 

ochranu omezit
138

. Zmíněna je rovněž nutnost rovnováhy mezi potřebou promlčecích dob a 

podporou rychlého a snadno přístupného mediačního řízení
139

. Zahrnuto je též doporučení 

zvážit systém právní pomoci rovněž u mediačního řízení
140

. 

S ohledem na závaznost doporučení Rady Evropy je třeba říci, že ačkoliv nejsou právně 

závazná, je nutno vycházet z předpokladu, že členské státy Rady Evropy dobrovolně a jako 

suverénní subjekty projevily vůli, že budou dbát ideálů a zásad Rady Evropy, a zavázaly se 

upřímně a efektivně spolupracovat při naplňování cílů Rady Evropy, jak vyplvývá z čl. 1 a 3 

Statutu Rady Evropy. V důsledku lze proto vycházet ze závazku členských států respektovat 

instrumenty přijaté Radou Evropy a činit odpovídající opatření. 

V souvislosti s představenými doporučeními Výboru ministrů Rady Evropy k tématu 

mediace je nutno jmenovat časově pozdní dokument, Směrnice Evropské komise pro účinnost 

justice (CEPEJ) k lepší aplikaci stávajících doporučení o rodinné mediaci a mediaci 

v občanských věcech
141

. Směrnice CEPEJ vznikly v důsledku rozhodnutí hlav států a vlád na 

třetím vrcholném setkání členských států Rady Evropy v květnu 2005 ve Varšavě zcela vyčerpat 

potenciál Rady Evropy při stanovení standardů, podporovat implementaci a další vývoj právních 

nástrojů a mechanismů právní spolupráce a pomoci členským státům mj. vyvíjet alternativní 

způsoby řešení sporů
142

. Konkretizující jsou Směrnice CEPEJ zejména co se týče úlohy soudců 

při zahájení a také provádění mediačních řízení. Navrhují, aby soudci nabízeli jak informativní 

setkání k mediaci, tak aby jim bylo umožněno stranám mediaci buď navrhnout (invite to use 

mediation) nebo nařídit (refer the case to mediation). Provedení mediace by mělo být možné 

buď v rámci interní soudní mediace (court annexed mediation schemes) nebo soudu blízké 

mediace (directing parties to lists of mediation providers)
143

. Směrnice CEPEJ též obsahují 

podrobné náležitosti v souvislosti s ochranou důvěrnosti mediace, která je jen velmi všeobecně 

zmíněna v doporučeních Výboru Ministrů, a doporučují zajištění principů mediace vývojem 

                                                           
136 Viz preambuli Doporučení Rec (2002)10. 
137 Viz zásadu č. III odst. 3 Doporučení Rec (2002)10. 
138 Viz zásadu č. IV odst. 1 Doporučení Rec (2002)10. 
139 Viz zásadu č. III odst. 4 Doporučení Rec (2002)10. 
140 Viz zásadu č. III odst. 7 Doporučení Rec (2002)10. 
141 CEPEJ 2007 (14), přijaté dne 7. prosince 2007, ke stažení v anglickém jazyce na adrese 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=CM (naposledy shlédnuty 3.6.2011). Dále také „Směrnice CEPEJ“. 
142 Viz Směrnici CEPEJ, bod 1 a Action Plan Rady Evropy z třetího vrcholného setkání, CM (2005)80 final ze dne 17. května 

2005, ke stažení na adrese http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp (naposledy shlédnut 3.6.20119, bod 

I. 3. 
143 Viz Směrnici CEPEJ, bod 13. 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=CM
http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp
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kodexů chování, při čemž konkrétně odkazují na Evropský kodex chování pro mediátory jako 

minimální standard pro mediační řízení v rodinných a občanských věcech
144

. 

Mediací se zabýval také Poradní výbor evropských soudců (CCJE) u Rady Evropy, založený 

Výborem ministrů Rady Evropy v roce 2004 jako poradní orgán, a to ve svém Stanovisku č. 6 

(2004) ke spravedlivému procesu v přiměřené lhůtě a roli soudce za současného přihlédnutí 

k využití alternativních prostředků řešení sporů
145

. Stanovisko č. 6 (2004) reflektuje postoj 

evropských soudců zejména k potřebě úprav určitých aspektů mediace se vztahem k soudu a 

vyslovuje podporu interní soudní mediaci, při čemž dává při soudním odkazu na mediaci 

přednost návrhu soudu před soudním příkazem mediace
146

. S ohledem na vykonatelnost 

závěrečných mediačních dohod vyžaduje CCJE obsáhlou kontrolu soudem
147

. 

13. UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 

Zákonem UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (ML) se 

tématu mediace v roce 2002 ujaly Spojené národy (OSN)
148

. ML obsahuje zákonné rámcové 

podmínky řízení ADR, kterými se obrací na národní zákonodárce a doporučuje jejich přijetí do 

právních řádů. Prostřednictvím ML sleduje UNCITRAL podporu mimosoudního řešení 

konfliktů v mezinárodním obchodním provozu a podporu globálního dalšího rozvoje sjednocení 

práva v této oblasti
149

. UNCITRAL dal přitom přednost modelovému zákonu před úmluvou, aby 

principiální možnou koncepční volností modelového zákona podnítil národní zákonodárce k 

převzetí, zatímco u úmluvy, u které jsou státní výhrady jen omezeně možné, by spíše mohlo 

dojít k úplnému odmítnutí
150

. S ohledem na obsahovou koncepci úpravy vznáší ML nárok být 

procesním předpisem pro řízení ADR pro ten případ, že se strany usilující o mimosoudní řešení 

sporu nedohodly na příslušných pravidlech
151

. Ve své převážné většině jsou proto ustanovení 

Model Law podle čl. 3 ML dispozitivní a podle čl. 1 odst. 7 ML mohou účastníci mediačního 

řízení zcela vyloučit použitelnost ML. Tím se chce ML vyhnout nadměrné regulaci a zdůraznit 

autonomii stran
152

. Všeobecně závisí použitelnost ML na třech předpokladech, t.j. že (1) jde o 

provedení conciliation, ve smyslu nadřazeného pojmu pro všechna řízení ADR, ve kterých 

neutrální třetí osoba nemá pravomoc k závaznému rozhodnutí ohledně konfliktu
153

, které se (2) 

týká obchodních věcí a (3) je mezinárodní. Vzhledem k druhům mediace zahrnuje ML 

                                                           
144 Viz Směrnice CEPEJ, bod 28 a 29. 
145 CCJE (2004) OP No. 6, přijato na 5. zasedání CCJE dne 24. listopadu 2004, ke stažení na adrese https://www.coe.int/ccje 

(naposledy shlédnuto 3.6.2011). Dále také „stanovisko č. 6 (2004)“. 

146  Viz stanovisko č. 6 (2004), bod 149. 
147  Viz stanovisko č. 6 (2004), bod 161. 
148 Materiály k UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation jsou ke stažení v úředních jazycích OSN na 

adrese http://www.uncitral.org (naposled shlédnuty 24.7.2011). 
149 Viz Guide to Enactment and Use of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 2002, dále také 

„Instrukce k ML“, bod 1. 
150 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, str. 67. 
151 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 298. 
152 Friedrich, SchiedsVZ 2004, 297, 300. 
153  Pro účely tohoto pojednání se v souvislosti s ML dále hovoří o „mediaci“ resp. „mediátorovi“. 

https://www.coe.int/ccje
http://www.uncitral.org/
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mimosoudní a soudu blízkou mediaci ve smyslu tohoto pojednání. Formy smírného urovnání 

sporu soudem byly ovšem vědomě z oblasti použití ML vyňaty
154

. Pojem mezinárodnosti se 

neodvozuje od místa řízení, nýbrž od místa sídla, místa plnění, nebo místa nejužšího spojení k 

předmětu sporu. 

ML upravuje podstatné otázky mediace v chronologickém pořadí, při čemž jsou zahrnuty 

jak interní, tak externí procesní otázky ve smyslu tohoto pojednání. Konkrétně se v čl. 4 ML 

upravuje začátek mediačního řízení, na který navazuje návrh úpravy k zamezení promlčení 

mediačním řízením. Kriticky lze pohlížet na skutečnost, že okamžik začátku řízení není 

formulací „(...) on the day on which the parties (...) agree to engage in conciliation 

proceedings“ dostatečně upřesněn. Čl. 5 odst. 5 ML upravuje povinnost mediátora zveřejnit 

případné důvody podjatosti, které by mohly ovlivnit jeho nestrannost a nezávislost. Závazek 

stále dbát na jeho nestrannost však ML neobsahuje. Dále upravuje čl. 6 ML průběh mediačního 

řízení, při čemž neobsahuje přesné údaje o tom, jak má být mediace provedena, zejména se 

netýká různých fází mediace, naopak se má vnitřní chod mediačního řízení podle čl. 6 odst. 1 

ML řídit především dohodou stran. Závazně je předepsáno v článku 6 odst. 3 ML, že se 

mediátor musí v každém případě snažit zaujímat spravedlivý postoj (fair treatment) vůči 

stranám. Přitom se toto zadání vztahuje výlučně na provádění řízení mediátorem a zejména 

nepředstavuje měřítko spravedlivosti pro obsah závěrečné mediační dohody
155

. Jeho zahrnutí do 

ML je minimálním standardem pro mediátory, bere-li se v úvahu, že ML jinak nestanoví žádná 

pravidla pro chování mediátora během řízení
156

. Konkrétním předpisem pro průběh řízení je čl. 

7 ML, který připouští individuální rozhovory mezi mediátorem a stranami (caucus). 

Ústřední postavení mají ustanovení týkající se důvěrnosti dle čl. 8 až 10 ML, při čemž čl. 8 

ML navazuje na přípustnost caucusu a mediátora zásadně opravňuje (ne zavazuje) k předání 

informací mezi stranami, které mu byly svěřeny během individuálního rozhovoru, za 

předpokladu, že informace mu nebyla sdělena za podmínky nepředání dál. Pro ochranu 

důvěrnosti v externím vztahu obsahuje nejprve čl. 9 ML všeobecný závazek důvěrnosti, který je 

podrobný co do okruhu adresátů i předmětného dosahu. Právě tak rozsáhlá je procesně právní 

ochrana důvěrnosti dle čl. 10 ML, který upravuje pro všechny účastníky řízení ohledně 

specifických náležitostí mediačního řízení zákaz poskytování svědectví a předkládání důkazů 

současně se zákazem jejich nařízení soudem resp. nepřípustností těchto důkazů v případě jejich 

nabídnutí. Ochrana důvěrnosti je tím rozsáhlejší, že platí i v rámci řízení, která nemají věcný 

vztah k předmětu mediačního řízení. Současně se kritériem konkrétního vztahu chráněných 

informací k mediačnímu řízení jako předpokladem pro ochranu důvěrnosti předchází zneužití, 

                                                           
154 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, str. 133. Z 

formulace čl. 1 odst. 9 ML „This Law does not apply to (a) case(s) where a judge or an arbitrator, in the course of judicial od 

arbitral proceedings, attempts to facilitate a settlement (...)“ nevyplývá jednoznačně, zda tím má být vyloučena také interní 

soudní mediace. 
155 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, str. 205. 
156 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, str. 205. 
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právě tak jako výjimkami, kdy účastníci mediačního řízení mohou zásadně chráněné informace 

odhalit a soud je smí použít, vyžaduje-li to zákon nebo je-li to zapotřebí pro provedení nebo 

výkon závěrečné mediační dohody. 

Význam má dále stanovení předpokladů pro přechod mediačního řízení do arbitrážního 

nebo soudního řízení článkem 13 ML, který má stranám zásadně bránit v souběžném zahájení 

arbitrážního nebo soudního řízení během probíhající mediace
157

. Přitom je podle čl. 13 věta 1 

ML ovšem nutná výslovná dohoda pactum de non petendo. Jestliže se strany výslovně, nikoliv 

jen konkludentně, zavázaly, že během určité doby nebo než nastane určitá událost nezahájí 

arbitrážní nebo soudní řízení týkající se určitého sporu, musí (arbitrážní) soud podle čl. 13 věty 

1 ML brát na tento závazek ohled. Nicméně obsahuje čl. 13 věta 1, 2. polovina věty ML 

výjimku, podle které se stranám nebrání v zahájení arbitrážního nebo soudního řízení, jestliže je 

to podle názoru dotyčné strany zapotřebí k hájení jejího práva. Toto ustanovení přihlíží 

k právním úpravám některých právních řádů, podle kterých je zapotřebí arbitrážního (soudního) 

řízení na příklad k tomu, aby se zamezilo promlčení nebo pro předběžná opatření
158

. Toto čistě 

subjektivní posuzování potřebnosti arbitrážního nebo soudního řízení lze z hlediska účinnosti 

celkového ustanovení ovšem i zpochybňovat
159

. UNCITRAL však nechtěl více restriktivním 

opatřením ohrozit všeobecnou přijatelnost mediačního řízení a dát podnět k ústavněprávním 

pochybnostem
160

. Celkem je cílem čl. 13 ML dosáhnout toho, aby se strany držely dohody o 

mediaci a podnikly při nejmenším v určitém časovém rámci pokus urovnat konflikt v 

mediačním řízení
161

. Čl. 14 ML upravuje závaznost a vykonatelnost závěrečné mediační 

dohody, při čemž předpoklady vykonatelnosti a výkon sám je svěřen národním úpravám. 

14. Uniform Mediation Act 

Modelovým zákonem Uniform Mediation Act (UMA)
162

 byla v USA vytvořena již v r. 2001 

jednotná úprava mediace. V r. 2003 byl UMA rozšířen jako reakce na UNCITRAL Model Law 

on International Commercial Conciliation o úpravu použití jednoho nebo druhého předpisu v 

případě mezinárodního mediačního řízení. UMA nabývá v jednotlivých spolkových státech 

USA platnosti, když je převzat do jejich právních systémů
163

. 

Koncepce UMA je zaměřena na jednotné řešení pro vybrané aspekty mediace s hlavním 

cílem zlepšit a sjednotit ochranu důvěrnosti. Klíčová slova v souvislosti s koncepcí úpravy 

UMA jsou integrita a spravedlivost mediačního procesu, jakož i jednoduchost a předvídatelnost 

                                                           
157 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, str. 272. 
158 Instrukce k ML, bod 85. 
159 Existuje i argumentace, že široce pojatá výjimka čl. 13 str. 1, 2. polovina věty ML činí celý předpis zbytečným, tak např. 

Eidenmüller, BB 2002, příl. IDR, 14, 16; Perner/Völkl, ÖJZ 2003, 495, 500. 
160 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, str. 275; Friedrich, 

SchiedsVZ 2004, 297, 303. 
161 Cimmino, Das UNCITRAL Modellgesetz über internationale ADR-Verfahren in Wirtschaftsstreitigkeiten, str. 273. 
162 Materiály k UMA jsou ke stažení na adrese http://www.nccusl.org (naposledy shlédnuty 21.9.2011).  
163 Během své desetileté existence byl UMA implementován v 11 spolkových státech USA.  

http://www.nccusl.org/
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zákonné úpravy
164

. Konkrétně lze obsah UMA rozdělit na tři části, předně na definice podle sec. 

2 UMA a oblast působnosti podle sec. 3 UMA
165

, dále úpravy k ochraně důvěrnosti v sec. 4 až 

8, konečně úpravy ohledně odhalujících povinností mediátora v sec. 9 UMA a úpravy k 

účastníkům řízení podle sec. 10 UMA. 

Zdůraznit je třeba široce pojatou definici mediační komunikace (mediation communication), 

která již ohraničuje předmětný dosah ochrany důvěrnosti
166

. Sec. 4 až 6 UMA obsahují pravidla 

k ochraně důvěrnosti této mediační komunikace v soudním nebo jiném řízení následujícím po 

mediačním řízení. Přitom je mechanismus zvolený UMA tzv. privilege, tj. právo všech 

účastníků mediačního řízení odmítnout výpověď, který – opíraje se o US-americké pojetí 

privilege mezi advokátem a klientem – obsahuje nejen právo odmítnout vlastní výpověď, nýbrž 

současně právo zabránit výpovědi třetích osob. Zároveň se mohou účastníci řízení vzdát během 

soudního řízení této ochrany důvěrnosti podle sec. 4 lit. (a) ve spojení s sec. 5 UMA (tzv. 

waiver) nebo ji podle sec. 3 lit. (c) UMA již předem vyloučit. Navíc sec. 4 lit. (c) UMA 

předchází „útěku do mediace“ tím, že vyjímá z ochrany důvěrnosti takové informace, ohledně 

kterých by účastníci řízení nezávisle na mediačním řízení museli vypovídat a které se nestávají 

nepřípustnými důkazy jen proto, že byly použity v mediačním řízení. Nadto stanoví sec. 6 UMA 

výjimky, kde stanoviska z mediačního řízení nejsou privilegována, tj. nespadají pod ochranu 

důvěrnosti. Povinnost důvěrnosti mimo soudní nebo jiné řízení je zmíněna v sec. 8 UMA, podle 

které je ovšem závislá na smluvní úpravě. 

Další pilíř UMA představuje sec. 9 UMA, která upravuje předně odhalovací povinnost 

mediátora ohledně možného střetu zájmů, za druhé povinnost nestrannosti, pokud strany od 

tohoto požadavku neupustí. Sec. 10 UMA stanoví konečně, že záleží na vůli příslušné strany, 

jestli připustí účast zákonného zástupce nebo jiné osoby jako účastníka řízení. 

Celkově se v UMA projevuje snaha vytvořit jednotná pravidla a rámcové podmínky pro 

mediační řízení, ale rozsáhlou úpravu práva mediačního řízení UMA nepředstavuje. To se 

odůvodňuje nárokem UMA být tzv. core act, který podporuje autonomii stran v mediačním 

řízení
167

. 

                                                           
164 Viz Prefatory Note k UMA, 4. odstavec; Conway, TMD 2003/1, 6, 6. 
165 Doplněn o předpis k jeho použití při mezinárodních mediacích dle sec. 11 UMA, podle kterého je v těchto případech Model 

Law zásadně lex specialis k UMA, avšak ne s ohledem na předpisy o důvěrnosti UMA, konkrétně sec. 4, 5 a 6 UMA. 
166 Pod mediační komunikací se rozumí podle sec. 2 odst. 2 UMA ústní nebo písemné, verbální nebo neverbální stanovisko, ke 

kterému došlo během mediace nebo které je učiněno za účelem zvážení, provedení, účasti na, zahájení, pokračování v nebo 

obnovení mediace nebo jmenování mediátora. 
167  Viz Prefatory Note k UMA, 4. odstavec. 
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V. část: Závěrečné hodnocení k procesně právním aspektům 

mediace v právu Evropské unie přímým srovnáním 

představených právních nástrojů  

Na základě předcházejících úvah lze dospět k celkovému zhodnocení procesně právních 

aspektů mediace v právu EU konkrétní konfrontací unijních úprav s ostatními diskutovanými 

právními nástroji relevantními pro mediaci na mezinárodní a globální úrovni, při čemž je 

zejména zajímavé porovnání Směrnice o mediaci jako ústředního unijního předpisu k mediaci s 

UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation. Srovnání se vztahuje na 

ošetření interních a externích procesních otázek mediace, ale také těch aspektů, které pro ně 

tvoří konkrétní právní pozadí, čímž se uzavírá kruh všeobecných úvah v prvních částech tohoto 

pojednání. 

15. Koncepce úprav 

Co se týče koncepce úprav unijního zákonodárce na straně jedné a UNCITRALu na straně 

druhé, lze souhrně říct, že zatímco je modelový zákon ve srovnání s konvencí účinnějším 

prostředkem, je směrnice v protikladu k nařízení mírnějším prostředkem. V obou případech byl 

z nástrojů stojících k dispozici zvolen ten vhodnější a společný rys existuje také v tom smyslu, 

že jak SM, tak ML svou právní formou vycházejí vstříc předmětu úpravy, t.j. mediaci, resp. 

řízení ADR, a to tím, že odpovídají jeho pružné a neformální povaze. S ohledem na koncepci 

úpravy SM zohledňující jen přeshraniční mediační řízení vychází SM z jiných předpokladů než 

ostatní představené právní nástroje, které se (také) vztahují nebo mohou vztahovat na 

vnitrostátní mediační řízení. Co se týče konkrétní obsahové koncepce úpravy, zůstává SM již 

proto, že kategoricky vylučuje ošetření mediačního procesu, nejen za ML, ale i za UMA a 

konečně i za doporučeními Rady Evropy. 

16. Pojem mediace a oblast působnosti 

Když se cíleně srovná oblast působnosti SM s ML co se týče pojmu mediace, ukazuje se u 

ML širší oblast působnosti, která zahrnuje i evaluativní mediaci a konciliaci. Vzdor skutečnosti, 

že jistě i u konciliace je zapotřebí regulace podobných procesně právních aspektů, je přece jen 

nutno kladně hodnotit cílenou úpravu mediace v úzkém smyslu obsaženou v SM, v které lze 

vidět zvlášť vysoký potenciál k urovnání sporů s přihlédnutím k zájmům stran. Při pojmu 

mezinárodnosti u ML, resp. přeshraničního charakteru sporu u SM jakožto kritériu použití 

předpisu, je u obou předpisů dáno jednotné stanovení oblasti působnosti, aniž ji bylo třeba 

stanovit podle výkladu příslušného práva v místě řízení. V obou případech jsou přitom pro 

oblast působnosti zásadně rozhodující teritoriální charakteristiky. 
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17. Druhy mediace 

Při pohledu na konkrétně upravované druhy mediace jsou MS a také UMA ve srovnání s 

ML dle své formulace jednoznačnější, zejména co se týče též zohlednění interní soudní 

mediace. 

18. Externí procesní otázky 

Jak unijní zákonodárce v SM, tak ML a UMA vycházejí z liberálního porozumění 

dobrovolnosti při zahájení mediace. 

Již u úprav k účinku mediačního řízení na běh promlčecích dob ukazuje však srovnání nižší 

hloubku úpravy SM. ML zaujímá k této problematice konkrétnější přístup tím, že na rozdíl od 

SM činí zřetelným, čemu chce zabránit, totiž aby národní zákonodárci stanovili zahájení 

mediačního řízení jako nový začátek promlčení, a tudíž jednoznačně navrhuje, aby se 

v národních úpravách stanovil účinek mediačního řízení na běh promlčecích lhůt jako 

pozastavení a ne jako přerušení. 

Ještě větší propast zeje mezi SM a ML v oblasti procesně právních účinků mediačních 

dohod. Zatímco unijní zákonodárce ponechává tuto oblast vzdor původním snahám v tomto 

směru ze strany Komise zcela bez povšimnutí, nachází se v ML mechanismus, který lze označit 

za vyvážený tím, že se zásadně nezakazuje stranám dovolat se (smírčího) soudu, současně se ale 

ukládá soudům, aby braly ohled na výslovné dohody pactum de non petendo. Potřeba úpravy 

tohoto aspektu byla právem zdůrazněna také Výborem ministrů Rady Evropy v Doporučení Rec 

(2002)10 k mediaci v občanských věcech. 

Také při úpravě důvěrnosti ve vnějším vztahu překračují ML a rovněž UMA hloubku úprav 

SM, resp. volí účinnější prostředky ochrany důvěrnosti. Se zřetelem na všeobecnou povinnost 

důvěrnosti mimo soudní řízení obsahuje na unijní úrovni pouze Kodex chování odpovídající 

ustanovení, avšak jen omezené na povinnost důvěrnosti mediátora, a také autoři UMA přijali 

zde jen objasňující úpravu, která nečiní smluvní zajištění postradatelným. V protikladu k tomu 

pokládá UNCITRAL zákonné zakotvení právem za nezbytné, aby se řízení stalo pro strany 

přitažlivější, zejména když samy nevidí nebezpečí, že by mediátor nebo druhá strana mohli 

vyjádření, ke kterým došlo v mediačním řízení, vynést na veřejnost, a proto tento aspekt 

neupraví smluvně. 

Právě tak lze posoudit úpravu ML k procesně právní ochraně důvěrnosti, podle níž se 

podřizují všichni účastníci řízení omezení přednést důkazy, jako výhodnější, protože pouhé 

právo odmítnout svědectví v SM přehlíží skutečnost, že ohrožení důvěrnosti vychází, jak již 

bylo řečeno, spíše od stran samých než od mediátora jmenovaného jako svědka. Úprava SM 

k ochraně důvěrnosti nenachází podporu ani v koncepci UMA ohledně práva účastníka řízení 

odmítnout svědectví, které sice představuje subjektivní ochranu důvěrnosti, ale podle „privilege-
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doktríny“ USA dává stranám také možnost zabránit druhé straně ve výpovědi a přednesení 

důkazů. Celkově lze říci, že unijní zákonodárce učinil podstatně méně rozsáhlá opatření, než 

jsou obsažena ve srovnatelných nástrojích relevantních pro mediaci, při čemž při celkovém 

hodnocení předpisy ML vykazují vhodnou rovnováhu mezi silnou ochranou při zamezení 

„útěku do mediace“ a možnosti stran odchýlit se smluvně od zákonné úpravy k důvěrnosti 

mediace.  

Jako celkově zdařilou lze v mezinárodním srovnání popsat úpravu SM k vykonatelnosti 

závěrečných mediačních dohod. SM i ML zastávají stanovisko, že účinnost výsledků 

dosažených v mediačním řízení se, i přes všeobecnou tendenci stran k dodržování závěrečných 

mediačních dohod, měří podle toho, zda a jak jsou prosaditelné. Přitom učinila v tomto 

důležitém aspektu SM konsekventnější krok ve směru harmonizace, jelikož na rozdíl od ML 

upravuje konkrétní předpoklady vykonatelnosti závěrečných mediačních dohod, zatím co ML 

úpravu zcela přenechává národním zákonodárcům. Stejnou koncepci sledují oba nástroje v tom 

smyslu, že řízení o vykonatelnosti není pro strany povinné a rozhodnutí o „zda“ a stupeň 

vykonatelnosti se přenechává stranám. Podobnost existuje dále v tom, že i přes skutečnost, že 

jak SM, tak ML vycházejí z možnosti vykonatelnosti závěrečných mediačních dohod jiným 

(efektivnějším) způsobem než pouze cestou prosazení obsahu závěrečné mediační dohody 

žalobou – byť i s různou hloubkou úpravy – se oba předpisy samy o sobě netýkají 

mezinárodního uznání a výkonu závěrečných dohod z mediačních řízení. Pro vykonatelnost 

závěrečných mediačních dohod zatím neexistuje žádný mechanismus srovnatelný zejména 

s Úmluvou OSN o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva)
168

. V rámci 

EU přicházejí ovšem v úvahu zmíněné unijní předpisy týkající se uznávání a výkonu 

závěrečných mediačních dohod v občanských a obchodních věcech, na které odkazuje čl. 6 odst. 

4 SM. 

Na rozdíl od úprav a dokumentů Rady Evropy nechávají jak SM, tak i ML a UMA bez 

povšimnutí otázky týkající se procesně právních aspektů nákladů mediace. 

19. Interní procesní otázky 

Interní otázky řízení se na úrovni EU přenechávají téměř výlučně Kodexu chování. Na něj 

odkazují ze strany Rady Evropy např. také Směrnice CEPEJ, při čemž zejména Doporučení Rec 

(2002)10 samo zmiňuje konkrétní interní aspekty mediačního řízení, mj. nezávislost a 

nestrannost mediátora v rámci průběhu mediačního řízení. V SM chybí úprava k nezávislosti 

mediátora, zejména určením povinnosti předložit možné důvody podjatosti, podobně jako je 

tomu v sec. 9 (a) a (b) UMA a v čl. 5 odst. 5 ML, a k tomu závazek mediátora k nestrannosti 

během celého řízení, jak je tomu např. v sec. 9 (g) UMA (jehož ekvivalent v ML chybí), avšak 

                                                           
168  Ze dne 10. června 1958, ke stažení v originále na adrese http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-

conv/XXII_1_e.pdf (naposledy shlédnuta 30.11.2011). Dále také „Newyorská úmluva“. 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_e.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/XXII_1_e.pdf
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při jasném pojmovém oddělení obou oblastí podle vzoru Kodexu chování, který činí zřetelným 

vztah mezi důvody podjatosti, nezávislostí a nestranností mediátora. EU-kodex celkově věnuje 

pozornost důležitým (sporným) otázkám interního mediačního procesu, na které je brán zřetel 

též na mezinárodní úrovni. Zejména souhlasí EU-kodex právě tak jako ML s přípustností 

caucusu, a to bez potřebného souhlasu stran. Ten se sice částečně vyžaduje s odůvodněním, že 

caucus má potenciál vyvolat u stran určitou nedůvěru, nicméně lze souhlasit s koncepcí jak 

Kodexu chování, tak také ML, která toto riziko vyrovnává a vytváří důvěru stran k jejich 

oddělenému vyslechnutí mediátorem zajištěním ochrany důvěrnosti ve vnitřním vztahu. Zde 

slouží jako vzor zejména čl. 7 ML, který obsahuje podmínku, že mediátor nesmí předávat 

informace z caucusu druhé straně, když mu to první strana výslovně nedovolí
169

. Dále vykazují 

EU-kodex a ML podobnosti s ohledem na procesní zásadu, že účastníci jsou si v řízení rovni, 

kterou aplikují na mediační řízení tím, že ukládají mediátorovi povinnost při provádění mediace 

dbát na rovné postavení stran resp. na spravedlivé zacházení s nimi. Tím oba nástroje stvrzují 

potřebu této procesní záruky také v mediačním řízení, stejně tak jako Doporučení Rec 

(2002)10
170

. 

Souhlas panuje při srovnání právních úprav ohledně významu možnosti ukončení 

mediačního řízení, protože ML, EU-kodex i SM - alespoň v důvodech k SM - jasně 

předpokládají, že strany mohou mediační řízení kdykoliv ukončit, což je s ohledem na úzký 

výklad dobrovolnosti smysluplné a nutné. 

20. Závěry pro rozsah implementace Směrnice o mediaci  

K zaokrouhlení tématiky je třeba ještě říci, že národní zákonodárci v členských státech EU, 

majíce jako konkrétní předlohu SM, stáli a částečně ještě stojí před prověřením, zda jejich 

existující národní úpravy mediace by měly být přizpůsobeny resp. doplněny. Přitom je nutno 

pro rozsah implementace SM dbát na již zmíněnou skutečnost, že se unijní zákonodárce v SM 

snažil pouze o minimální harmonizaci a že ponechal na vůli jednotlivým členským státům 

stanovit dále jdoucí úpravy
171

.  

Předně by se měly národní předpisy k provedení SM vztahovat také na vnitrostátní spory, 

mj. jelikož rozdílné místo pobytu stran jako základní kritérium pro posouzení přeshraničního 

charakteru je nutno vidět jako ryze náhodnou skutečnost, která není v souvislosti s věcí samou a 

mohla by při chybějícím sjednocení úprav vnitrostátních a přeshraničních mediací vést 

k diskriminaci.  

                                                           
169  Viz instrukce k ML, bod 57, kde se vysvětluje, že smysl této úpravy spočívá v tom, odstranit pochybnosti ohledně přípustnosti 

techniky caucusu. 
170  V systému ML je čl. 6 odst. 3, který zajišťuje spravedlivé zacházení mediátora se stranami, závazným předpisem jako jedna 

z výjimek k dispozitivitě ML, což podtrhuje jeho velký význam. 
171  Tato možnost vyplývá již z principu subsidiarity, viz v tomto smyslu take důvodovou zprávu Návrhu SM, bod 1.3. Předpisy 

SM, které členským státům v určitých oblastech dovolují zavést přísnější úpravy (čl. 5 odst. 2 SM a čl. 7 odst. 2 SM), mají 

proto jen objasňující charakter. 
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Co se týče obsahového rozsahu implementace SM, je nutno dbát zjištění, že SM vzdor 

důležitým podnětům, které obsahuje ohledně rozhraní mezi soudním a mediačním řízením, 

vykazuje i mezery a slabé stránky. O jejich odstranění se musí postarat národní zákonodárci, při 

čemž se samostatný soubor úprav, např. mediační zákon, jeví jako vhodnější než bodová 

doplnění platného práva. Současně je zajisté nutné přezkoumání zejména občanských soudních 

řádů na soulad s SM.  

Celkově lze vycházet i na základě výsledků provedeného srovnání právních úprav z potřeby 

převyšující implementace SM, ohledně zákonné úpravy minimálních požadavků mediačního 

procesu samotného, jako jsou nezávislost mediátora a nestranné vedení řízení, dbaní na rovné 

postavení stran, přípustnost odděleného vyslechnutí stran mediátorem a možnost kdykoliv 

ukončit mediační řízení; dále co se týče stanovení začátku mediace relevantního pro běh 

promlčecích lhůt, právě tak závazku soudů, dbát na dohody pactum de non petendo během 

trvání mediačního řízení, omezení provedení důkazů ohledně stanovisek/podkladů z mediačního 

řízení, které byly pořízeny výlučně za jeho účelem, a konečně objasnění procesně právních 

aspektů nákladů mediačního řízení. 

VI. část: Celkový výsledek  

Mediaci je nutno pojmout mimo její vlastnosti komunikační techniky zejména jako metodu 

řešení sporů s procesně právní relevancí. Na tomto pozadí dosáhlo mediační řízení také 

v Evropě stupeň vývoje, který požaduje regulaci za účelem zajištění, standardizace a 

institucionalizace mediace. Různé právní režimy členských států týkající se mediace brání 

účinnosti evropského mediačního trhu. I přes jednotlivé nedostatky unijního práva k mediaci, 

vyplývající mj. ze srovnání nástrojů s podobnou podstatou, představuje právo EU ve své dnešní 

formě intenzivní podporu mediace a jejích procesně právních souvislostí, a na jeho základě lze 

očekávat další významný vývoj této formy mimosoudního řešení sporů. 
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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá problematikou procesně právních aspektů mediace a vychází 

z předpokladu, že se na mediační řízení nedá pohlížet odloučeně od procesních souvislostí, 

jestliže účinnost mediace nemá být ohrožena. Předmětem zkoumání je, jak dalece tento přístup 

nalezne potvrzení v právu Evropské unie. 

Mediaci je nutno pojmout mimo její vlastnosti komunikační techniky zejména jako řízení k 

řešení sporu. Jako taková se stává v Evropě stále důležitějším nástrojem pro řešení zejména 

občanských a obchodních sporů. V této souvislosti je relevantní její úloha ohledně dalších druhů 

řízení k řešení sporů resp. její prolínání s nimi.  

Přitom mohou být na jedné straně vymezení a přechod mezi mediací a dalšími formami tzv. 

Alternative Dispute Resolution (ADR) a dokonce i vůči soudním pokusům o smírné urovnání 

právního sporu zčásti plynulé. Na druhé straně lze současně konstatovat, že mediace jako 

způsob mimosoudního řešení sporů již i v Evropě vyzrála a že zřetelně vykazuje vlastní 

procesní souvislosti. 

Ze srovnání evropských národních právních řádů vyplývá jádro vymezení mediace, které ji 

definuje jako řízení spočívající na dobrovolnosti stran, v němž třetí osoba bez pravomoci spor 

rozhodnout systematicky podporuje komunikaci mezi stranami s cílem umožnit jim samostatné 

řešení jejich konfliktu. Jako všeobecné zásady vlastní mediačnímu řízení lze označit za zcela 

konstitutivní zásadu autonomie stran, z níž vyplývá zásada dobrovolnosti, dále zásadu neutrality 

mediátora a důvěrnost mediačního řízení. Nadto jsou v mediačním řízení nejen použitelné, 

nýbrž i nezbytné všeobecné procesní zásady, při čemž konkrétně zásada rovnosti stran 

představuje nutný minimální standard mediačního řízení.  

Tato charakteristika potvrzuje, že se mediace všeobecně neodehrává v „bezprávném 

prostoru“. Celkově lze konstatovat, že právo ke své úlevě potřebuje mediaci a mediace 

ke svému zajištění právo. 

Na tomto pozadí dosáhlo mediační řízení také v Evropě stupeň vývoje, který požaduje 

regulaci za účelem zajištění, standardizace a institucionalizace mediace. Takové předpisy již 

částečně existují, takže se dá co se toho týče hovořit o stávající „právní budově mediace“, která 

spočívá jak na smluvních instrumentech, tak na národních zákonech a právních aktech 

nadstátních i mezinárodních organizací, t.j. má k dispozici širokou paletu nástrojů k úpravě 

mediačního řízení. 

Z toho vyplývá, že rozhodující není otázka zda je třeba regulovat mediaci, nýbrž otázka, 

který druh úpravy mediace vyžaduje. Přitom se ukazuje, že potřeba regulace, a to i ve smyslu 

kodifikace, je závislá na jednotlivých aspektech mediace, kterých se má týkat. Přestože je nutno 

se vyhnout nadměrné regulaci, protože právě v neformálnosti a flexibilitě spočívá hodnota 

mediačního řízení, je potřeba zákonné úpravy dána právě v případě aspektů mediace, které se 
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týkají rozhraní mezi mediačním a soudním řízením. Nezbytné uzákonění a „zprocesnění“ 

mediačního řízení vyplývá z požadavku chránit mediační řízení před nežádoucími rušivými 

vlivy současně probíhajícího nebo „hrozícího“ soudního řízení, při čemž tyto vlivy v závislosti 

na dogmatice jednotlivých právních řádů mohou patřit jak k procesnímu, tak k hmotnému 

právu. Konkrétně se to týká nebezpečí promlčení nároků dotčených mediací během trvání 

mediačního řízení a rovněž ochrany důvěrně sdělených skutečností nebo použitých dokladů 

během mediačního řízení před nežádoucím použitím v soudním řízením následujícím po 

neúspěšné mediaci. Další oblastí, která vyžaduje příslušnou zákonnou fixaci, je možnost (přímé) 

vykonatelnosti závěrečných mediačních dohod dosažených v mediačním řízení. Navzdory 

prvnímu pohledu není zákonná úprava těchto aspektů v rozporu s autonomií stran pro mediaci 

nezbytnou, naopak jí napomáhá, a to tím, že strany účinným způsobem podporuje vyvíjet 

samostatná, na jejich zájmy orientovaná řešení. Nadto mohou i rámcové úpravy ve formě 

dispozitivních předpisů k průběhu a provádění mediačního řízení přispět k zajištění kvality 

mediace a k její zvýšené přijatelnosti u potenciálních uživatelů. 

Zcela jinou otázkou je standardizace a harmonizace v oblasti mediace. Závěrem přitom je, 

že různé právní režimy členských států týkající se mediace brání účinnosti evropského 

mediačního trhu. Zásadně lze říct, že podobně jako existuje potřeba sblížení práva v oblasti 

konvenčních řízení k řešení sporů, které unijní zákonodárce již vyhověl četnými právními akty 

v rámci tzv. evropského procesního práva, platí totéž i pro mediační řízení. 

Konkrétní analýza práva EU  ohledně úpravy procesních aspektů mediace na základě 

požadavků mediačního řízení, odvozených ze srovnávací studie vybraných národních právních 

řádů v EU ukazuje, že unijní zákonodárce na jedné straně uznává procesně právní relevanci 

mediačního řízení a potřebu úprav s tím spojenou, na druhé straně zůstávají i přesto jednotlivé 

procesně právní aspekty mediace na úrovni EU nedořešené. 

K prvním krokům k „zprocesnění“ mediace došlo v právních aktech EU vytvořením 

důležitých zásad pro určitá řízení ADR v oblasti ochrany spotřebitele, konkrétně v Doporučení 

Komise 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány při řešení 

spotřebitelských sporů dohodou. Jednotlivé procesně právní aspekty mediace se pak staly 

předmětem právní úpravy v rámci oblasti justiční spolupráce v občanských věcech zejména ve 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o určitých 

aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Při tom představuje cíl unijního 

zákonodárce vytvořit Směrnicí o mediaci vyvážený poměr mezi mediačním a soudním řízením 

důležitý základ pro regulaci procesních aspektů mediace. Současně nelze popřít, že primární 

motivace, t.j. zlepšit právní úpravou mediace a tím podporou jejího využití přístup ke 

spravedlnosti odlehčením soudů členských států, se odráží v určité ztrátě tohoto právního aktu 

na „blízkosti k mediaci“.  
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Ohledně jednotlivých procesních aspektů byly v rámci zákonodárného procesu k Směrnici o 

mediaci bezpochyby bodově vzaty v úvahu již existující úpravy mezinárodních organizací a 

třetích států, které proto také poskytují základ pro srovnání a zhodnocení unijních úprav k 

mediaci. Souhrnně mohou být na tomto základě vyzvednuta následující pozitiva a negativa 

procesně právních aspektů v unijním právu. 

Směrnice o mediaci představuje důležitý příspěvek co do přípustnosti různých druhů 

mediace a to s ohledem na žádoucí úzké a tím liberální pojetí kritéria dobrovolnosti. Tím 

nebrání zásada dobrovolnosti zákonem povinné nebo soudem nařízené mediaci. Naproti tomu 

nevytváří Směrnice o mediaci právní jistotu co se týče poměru dohod o mediaci a (předčasně) 

zahájeného soudního řízení. Právní akt je celkově s ohledem na procesně právní účinky různých 

druhů zahájení mediace rudimentární. Zřetelné manko Směrnice o mediaci je rozhodnutí 

unijního zákonodárce proti procesnímu zajištění ochrany důvěrnosti prostřednictvím omezení 

provedení důkazů. Také v této oblasti zůstává Směrnice o mediaci obsahově zřetelně za 

ustanoveními obsaženými ve srovnatelných právních úpravách, zejména v UNCITRAL Model 

Law on International Commercial Conciliation. Ve svém celku může být jako mediaci 

podněcující hodnoceno vytvoření mechanizmu k vykonatelnosti závěrečných dohod 

z mediačních řízení, který ve své souhře zejména s Nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 

prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech a Nařízením Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o 

příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti představuje žádoucí příspěvek k uzavření existující mezery v regulaci této 

oblasti. 

Všeobecnému významu Směrnice o mediaci je však na závadu celkově nedostatečná 

hloubka úpravy. To platí co se týče hlavních ustanovení Směrnice o mediaci i ohledně zásadní 

nepřítomnosti úpravy mediačního procesu samého. Tento omezený koncept Směrnice o mediaci 

jen částečně vynahrazuje ve svém celku homogenní nástroj Evropského kodexu chování pro 

mediátory. Ten poskytuje uživatelům důležité a např. v oblasti nezávislosti a nestrannosti 

mediátora příkladné úpravy, a vytváří určitý vzor pro mediační řízení. Ve své funkci jako soft 

law jsou jeho účinky ovšem přirozeně omezené.  

Velkou hodnotu lze připsat rozsudku Soudního dvora EU ve věci Alassini a další 

v. Telecom Italia SpA a další ze dne 18.3.2010, C-317/08 až 320/08. V něm Soudní dvůr 

klasifikoval účinky mediačního řízení jen dočasně zabraňující soudnímu řízení z hlediska 

evropského práva jako nezávadné. Tato judikatura představuje významné doplnění právních 

aktů a úprav k mediaci na úrovni unijního práva. 

Souhrně lze říct, že právo EU poskytlo i přes určitou neúplnost Směrnice o mediaci, 

zejména jejími závaznými stěžejními ustanoveními důležité impulsy pro přizpůsobení národních 

úprav mediačního řízení a jeho procesně právních souvislostí i mezinárodní již existující 
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regulaci. Tudíž nelze popřít, že unijní zákonodárce přispěl k zajištění mediačního řízení a 

potvrdil všeobecnou tendenci k „zprávnění“ a „zprocesnění“ mediace. Jistě byl v každém 

případě vytvořen určitý právní rámec pro institucionální záruky mediačního řízení.  

Na základě omezení oblasti použití Směrnice o mediaci na přeshraniční mediační řízení a 

přesun regulace aspektů týkajících se mediačního procesu samého na tzv. stakeholders je 

současně zřejmé, že kompletní řešení mediační problematiky a její procesně právní souvislosti a 

v konečném výsledku stupeň fungování mediačního řízení v Evropě závisí v podstatné míře na 

konceptech implementace Směrnice o mediaci v jednotlivých členských státech. 

Celkově ale představuje unijní právo ve své dnešní formě intenzivní podporu mediace a 

jejích procesně právních aspektů. Na tomto základě lze očekávat další významný vývoj této 

formy mimosoudního řešení sporů. 
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Abstract 

The objective of this dissertation is the determination of the significance of procedural 

aspects of mediation and the answer to the question to what extent it has been considered within 

European Union law. The research is based on the assumption that the acknowledgment of a 

procedural relevance of mediation is crucial for its overall effectiveness. 

Mediation is besides its feature as a communication technique becoming ever more 

important as a dispute resolution procedure for civil and commercial conflicts in Europe. In this 

context the role of mediation within and in relation to other procedures for the resolution of 

disputes has to be considered. 

While on one hand the terminology and the differences between mediation and other forms 

of Alternative Dispute Resolution (ADR) as well as certain judicial attempts of settling disputes 

may not always be easily determined, on the other hand, it can be stated that the ADR form of 

mediation is beyond its early stages and clearly shows its own procedural relevance. 

The comparison of European national jurisdictions in the field of mediation leads to a core 

definition of mediation as a voluntary process where a third person without the authority to pass 

a binding decision over the dispute between the parties, systematically assists them to reach by 

themselves a resolution of their conflict. This definition already indicates mediation specific 

principles of which the principle of the autonomy of the parties and based here upon the 

voluntary nature of the mediation process can be addressed to as constitutive elements of 

mediation, together with the principle of the neutrality of the mediator and the confidentiality of 

the mediation process. Besides, also general procedural principles apply to mediation. Emphasis 

must be laid on the fair and equal treatment of the parties as a necessary minimum standard of 

the mediation process. 

Overall, it can be said that mediation does not take place in a „legal vacuum“ but that the 

law needs mediation as a relief measure and mediation needs the law in order to ensure its 

functioning. 

Based on this background, the development of mediation has reached a level where 

institutional rules for the sake of safeguarding mediation and creating certain mediation 

standards have become necessary. Such rules already partly exist throughout and outside Europe 

and overall there can be found a „structure of mediation rules“, consisting of contractual 

instruments as well as codified national rules and supranational and international frameworks 

for the regulation of mediation. 

This leads to the fact that the relevant question is not whether there is a need for legal rules 

on mediation, but rather of which kind these rules should be. The answer depends on the actual 

contents and the single aspects of the mediation process subject to potential regulation. Bearing 

in mind that informality and flexibility form important values of mediation and overregulation 
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must therefore be avoided, there is, however, the need of regulation and codification especially 

concerning those areas of mediation, where an interaction between the mediation process and 

concurrent or subsequent court proceedings emerges.  

In order to encourage the use of mediation, mediation laws and procedural legal rules must 

protect the mediation process from potentially negative influences of concurrent or subsequent 

court proceedings. Such influences can - depending on national legal systems - belong to the 

area of procedural as well as substantive law and concern first of all the danger of expiry of 

limitation periods during the mediation process. Another important issue is the legal protection 

of confident information, which has been revealed during the mediation. A party must be able to 

trust that such facts or documents will be treated as confidential, especially in the case that 

mediation fails and the dispute in question becomes subject of a court proceeding. Further, 

regulatory action is required as far as a higher (direct) enforcement level of settlement 

agreements reached in mediation is concerned. The legal fixation of the mentioned aspects is 

hereby not contradictory to the parties„ autonomy, which is crucial in mediation, but the 

regulation of these areas on the contrary fosters such autonomy of the parties as it provides them 

with the necessary basis in order to develop independent and interest oriented solutions. 

Furthermore, a legal framework of default rules about the effective conduct of mediation can 

ensure the quality and a higher acceptance of mediation by potential users. 

Quite a different issue is whether there is a necessity of harmonisation of mediation rules. It 

can be concluded that as long as there are differences in mediation regimes in the Member 

States of the EU, the effectiveness of the European mediation market is limited. Parallel to the 

area of conventional procedures of dispute resolution, which is being attended by the so called 

EU procedural law, there is therefore also a need for approximation of laws and regulations 

concerning mediation. 

Based on the outcome of a comparative study within selected jurisdictions in the EU and the 

hereof deducted requirements and necessities of the mediation process, the analysis of the 

instruments of EU law with relation to mediation shows that while there are without doubt 

forward pushing approaches, there are at the same time not neglectable loopholes in the 

regulation of procedural aspects of mediation on the EU level. 

First steps toward the acknowledgement of procedural significance of mediation have been 

manifested in the creation of important principles for certain forms of ADR in the area of 

consumer protection and in particular in the Commission Recommendation 2001/31/EC of 4 

April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of 

consumer disputes. Individual procedural aspects of mediation have been regulated within the 

area of judicial cooperation in civil matters above all in the Directive 2008/52/EC of the 

European Parliament and the Council of May 2008 on certain aspects of mediation in civil and 

commercial matters. The objective of the Mediation Directive to establish a sound relationship 
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between mediation and civil proceedings certainly constitutes an important pre-requisite for the 

regulation of procedural aspects of mediation. However, it cannot be denied that the overall 

motivation to achieve a better access to justice by regulating mediation and hereby promoting 

the use of mediation and as a consequence off-load pressure on the court systems of the Member 

States is mirrored in a certain loss of „mediation friendliness“ in the Mediation Directive. 

Within the legislation process towards the Mediation Directive, already existing regulatory 

instruments on mediation of international organisations and third countries have been examined 

and/or taken into consideration by the EU law makers, which is why they also constitute a 

relevant basis for comparison and evaluation of the concepts on mediation applied in EU law. 

As a result, the following positive and negative features of procedural aspects of mediation in 

EU regulatory instruments can be presented. 

The Mediation Directive makes an important statement about the admissibility of different 

types of mediation concerning the controversial interpretation of the voluntary element in 

mediation as it applies a narrow and therefore liberal understanding of the voluntary nature of 

mediation which therefore does not constitute an obstacle to mediation obligatory by law or a 

court order. Opposed to this issue, the Mediation Directive does not clarify the relation between 

agreements to mediate and the (premature) initiating of court proceedings. Overall, the legal act 

remains rudimentary about the procedural impacts of the different ways of initiating mediation. 

Another unfortunate approach of the Mediation Directive has to been seen in the decision 

against safeguarding the confidentiality of the mediation process by requiring restrictions on 

admissibility of evidence from mediation in subsequent court proceeding, also binding for the 

parties. Especially in this area the Mediation Directive stays behind the confidentiality provision 

of comparable legal instruments, e.g. the UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Conciliation.  

A feature fostering mediation is the mechanism of the Mediation Directive on the 

enforcement of settlement agreements, which in connection with, for example, Council 

Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and 

enforcement of judgments in civil and commercial matters and Council Regulation (EC) No 

2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement 

of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, constitutes an 

important contribution in closing existing regulatory loopholes in this area of mediation.  

On the whole, the Mediation Directive is, however, lacking regulatory depth concerning the 

main provision of the legal act as well as the fact that it generally refrains from regulating the 

mediation procedure as such. This limited concept is only partly compensated by the European 

Code of Conduct for Mediators. While in total a homogenous instrument, which provides for 

important and, for example, in the area of the independence and impartiality of mediators, 
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exemplary drafted provisions and constitutes a certain model mediation process, as an soft law 

instrument, the impact of the European Code of Conduct for Mediators is certainly limited. 

An essential value for mediation can be derived from the judgment of the Court of Justice of 

the European Union in the case Alassini and others v. Telecom Italia SpA and others of 18 

March 2010, C-317/08 - 320/08. In its decision the Court found that from the point of view of 

EU law a mandatory attempt of an out-of-court settlement prior to a court proceeding which 

merely and not essentially delays but does not hinder a court proceeding in the matter in 

question, is not contradictory to the principle of effective judicial protection. This finding of the 

Court is of outstanding significance for ADR procedures in general and mediation and its 

relation to court proceedings in particular and it completes as such the legal instruments of the 

EU regulating mediation. 

 Overall, regardless a certain incompleteness of the EU law in the given context of 

procedural aspects of mediation, in particular the binding main provisions of the Mediation 

Directive push forward the adaptation of national rules on mediation also to already existing 

international regulatory instruments. It cannot be denied that the EU lawmakers have 

contributed to the safeguarding of the mediation process and have confirmed the overall trend of 

regulation and „proceduralisation“ of mediation. In any case, a sensible legal framework for 

mediation and its institutional guarantees have been created in the EU. 

Based on the limitation of the scope of the Mediation Directive to mediation with cross-

border implications and the shifting of the regulation of the mediation process as such to the 

stakeholders, however, the complete and satisfactory regulation of mediation, its procedural 

issues and in the consequence the level of functioning of the mediation process throughout 

Europe depends to a large extent on the approach of the Member States concerning the 

implementation of the Mediation Directive. 

 Nevertheless has the EU law come a long way in fostering the development and the use of 

mediation and a significant further evolution of this form of ADR procedures should be 

expected. 
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