Einführung in die Inhalte des Moduls
Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und griechischer
Sprache zur Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten in Deutschland und in
Griechenland. Zielgruppe sind Auszubildende in Kanzleien, die in deutscher und
griechischer Sprache arbeiten und Mandanten betreuen. In der Regel richtet sich
dieses Modul – in derselben Weise wie die anderen Module dieses
Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende mit Migrationshintergrund in
Deutschland und Griechenland.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Deutschland vorgegebene
Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten, bzw. zur / zum Rechtsanwalts- und
Notariatsfachangestellten.
In Deutschland ist die Ausbildung in diesem Berufsbild bundeseinheitlich durch die
Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zum / zur
Rechtsanwaltsfachangestellten und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten vom
15. Februar 1995 geregelt (ReNoPatAusbV BGBI. I, S. 206).
In Griechenland gibt es keine landeseinheitliche Ausbildungsverordnung für das
Berufsbild der / des Kanzlei- oder Rechtsanwaltsfachangestellten. In der Regel
übernehmen in Griechenland diese Funktion in großen Kanzleien Studierende des
Fachbereichs Jura im ersten Jahr nach Studienabschluss. Die Zeit wird als
praktisches Jahr gesehen, in dem die Hochschulabsolventen in einer Anwaltskanzlei
Praxis und Erfahrung sammeln. In kleineren Kanzleien werden die Aufgaben häufig
durch angelernte Sekretärinnen oder Bürofachkräfte erledigt.
Die im Rahmen der deutschen Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung
zum / zur Rechtsanwaltsfachangestellten und Notarfachangestellten entwickelten
Module in deutscher und griechischer Sprache befassen sich mit im deutschgriechischen Kontext besonders häufigen juristischen Belangen und anwaltlichen
Aufgabenstellungen. Auf dieser Grundlage wurden diese Einzelmodule im Rahmen
des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und griechischer Sprache zur
Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten in Deutschland und in Griechenland
entwickelt, erprobt und vor-zertifiziert.
Aufgrund der Ähnlichkeit des deutschen und griechischen Rechtssystems und der
breiten Verwurzelung des griechischen Rechtssystems in der deutschen,
österreichischen und schweizerischen Rechtsgeschichte machten die auf Grundlage
der deutschen Ausbildungs- und Rechtsordnung entwickelten Module zur
Anwendung in Griechenland übertragbar. Alle Module enthalten entsprechende
vergleichende Elemente.
Gemeinsamer Teil der Ausbildung, wie sie in beiden Ländern (Deutschland und
Griechenland) angewandt werden kann, sind im ersten Ausbildungsjahr u.a.
Fallbezogene Besonderheiten im Familienrecht und Grundlagen der Rechtsordnung
in beiden Ländern. Das hier vorliegende Modul zur Streitschlichtung und Mediation
gehört in diesen Ausbildungsabschnitt.
Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sind gemeinsame Bestandteile der
Ausbildung in Deutschland und Griechenland vor allem die eingehendere
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Beschäftigung mit grundlegenden Vorschriften der Aufgabengebiete von Anwälten
und Notaren, dem Aufbau und der Abwicklung der Rechtspflege sowie die
Aneignung grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten in der alltäglichen rechtlichen
Büropraxis. Außerdem erlernen die Auszubildenden für einzelne Rechtsbereiche
umfassendere Grundkenntnisse.
Hierzu gehören in Deutschland wie Griechenland Bestandteile des
-

Ehe- und Familienrechts (Eheverträge, Heirat, Scheidung, Adoption,
Partnerverträge),
Grundbucheintragungen, Schenkungen, Käufe (Familienrecht, Immobilien)
das Erben und Schenken (Testament, Erbvertrag, Erbschein,
Erbstreitigkeiten),
das Handelsrecht (Gründung einer Firma, Umgestaltung einer Firma,
Insolvenz)
und strafrechtliche Elemente (Zwangsvollstreckungen, Pfändung).

Das vorliegende Modul befasst sich mit Streitschlichtung und Mediation.
Informationen hierzu tangieren die Auszubildenden vor allem, wenn die Kanzlei
diesen Weg außergerichtlicher Einigung anbietet.
Die Auszubildenden erhalten
-

Einleitung zu Schlichtung
Informationen zu Vorteilen der Streitschlichtung
Kenntnis über unterschiedliche Schlichtungsverfahren
Kenntnis über Mediation als eine Möglichkeit zur Schlichtung
Mediation als anwaltliche Tätigkeit
Ablauf einer Mediation
Beispiel eines Mediationsvertrag

Das Modul eignet sich als Element des zusätzlichen Unterrichts in zweisprachigen
Kanzleien und Anwalts- bzw. Notariatseinrichtungen in Deutschland und
Griechenland. Das Modul ist ergänzend und komplementär zu bestehenden
Elementen des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und griechischer Sprache
zur Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten in Deutschland und in
Griechenland gedacht.
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul zu Streitschlichtung und Mediation ist Teil eines umfassenden
Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur / zum Kanzleifachangestellten /
Rechtsanwaltsfachangestellten mit deutsch-griechischem Hintergrund. Das Modul
ersetzt nicht die bestehenden Ausbildungscurricula und Ausbildungsmaterialien,
sondern ergänzt diese in vergleichender Sicht um deutsch-griechische
Besonderheiten.
Das Modul ist Bestandteil von insgesamt 25 inhaltlichen Modulen zu ausgewählten
Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch-griechischen Anwaltskanzleien
und Notariaten. Das Modul kann in Griechenland und Deutschland eingesetzt
werden.
Das vorliegende deutsch-griechische Rahmencurriculum besteht aus folgenden
Modulen:
-

Modul 1: Rechtssystem DE/GR, Aufgaben etc. Richter,
Staatsanwalt etc.
Modul 2: Bedeutung des Anwalts und Notars in DE und GR
Modul 3: Büropraxis, Büroorganisation
Modul 4: Schweigepflicht / Vorschriften zur Verschwiegenheit
Modul 5: Terminplanung und Fristenkontrolle, Einhaltung von
Fristen, Fristen berechnen
Modul 6: Zahlungsverkehr und Mahnwesen
Modul 7: Registerauskünfte
Modul 8: Einfache und sofortige Beschwerde
Modul 9: Verfassen von Klageschriften
Modul 10: Kosten und Gebühren - Grundlagen Kostenrechnung
Modul 11: Mahnverfahren
Modul 12: Arrestanträge
Modul 13: Streitschlichtung und Mediation
Modul 14: Grundbuchamt, Vormundschaftsgericht,
Nachlassgericht
Modul 15: Einstweilige Verfügung, Einsprüche gegen Strafbefehle
Modul 16: Grundzüge Arbeits- und Sozialrecht DE/GR
Modul 17: Besonderheiten Handelsrecht DE/GR
Modul 18: Zwangsvollstreckung DE/GR
Modul 19: Besonderheiten Familienrecht DE/GR
Modul 20: Namensrecht in DE/GR
Modul 21: Erbansprüche, Erb- und Pflichtteil,
Testamentseröffnung
Modul 22: Verwandtschaftsbeziehungen DE/GR
Modul 23: Vormundschaftsregelungen DE/GR
Modul 24: Güterstände, Gütertrennung, Ehevertrag in DE/GR
Modul 25: Grundlagen Strafprozessordnung DE/GR

Das Modul zu Streitschlichtung und Mediation richtet sich an Auszubildende in
Deutschland und Griechenland mit Hintergrundwissen in der deutschen und der
griechischen Sprache. Das Modul ist kein Sprachkurs, sondern ein berufliches
Ausbildungsmodul. Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der
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deutschen und der griechischen Sprache auf Niveau B1 des europäischen
Referenzrahmens. Ein Spracheinstufungstest für die deutsche und die griechische
Sprache ist im Rahmen dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einer Anwaltskanzlei konzipiert. Es ist auf
eine Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der Regelausbildungszeit
als Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen Dauer sind Übungen
vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach wiederholt und im Bereich der
Übungen variiert und dabei auch auf 45 Minuten verkürzt werden. Aufgrund des
Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben mehrfache Erprobungen und
Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass eine zweimalige Anwendung
des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu erreichen.
Das Modul besteht aus:
-

-

Einführung in das Thema mit Inhalten zur außergerichtlichen Einigung und
Definition der Mediation als Möglichkeit zur Streitschlichtung und deren
Abläufe und Charakteristika für AusbilderInnen zur Weitergabe des
Fachwissens an Auszubildende
Übungen
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

-

-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 90 Minuten der Lerninhalt erarbeitet
wird;
Die Ausbilder können sich auf des Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Nach der Einführung in das Thema und der rechtlichen Erläuterung der
Notwendigkeit und Relevanz der Streitschlichtung und Mediation kann ein
Rollenspiel durchgeführt werden
Nach Abschluss des Rollenspiels mit Auswertung folgt eine
Zusammenfassung

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder ein Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig angelegt und liegt in deutscher und griechischer Sprache
vor. Ziel des Moduls ist neben der inhaltlichen Information zur Streitschlichtung und
Mediation im deutschen und griechischen Rechtssystem die Stärkung und der
Ausbau des Fachvokabulars für Kanzleifachangestellte / Rechtsanwaltsfachangestellte in zweisprachigen Kanzleien in Griechenland und Deutschland.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch griechischen Fachwortschatz.
Dieser Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden. Ziel für Auszubildende mit deutsch-griechischem Hintergrund in Deutschland
ist, das in der Regel unbekannte griechische Fachvokabular zu erwerben, für
Auszubildende in Griechenland sollen die deutschen Fachbegriffe vermittelt werden.
Didaktisch folgt das Modul bei der Vermittlung des beruflichen Fachwissens für
Kanzleifachangestellte zunächst der klassischen Methode der Wissensvermittlung
durch mündliche Erläuterungen durch den Ausbilder / die Ausbilderin. Es folgen
praktische Übungen, die Überprüfung des Erlernten und eine Zusammenfassung.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Auszubildenden der Methode des „task-based-learning“, also des
„Aufgaben-orientierten Lernens“ eingebettet in ein einheitliches sprachliches Umfeld
auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen,
also Griechisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen wird für
Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des Europäischen
Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in griechischer Sprache und
Person 2 in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen NICHT
vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige Syntax mit
einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet werden, bevor
ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von Sprachen auf
jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer Person ein
Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der anderen
Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht werden, den
Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die Lehrperson das
gesucht Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich schriftlich auf einer
Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitt in der
ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden, mit der
die Auszubildenden besser vertraut sind. In Deutschland wird dies in der Regel die
deutsche Sprache, in Griechenland die griechische Sprache sein. Die Wiederholung
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erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung liegt ein
zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in griechischer Sprache statt, sind auch Fragen in
griechischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in griechischer Sprache
sein, selbst dann, wenn sie sich auf explizit deutsche Rechtsverhältnisse beziehen.
Vom Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1
Einführung in den Lerninhalt in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1
Übung 2 in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Alternativ kann das Modul auch komplett an einem Termin in Sprache 1, an einem
zweiten Termin in Sprache 2 eingesetzt werden. Erfahrungen zeigen jedoch, dass
das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante den größeren sprachlichen
Lernerfolg und die direktere Aneignung von Fachwortschatz direkt in der
betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten Vergleichbarkeit beider Zielsprachen
ermöglicht.
Abhängig von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn möglich
– entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
Auszubildenden sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verblieben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass in Deutschland nie Fehler im
Griechischen in deutscher Sprache erläutert, bzw. in Griechenland Fehler in der
deutschen Sprache auf Griechisch erklärt werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zeilsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans zum / zur Kanzleifachangestellten bilinguale
Auszubildende überfordern kann. Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel in
Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber nur A1 in Sprache 2, so ist von der
Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen. Die Auszubildenden müssen
zunächst klassische Sprachkurse besuchen, um in Sprache 2 ebenfalls ein B1
Niveau auf Grundlage des Europäischen Referenzrahmens zu erreichen.
Einstufungstests für Deutsch und Griechisch sind im Rahmen dieses
Rahmenlehrplans zum / zur Kanzleifachangestellten verfügbar.
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Lehrinhalte
Bei vielen Streitigkeiten scheint in Griechenland oder Deutschland der Gang zum
Gericht unausweichlich. Häufig gehen bei einem Rechtsstreit aber dadurch
Beziehungen zu Vermietern, Nachbarn oder Geschäftspartnern im Prozess verloren.



Die Fronten verhärten sich.
Das Gespräch findet nur noch über die eingeschalteten Anwälte statt.

Um dem vorzubeugen gibt es den Weg der außergerichtlichen Streitschlichtung als
alternative Streitbeilegung unter dem Motto „Schlichten ist besser als Richten“. Der
Prozess kann durch herbeigeführte Schlichtungsverfahren einvernehmlich erledigt
werden. Dadurch werden in Deutschland Arbeitskämpfe oder Konflikte bei Partnern
eines Tarifvertrages verhindert oder beigelegt. Schlichtung ist in Deutschland und
Griechenland kein Teil der Rechtssprechung. Häufig wird sie in Deutschland in einem
Tarifvertrag schon von vornherein vereinbart. Sie kann auch gesetzlich
vorgeschrieben werden. Das bedeutet, dass in Deutschland nach § 15a 1 EGZPO
eine Klage erst erhoben werden kann, wenn von einer Gütestelle versucht worden
ist, den Konflikt einvernehmlich beizulegen.
Diese Rechtwegbeschränkung gilt in Deutschland und Griechenland bei
vermögensrechtlichen Streitigkeiten (Ansprüche bis 750 Euro), in nachbarrechtlichen
Streitigkeiten, wenn es sich nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb
handelt. Bei Streitigkeiten wegen Ehrverletzungen gilt das gleiche, sofern sie nicht in
Presse oder Rundfunk begangen worden sind.
In diesen Fällen muss der Kläger bei der Klage eine Bescheinigung über den
erfolglosen Versuch der Einigung durch eine von den Ländern eingerichteten
Gütestellen einreichen. Auf Antrag muss die Bescheinigung auch ausgestellt werden,
wenn binnen drei Monaten das von ihm beantragte Einigungsverfahren nicht
durchgeführt wurde. Bei Streitigkeiten in Familiensachen, Klagen wegen
vollstreckungsrechtlicher Maßnahmen, bei Wiederaufnahmeverfahren, bei
Ansprüchen im Urkunden – und Wechselprozess und bei der Durchführung des
streitigen Verfahrens über Ansprüche, die im Mahnverfahren geltend gemacht
worden sind, ist eine Bescheinigung über den erfolglosen Einigungsversuch nach
nicht erforderlich und somit entbehrlich. In Griechenland ist Mediation kulturell
weniger stark vertreten. In Deutschland wird das Verfahren häufiger eingesetzt.

Vorteile der Streitschlichtung (außergerichtliche Verständigung)
Die Entwicklung und vor allem die Stärkung alternativer Streitschlichtungsformen ist
ein wichtiges Ziel der europäischen Justizpolitik, denn:
-

Der Streit wird meist schneller und kostengünstiger beendet als bei langwierigen
Prozessen vor staatlichen Gerichten.

-

Oft löst der Richterspruch nicht die eigentlichen Probleme des Streites. Hier
können oft bessere und dauerhafte Lösungen vereinbart und gefunden werden.
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-

Viele Probleme sind in rechtlicher Hinsicht irrelevant und werden so im Gericht
nicht berücksichtigt. Diese können bei der Schlichtung berücksichtigt werden und
vermittelnde Lösungen zugunsten beider Parteien erarbeitet werden.

-

Viele Konfliktparteien müssen miteinander auskommen, z.B. wenn es um private
(Familie, Nachbarn etc.) oder geschäftliche Beziehungen geht. Die Chance, dass
diese Beziehungen positiv fortgesetzt werden nach dem Rechtsstreit, ist bei der
Schlichtung gegeben – natürlich unter Voraussetzung der aktiven Mitwirkung
beider Parteien.

-

Vertraglich festgelegte gemeinsame Absprachen werden eingehalten, weil sie für
jede Partei sinnvoll erscheint und durch Mitarbeit der Parteien selbst entwickelt
wurden.

In Griechenland gibt es zudem Schlichtungsverfahren, die von Angehörigen der
Kirche durchgeführt werden. Geistliche, orthodoxe Priester und ehrenamtliche
Angehörige der Gemeinden können ebenfalls zur Schlichtung herangezogen
werden. Die kirchlichen Schlichtungsverfahren haben keinen Rechtsanspruch, sind
in der griechischen Gepflogenheitstradition so verankert, dass Schlichtungssprüche
der Kirche von den streitenden Parteien als verbindlich anerkannt werden. In
Deutschland gibt es solche kirchlichen Vermittlungsverfahren nur selten.

Unterschiedliche Schlichtungsverfahren
1. Echte Schlichtung
Diese Verfahren laufen häufig nur schriftlich ab. Die Beteiligten tauschen somit
untereinander Briefe und andere Schriftstücke aus. Teilweise sind echte
Schlichtungen auch gesetzlich vorgeschrieben. Somit können die Konfliktparteien
erst vor Gericht ziehen, wenn sie nachgewiesen haben, dass eine außergerichtliche
Einigung nicht möglich war. Allerdings gibt es auch freiwillige echte Schlichtungen,
z.B. vor Handwerkskammern. Der Schlichter hat die Aufgabe einen
Einigungsvorschlag zu erarbeiten. Er hat aber keinerlei Entscheidungsbefugnis in
Bezug auf den Streit.

2. Entscheidung durch ein privates Schiedsgericht (in Deutschland)
Für dieses Schiedsgerichtsverfahren gibt es in der Zivilprozessordnung (ZPO)
festgelegte Rahmen und in Schiedsgerichtsklauseln in Satzungen mancher Vereine
und Verbänden, die dann gelten. Einzelheiten können selbst geregelt werden.
Anders als bei den echten Schlichtungen verhandeln die Beteiligten mündlich. Der
Schlichter hat hier nicht nur die Aufgabe zu vermitteln und zu einer Einigung zu
führen. Vielmehr hat er auch die Entscheidungsbefugnis inne und kann somit einen
endgültigen Schiedsspruch erlassen. Das hat den Grund, dass bei privaten
Schiedsgerichten die Beteiligten festgelegt haben, dass sie kein staatliches Gericht
einschalten wollen. Bei Ehescheidungen oder bei Belangen wie dem Bestehen eines
Mietvertrages darf das private Schiedsgericht als Möglichkeit außergerichtlicher
Einigung nicht agieren. Nachteil dieser Möglichkeit sind die entstehendenden
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zieht man vor das staatliche Gericht hat man bei finanziellen Engpässen immerhin
die Möglichkeit Prozesskostenhilfe zu beantragen.

3. Kirchliche Schlichtung
In Griechenland kann durch die orthodoxe Kirche ein Schlichtungsverfahren
angestrengt, beziehungsweise von Streitparteien angefragt werden. Kirchliche
Schlichtung wird vor allem in ländlichen Gebieten bei Familienstreitigkeiten,
Nachbarschaftsauseinandersetzungen und Streitigkeiten um Kaufverträge genutzt.

Mediation
Definition: Mediation ist ein auf Konfliktbewältigung und den Ausgleich
widerstreitender Interessen zielendes freiwilliges Verfahren, bei dem die
Konfliktpartner mit Hilfe einer neutralen Person (dem Mediator) im direkten
Gespräch miteinander eigene Lösungen entwickeln und verbindlich beschließen. Es
wird u. a. im Privat- und Strafrecht, im öffentlichen Sektor (z. B. von Schulen,
Verbänden) oder in privaten Wirtschaftsunternehmen (z. B. bei Mobbing am
Arbeitsplatz) eingesetzt.1
Auch die Mediation ist ein Werkzeug, um zwischen zwei Konfliktparteien zu
vermitteln. Eine Schlichtung wird erst dann zu einer Mediation, wenn der Vermittler
neutral, unabhängig und extern ist und den Beteiligten die Lösung nicht vorgibt. Die
Lösung muss von den beteiligten Konfliktparteien selbst erarbeitet werden. Somit
unterliegt sie den Prinzipien der Freiwilligkeit, Offenheit, Eigenverantwortlichkeit und
Gemeinsamkeit. Die Mediation ist ein Verfahren, keine Institution wie ein
Schiedsgericht, eine Gütestelle, eine Schlichtungsstelle o.ä. Es ist jedoch möglich,
dass sich verschiedenste Institutionen der Mediation als Verfahren bedienen, soweit
sie dem Wesen nach mit ihr vereinbar sind. Es ist zu beachten, dass die Fachbegriffe
nicht einheitlich verwendet werden: auch in der Wissenschaft werden Mediation und
Schlichtung gelegentlich gleich verstanden. Mit der Schlichtung hat Mediation
gemeinsam, dass keine verbindliche Entscheidung gefällt wird. Insofern kann man
sie als besonderes Schlichtungsverfahren bezeichnen.
Im Unterschied zum Richter verfügt der Mediator jedoch über keine
Entscheidungskompetenz und macht auch, anders als ein Schiedsrichter keine
direkten Lösungsvorschläge. Er ist also nicht für das inhaltliche Ergebnis
verantwortlich. Von dem Mediator werden keine Entscheidungen getroffen, keine
Empfehlungen und keine Vorschläge für eine mögliche Konfliktregelung formuliert.
Der Mediator ist Helfer sowie Vermittler bei der Kommunikation und auch im
Einigungsprozess. Mediation kann auch von mehreren Mediatoren durchgeführt
werden. So kann z. B. in einem Familienkonflikt eine Co-Mediation von einem
männlichen und einer weiblichen Mediator/in durchgeführt werden, von denen eine/r
einem juristischen und eine/r einem psychosozialen Beruf angehört. Wichtig ist eine
vertrauensvolle und offene Kommunikation.

1

http://lexikon.meyers.de/meyers/Mediation
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Anwendungsbereiche der Mediation:








Wirtschaftsrecht
Mietrecht (Mieter/Vermieter-Verhältnis)
Arbeitsrecht
Verwaltungsrecht
Strafrecht
Sozialrecht
Insolvenzrecht

Zum Beispiel:














Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
Vorgesetzten und Mitarbeitern,
Geschäftsleitung und Betriebs-/Personalrat,
zwischen Partnern/Gesellschaftern/Eigentümern, z.B. zur Regelung der
Unternehmensnachfolge (insb. in Familienunternehmen),
zwischen Abteilungen/Arbeitseinheiten,
bei konzerninternen Konflikten aufgrund Fusionen, Übernahmen,
Umstrukturierungen,
zwischen Geschäftspartnern, bei Konflikten zwischen Herstellern,
Handwerkern, Händlern, Auftragsnehmer einerseits und Verbrauchern,
Kunden und Klienten andererseits,
zwischen (sich trennenden) Ehepartnern sowie in anderen Familien- und
Generationenkonflikten,
in Unfällen mit Sach- und Personenschäden,
im Mieter/Vermieter-Verhältnis,
in Erbschaftsauseinandersetzungen,
in Nachbarschaftsstreitigkeiten oder sogar zwischen Opfer und Täter einer
Straftat.

Fallbeispiel Mediation im Arbeitsrecht „Mobbing“
Der Sachbearbeiter Kostas Lazaridis ist noch sehr jung, aber steigt sehr schnell die
Karriereleiter nach oben. So wird er bald zum Gruppenleiter ernannt. Die Kollegen
sind davon nicht begeistert. Sie sind alle älter und schon lang in der Firma
beschäftigt. Gerne hätten sie Hr. Meyer in dieser Position gesehen, weil er „einer von
ihnen“ ist. Das zeigen sie ihrem neuen Gruppenleiter, indem sie nur das nötigste mit
ihm reden. Kostas Lazaridis gefällt das nicht und hat das Gefühl, dass sie ihn nicht
ernst nehmen. So greift er zu Maßnahmen, um zu zeigen, dass er der Chef ist. Diese
Anordnungen werden nicht erreicht und die Mitarbeiter werden zunehmend krank.
Gruppenleiter Lazaridis gerät unter Druck. Er droht, Mitglieder aus seiner Gruppe zu
entlassen.
Hierzu ein kurzer Lösungsabriss: Zusammen mit dem Gruppenleiter und den
Kollegen wird erarbeitet werden, warum die Zusammenarbeit nicht funktioniert und
somit der wahre Grund für das schlechte Klima entdeckt werden. Unter Umständen
könnte der Mediator den Kollegen klar machen, dass Kostas Lazaridis die Position
nicht inne hat, weil er sich profiliert hat, sondern weil der Vorgesetzte der Ansicht ist,
dass andere Aufgaben auf Hrn. Meyer warten. Somit wäre es gut, wenn auch der
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Vorgesetzte zu den Gesprächen kommen würde, um Transparenz zu schaffen.
Eventuell wird deutlich, dass die Konflikte nicht an der Person Kostas Lazaridis an
sich liegen und die Entscheidung wird bejahend hingenommen. So wäre ein
besseres Arbeitsklima und damit auch bessere Arbeitsleistung wieder möglich.

Mediation als anwaltliche Tätigkeit
Es gibt kein geregeltes Berufsbild des Mediators / der Mediatorin. Ein breit
gefächertes Aus- und Fortbildungsangebot sorgt für die Qualitätssicherung,
allerdings gibt es Beschränkungen bei der Ausübung von mediativen Tätigkeiten, die
sich aus Gesetzen ergeben wie dem Berufsrecht oder auch dem
Rechtsberatungsgesetz. Auch Juristen, insbesondere Notare und Rechtsanwälte
können Mediatoren werden.
In Deutschland dürfen Rechtsanwälte sich nach § 7a der Berufsordnung der
Rechtsanwälte (BORA) nur als Mediatoren bezeichnen, wenn sie eine geeignete
Ausbildung nachweisen können. Mediation als anwaltliche Tätigkeit ist unabhängig
von der Frage nach der Berechtigung eines solchen Titels als Teilbereich anerkannt.
Die Mediation im Anwaltsberuf gewinnt zunehmende Bedeutung. Dabei unterliegt er
nach § 18 der Berufsordnung den Regeln des Berufsrecht. Damit ist insbesondere
klargestellt, dass der Rechtsanwalt, auch soweit er als Mediator tätig ist, der
anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegt. Er ist qualifiziert als Geheimträger
durch das nach §§ 203, 53 I Nr.3 StPO 383 I Nr. 6 ZPO festgelegte und gewährte
Zeugnisverweigerungsrecht.
Nach der Mediation ist es ausgeschlossen, anwaltlich tätig zu werden unter dem
Gesichtspunkt der Verschwiegenheitspflicht und des Verbots der Wahrnehmung
widerstreitender Interessen. Wenn der Anwalt im gemeinsamen Interesse handeln
würde, wäre das dann doch eine Möglichkeit. Schwieriger ist die Frage zu
beantworten, ob ein Rechtsanwalt als Mediator tätig werden darf, wenn er eine der
an der Mediation beteiligten Parteien zuvor in anderer Sache anwaltlich vertreten hat.
Zwar würde es hier nicht das Berufsrecht in Bezug auf die Vertretung
widerstreitender Interessen einschneiden, aber die Neutralität dürfte in diesem Fall in
Frage gestellt werden. Die Verletzung der Neutralitätspflicht eines Mediators zieht in
Deutschland und Griechenland jedoch keine berufsrechtlichen Konsequenzen nach
sich, sondern ist lediglich die Verletzung einer vertraglichen Pflicht des
Mediationsvertrages, für welche der Anwalt gegebenenfalls schadensersatzpflichtig
sein kann. Der Rechtsanwalt kann diese Pflichtverletzung aber umgehen, indem er
auf die frühere Tätigkeit vor Abschluss des Mediationsvertrages hinweist.
Die Parteien entscheiden sich, durch die Mediation ein Problem zu lösen, das seine
Wirkung auf juristischer Ebene entfalten kann. Es geht ausschließlich darum, die
Ursache für das rechtliche Problem zu finden mit Hilfe des Mediators und um die
Lösung des Konfliktes in Eigenverantwortung. Somit ist es von Vorteil, wenn der
Mediator Rechtanwalt ist, da dieser in der Lage ist, das rechtliche von dem
sachlichen Problem zu trennen. Darüber hinaus kann er die Parteien auch in
Kenntnis darüber setzen, ob die angedachte Lösung juristisch überhaupt tragbar
wäre. In Griechenland können jederzeit Friedensrichter auf lokaler Ebene befragt
werden.
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Ablauf eines Mediationsverfahren in fünf Schritten
Schritt 1 - Vorbereitungsphase:
In diesem Teil der Mediation werden zunächst grundlegende Regeln, Prinzipien,
Ablauf und Kosten des Mediationsverfahrens erläutert. Es wird klargestellt, welche
Rolle die Mediatoren haben, um falsche Vorstellungen zu berichtigen. Die Parteien
schildern die Grundkonstellation ihres Konfliktfalles. Der Mediator überprüft anhand
dieser ersten Schilderung die Eignung des Konfliktes für das Verfahren der
Mediation. Kommen Parteien und Mediator zu dem Schluss, den Konflikt in der
Mediation lösen zu wollen, so werden erste Verfahrensregeln durch die Medianten
unter Anleitung des Mediators aufgestellt. Diese Ziele und Verhaltensregeln werden
in einer Mediationsvereinbarung schriftlich festgehalten und von den Parteien und
dem Mediator unterzeichnet.
Schritt 2 - Bestandsaufnahme:
Diese Phase dient der Erarbeitung regelungsbedürftiger Fragestellungen. D.h. es
werden Themen gesammelt und vorläufig bewertet. Zudem werden
Übereinstimmungen und Meinungsverschiedenheiten herausgearbeitet und die
Reihenfolge für die Bearbeitung der Themen festgelegt.
Schritt 3 - Konfliktlösung:
In diesem nächsten Schritt wird der Konflikt bearbeitet. Dazu gehört, dass die für die
Problembearbeitung wesentlichen Informationen zusammen getragen werden. Dabei
werden die unterschiedlichen Sichtweisen dargelegt und versucht, Verständnis für
die unterschiedlichen Positionen zu entwickeln. Es wird versucht, die hinter den
bezogenen Positionen liegenden Interessen und Bedürfnisse heraus zu arbeiten. Ein
wichtiger Schritt ist hier, nicht in den Positionen hängen zu bleiben, sondern zu
kommunizieren, welche Bedürfnisse und Interessen existieren. Wichtig ist, eine
Grundlage für eine Entscheidungsfindung zu erarbeiten.
Schritt 4 - Einigung:
In dieser Phase ist das gesteckte Ziel die Lösung des Konflikts. Deshalb werden
Optionen zur Konfliktlösung entwickelt, d.h. konstruktive, individuelle, kooperative
und zukunftsorientierte Konfliktlösungen. Dabei werden diese möglichen Regelungen
im Hinblick auf bestehende Umsetzungsmöglichkeiten anhand neutraler Kriterien
erörtert und geprüft. Dazu gehört schließlich auch die Erprobung vorläufiger
Teillösungen und der Entwurf einer Gesamtvereinbarung.
Schritt 5 - Ergebnis:
Der letzte Schritt beinhaltet eine abschließende Vereinbarung. Das bedeutet die
schriftliche Fixierung der Konfliktlösung in einem Vertrag und dessen Überprüfung.
Das Ziel ist erreicht, wenn ein verbindlicher und nachhaltiger Vertragsschluss steht.
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Der Mediationsvertrag
Zu Beginn einer jeden Mediation wird ein Vertrag zwischen dem Mediator und den
Beteiligten schriftlich abgeschlossen werden. Es gibt keine einheitliche Vertragsform,
da er sich immer auf den konkreten Einzelfall beziehen sollte. Allerdings gibt es
mediationstypische Vereinbarungen, die enthalten sein sollten:
Checkliste für die wichtigen Punkte im Vertrag:
1) Einigung darüber, dass während der Mediation keine gerichtlichen Verfahren
einzuleiten oder fortzuführen bei Sachverhalten, die Gegenstand der
Mediation sind.
2) Verpflichtung, Informationen offen zu legen und diese zu belegen.
3) Verpflichtung, diese Informationen vertraulich zu behandeln und sie nicht als
Beweismittel in einem späteren Gerichtsverfahren zu verwenden.
4) Einigung darüber, den Mediator nicht als Zeugen in einem späteren
Gerichtsverfahren zu benennen.
5) Vereinbarung über die Höhe des Honorars und darüber, welchen
Zeitaufwand dieses Honorar abdeckt.
6) Regelung, wer in welcher Höhe das Honorar zahlen wird.

Bila-Train in practice – Kanzleifachangestellte - Modul Streitschlichtung und Mediation - DE

13

Beispiel eines Mediationsvertrag2
Zwischen
1. Name und Adresse
- Partei und
2. Name und Adresse
- Partei sowie
3. Name und Adresse des Mediators
- Mediator wird der folgende Mediationsvertrag über die Bedingungen der Mediation
geschlossen:
Thema der Mediation: (....)
Ziel der Mediation: Einvernehmliche Lösung im beiderseitigen Interesse: (....)
1. Die Konfliktpartner sind bereit und verpflichten sich, außergerichtlich und
selbstverantwortlich, an einer für alle Beteiligten fairen Vereinbarung zur
Lösung der Streitigkeiten mitzuwirken. Jeder Konfliktpartner vertritt seinen
eigenen Standpunkt und erklärt sich bereit, auch den Standpunkt des anderen
zu hören.

2. Den
Konfliktpartnern
ist
bekannt,
dass
der
Mediator
keine
Entscheidungsmacht hat. Seine Rolle ist es lediglich, alle Beteiligten im
Prozess der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Er ist für das Verfahren
und die Strukturierung der Mediation verantwortlich, nicht für deren Ergebnis.
Die Konfliktparteien und deren Vertreter sind bereit, voll und offen mit dem
Mediator zu kooperieren.

3. Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass in dem Mediationsverfahren
eine individuelle Rechtsberatung durch den Mediator nicht stattfinden kann,
sie aber jederzeit einen Rechtsanwalt ihrer Wahl konsultieren und sich von
diesem beraten lassen können. Der Rechtsanwalt einer Partei kann an dem
Verfahren teilnehmen, sofern die andere Partei damit einverstanden ist. Vor
Abschluss einer den Konflikt beendenden Vereinbarung wird den Parteien
empfohlen, diese mit einem Rechtsbeistand ihrer Wahl zu besprechen. Jede
Partei ist allein und ausschließlich verantwortlich für alle Gebühren und
2

www.bilk-keil.de/fueralle/mediationsvertrag.doc

Bila-Train in practice – Kanzleifachangestellte - Modul Streitschlichtung und Mediation - DE

14

sonstigen Aufwendungen, die ihr durch Beauftragung von Vertretern,
zusätzlichen Beratern oder Sachverständigen entstehen.

4. Der Mediator verpflichtet sich, neutral und allparteilich zu sein. Er versichert,
keine der Konfliktparteien in der Streitigkeit vertreten zu haben oder künftig zu
vertreten. Er versichert weiter, dass er höchstpersönlich keiner Seite als
Beratungsanwalt zur Verfügung stand und zukünftig auch nicht in dieser
Sache zur Verfügung stehen wird.

5. Alle Konfliktpartner verpflichten sich, in der Mediation relevante Informationen
offen zu legen. Die Mediation ist freiwillig. Jeder Konfliktpartner hat das Recht,
die Mediation jederzeit abzubrechen. Der Rechtsweg zu den ordentlichen
Gerichten ist nicht ausgeschlossen.

6. Der Inhalt der Mediationsgespräche ist vertraulich. Die Konfliktpartner nehmen
zu Kenntnis, dass alle Informationen, die der Mediator erhält, unter seine
Verschwiegenheitsverpflichtung fallen. Die Konfliktpartner verpflichten sich,
den Mediator in einem etwaigen anschließenden Gerichtsverfahren nicht als
Zeugen zu benennen. Der Mediator wird in der Angelegenheit weder als
(ehrenamtlicher)
Richter
in
einem
etwaigen
anschließenden
Arbeitsgerichtsverfahren noch in einem sonstigen Schiedsgerichtsverfahren
(z. B. vor der IHK) zur Verfügung stehen. Der Mediator fertigt zu seiner
eigenen Information Protokolle von jeder Mediationssitzung an. Es besteht für
keine der Konfliktparteien und auch nicht für Dritte ein Einsichtsrecht. Für
Dokumentationszwecke ist der Mediator ermächtigt, unter Veränderung aller
vertraulichen Daten die Angelegenheit als Fall zu dokumentieren.

7. Der Mediator verpflichtet sich, keine Informationen, die ihm von einer Seite
oder einem Vertreter zu Kenntnis gelangt sind, ohne dazu ausdrücklich
aufgefordert worden zu sein, an die anderen Parteien oder deren Vertreter
weiterzugeben. Die Konfliktparteien verpflichten sich, dem Mediator darauf
hinzuweisen, welche Informationen vertraulich gegenüber den anderen
Konfliktbeteiligten zu behandeln sind.

8. Die Konfliktpartner verpflichten sich, nur zur Fristwahrung Klage zu erheben
und alle Beteiligten sowie den Mediator hiervon umgehend in Kenntnis zu
setzen. Während des Mediationsverfahrens verpflichten sich die Beteiligten,
keine neuen gerichtlichen Schritte einzuleiten. Ausnahme bildet die Wahrung
einer Rechtsposition (z. B. Fristwahrung). Die Konfliktparteien verpflichten
sich, bei anhängigen Verfahren das Gericht oder die staatliche Stelle (z. B.
Hauptfürsorgestelle) über das Mediationsverfahren zu informieren und eine
Unterbrechung des förmlichen Verfahrens bis zum Abschluss der Mediation zu
beantragen. Ein Beweisverfahren soll während der Mediation keinesfalls
durchgeführt werden. Alle Beteiligten verpflichten sich, hierzu beizutragen.
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9. Der Mediator kann die Mediation jederzeit abbrechen, wenn er den starken
Verdacht hat, dass eine Partei nicht in gutem Glauben handelt und z. B.
falsche oder unvollständige Informationen gibt oder wenn er zu der
Schlussfolgerung kommt, dass eine weitere Mediationssitzung dem
Konfliktbearbeitungsprozess nicht mehr förderlich sein wird.

10. Mediationssitzungen finden nur in Anwesenheit aller Konfliktpartner statt. Jede
Konfliktpartei garantiert, dass mindestens eine anwesende Person (Partei
selbst oder Vertreter) autorisiert ist, eine abschließende Vereinbarung zu
Beendigung der Angelegenheit abzuschließen.

11. Die Gespräche während der Mediation sind bis zum Abschluss der
endgültigen Vereinbarung nicht rechtsverbindlich.

12. Das Mediationsverfahren soll zügig durchgeführt werden. Alle Beteiligten
verpflichten sich, Mediationsterminen oberste Priorität einzuräumen. Termine
werden gemeinsam vereinbart. Der Mediator macht den Beteiligten
Terminvorschläge.
13. Eine Mediationsstunde dauert 45 Minuten und wird mit 220 € pro Stunde zzgl.
Umsatzsteuer abgerechnet. Angebrochene Stunden werden im 15 Minuten
Takt berechnet. Werden Mediationstermine von einem der Beteiligten weniger
als 48 Stunden vor dem jeweiligen Termin ohne wichtigen Grund abgesagt,
übernimmt die absagende Partei die gesamten Gebühren für diese Sitzung
allein. Für die schriftliche Ausarbeitung der Vereinbarung kann sich der
Mediator
entweder
gesondert
nach
der
Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung vergüten lassen oder auf Kosten der Beteiligten einen
anderen Rechtsanwalt hinzuziehen.

14. Die Parteien verpflichten sich das Mediationshonorar als Gesamtschuldner zu
zahlen, wobei im Innenverhältnis das Honorar zu jeweils 50% von den
Parteien getragen wird.

15. Jeder Beteiligte kann das Mediationsverfahren jederzeit ohne Angabe von
Gründen einseitig beenden. Für diesen Fall jedoch verpflichten sich die
Parteien, die bis zur Beendigung entstandenen Kosten des Mediators hälftig
zu tragen.

16. Die Vereinbarung wird mit Erscheinen der Parteien zum ersten Termin
wirksam.
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Besondere Formen der Mediation in Griechenland3:
In Griechenland haben sich Arten der alternativen Streitbeilegung generell nicht
entwickelt. Diese außergerichtliche Praxis ist praktisch unbekannt. Selbst wenn sich
die Artikel 208 bis 124 der Zivilprozessordnung (im Folgenden ZPO) auf den
Vergleichsversuch beziehen, der einer Klageerhebung vorangehen kann, wird diese
Institution nur selten benutzt.

Vergleichsversuch
Wer eine Klageerhebung beabsichtigt, kann vor der Einreichung den schlichtenden
Eingriff des für die Entscheidung der Klage zuständigen Friedensrichters verlangen,
selbst wenn dieser in der Sache nicht zuständig ist. Dazu wird entweder ein den
Streitgegenstand zusammenfassender Antrag an den Friedensrichter gestellt, oder
die Parteien erscheinen spontan vor diesem. Wenn ein Vergleichsantrag gestellt
wird, bestellt der Friedensrichter alle Parteien zu einem bestimmten Datum und
Uhrzeit zu sich. In der Ladung des Friedensrichters ist der Streitgegenstand kurz
anzuführen. Wenn alle Parteien spontan vor dem Friedensrichter erscheinen, kann
dieser direkt zum Vergleich übergehen.
Der schlichtende Eingriff des Friedensrichters muss nicht unbedingt öffentlich
stattfinden, jedoch wird Protokoll geführt. Während des Vergleichsversuches oder
des schlichtenden Eingriffs/Vergleichseingriffes untersucht der Friedensrichter
zusammen mit den Parteien den gesamten Streitgegenstand, ohne an das geltende
Verfahrensrecht und materielle Recht gebunden zu sein. Er bewertet frei die
verschiedenen Tatsachen und versucht zu einem Vergleich zu kommen.
Insbesondere hat er das Recht, eine Autopsie, die Beibringung von Dokumenten
oder das persönliche Erscheinen der Streitparteien anzuordnen. Er kann auch
Zeugen befragen, selbst ohne Rechtsbeistand, und im Allgemeinen kann er jedwede
Handlung veranlassen, um den Streit zu klären. Der Vergleich kann den gesamten
Streitgegenstand betreffen oder auch nur einen Teil davon. Über die Handlungen des
Friedensrichters zur Erreichung des Vergleichs wird in einem Protokoll berichtet.
Wenn der Vergleichsversuch oder schlichtende Eingriff/Vergleichseingriff erfolglos
ist, erfolgt ein entsprechender Vermerk im Protokoll und der Friedensrichter trägt den
Grund für das Misslingen ein. Wenn der Vergleich glückt, werden alle Auflagen im
Protokoll detailliert niedergelegt.
Außergerichtliche Streitbeilegung
Bereits 1995 wurden Anstrengungen unternommen, andere Verfahren zur
alternativen Streitbeilegung zu finden. In Artikel 214 Α der ZPO, der nach zahlreichen
Aufschüben erst 1999 für nach dem 16.9.2000 eingereichte Klagen in Kraft getreten
ist, wird bestimmt, dass „Klagen, die privatrechtliche Streitigkeiten zur Sache haben,
für die in der Sache das mehrköpfige Gericht erster Instanz im regulären Verfahren
zuständig ist, und für die es nach materiellem Recht erlaubt ist, einen Vergleich
abzuschließen, nicht verhandelt werden können, wenn eine außergerichtliche
Streitbeilegung nicht versucht wird“. Bei Erstellung des Berichts über die
Klageeinreichung und Festsetzung des Gerichtstermins, versieht der Sekretär das
3

http://www.ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gre_de.htm#top
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Original und die Abschriften deutlich mit dem Vermerk, dass eine Verhandlung nicht
erlaubt ist, wenn nicht vorher der Versuch für eine „außergerichtliche Streitbeilegung“
unternommen wurde. Der Ladung zur Verhandlung ist auch die Einladung des
Beklagten beizufügen, mit welcher dieser aufgefordert wird, in der Kanzlei des
Rechtsanwalts des Klägers oder in den Büros der Rechtsanwaltsvereinigung des
letzteren an einem bestimmten Tag und Uhrzeit zu erscheinen, um einen
außergerichtlichen Versuch zur Streitbeilegung zu unternehmen. Der Geladene ist
verpflichtet mit einem Rechtsanwalt zu erscheinen oder sich von einem Rechtsanwalt
mit besonderer Handlungsvollmacht vertreten zu lassen. Die Rechtsanwälte können
in gemeinsamer Absprache ein anderes Datum für das Treffen ausmachen oder
dieses auf einen anderen Tag und Uhrzeit an einem festgelegten Ort verschieben.
Die Treffen für die außergerichtliche Streitbeilegung finden zwischen dem fünften
Tag ab Klageeinreichung und fünfunddreißigsten Tag vor dem Gerichtstermin statt.
In diesem Treffen untersuchen die Parteien zusammen mit ihren Rechtsanwälten
oder vertreten durch Ihre Rechtsanwälte, unterstützt von diesen, falls erwünscht, und
einer dritten, gemeinsam bestimmten Person, die gesamte Streitsache und die
eventuelle Widerklage des Beklagten, ohne an die Vorschriften des materiellen
Rechts gebunden zu sein. Sie setzen alle geeigneten Mittel ein, um die
entscheidenden Tatsachen und die Punkte, in denen die Parteien sich einig oder
uneinig sind, festzustellen, sowie die Folgen, die sie akzeptieren oder anfechten, um
eine für beide Seite akzeptable Lösung der Streitigkeit insgesamt oder teilweise zu
erreichen.
Wenn die Parteien zu einer teilweisen oder Gesamtlösung gelangen, wird ein
gebührenfreies Protokoll verfasst, in welchem der Inhalt ihrer Vereinbarung vermerkt
wird, und insbesondere die Art des anerkannten Anspruchs, die Höhe der
geschuldeten Leistung und eventuelle Bedingungen, unter denen diese zu leisten ist.
Die Vereinbarung beschränkt sich auf die Grenzen der gerichtlichen Differenz.
Weiterhin werden die Kosten nach den Vorschriften der Artikel 176ff bestimmt und
auferlegt. Das Protokoll wird datiert und von den Parteien oder ihren Rechtsanwälten
in so vielen Ausfertigungen unterzeichnet, wie Streitparteien oder Gruppen von
Streitparteien existieren. Jede Streitpartei kann sich von dem Vorsitzenden des
erstinstanzlichen Gerichtes, vor dem die Klage anhängig ist, das Protokoll durch
Vorlage des Originals bestätigen lassen. Nachdem der Vorsitzende festgestellt hat,
a) dass es sich um eine "außergerichtlich" zu lösende Streitigkeit laut Paragraph 1
handelt, b) dass das Protokoll rechtsgültig unterzeichnet wurde und c) dass aus
diesem die Art des anerkannten Anspruchs und der eventuelle Betrag der
geschuldeten Leistung klar hervorgeht, bestätigt er das Protokoll. Wenn die
Streitigkeit eine Ablehnung enthält, stellt das Protokoll ab Bestätigung auch
Vollstreckungstitel dar, und der Vorsitzende erteilt gleichzeitig die
Vollstreckungsklausel. Wenn die Streitigkeit nur anerkennenden Charakter hat,
beweist das Protokoll den Anspruch. In jedem Fall wird mit der Bestätigung des
Protokolls das Gerichtsverfahren eingestellt.
Wenn keine Einigung erzielt wurde, wird ein Protokoll über das
Nichtzustandekommen einer „außergerichtlichen Streitbeilegung“ verfasst, in dem
auch die Gründe für das Nichtzustandekommen aufgeführt werden können. Wenn
kein gemeinsames Protokoll unterzeichnet wird, formuliert der Rechtsanwalt des
Klägers oder eines anderen Betreibenden eine Erklärung, in der die Gründe für das
Nichtzustandekommen aufgeführt werden können. Der Rechtsanwalt der
Gegenpartei kann ebenfalls eine solche Erklärung formulieren. Das Protokoll über
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das Nichtzustandekommen oder die Erklärungen sind während der Verhandlung
zusammen mit den Anträgen/Vorschlägen einzureichen. Im Fall einer teilweisen
Einigung, ist weder ein spezielles Protokoll über das Nichtzustandekommen noch
Erklärungen zu formulieren.
Leider hat diese Form der alternativen Streitbeilegung nicht zu den erwarteten
Ergebnissen geführt und funktioniert nur als Verfahrensvoraussetzung für die
Verhandlung der Klage vor dem zuständigen Gericht.
Das einzige alternative Verfahren zur Streitbeilegung, von der man sagen kann, dass
es in Griechenland funktioniert, ist das Schiedsverfahren.

Schiedsverfahren
Im siebten Kapitel der ZPO, das sich mit dem Schiedsverfahren beschäftigt, werden
die Grundlagen dieser Institution (in den Artikeln 867 bis 903) festgelegt.
Unter ein Schiedsverfahren können alle die privatrechtlichen Streitigkeiten fallen,
wenn diejenigen, die es vereinbaren, die Befugnis zur freien Disposition über das
Streitobjekt haben, mit Ausnahme von Streitigkeiten über die Leistung
unselbständiger Arbeit. Die Parteien können auch regeln, dass zukünftige
Streitigkeiten mit Schiedsverfahren zu lösen sind. Allerdings muss in diesem Fall die
Vereinbarung schriftlich getroffen werden und sich auf ein bestimmtes rechtliches
Verhältnis beziehen, aus dem die Streitigkeiten hervorgehen. Die
Schiedsvereinbarung kann auch vor einem Gericht während der Verhandlung
erfolgen. Ein oder mehrere Schiedsrichter sowie auch das gesamte Gericht können
als Schiedsrichter bestellt werden.
Wenn bei der Schiedsvereinbarung keine Schiedsrichter oder die Art und Weise, wie
diese zu bestellen sind, bestimmt werden, bestellt jede Partei einen Schiedsrichter.
Wenn es mehrere Schiedsrichter gibt und die Schiedsvereinbarung es nicht anders
vorsieht, müssen die Schiedsrichter einen Obmann bestellen. Die Bestellung eines
Schiedsrichters von einer der Parteien, die Bestellung eines Obmanns durch die
Schiedsrichter oder die Bestellung von Schiedsrichtern oder des Obmanns durch
einen Dritten sind unwiderruflich.
In jedem einköpfigen Gericht erster Instanz gibt es eine Liste mit Schiedsrichtern, die
das mehrköpfige Gericht erster Instanz zusammenstellt. Der bestellte Schiedsrichter
ist nicht verpflichtet seine Bestellung anzunehmen. Die zur Verhandlung einladende
Partei hat die Hälfte des Schiedsrichterhonorars oder der Schiedsrichterhonorare und
des Obmanns laut Artikel 882 ZPO vorauszuzahlen. Mit dem Schiedsspruch wird
auch die Partei bestimmt, welche Honorare und Kosten zu tragen hat.
Dieses Verfahren erfolgt vor den gemeinsam handelnden Schiedsrichtern und dem
Obmann. Diese Schiedsrichter bestimmen frei den Ort und den Zeitpunkt für die
Durchführung des Schiedsverfahrens und das Schiedsverfahren selbst, es sei denn
die Schiedsvereinbarung sähe etwas anderes vor. Während des Schiedsverfahrens
haben die Parteien dieselben Rechte und Pflichten. Es gilt das Prinzip der Gleichheit.
Die Parteien müssen zu den Verhandlungen geladen werden, um, nach Meinung
Schiedsrichter, mündlich oder schriftlich ihre Argumente vorzutragen und ihre
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Beweise anzubringen. Der Obmann leitet die Verhandlung/Diskussion. Das
Erscheinen mit Rechtsanwalt oder die Vertretung durch einen Rechtsanwalt darf
nicht ausgeschlossen werden. Zeugen und Gutachter können ohne Vereidigung oder
Geschworene befragt werden. Wenn es nicht anders durch die Schiedsvereinbarung
vorgesehen wird, wenden die Schiedsrichter die Vorschriften des substantiellen
Rechtes an. Der Schiedsspruch/ das Schiedsurteil muss schriftlich formuliert werden
und persönlich von den Schiedsrichtern unterzeichnet werden sowie
a)
b)
c)
d)
e)

Vor- und Nachnamen des Obmanns und der Schiedsrichter,
Ort und Datum der Ausstellung,
die Vor- und Nachnamen der am Schiedsverfahren teilnehmenden Personen,
Begründung und
den Schiedsspruch enthalten.

Der Schiedsspruch ist mit Rechtsmitteln nicht anfechtbar. Der Schiedsspruch kann
nur per Gerichtsurteil ganz oder teilweise aufgehoben werden, wenn folgende
Gründe vorliegen:
1) wenn die Schiedsvereinbarung ungültig ist,
2) wenn dieser nach Ablauf der Gültigkeit der Schiedsvereinbarung
ausgestellt wurde,
3) wenn diejenigen, die diesen herausgegeben haben, durch Verletzung
der Schiedsvereinbarungsbedingungen oder gesetzlichen Vorschriften
bestellt wurden oder wenn Teile rückberufen wurden oder sie Stellung
genommen haben, obwohl ihr Ausnahmeantrag angenommen worden
war,
4) wenn die Aussteller in Überschreitung ihrer Machtbefugnisse gehandelt
haben, die ihnen die Schiedsvereinbarung gibt oder das Gesetz,
5) wenn die Vorschriften der Artikel 886 Par. 2 (Erlöschen der
Vereinbarung), 891 und 892 (Inhalt des Schiedsspruchs) verletzt
wurden,
6) wenn dieser den Vorschriften der öffentlichen Ordnung oder den guten
Sitten wiederspricht,
7) wenn dieser unverständlich ist oder widersprüchliche Vorschriften
enthält,
8) wenn ein Grund zur Wiederaufnahme des Verfahrens nach Artikel 544
der ZPO vorliegt.
In Artikel 902 des ZGB wird festgelegt, dass in Griechenland in den Kammern,
Wertpapier- und Handelsbörsen sowie in den Berufsvereinigungen, die juristische
Personen öffentlichen Rechtes sind, mit vorangehendem Gutachten ihrer Vorstände,
ständige Schiedsgerichtsbarkeiten organisiert werden anhand von Erlassen, die auf
Vorschlag des Justizministers sowie des Minister, dem die Kammer, Börse oder
Vereinigung untersteht, ausgegeben werden.
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Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls zur Streitschlichtung und Mediation ist die Vermittlung von
grundlegendem Wissen zum Thema der außergerichtlichen Verständigung durch
Schlichtungsverfahren mit dem Schwerpunkt Mediation in Deutschland und
Griechenland. Die Vermittlung des Wissens erfolgt in deutscher und griechischer
Sprache.
Lernziele sind:
-

Wissen um die Möglichkeit der außergerichtlichen Verständigung und deren
Schlichtungsverfahren
Wissen um die Definition von Mediation sowie deren Arbeitsbereiche
Wissen um die rechtlichen Bindungen und Pflichten, die sich ergeben, wenn
ein Rechtsanwalt sich zum Mediator ausbilden lässt
Wissen um die Vorteile der Streitschlichtung sowie der Mediation
Wissen um Inhalte der Durchführung einer Mediation
Praktische Übungen
Wortschatz Deutsch-Griechisch zum Themenfeld der Streitschlichtung und
Mediation

Entscheidend ist, dass die Auszubildenden ein Verständnis für die Alternative der
außergerichtlichen Einigung entwickeln. Schlichtung (und als Teil derer die
Mediation) ist ein Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Die Lernziele dieses Moduls sind deckungsgleich mit den Lernzielen des in
Deutschland bestehenden Rahmencurriculums und den in den begleitenden
Lehrmaterialien enthaltenen Hinweise zur Streitschlichtung und Mediation. Neu ist
bei diesem Modul die Ergänzung um die Handhabung in Griechenland.
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
Dauer in Minuten Lerninhalt

Material

1-2

Begrüßung in deutscher und
griechischer Sprache

3-8

Einleitung in das Thema
Streitschlichtung und Mediation in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial für
Ausbilder in dieser
Lerneinheit

9-13

Einleitung in das Thema
Streitschlichtung und Mediation in
griechischer Sprache

-

Informationsmaterial für
Ausbilder in dieser
Lerneinheit

14-20

Erläuterung der rechtlichen
Details und Inhalte in deutscher
Sprache

-

Informationsmaterial für
Ausbilder in dieser
Lerneinheit

21-28

Erläuterung der rechtlichen
Details und Inhalte in
griechischer Sprache

-

Informationsmaterial für
Ausbilder in dieser
Lerneinheit

29-40

Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und griechischer
Sprache
Übung: Rollenspiel in deutscher
oder griechischer
Sprache

-

Gruppenarbeit

41-75

76-80

81-90

Besprechen des Rollenspiels in
EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)
Kurze Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung
(in EINER Sprache, Auswahl
durch Ausbilder)
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Übungsaufgaben
Rollenspiel
„Mediation bei Trennung und Scheidung“
Ziel dieses Rollenspiels ist es, ein kurzen Einblick in die Mediation zu bekommen und
die Erfahrungen in einer Nachbesprechung zu diskutieren.
Die Auszubildenden sollten sich für diese Aufgabe in Vierergruppen
zusammenfinden. Die Rollenspiele können parallel laufen, die abschließende
Reflektion sollte allerdings in der Gesamtgruppe stattfinden.
Es können auch vier Personen ausgewählt werden, die vor den anderen
Auszubildenden die Szenen exemplarisch durchspielen. Ein umfassender Lerneffekt
ist aber vor allem dann vorhanden, wenn jede/r involviert ist. Drei Personen in den
jeweiligen Gruppen bilden die Akteure, die vierte Person ist Beobachter des
Ablaufes. Es werden zwei unterschiedliche Szenen gespielt.
Ausgangssituation:
Mia (47) und Alexander Galanis (49) haben sich endgültig getrennt. Aus ihrer Ehe
geht Sohn Paulos (20) hervor. Das Möbelstück, ein wunderschöner Sekretär, ist
Gegenstand des Konflikts. Dieser Sekretär ist ein handgefertigtes Geschenk von
Mia´s Eltern an das Paar vor 10 Jahren. Mia möchte ihn, weil ihr Vater diesen selbst
angefertigt hat und es ein Geschenk von ihren Eltern ist und Alexander möchte den
Sekretär, weil er ihn auch genutzt hat und dieser als Geschenk für das Paar gedacht
war.
Szene 1: Mia und Alexander Galanis suchen den Weg des Gerichtes. Innerhalb von
10 Minuten dürfen beide ihre Positionen im Gerichtssaal artikulieren und
argumentieren. Der Richter muss dann einen Richterspruch erlassen. Der
Beobachter schaut zu und achtet auf den zeitlichen Rahmen.


Es geht in dieser Szene nicht um die realistische Darstellung einer
Gerichtsverhandlung – es ist möglich, Mia und Alexander durch Anwälte zu
ersetzen, allerdings ist es einfacher für die Auszubildenden, sie als Personen
auftreten zu lassen. Wichtig ist, dass beide ihre Argumente nennen (und neue
entwickeln), und dass der Richter einen Spruch erlässt, der allerdings nicht mit
Paragraphen unterlegt sein muss. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Szene 2: Mia und Alexander suchen den Weg der Mediation. Diesmal gibt es keinen
Richter, sondern einen Mediator. Es wird in einem gemeinsamen Gespräch nach
Kompromissen gesucht.
Einstiegsmöglichkeit (kann dem Mediator auch vorgelegt werden):
Mediator: „Guten Tag! Wir hatten nun schon mehrere Sitzungen und sind sehr gut
vorangekommen. Nun haben wir uns für dieses Gespräch das Thema „Sekretär“
vorgenommen. Die Frage ist, wer ihn bekommen soll. Ziel unserer Sitzung ist es,
dass jeder seine Position hierzu offen legen kann und wir nun im gemeinsamen
Gespräch versuchen, einen Kompromiss zu finden.“
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Es muss nach der vorgegebenen Zeit nicht unbedingt eine Lösung vorhanden
sein. Keine Lösung zu finden würde belegen, wie kompliziert eine Einigung in
der Realität auch sein kann. Wichtig ist die Suche. Der Beobachter achtet auf
den zeitlichen Rahmen.

Hilfen für die Argumentation:
Generell sollten die Argumente nicht festgelegt werden. Es ist Aufgabe der
Auszubildenden sich in die Lage der beteiligten Personen hinein zu versetzen und
dementsprechend zu argumentieren. Es sollte so offen wie möglich gestaltet sein
und somit Raum für eigene Gedanken sein.
Beispiele:


Mia: Sie hat den Sekretär gepflegt und gehegt – ohne sie würde er jetzt in
einem ganz anderen Zustand sein! Ihr Vater hat ihn mit viel Liebe geschnitzt
und dieser wollte bestimmt auch nicht, dass er ihn bekommt usw.!



Alexander: Er hat ihn optimal genutzt und hängt dadurch an dem Möbelstück.
Er hat zudem ein einmaliges System entwickelt, wie und wo er welche
Unterlagen sortiert und lagert. Er weiß wirklich zu schätzen, was der Sekretär
alles bietet usw.!



Lösungsmöglichkeiten: Sohn Paulos bekommt den Sekretär oder
Alexander/Mia bekommt den Sekretär, Mia/Alexander das Sofa (Austausch).

Reflektion:
1) Wie haben sich die Beteiligten gefühlt in Szene 1: „Sieger“, „Verlierer“, Rolle des
Richters, Beobachter?
2) Wie haben sich die Beteiligten gefühlt in Szene 2: Mia, Alexander, Rolle als
Mediator, Beobachter?
Insgesamt: Eher Übereinstimmungen oder Gegensätzliches?
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Tests / Bewertungen
Diese Unterlagen können Auszubildenden gegeben werden, um Grundlagen der
Schlichtung und Mediation abzufragen.

1. Kann eine Schlichtung gesetzlich festgelegt werden?

2. Erläutern Sie mindestens drei Vorteile alternativer Streitbeilegung!

3. Griechenland: Nenne mindestens sechs Gründe als Voraussetzung für die
Aufhebung eines Schiedsspruchs per Gerichtsurteil!

4. Deutschland: Kann ein Anwalt in einem Streitfall als Mediator tätig werden,
wenn er eine der an der Mediation beteiligten Parteien zuvor in anderer Sache
anwaltlich vertreten hat?

5. Bei einer Mediation
 sollen Informationen offen gelegt und belegt werden
 dürfen diese Informationen bei einer späteren Gerichtsverhandlung auch als
Beweismittel angeführt werden
 unterliegt ein Anwalt als Mediator nicht mehr dem Verschwiegenheitsgebot
 wird Wert auf Eigenverantwortung der Konfliktparteien gelegt, allerdings kann
der Mediator letztendlich eine Entscheidung treffen

6. Skizziere den Ablauf einer Mediation!
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Lösungen:

1. Sie kann gesetzlich vorgeschrieben werden. Das bedeutet, dass nach § 15a 1
EGZPO eine Klage erst erhoben werden kann, wenn von einer Gütestelle
versucht worden ist, den Konflikt einvernehmlich beizulegen. Diese
Rechtwegbeschränkung gilt bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten
(Ansprüche bis 750 Euro), in nachbarrechtlichen Streitigkeiten, wenn es sich
nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt. Bei
Streitigkeiten wegen Ehrverletzungen gilt das gleiche, sofern sie nicht in
Presse oder Rundfunk begangen worden sind. In diesen Fällen muss der
Kläger nach § 15 a I 3 EGZPO bei der Klage eine Bescheinigung über den
erfolglosen Versuch der Einigung durch eine von den Ländern eingerichteten
Gütestellen einreichen.
2. Der Streit wird meist schneller und kostengünstiger beendet als bei
langwierigen Prozessen vor staatlichen Gerichten.
Oft löst der Richterspruch nicht die eigentlichen Probleme des Streites. Hier
können oft bessere und dauerhafte Lösungen vereinbart und gefunden
werden.
Viele Probleme sind in rechtlicher Hinsicht irrelevant und werden so im Gericht
nicht berücksichtigt. Diese können bei der Schlichtung berücksichtigt werden
und vermittelnde Lösungen zugunsten beider Parteien erarbeitet werden.
3. Der Schiedsspruch ist mit Rechtsmitteln nicht anfechtbar. Der Schiedsspruch
kann nur per Gerichtsurteil ganz oder teilweise aufgehoben werden, wenn
folgende Gründe vorliegen:








wenn die Schiedsvereinbarung ungültig ist,
wenn dieser nach Ablauf der Gültigkeit der Schiedsvereinbarung ausgestellt
wurde,
wenn diejenigen, die diesen herausgegeben haben, durch Verletzung der
Schiedsvereinbarungsbedingungen oder gesetzlichen Vorschriften bestellt
wurden oder wenn Teile rückberufen wurden oder sie Stellung genommen
haben, obwohl ihr Ausnahmeantrag angenommen worden war
wenn die Aussteller in Überschreitung ihrer Machtbefugnisse gehandelt
haben, die ihnen die Schiedsvereinbarung gibt oder das Gesetz,
wenn die Vorschriften der Artikel 886 Par. 2 (Erlöschen der Vereinbarung),
891 und 892 (Inhalt des Schiedsspruchs) verletzt wurden,
wenn dieser den Vorschriften der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten
wiederspricht,

4. Das wäre eine Verletzung der Neutralitätspflicht eines Mediators, aber das
zieht keine berufsrechtlichen Konsequenzen nach sich, sondern ist lediglich
die Verletzung einer vertraglichen Pflicht des Mediationsvertrages, für welche
der Anwalt gegebenenfalls schadensersatzpflichtig sein kann. Der
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Rechtsanwalt kann diese Pflichtverletzung aber umgehen, indem er auf die
frühere Tätigkeit vor Abschluss des Mediationsvertrages hinweist.

5. Nur das erste Kästchen ist richtig!
6. Fünf Schritte – s. Ausbildungsinformationsmaterial
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Modulspezifischer Fachwortschatz
Außergerichtliche Einigung/Verständigung/ Streitbeilegung
Schlichtungsverfahren
Schiedsgericht
Vermittlung
Verschwiegenheitspflicht
Zeugnisverweigerungsrecht
Konfliktparteien
Mediation
Mediatorin, Mediator
Rolle
Rollenspiel
Beobachter
Mediationsvertrag
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Anhänge
EU:
Weg frei für Mediation bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten
Berlin, 28. Februar 2008
Der europäische Rat der Justizministerinnen und -minister hat heute in Brüssel den
Vorschlag für eine „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über
bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen“ beschlossen (sog.
Mediationsrichtlinie). Die Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten durch
Mediation wird damit in der Europäischen Union attraktiver.
„Damit ist der Weg frei für eine baldige Verabschiedung der Richtlinie durch das
Europäische Parlament“, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. „Wir haben
die Arbeiten an der Mediationsrichtlinie unter deutscher Ratspräsidentschaft im
vergangenen Jahr erheblich vorangetrieben. Daher freue ich mich besonders, dass
die Richtlinie nun bald in Kraft treten kann.“
In einem Mediationsverfahren wenden sich die Parteien, anstatt sofort die Gerichte
anzurufen, an einen speziell geschulten Mediator. Dieser unterstützt die Parteien im
Verhandlungs- und Einigungsprozess. Eigene Lösungsvorschläge unterbreitet er
aber nicht. Vielmehr versuchen die Parteien selbst, sich über ihre Interessen klar zu
werden und Lösungen zu entwickeln, um ihren Konflikt eigenverantwortlich und
interessengerecht beizulegen.
Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die Mediation als außergerichtliches Verfahren
zur Konfliktschlichtung entscheiden, dürfen daraus keine Nachteile gegenüber
Parteien erwachsen, die ihren Streit vor Gericht austragen. Die Mediation soll eine
gleichwertige Alternative zum Gerichtsverfahren darstellen. Deshalb müssen auch
bei der Mediation bestimmte Verfahrensgarantien gewährleistet sein und
Vereinbarungen aus einer Mediation müssen, wenn erforderlich, auch vollstreckt
werden können. „Bisher musste sich eine Partei genau überlegen, ob sie wirklich
einen Mediationsversuch in grenzüberschreitenden Streitigkeiten wagen sollte, weil
sie aufgrund der unterschiedlichen Systeme in den Mitgliedsstaaten befürchten
musste, dass während des Verfahrens Verjährungsfristen ablaufen könnten und sie
deswegen später nicht mehr den Rechtsweg beschreiten konnte. Die heutige
Einigung im Ministerrat beseitigt diese Hemmnisse. Sie gibt einen deutlichen Anreiz,
Lösungen zwischen den Parteien durch Mediation statt durch kostspielige und
langwierige grenzüberschreitende Gerichtsverfahren zu suchen. Damit leistet die
Richtlinie einen wichtigen Beitrag zum Rechtsfrieden und zugleich zur Entlastung der
Gerichte“, erklärte Zypries.
Die Richtlinie gilt nur in grenzüberschreitenden Streitigkeiten, also für Mediationen,
bei denen die Konfliktparteien ihren gewöhnlichen Aufenthalt in unterschiedlichen
Mitgliedsstaaten haben, oder aber wenn nach einer im Inland erfolgten Mediation
später ein Gericht in einem anderen Mitgliedsstaat angerufen wird.
Die „Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen“
strebt, wie es ihr Name schon sagt, keine umfassende Regelung der Mediation an.
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Neben einer Definition für den Begriff der Mediation und des Mediators und
allgemeinen Aussagen zur Sicherung von Qualitätsstandards macht sie Vorgaben für
die Vollstreckbarkeit von Vereinbarungen, für die Vertraulichkeit der Mediation und
für den Ablauf von Verjährungsfristen während der Mediation. Die Richtlinie fördert
die Mediation für den Fall eines erfolgreichen Verlaufs und verhindert Nachteile im
Falle eines Scheiterns.
Beispiel 1:
Wenn ein deutscher und ein französischer Bürger eine Streitigkeit im Wege
der Mediation lösen und eine Vereinbarung über die Zahlung von 400 €
treffen, kann diese Vereinbarung auf Antrag und mit Zustimmung beider
Parteien in jedem Mitgliedsstaat der EU (mit Ausnahme Dänemarks) für
vollstreckbar erklärt werden. Die Vereinbarung ist damit einem Urteil aus
einem anderen EU-Staat vergleichbar, so dass sie in Deutschland oder
Frankreich nach einem Anerkennungsverfahren vollstreckt werden kann.
Natürlich muss der Inhalt der Vereinbarung rechtskonform sein. So ist zum
Beispiel die Übertragung des Sorgerechts von einem Elternteil auf den
anderen oder gar auf Dritte auch im Rahmen einer Mediation nicht im Wege
einer bloßen Vereinbarung möglich, da derartige Regelungen den staatlichen
Gerichten vorbehalten sind.
„Es war uns wichtig, dass die Vollstreckbarkeit nur mit Zustimmung beider
Parteien erfolgt, so dass der Grundsatz der Mediation als ein freiwilliges
Verfahren gewahrt bleibt“, betonte Zypries.
Beispiel 2:
Scheitert die Mediation, können die Parteien das zuständige Gericht anrufen.
Es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um ein deutsches, französisches oder
das Gericht eines anderen EU-Staates handelt. Ebenso wenig ist von Belang,
ob deutsches, französisches oder ein anderes Recht zur Anwendung kommt.
Jedenfalls müssen in allen Mitgliedsstaaten rechtliche Vorkehrungen dafür
getroffen werden, dass die anwendbaren Verjährungsfristen nicht während der
Mediation ablaufen können. Außerdem muss der Mediator vor dem
zuständigen Gericht ein Zeugnisverweigerungsrecht bezüglich aller
Informationen haben, die er aus der Mediation heraus erlangt hat. Nur dort, wo
zwingende Gründe der öffentlichen Ordnung eine Offenbarung gebieten (z. B.
bei einer Gefährdung von Kindern), oder wo die Auslegung einer
Mediationsvereinbarung im Streit steht, werden Ausnahmen zugelassen.
Nach der heute im Rat beschlossenen sog. formellen Einigung wird sich das
Europäische Parlament mit der Richtlinie befassen. Das Europäische Parlament hat
bereits signalisiert, dass es der Einigung des Rates zustimmen wird. Mit einem
Inkrafttreten der Richtlinie bis Mitte 2008 ist daher zu rechnen. Nach ihrem
Inkrafttreten haben die Mitgliedsstaaten drei Jahre Zeit, sie in das jeweilige nationale
Recht umzusetzen. Dabei ist es den Mitgliedsstaaten freigestellt, die Bestimmungen
auch auf innerstaatliche Mediationsverfahren anzuwenden.
Quelle: http://www.bmj.bund.de
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