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i. einleitung
am 4.12. und 5.12. fand die 3. Sitzung der exper-
tengruppe aus Vertreterinnen der Wissenschaft, 
der Verbände und der Wirtschaft statt, die das 
Bundesjustizministerium (BMJ) zur umsetzung der 
eu-Richtlinie über bestimmte aspekte der Media-
tion in Zivil- und handelssachen einberufen hatte.
 
nach art. 4 der eu-Richtlinie über bestimmte as-
pekte der Mediation in Zivil- und handelssachen 
sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, mit allen ih-
nen geeignet erscheinenden Mitteln die entwick-
lung und einhaltung von freiwilligen Verhaltens-
kodizes durch Mediatorinnen und organisationen, 
die Mediationsdienste erbringen, sowie andere 
wirksame Verfahren zur Qualitätskontrolle für die 
erbringung von Mediationsdiensten zu fördern. 
nachfolgend gehe ich der Frage der notwen-
digkeit berufsrechtlicher Regelungen nach.

ii. Berufsrechtliche Regelungen
das Bundesministerium der Justiz hat Leitlinien 
vom 23.9.2008 zur umsetzung der eu-Richtlinien  
veröffentlicht1. ich hatte hierzu bereits im Spek-
trum2 berichtet. das Bundesministerium der Ju-
stiz führt unter iV. absatz 3 seiner Leitlinien zur 
umsetzung der eu-Richtlinie folgendes aus: 
„Fraglich ist, ob ein Zulassungs- oder Anerken-
nungssystem geschaffen werden soll. Bei Einfüh-
rung eines Zulassungssystems wäre nur ein zuge-
lassener Mediator zur Berufsausübung berechtigt. 
Dagegen stünde bei Schaffung eines Anerken-
nungssystems die Mediatorentätigkeit allen of-
fen; allerdings könnte sich nur ein anerkannter 
Mediator auf die gesetzlichen Privilegierungen 
berufen, z. B. auf ein Zeugnisverweigerungsrecht. 
Denkbar wäre auch die Einführung eines bloßen 
Gütesiegels, so dass auch Mediatoren ohne Gü-
tesiegel die gesetzlichen Privilegierungen in An-
spruch nehmen könnten.”3

aus den Richtlinien wird deutlich, dass sich das 
BMJ noch nicht festlegt, sondern lediglich fol-
gende Wege aufzeigen möchte:

Weg 1: 
als Mediator/Mediatorin darf überhaupt nur tätig 
sein, wer als solcher von einer extra hierfür vor-
gesehenen Stelle als Mediatorin zugelassen wor-
den ist. Jedem anderen wäre die tätigkeit als 
Mediatorin verboten und sie dürften sich auch 
nur nach einer entsprechenden Zulassung als 
solche bezeichnen. nach meiner Meinung ist 
ein derartiger Weg praxisfern. Wie sollte einem 
Mediator oder einer Mediatorin überhaupt der 
Berufseinstieg gelingen, wenn eine Mediations-
tätigkeit erst mit einer Zulassung erlaubt sein 

soll? außerdem knüpft nicht nur der Bundesver-
band Mediation (BM), sondern auch die Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Familienmediation  
(BaFM) und der Bundesverband Mediation in 
Wirtschaft und arbeitswelt (BMWa) bei der Frage 
der anerkennung als Mediatorin an die Praxistä-
tigkeit an. ein Mediator/eine Mediatorin wird von 
diesen Verbänden nur dann anerkannt, wenn ei-
ne Praxistätigkeit von wenigstens 4 Fällen nach-
gewiesen werden kann. eine Praxistätigkeit vor 
Zulassung wäre aber nur unter sehr erschwerten 
Bedingungen möglich, wenn sich Mediatorinnen 
nicht als solche bezeichnen dürften. dieses Mo-
dell ist somit für mich nicht akzeptabel. 
 
Weg 2: 
nach den oben angeführten Richtlinien besteht 
für das BMJ auch die Möglichkeit, dass jede/r un-
abhängig von einer Zulassung oder anerken-
nung als Mediatorin tätig sein und sich auch als 
solche/r bezeichnen darf. allerdings dürfen sich 
bei Wahl dieses Weges nur diejenigen auf die 
gesetzlichen Privilegierungen wie z. B. ein Zeug-
nisverweigerungsrecht berufen, die als Me-
diatorin anerkannt sind. unter iV absatz 2 der 
Richtlinien hat das BMJ die unterschiedlichen Be-
rufsverbände aufgerufen, sich möglichst frühzei-
tig auf gemeinsame Regelungen zu verständi-
gen.  
der BM-Vorstand kann sich diesen Weg und ein  
2-stufiges anerkennungssystem gut vorstellen: 

1. Stufe
alle sind grundsätzlich unabhängig von einer  
Zu lassung oder anerkennung berechtigt, als Me-
diatorinnen tätig zu sein. Voraussetzung sollte hier 
allerdings wenigstens sein, dass Minimalgrundsät-
ze erfüllt werden wie z. B. die anerkennung des 
europäischen Verhaltenskodex für Mediatorinnen. 

2. Stufe
darüberhinaus besteht in einer 2. Stufe die Mög-
lichkeit für Mediatorinnen, sich von einer hierfür  
zuständigen Stelle als Mediatorin anerkennen 
zu lassen. eine derartige anerkennung hätte so-
dann die gesetzlichen Privilegierungen, wie z. B. 
das Zeugnisverweigerungsrecht, Verschwiegen-
heit etc. zur Folge. die Beantwortung der Frage  
nach den Voraussetzungen für eine derartige 
anerkennung als Mediatorin sollte sich auch 
nach den erwartungen der Verbraucherinnen 
und Mediationskundinnen orientieren. diese er-
warten von qualifizierten Mediatorinnen sowohl 
eine qualifizierte ausbildung als auch erfahrung, 
d. h. eine entsprechende Praxis. 

Wünschenswert ist für den BM, dass alle Media-
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torinnen eine haltung einnehmen, die die Kon-
fliktparteien unterstützt, einen Konflikt lösen zu 
können. hierzu gehören auch die Fähigkeiten, 
eigenes Konfliktverhalten selbstkritisch zu reflek-
tieren. in der ausbildung sind verfahrensbezo-
gene Kompetenzen über den ablauf der 
Media tion, die Prinzipien und Methoden zur Kon-
fliktklärung zu erlernen. Mediationsausbildung 
muss ferner Praxis vermitteln und Praxis integrie-
ren. dazu braucht es Zeit! es braucht auch Zeit, 
Mediation zu erproben und in die ausbildung 
zurückzubringen (Supervision). aus diesem Grun-
de wird in den BM-ausbildungsrichtlinien von 
dem Mindesterfordernis einer 200 Stunden um-
fassenden ausbildung ausgegangen und für die 
anerkennung als Mediatorin eine Praxiserfah-
rung von mindestens 4 Fällen, von denen 2 Fäl-
le in der Supervision vorgestellt worden sind, er-
forderlich. Ähnliche Voraussetzungen sind auch 
in die ausbildungsrichtlinien von der BaFM und 
dem BMWa aufgenommen worden. eine derar-
tige ausbildung kann Qualität gewährleisten. 

der Vorstand des BM wünscht sich deshalb, 
dass ein eventuelles Mediationsgesetz auch 
derartige Voraussetzungen zu Grunde legt. 

iii. Welche Stelle soll für die anerkennung  
zuständig sein?
nun ergibt sich die spannende Frage, wie die 
Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung ausge-
staltet werden könnte? 

1. ausgestaltung von anerkennung und 
Qualitäts kontrolle/Möglichkeiten von organisati-
onsformen
ich möchte nun der Frage nachgehen, wer die 
für die anerkennung und Qualitätskontrolle zustän-
dig sein könnte und in welcher organisationsform 
die anerkennende Stelle ausgestaltet sein müsste. 
in der eu-Richtlinie findet sich kein hinweis, in wel-
cher Form die organisation zu erfolgen hat, so 
dass jedes eu-Land in der ausgestaltung frei ist. 

in Betracht kommen Gerichte und Behörden. im 
niedersächsischen entwurf eines Landesmedia-
tionsgesetzes ist seinerzeit das oberlandesgericht 
Braunschweig als anerkennende Behörde vorge-
schlagen worden. Bereits damals ergab sich die 
Frage, weshalb ein oberlandesgericht beson-
ders geeignet sein soll, die Voraussetzungen für 
eine anerkennung zu prüfen.  
im Übrigen passt – wie nach folgend ausgeführt  
werden wird – eine anerkennung von Media-
torinnen durch ein Gericht oder eine Behörde 
nicht zum Wesen der Mediation.

infrage kommen ferner Körperschaften des öffent-
lichen Rechts (wie z. B. Rechtsanwaltskammern, in-
dustrie- und handelskammern etc.), wobei diese 
sowohl als organisation mit Pflichtmitgliedschaft 
(z. B. Rechtsanwaltskammern) als auch als orga-
nisation mit freiwilliger Mitgliedschaft (innungen) 
ausgestaltet werden könnte. eine Zwangsmitglied-
schaft würde jedoch zum Wesen der Mediation,  
welches auf Werten wie autonomie des Men-
schen und Freiwilligkeit beruhen, überhaupt nicht 
passen. aber auch innungen, deren Mitglied-
schaft freiwillig ist, würden nicht zum Wesen der 
Mediation passen. Mediation ist geprägt von ei-
genverantwortung und Selbstbestimmung. hier-
zu gehört auch dass sich Mediatorinnen selbstver-
waltend organisieren. demzufolge passen zum 
Wesen der Mediation auch nur organisationsfor-
men, die staatsfern ausgestaltet sind. an dieser 
Staatsferne mangelt es auch Körperschaften des 
öffentlichen Rechts wie innungen, die unter staat-
licher Fachaufsicht stehen. 

als weitere Möglichkeiten kommen die Belei-
hung einer privatrechtlichen organisation (z. B. 
Verein) oder die privatrechtliche organisation 
mit freiwilliger Selbstkontrolle in Betracht. Letzte-
res entspricht nach meiner ansicht am Besten 
dem Wesen der Mediation. hier ist einerseits ei-
ne staatliche Kontrolle gewährleistet, die dazu 
beiträgt, Mediation gesellschaftsfähig zu ma-
chen. andererseits wird dem Gedanken gesell-
schaftlicher Selbstbestimmung Rechnung getra-
gen, was dem Wesen der Mediation entspricht. 

2. Welche organisation soll für die anerkennung 
zuständig sein?
der deutsche industrie und handelskammer-
tag (dihK), der sich in seinem im internet veröf-
fentlichten Schreiben vom 8.9.2008 an das BMJ4 
zwar gegen ein gesondertes Berufsgesetz für 
Mediatorinnen, jedoch für ein Mediationsgesetz 
und eine staatliche anerkennung durch ein öffent-
lich-rechtliches Qualifizierungssystem ausspricht, 
schreibt sich in dem eben zitierten Schreiben 
auch gleich die Führungsrolle in der Frage zu, wel-
che organisation geeignet sei, die anerkennung 
von Mediatorinnen vorzunehmen. der diht weiß 
auch, wer nicht zur anerkennung geeignet sei: der 
Berufsstand der Mediatorinnen. Gemeint sind hier-
mit wohl die Mediationsverbände. Begründet wird 
dies mit einem erheblichen eigeninteresse und 
der Gefahr der Marktabschottung. 

Übersehen wird bei einer derartigen argumen-
tation, dass – soweit es die drei großen Berufs-
verbände von Mediatorinnen (BaFM, BM, BMWa) 
betrifft – keiner dieser Verbände selbst Media-
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tionsausbildung anbietet. Stattdessen bietet z. 
B. die ihK München seit 2001 die Qualifizierung 
zum Wirtschaftsmediator mit Zertifizierung an. hie-
rauf weist der diht in seinem Schreiben auch 
ausdrücklich hin und verweist auf weitere Media-
tionsstellen bei den ihK´s hamburg, heilbronn, 
Leipzig, nürnberg und Schwerin. der diht be-
gründet die besondere eignung der ihK´s zur an-
erkennung von Mediatorinnen damit, dass die-
sen gemäß § 36 Gew0 auch die öffentliche 
Bestellung von Sachverständigen zugewiesen 
sei. Schließlich würde man auch die persönliche 
und fachliche eignung von Sachverständigen 
überprüfen, die dann in Gerichtsverfahren be-
vorzugt herangezogen werden würden. die Be-
stellung von öffentlichen Sachverständigen 
kann jedoch nicht auf die anerkennung von 
Mediatorinnen übertragen werden. Ferner ist für 

mich ein Qualitätsmerkmal für die anerkennung 
von Mediatorinnen die tatsache der praktischen 
tätigkeit. aus diesem Grund müssen zur anerken-
nung als Mediatorin bei den drei großen Berufs-
verbänden BaFM, BM und BMWa 4 praktische 
Fälle dokumentiert werden. die ihK´s sind hier 
eher genügsam. ihnen reichen als Qualifikation 
der nachweis von Rollenspielen. eine derartige 
Genügsamkeit ist für ein Qualitätssiegel zu wenig.

demgegenüber haben die großen Mediations-
verbände BaFM, BM und BMWa strenge Richtli-
nien zur Kontrolle und Sicherung von Qualität von 
Mediation entwickelt, die auch die praktische 
Mediationstätigkeit berücksichtigt und eine jah-
relange Zertifizierungspraxis. Wer sollte besser zur 
anerkennung von Mediatorinnen geeignet sein 
als sie? Sie haben deshalb auch dem BMJ signa-
lisiert, dass sie bereit sind, in dieser hinsicht Ver-

Pat Patfoort: Sich verteidigen ohne anzugreifen.  
die Macht der Gewaltfreiheit 

Werkstatt für Gewaltfreie aktion, Baden
internationaler Versöhnungsbund – deutscher Zweig 

418 Seiten, 16 €, iSBn 3-930010-09-7

Viele Menschen träumen von einer Welt ohne hass, Gewalt und 
Krieg. aber sie zweifeln daran, dass eine solche Welt wirklich mög-
lich sei. und schließlich wagen sie es nicht einmal mehr davon zu 
träumen. dieser Resignation setzt Pat Patfoort ein Buch der hoff-
nung entgegen. ein Buch, das allerdings nichts schönredet, son-
dern das Leiden an der Gewalt eindringlich darstellt, ihre Wurzeln 
deutlich herausarbeitet und uns schonungslos klar macht, wie wir 
alle dazu beitragen. Pat Patfoort nennt es das „Mehr-minder-Sys-
tem”. und doch ist es ein Buch der hoffnung, denn es zeigt einen 
neuen Weg auf, die Selbstbehauptung ohne (Gegen-)angriff, das 
gewaltfreie Modell der „Gleichrangigkeit”. an zahllosen Beispielen 
aus Partnerschaft, Familie, Schule, Beruf, Öffentlichkeit, innenpolitik,  
internationalen Beziehungen, terrorismus und Krieg werden reale 
Konflikte und ihre Verläufe veranschaulicht und die gewaltfreie al-

ternative entwickelt. Mit hilfe eines ausführlichen Übungsteils lassen sich die erkenntnisse allein 
oder in Gruppen vertiefen und neues Konfliktverhalten praktisch einüben.

dank der Mithilfe des Versöhnungsbundes und des engagements der Übersetzerin, ingrid von  
heiseler, ist es uns gelungen, dieses Grundlagenwerk für gewaltfreie Konfliktaustragung als Werk-
statt-Publikation herauszugeben. es ist die erste deutschsprachige Veröffentlichung der interna-
tional bekannten belgischen trainerin, Mediatorin und autorin Pat Patfoort. ein unverzichtbares 
Grundlagenwerk für alle, die mit Konflikten zu tun haben!

Werkstatt-Mitglieder/Förderinnen erhalten das Buch für 10 euro (incl. Versandkosten) von unserer 
Buchversandstelle zugeschickt. Bitte dort anfordern! Bezug: Werkstatt-Buchversand, alberichstr. 9, 
76185 Karlsruhe, tel. 0721-9529855, buero.karlsruhe@wfga.de
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