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Text
A rtikel V II

Schl uss - und Ü berga ngsbestimmungen zu den Artikeln II b is V I
§ 1 . Die Artikel II b is IV und V I dieses Bundesg esetz es treten mit 1. Mai 2004 in Kraft.

(Anm: Schluss - und Übergangsbestimmungen zu den Artikeln II bis VI)
§ 2 . Die b isher geltenden Fa ssungen des § 320 Z 4 Z PO, d es § 152 A bs. 1 Z 5 StPO, d es § 99 EheG

und des Art. XVI KindRÄG 2001 sind auf Mediation en, die vo r In-Kraft-Treten dieses Bundesg esetz es
begonnen wurden, w eiter anzuwenden.
(Anm: Schluss - und Übergangsbestimmungen zu den Artikeln II bis VI)
Ab In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetz es b is zum In -Kraft-Treten eines neuen
Außerstreitgesetz es gilt die in § 230 A bs. 2 AußStrG enthaltene Verweisung auf § 460 Z 7a Z PO als
V erweisung auf § 204 Abs. 1 erster und zweiter Satz Z PO in d er Fassung dieses Bund esgesetzes.
§ 3.

(Anm: Schluss - und Übergangsbestimmungen zu den Artikeln II bis VI)
§ 4 . Mit der Vo llziehung d er Artikel II bis IV und V I dieses Bund esgesetzes ist der Bund esminister

für Ju stiz , mit der V ollziehung d es Artikels V der Bund esminister für Justiz im Einvernehmen mit dem
Bund esminister für Finanzen betraut.

I. A bschnitt
Allg em e in e Bestimm ung en
B eg riff
§ 1 . (1) Mediatio n ist eine auf Freiwilligkeit der Parteien beruhende Tätigkeit, bei der ein fachlich

au sg eb ildeter, n eutraler V ermittler (Mediator) mit anerkannten Metho den die Ko mmunikation zwischen
den Parteien systematisch mit d em Ziel fördert, ein e von den Parteien selbst v erantwortete L ösung ihres
Konfliktes zu ermöglichen.
(2) Mediation in Zivilrechtssa chen ist Mediation zur L ösung v on Konflikten, für d eren Entscheidung
an sich die ordentlichen Zivilgerichte zuständig sind.
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R eg elungsgegensta nd

(1) Dieses Bundesg esetz regelt die Einrichtung eines Beirats für Mediatio n, die
V oraussetzungen und das V erfahren für die Eintragung vo n Personen in die Liste d er eing etragenen
Mediato ren, die Führung dieser Liste, die V oraussetzungen und da s V erfahren für die Eintragung vo n
Ausb ildungseinrichtungen und Lehrgängen für Mediatio n in Zivilrechtssachen, die Führung dieser Liste,
die R echte und Pflichten d er eingetragen en Mediatoren sowie die Hemmung von Fristen durch die
Mediatio n in Zivilrechtssa chen.
§ 2.

(2) Durch dieses Bundesgesetz wird in gesetzlich geregelte R echte und Pflichten von Angehörigen
freier Berufe, auch bei Ausübung im Rahmen eines Dienstverhältnisses, so wie in die g esetzlichen
Aufgaben der Mitarbeiter der Jugendw ohlfahrt nicht eingegriffen. Gleich es gilt für die V oraussetzungen
der Berufsausüb ung und die Tätigkeit der Bewährungshilfe in Strafsa chen so wie für die Mitwirkung vo n
Konfliktreglern am außergerichtlichen Tatausgleich nach § 90g Abs. 3 StPO und § 29a Bew HG.
B ezeichnungen
§ 3 . (1 ) So weit in diesem Bund esgesetz

1. von Mediation die Rede i st, ist damit die Mediatio n in Zivilrechtssa chen gemeint;
2. vom Mediato r die R ede ist, ist damit die eingetragene Mediato rin oder der eingetragen e Mediato r
gemeint;
3. son stig e personenbezo gene Bez eichnungen nur in männlicher Fo rm angeführt sind, beziehen sie
sich auf Frauen und Männer in gleicher W eise.
(2) Bei der Vo llziehung dieses Bundesgesetz es ist bezüglich einer bestimmten Perso n die jeweils
geschlechtsspezifische Anrede od er Bezeichnung zu verw end en.

II. A bschnitt

Beirat für M ediatio n beim Bund esminist erium für Ju stiz
E inrichtung des B eirats
§ 4 . (1) Zur Beratung des Bund esministers für Justiz in Angeleg enheiten der Mediation ist ein Beirat

für Mediation einzurichten.
(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglied er d es Beirats hat der Bundesminister für Justiz für die Dauer
vo n fünf Jahren zu ernennen. Ein e wiederho lte Ernennung ist möglich. Zur V orbereitung d er Ernennung
hat d er Bundesminister für Justiz V orschläge einzuholen
1. für zw ölf Mitglieder (Ersatzmitglieder) von rep rä sentativen V ereinigungen auf dem G ebiet der
Mediation;
2. für je ein Mitglied (Ersatzmitglied)
a) vo m Berufsverband Österreichischer Psycho loginnen und Psycholog en, vo m Österreichisch en
Bund esverb and für Psych otherap ie so wie d er Vereinigung d er österreichischen Richter,
b) vo n der Bund esmini sterin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, d er Bund esministerin für
G esundheit und Frauen, vo m Bund esminister für soziale Sich erheit, Generationen und
Konsumentenschutz so wie vom Bund esminister für Wirtschaft und Arbeit,
c) vo n der Bund esarbeitskammer, d er Wirtschaftskammer Österreich , der Österreichisch en
Notariatskammer, dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder
so wie vo n d er Bund eskammer der Architekten und
Ingenieurkon sulenten;
3. für zw ei Mitglieder (Ersatzmitglieder) au s d em Bereich der wissenschaftlichen L ehre und
Forschung auf dem G eb iet der Mediation von der Österreichischen Rekto renko nferenz.
(3) R ep räsentativ im Sinne des Abs. 2 Z 1 ist eine V ereinigung, der unter Berücksichtigung des
fachlichen Tätigk eitsbereich s eine ins Gewicht fallend e Anzahl an in d er Mediatio n tätigen Mitgliedern
angehört und die bund esweit o der in ein em überwiegenden T eil des Bundesgeb iets wirkt.
(4) In die V orschläge sind möglichst Person en aufzun ehmen , die über praktisch e Erfahrungen oder
theoretische Kenntnisse auf dem G eb iet der Mediation verfügen. Beda cht zu nehm en ist au ch auf ein e
V ertretung der Belange jener, die Mediatio n in Anspruch nehmen od er hiefür besonders in Betra cht
ko mmen.
Aufga ben des Beira ts
§ 5 . Dem Beirat obliegen
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1. die Erörterung v on Themen und Fragen, die ihm v om Bundesminister für Justiz vo rgelegt
werd en, so wie die Abgabe von Stellungnahmen und die Erstattung von Gutachten,
2. die Mitwirkung bei der Erlassung von V erordnungen gemäß §§ 29 und 30,
3. die Mitwirkung an V erfahren über die E intragung von Ausb ildungseinrichtungen und
Lehrgängen (§§ 24, 25 und 28) so wie
4. im W ege seines Ausschusses die Mitwirkung am Verfahren ü ber die Eintragung in die L iste der
Mediatoren (§§ 12 bis 1 4).
Sitzungen des B eirats
§ 6 . (1) Der Bundesminister für Justiz führt im Beirat den V orsitz und beruft diesen zu Sitzungen

ein. Dabei kann er sich durch einen Bedien steten d es Bund esministeriums für Justiz vertreten la ssen.
(2) Die Sitzung en des Beirats sind nicht öffentlich. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
der Mitglieder anw esend ist. Dem V orsitzenden ko mmt kein Stimmrecht zu.
(3) Beschlü sse fasst der Beirat mit einfa ch er Mehrheit. Bei Stimme ngleichh eit ist ein V orschlag oder
Antrag a bgelehnt. Die in der Minderheit geblieben en Mitglied er ha ben das Recht, ihre Auffa ssung dem
Beschluss des Beirats schriftlich anzuschließen.
(4) Die Tätigk eit der Mitglied er des Beirats ist ehrenamtlich. Sie haben An sp ruch auf Ersatz d er
no twendigen Barau slagen einschließlich der Kosten für die Reise und Unterkunft entsprechend der
G ebührenstufe 3 d er Reisegeb ührenvo rschrift 1 955, BGBl. Nr. 1 33.
Ausschuss für M ediatio n
§ 7 . (1 ) Der Beirat hat au s seinen stimmberechtigten Mitglied ern für die Dauer von fünf Jahren einen

Ausschuss, bestehend aus fünf Mitgliedern samt Ersatzmitgliedern, zu wählen sowie einen Vorsitzend en
und d essen Vertreter zu bez eichnen. Die Funktion speriod e end et mit der Bestellung ein es n euen
Ausschusses. Sind ein Mitglied oder dessen Ersatzmitglied ausgeschieden, so hat der Beirat für den R est
der Funktion speriod e ein en Ersatz zu wählen.
(2) Der Vo rsitz ende hat die M itglieder des Ausschusses auf Ersuchen des Bund esministers für Justiz
zu Sitzungen einzuberufen. § 6 A bs. 2 erster und zweiter Satz so wie A bs. 3 g elten entsprechend. Die
Mitglieder ha ben Anspruch auf ein e dem Aufwand angemessene Vergütung für ihre Tätigk eiten (§ 30).

III. A bschnitt

Li ste der M ediat or en
Führu ng der L iste
§ 8 . Der Bundesminister für Justiz hat eine Liste der Mediatoren zu führen. In d er Liste sind V or -

und Familiennamen, G eb urtstag, die Bez eichnung des so nstigen Berufs des Mediato rs, seine
Arbeitsan schrift und sein akademisch er Grad anzugeben. Gibt der Mediator seinen fa chlichen
Tätigkeitsbereich od er sein e fa chlichen Tätigkeitsbereiche an , so sind auch diese in der Liste anzuführen.
Die Liste d er Mediatoren ist in geeign eter W eise elektro nisch kundzuma chen.
Voraussetzung en der E intrag ung
§ 9 . (1 ) Ansp ruch auf E intragung in die Liste der Mediatoren hat, wer nachw eist, da ss er

1. das 28. Lebensjahr vollendet hat,
2. fa chlich qualifiziert ist,
3.vertrauenswürdig ist und
4. eine Haftp flichtversicherung na ch § 1 9 ab geschlossen hat.
(2) Der Eintragungswerber hat in sein em Antrag anzug eben, in welch en Räumlichkeiten er die
Mediatio n ausübt.
Fa chl iche Q ua lifikatio n
§ 10 . (1 ) Fachlich qualifiziert ist, w er auf Grund einer entsp rech end en Au sb ildung (§ 29) über

Kenntnisse und Fertigkeiten der Mediatio n verfügt so wie mit deren rechtlich en und psych osozialen
Grundlagen vertraut ist. Die Ausbildung ist tunlich st in L ehr- und Praxisv eran staltungen so lcher
Einrichtung en, einschließlich der Universitäten, zu a bsolvieren, die der Bundesminister für Justiz in die
Liste der Ausb ildungseinrichtungen und L ehrgäng e für Mediation in Zivilrechtssach en eingetragen hat.
(2) Bei Beurteilung der fachlichen Qualifikation sind jene Kenntnisse und Fertigkeiten , die
Angeh örige bestimmter Berufe, insbesondere Psycho thera peuten, klinische Psycho logen und
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G esundh eitspsycholo gen, R echtsanwälte, No tare, Richter, Staatsanwälte, Wirtschaftstreuhänder,
Ziviltechniker, L eben s- und So zialberater, Sozialarbeiter, Untern ehmen sberater oder Hochschullehrer aus
einem einschlägigen Fach, im Rahmen ihrer Ausbildung und ihrer Berufsp raxis erwo rben ha ben und die
ihnen bei Ausübung der Mediatio n zustatten ko mmen, zu berücksichtigen.
A ntra g auf Eintragung
§ 11 . (1) Da s Verfahren zur Eintragung in die Liste d er Mediatoren wird auf Grund eines

schriftlichen Antrags d es Bew erbers an den Bund esminister für Justiz eingeleitet. Der Antrag hat die na ch
§ 8 erford erlich en Angaben zu enthalten.
(2) Die Voraussetzungen na ch §§ 9 und 1 0 sind durch entsprechende Urkunden, wie Z eugnisse,
Bestätigungen und Berufsdiplome, nachzuweisen. Die Vertrauenswürdigkeit ist, so fern sie nicht
gesetzliche Voraussetzung d er so nstigen beruflichen Tätigkeit des Bewerbers ist, durch eine
Strafregisterbescheinigung na chzuw eisen , die nicht älter als drei Monate ist und in der k eine Verurteilung
aufscheint, die eine v erlä ssliche Tätigkeit als Mediator zweifelhaft ersch einen lässt.
(3) Dem Antrag sind eine Darstellung d er bisherig en beruflichen Tätigkeit so wie des
Ausb ildungsweges als Mediator, ein schließlich ein er Aufstellung d er Einrichtungen, bei dene n die
Ausb ildung absolviert word en ist, anzuschließen.
Prüfung der V oraussetzu ng en
§ 12 . (1 ) Der Bundesminister für Ju stiz hat zunä ch st auf Grund des Antrags und d essen Beilagen zu

prüfen, ob beim Bewerber die Voraussetzungen nach § 9 A bs. 1 Z 1, 3 und 4 und Abs. 2 vorliegen und ob
dem Antrag die zur Prüfung der Voraussetzung na ch § 10 erford erlich en Urkund en und Na chweise
angeschlossen sind. Erfo rd erlich enfalls hat er d en Bewerber zu einer Ergänzung innerhalb einer
angemessenen Frist aufzuford ern. Die ungerechtfertigte Nichtbefolgung dieser Auffo rderung gilt als
Zurückziehung des Antrags.
(2) Liegt die V oraussetzung nach § 10 nicht offen sichtlich vo r, so kann der Bundesminister für Justiz
ein Guta chten des Ausschusses für Mediatio n einho len.
(3) Der Bundesminister für Justiz und der Au sschuss können d en Bew erber zu einer Anhörung
laden. Die ungerechtfertigte Nichtbefo lgung der Ladung gilt als Zurückziehung des Antrags.
E intra gung
§ 13 . (1) Wer die Voraussetzungen der Eintragung in die Liste erfüllt, ist vo m Bund esminister für

Justiz für die Dauer v on fünf Jahren, unter Anführung des Tages des End es der Frist, einzutrag en.
Perso nen, die die Voraussetzungen nicht erfüllen, ist die Eintragung mit Bescheid zu v ersagen.
(2) Der Mediator kann frühestens ein Jahr und spätesten s drei Monate v or Ab lauf der
Eintragung sdauer schriftlich die Aufrechterhaltung d er Eintragung für w eitere zehn Jahre begehren. Er
bleibt bis zur Entscheidung über d en fristg erecht gestellten Antrag in die Liste eingetragen. Erneute
Anträge, die Eintragung für jeweils weitere zehn Jahre aufrecht zu erhalten, sind zulä ssig.
(3) Im Antrag auf Aufrechterhaltung der E intragung hat der Mediator seine Fortb ildung (§ 20)
darzustellen. Die Eintragung ist aufrechtzuerhalten, wenn die fa chliche Qualifikation durch den Besuch
vo n Fortbildung sveranstaltung en w eiter gewährleistet ist und k eine der ü brigen Voraussetzungen nach
§ 14 vorliegt. Zur Prüfung der Voraussetzungen der Aufrechterhaltung der Eintragung kann der
Bund esminister für Ju stiz d en Ausschu ss befa ssen.
Streichung vo n der L iste
§ 14 . (1) Der Bund esminister für Justiz hat, erfo rd erlichenfalls nach Einholung eines Gutachtens des

Ausschusses für Mediation, mit Bescheid d en Mediato r vo n d er Liste zu streichen, w enn ihm zur
Kenntnis g elangt, dass eine Voraussetzung nach § 9 w egg efallen ist o der nicht bestanden hat, der
Mediato r seiner Pflicht nach § 20 nicht na chk ommt oder er so nst gröblich od er trotz Mahnung wiederho lt
gegen seine Pflichten verstoßen hat.
(2) Darü ber hinaus ist der Mediato r im Fall seines Verzichts, seines T od es o der wegen A blaufs der
Frist (§ 1 3) v on der Liste zu streichen.
(3) Im Fall d er Streichung i st der b isherige Eintrag in Evidenz zu halten.
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IV . Absc hnitt
Rechte und Pflichte n des eing etrag en en M ediat ors
A llgemeine R echte und Pflichten
§ 15 . (1) W er in die Liste der Mediatoren eingetragen ist, ist

1. berechtigt, die Bezeichnung “ eingetragener Mediator” zu führen;
2. bei Ausü bung d er Mediation verpflichtet, diese Bez eichnung zu führen.
(2) Der Mediator darf keine V ergütung für die Vermittlung od er Empfehlung von Person en zur
Mediatio n geben, nehmen, versp rechen oder sich zu sichern la ssen. Rechtsg eschäfte, die g egen dieses
V erbo t verstoßen, sind nichtig. Leistungen au s solch en R echtsgeschäften könn en zurückgefo rd ert werd en.
Pflichten gegenüber den Pa rteien
§ 16 . (1) W er selbst Partei, P arteienvertreter, Berater oder Entscheidung sorgan in einem Ko nflikt

zwischen den Parteien ist oder gewesen ist, darf in diesem Ko nflikt nicht als Mediato r tätig sein.
Desgleichen darf ein Mediato r in einem Ko nflikt, auf den sich die Mediation bezieht, nicht vertreten,
beraten o der entscheiden. Jedoch darf er na ch Beendigung der Mediation im Rahm en seiner son stig en
beruflichen Befugnisse und mit Zu stimmung aller betroffen en Parteien zur Umsetzung d es
Mediatio nsergeb nisses tätig sein.
(2) Der Mediator darf nur mit Zu stimmung der Parteien tätig w erden. Er hat die Parteien über da s
W esen und die Rechtsfo lg en d er Mediation in Zivilrechtssa chen aufzuklären und diese nach bestem
Wissen und G ewissen , persö nlich , unmittelb ar und gegenüber den Parteien neutral durchzuführen.
(3) Der Mediato r hat die Parteien auf einen Bedarf an Beratung, in sbesond ere in rechtlicher Hinsicht,
der sich im Zu sammenhang mit der Mediatio n ergib t, sowie auf die Fo rm hinzuweisen, in die sie das
Ergeb nis d er Mediation fassen mü ssen, um die Um setzung sicherzustellen.
§ 17 . (1 ) Der Mediator hat den Beginn , die Umständ e, aus denen sich ergibt, ob die Mediation
gehörig fo rtgesetzt wurde, sowie da s Ende der Mediation zu do kumentieren. Als Beginn d er Mediatio n
gilt d er Z eitp unkt, zu dem die P arteien übereingek ommen sind, den Konflikt durch Mediation zu lösen.
Die Mediation end et, wenn eine d er Parteien o der der Mediator erklärt, sie nicht m ehr fo rtsetzen zu
wo llen , od er ein Ergeb nis erzielt wurde.
(2) Auf Verlangen der Parteien hat der Mediato r da s Ergebnis der Mediation sowie die zu d essen
Umsetzung erford erlich en Schritte schriftlich festzuhalten.
(3) Der Mediato r hat seine Aufzeichnung en mindestens sieben Jahre na ch Beendigung der Mediation
aufzubewahren. Auf V erlang en der Parteien hat er diesen eine Gleichschrift der Aufzeichnungen
au szufolg en.
V erschw iegenheit , V ertra ulich keit
§ 18 . Der Mediator ist zur V erschwieg enh eit über die Tatsa chen verp flichtet, die ihm im Rahmen d er

Mediatio n anvertraut o der son st bekannt wurden. Er hat die im Rahmen d er Mediatio n erstellten oder ihm
übergeben en Unterlag en vertraulich zu behandeln. Gleich es gilt für Hilfspersonen des Mediators sowie
für Personen, die im Rahmen einer Praxisausbildung bei einem Med iator unter d essen Anleitung tätig
sind.
H aftpflichtversicherung

(1 ) Der Mediator hat zur Deckung der aus sein er Tätigkeit entstehenden
Schad enersatzansprüche eine Haftpflichtversicherung bei einem zum G eschäftsbetrieb in Österreich
berechtigten Versicherer ab zuschließen und diese während der Dau er seiner Eintragung in der Liste der
Mediato ren aufrechtzuerhalten.
§ 19 .

(2) Für d en V ersicherungsvertrag mu ss Folgendes gelten :
1. auf ihn mu ss österreichisches R echt anwendbar sein;
2. die Mind estversich erungssumme hat 400 000 Euro für jed en Versicherungsfall zu betrag en ;
3. der Au sschluss oder eine z eitliche Begrenzung der Nachhaftung d es V ersich erers ist unzulä ssig.
(3) Die Versicherer sind verpflichtet, dem Bund esminister für Justiz unaufg efordert und umgehend
jeden Umstand zu melden, d er ein e Beendigung od er Einschränkung des Versicherung sschutzes o der eine
Ab weichung von d er ursp rünglichen V ersicherungsbestätigung bedeutet o der bed euten kann, und auf
V erlangen d es Bundesministers für Justiz über so lch e Umstände Au skunft zu erteilen. Der Mediator hat
diesem den Bestand der Haftpflichtversicherung jed erz eit nachzuweisen.
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Fortbildung
§ 20 . Der Mediator hat sich angemessen, zumindest im Au sma ß vo n fünfzig Stund en innerhalb eines

Z eitraums von fünf Jahren, fortzu bilden und dies d em Bundesminister für Justiz alle fünf Jahre
na chzuw eisen.
M itteilung spflicht
§ 21 . Der Mediator hat dem Bund esminister für Justiz unverzüglich jede Änd erung vo n Umständ en,

die seine Eintragung in die Liste der Mediato ren betreffen, mitzuteilen. Die E intragung ist entsprechend
zu ändern.

V. A bsc hnitt
Hemmung vo n Fristen
§ 22 . (1) Der Beginn und die gehö rige Fortsetzung einer Mediatio n durch einen eingetragenen
Mediato r hemmen Anfang und Fo rtlauf der Verjährung so wie son stig er Fristen zur Geltendmachung der
vo n d er Mediation betroffenen R echte und Ansprüche.
(2) Die Parteien können schriftlich vereinb aren, dass die Hemmung auch andere zwischen ihn en
bestehende Ansprüche, die von d er Mediation nicht betroffen sind , umfa sst. Betrifft die Mediation R echte
und Ansprüche au s dem Familienrecht, so umfasst die Hemmung auch ohne schriftliche Verein barung
sämtliche wechselseitigen oder von den Parteien geg eneinander wahrzun ehmend en R echte und
Ansp rüch e familienrechtlicher Art, so fern die Parteien nichts anderes schriftlich vereinbaren.

VI. Absc hnitt
Au sbildung seinrichtung en und Lehrgäng e
Führung der Liste der A usbildung seinrichtungen und Lehrg änge
§ 23 . Der Bundesminister für Ju stiz hat eine Liste der Ausb ildungseinrichtungen und L ehrgänge auf
dem Gebiet der Mediatio n in Zivilrechtssachen zu führen. Die Liste ist in geeigneter W eise elektronisch
kundzuma chen. Vo n der elektronischen Kundmachung dürfen wegen Z eita blaufs unaktuell gew ordene
Eintragung en au sgeno mmen werden.
E intra gung in die L iste
§ 24 . (1) Das Verfahren zur Eintragung einer Ausbildungseinrichtung o der eines L ehrgang s für

Mediatio n in Zivilrechtssa ch en wird auf Grund eines schriftlichen Antrag s des Bew erbers an d en
Bund esminister für Justiz eingeleitet. Der Antrag kann sich auch auf T eilabschnitte oder einz eln e G eb iete
der Ausbildung bezieh en.
(2) Der Bew erber hat d en Inhalt d er Ausbildung, Anzahl und Qualifikation d es L ehrpersonals und
die Finanzierung der Einrichtung o der des L ehrgang s darzutun. Bei einer Au sb ildungseinrichtung ist
na chzuw eisen , da ss die Nachhaltigkeit d er Au sb ildung stätigk eit gewährleistet ist.
(3) Ist auf Grund des Nachw eises des Bew erbers da s Erreichen der Ausbildungsziele sowie im Fall
einer Ausbildungseinrichtung die Nachhaltigkeit ihrer T ätigkeit g ewährleistet, so hat der Bundesminister
für Justiz, erford erlich enfalls nach Befa ssung des Beirats, die Ausbildungseinrichtung od er den L ehrgang
für die Dauer vo n längstens fünf Jahren in die Liste einzutrag en. Bewerbern, die diese Vo raussetzungen
nicht erfüllen, ist die Eintragung mit Bescheid zu versagen.
§ 25 . (1) Ein e Ausbildung seinrichtung kann früh esten s ein Jahr und sp ätesten s drei Mo nate v or
Ab lauf der Eintragungsdauer schriftlich die Aufrechterhaltung der Eintragung für weitere zehn Jahre
begehren. Sie bleib t bis zur Entscheidung über d en fristgerecht gestellten Antrag in die L iste eing etragen.
Erneute Anträge, die Eintragung für jeweils weitere z ehn Jahre aufrechtzuerhalten, sind zulässig.
(2) Die Eintragung ist aufrechtzuerhalten, w enn sich aus den Berichten (§ 27) d er
Ausb ildungseinrichtung ergibt, da ss die Eignung weiter gewährleistet ist, und k eine der Vo raussetzungen
na ch § 28 vorliegt. Zur Prüfung der Vo raussetzungen d er Aufrechterhaltung d er Eintragung kann d er
Bund esminister für Ju stiz d en Beirat befa ssen.
Z eug nisse
§ 26 . Die eing etragenen Au sb ildung seinrichtung en und die V eran stalter von eingetragen en

L ehrgäng en ha ben den T eilnehmern über die Erreichung der Au sb ildungsziele Zeugnisse auszu stellen.
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Zum Nachw eis d er Na chhaltigk eit der Tätigkeit ha ben die eingetragenen
Ausb ildungseinrichtungen dem Bundesminister für Justiz bis längstens 1. Juli eines jed en Jahres
schriftlich über Umfang, Inhalt und Erfolg der Ausbildungstätigkeit d es vergangenen Jahres zu berichten.
§ 27 .

Streichung vo n der L iste der A usbildungseinrichtungen und L ehrgä nge
§ 28 . (1) Der Bund esminister für Justiz hat, erfo rd erlichenfalls nach Einholung eines Gutachtens des

Beirats, mit Bescheid ein e Ausbildungseinrichtung o der einen L ehrgang von der Liste zu streichen, wenn
ihm zur Kenntnis gelangt, dass eine d er Vo raussetzungen der Eintragung w eggefallen ist od er nicht
bestanden hat, die Ausbildungsziele im W esentlichen nicht erreicht werden, ausgestellte Z eugnisse
wiederholt grobe Unrichtigkeiten enthalten, eine Ausb ildung seinrichtung tro tz Mahnung geg en ihre
Berichtsp flicht verstößt oder die Na chhaltigkeit ihrer Tätigkeit nicht gewährleistet ist.
(2) Darüber hinaus ist ein e Au sb ildungseinrichtung o der ein L ehrgang im Fall eines Verzichts od er
wegen Ab laufs d er Frist (§ 25 Abs. 1) von der Liste zu streichen.
(3) Im Fall d er Streichung i st der b isherige Eintrag in Evidenz zu halten.

VII . Absc hnitt
V ero rdn ung sermä chtig ungen
§ 29 . (1) Der Bund esminister für Justiz hat na ch Anhörung des Beirats für Mediatio n durch
V erordnung nähere Bestimmung en über die Au sb ildung für Mediato ren festzulegen. Dabei können die
Ausb ildungsinhalte na ch Fa chbereichen unterschiedlich festgesetzt w erden.

(2) Der theoretisch e T eil der Au sb ildung i st, aufgeglied ert nach einz eln en Ausb ildungsinhalten , mit
200 bis 300, der anw endungsorientierte T eil mit 1 00 bis 200 Au sb ildung seinheiten festzulegen. E s haben
insbeso ndere zu umfa ssen
1. der theoretisch e T eil:
a) eine Einführung in die Prob lemg eschichte und Entwicklung der Mediation , einschließ lich
deren Grundannahmen und L eitbilder;
b) V erfahrensab lauf, Method en und Pha sen der Mediation unter besond erer Berücksichtigung
verhandlungs- und lösungsorientierter Ansätz e;
c) Grundlagen d er Ko mmunikation, insbesondere d er Ko mmunikatio ns-, Frage- und
V erhandlungstechnik en, der Gesp rächsführung und Moderatio n unter beso nderer
Berücksichtigung v on Ko nfliktsituationen;
d) Konfliktanalysen;
e) Anwendungsgebiete der Mediation ;
f) Persö nlichkeitstheorien und psychosoziale Intervention sformen;
g) ethische Fragen d er Mediation , insbeso ndere der Positio n des Mediators;
h) rechtliche, insbeso ndere zivilrechtliche, Fragen der Mediation so wie R echtsfragen von
Konflikten, die für eine Mediation beso nders in Betracht kommen ;
2. der anwendung so rientierte T eil:
a) Einz elselbsterfahrung und Praxisseminare zur Übung in T echniken der Mediatio n unter
Anwendung von Ro llenspielen , Simulation und Reflexion ;
b) Peergruppenarbeit;
c) Fallarbeit und begleitend e T eilnahme an der Praxissu pervisio n im Bereich d er Mediation.
(3) Die für einen Beruf erford erliche Ausbildung und die bei dessen Au süb ung typisch erweise
erworbene Praxis ist ang emessen zu berück sichtigen (§ 10).
§ 30 . Der Bundesminister für Justiz hat na ch Anhörung des Beirats durch Verordnung die
angemessene Vergütung für den Vorsitzend en und die Mitglieder d es Ausschusses unter Bedachtnahme
auf den mit deren Tätigkeit verbunden en Aufwand festzulegen.

VIII. A bschnitt
Strafbestimmu ng en
§ 31 . (1) W er entgegen sein er Pflicht zur V erschwiegenheit und V ertraulichk eit (§ 18) Tatsa chen
offen bart oder verwertet und dadurch ein berechtigtes Interesse einer Person verletzt, ist vo m Gericht mit
einer Freiheitsstrafe bis zu sech s Monaten o der ein er Geldstrafe bis zu 360 T agessätz en zu bestrafen.
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(2) Der T äter ist nicht zu bestrafen, w enn die Offenbarung od er Verwertung na ch Inhalt und Form
durch ein ö ffentlich es oder ein berechtigtes p rivates Interesse gerechtfertigt ist.
(3) Der Täter ist nur auf Verlang en des in seinem Interesse an Geheimhaltung V erletzten zu
verfo lgen.
§ 32 . Sofern die Tat nicht d en Tatbestand einer in die Zu ständigkeit d er Gerichte fallend en strafbaren
Handlung b ildet, begeht eine V erwaltungsübertretung und ist mit ein er Geldstrafe bis zu 3 500 Euro zu
bestrafen,
1. wer sich unbefugt als eingetragener Mediator bezeichn et od er ein e ähnliche verwechslung sfähige
Bezeichnung führt,
2. wer den Bestimmungen d er §§ 1 5 Abs. 2, 16, 17, 1 9, 2 1 und 27 zuwiderhandelt.

IX . Absc hnitt
Schluss- und Ü berg angsbestimm ungen
§ 33 . (1) Dieses Bund esgesetz tritt, sofern im Folg end en nichts anderes bestimmt ist, mit 1. Mai
2004 in Kraft.
(2) Der II. Abschnitt tritt an dem auf die Kundma chung folgenden Tag in Kraft.
(3) Der V I. Abschnitt tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft.
(4) Anträge nach § 11 kö nnen a b 1. März 2004 gestellt und bewilligt werd en ; die Eintragung in die
Liste wird erst ab 1. Mai 2004 wirksam.
(5) V erordnungen auf Grund dieses Bund esgesetzes können ab dem Tag der Kundmachung erlassen
werden; sie treten frühestens a b dem Tag des In -Kraft-Treten s der jeweils maß gebenden Bestimmung in
Kraft.
§ 34 . W er spätestens am 30. Dezember 2004 einen Antrag auf Eintragung in die Liste der
Mediato ren stellt und eine theoretische und anwendungso rientierte Ausbildung in Mediatio n im
G esamtausmaß von mindestens 200 Ausbildungseinheiten abso lviert hat, die, wenn auch nicht
umfänglich, so doch inhaltlich einer Ausbildung na ch § 29 gleich zu halten ist, gilt als fachlich
qualifiziert.
§ 35 . (1) Die Gewerbeordnung 1 994, BGBl. Nr. 194 /1994, ist auf die Tätigkeit eingetragener
Mediato ren nicht anzuwend en.
(2) Soweit in diesem Bund esgesetz auf Bestimmungen and erer Bundesgesetz e verwiesen wird , sind
diese in ihrer jew eils g eltenden Fassung anzuwenden.
§ 36 . Mit d er Vo llziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bund esminister für Ju stiz betraut.
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