
 
 

European code of conduct on mediation  
A European code of conduct for mediators has been developed by a group 
of stakeholders with the assistance of the services of the European 
Commission and was launched at a conference 2 July 2004 in Brussels. 

Download http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.htm 

Deutsche Version, abgedruckt in ZKM 4/2004, S.48; Mediationsreport 
8/2004, S. 3 

Nachfolgend wird die Englische Originalversion sowie die Deutsche 
Übersetzung wiedergegeben. 

 



 
 
 
 
 

EUROPEAN CODE OF CONDUCT FOR MEDIATORS 
 

 
 
 
This code of conduct sets out a number of principles to which individual mediators 
can voluntarily decide to commit, under their own responsibility. It is intended to be 
applicable to all kinds of mediation in civil and commercial matters.  
 
Organisations providing mediation services can also make such a commitment, by 
asking mediators acting under the auspices of their organisation to respect the code. 
Organisations have the opportunity to make available information on the measures 
they are taking to support the respect of the code by individual mediators through, for 
example, training, evaluation and monitoring.  
 
For the purposes of the code mediation is defined as any process where two or more 
parties agree to the appointment of a third-party – hereinafter “the mediator” - to 
help the parties to solve a dispute by reaching an agreement without adjudication and 
regardless of how that process may be called or commonly referred to in each 
Member State.  
 
Adherence to the code is without prejudice to national legislation or rules regulating 
individual professions. 
 
Organisations providing mediation services may wish to develop more detailed codes 
adapted to their specific context or the types of mediation services they offer, as well 
as with regard to specific areas such as family mediation or consumer mediation.  
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1.  COMPETENCE AND APPOINTMENT OF MEDIATORS 
 
1.1  Competence 
 
Mediators shall be competent and knowledgeable in the process of mediation. 
Relevant factors shall include proper training and continuous updating of their 
education and practice in mediation skills, having regard to any relevant standards or 
accreditation schemes.  
 
1.2  Appointment 
 
The mediator will confer with the parties regarding suitable dates on which the 
mediation may take place. The mediator shall satisfy him/herself as to his/her 
background and competence to conduct the mediation before accepting the 
appointment and, upon request, disclose information concerning his/her background 
and experience to the parties. 
 
1.3 Advertising/promotion of the mediator’s services 
 
Mediators may promote their practice, in a professional, truthful and dignified way.  
 
 
2.  INDEPENDENCE AND IMPARTIALITY  
 
2.1  Independence and neutrality 
 
The mediator must not act, or, having started to do so, continue to act, before having 
disclosed any circumstances that may, or may be seen to, affect his or her 
independence or conflict of interests. The duty to disclose is a continuing obligation 
throughout the process. 
 
Such circumstances shall include 

- any personal or business relationship with one of the parties, 
- any financial or other interest, direct or indirect, in the outcome of the 

mediation, or 
- the mediator, or a member of his or her firm, having acted in any capacity 

other than mediator for one of the parties. 
 
In such cases the mediator may only accept or continue the mediation provided that 
he/she is certain of being able to carry out the mediation with full independence and 
neutrality in order to guarantee full impartiality and that the parties explicitly consent. 
 
2.2  Impartiality  
 
The mediator shall at all times act, and endeavour to be seen to act, with impartiality 
towards the parties and be committed to serve all parties equally with respect to the 
process of mediation.  
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3.  THE MEDIATION AGREEMENT, PROCESS, SETTLEMENT AND FEES 
 
3.1  Procedure 
 
The mediator shall satisfy himself/herself that the parties to the mediation understand 
the characteristics of the mediation process and the role of the mediator and the 
parties in it.  
 
The mediator shall in particular ensure that prior to commencement of the mediation 
the parties have understood and expressly agreed the terms and conditions of the 
mediation agreement including in particular any applicable provisions relating to 
obligations of confidentiality on the mediator and on the parties. 
 
The mediation agreement shall, upon request of the parties, be drawn up in writing. 
 
The mediator shall conduct the proceedings in an appropriate manner, taking into 
account the circumstances of the case, including possible power imbalances and the 
rule of law, any wishes the parties may express and the need for a prompt settlement 
of the dispute. The parties shall be free to agree with the mediator, by reference to a 
set of rules or otherwise, on the manner in which the mediation is to be conducted. 
 
The mediator, if he/she deems it useful, may hear the parties separately. 
 
3.2  Fairness of the process 
 
The mediator shall ensure that all parties have adequate opportunities to be involved 
in the process. 
 
The mediator if appropriate shall inform the parties, and may terminate the mediation, 
if: 

- a settlement is being reached that for the mediator appears unenforceable or 
illegal, having regard to the circumstances of the case and the competence of 
the mediator for making such an assessment, or  

- the mediator considers that continuing the mediation is unlikely to result in a 
settlement. 

 
3.3  The end of the process 
 
The mediator shall take all appropriate measures to ensure that any understanding is 
reached by all parties through knowing and informed consent, and that all parties 
understand the terms of the agreement.  
 
The parties may withdraw from the mediation at any time without giving any 
justification. 
 
The mediator may, upon request of the parties and within the limits of his or her 
competence, inform the parties as to how they may formalise the agreement and as to 
the possibilities for making the agreement enforceable. 
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3.4 Fees 
 
Where not already provided, the mediator must always supply the parties with 
complete information on the mode of remuneration which he intends to apply. He/she 
shall not accept a mediation before the principles of his/her remuneration have been 
accepted by all parties concerned.  
 
 
4.  CONFIDENTIALITY 
 
The mediator shall keep confidential all information, arising out of or in connection 
with the mediation, including the fact that the mediation is to take place or has taken 
place, unless compelled by law or public policy grounds. Any information disclosed 
in confidence to mediators by one of the parties shall not be disclosed to the other 
parties without permission or unless compelled by law. 
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EUROPÄISCHER VERHALTENSKODEX FÜR MEDIATOREN
 

 
1.  KOMPETENZ UND ERNENNUNG VON MEDIATOREN 
 
1.1  Zuständigkeit 
 
Mediatoren sind sachkundig und kompetent in der Mediation. Sie müssen eine einschlägige 
Ausbildung und kontinuierliche Fortbildung sowie Erfahrungen mit Mediationstätigkeiten auf 
der Grundlage einschlägiger Standards oder Zulassungsregelungen vorweisen.  
 
1.2  Ernennung 
 
Der Mediator vereinbart mit den Parteien geeignete Termine für das Mediationsverfahren. 
Der Mediator vergewissert sich hinreichend, dass er die Voraussetzungen für die 
Mediationsaufgabe erfüllt und dass seine Kompetenz dafür angemessen ist, bevor er die 
Ernennung annimmt, und stellt den Parteien auf ihren Antrag Informationen zu seinem 
Hintergrund und seiner Erfahrung zur Verfügung. 
 
1.3 Bekanntmachung der Dienste des Mediators 
 
Mediatoren können auf professionelle, ehrliche und redliche Art und Weise ihre Tätigkeit 
bekannt machen.  
 
 
2.  UNABHÄNGIGKEIT UND UNPARTEILICHKEIT 
 
2.1  Unabhängigkeit und Objektivität 
 
Der Mediator darf seine Tätigkeit nicht wahrnehmen bzw., wenn er sie bereits aufgenommen 
hat, nicht fortsetzen, bevor er nicht alle Umstände, die seine Unabhängigkeit beeinträchtigen 
oder zu Interessenkonflikten führen könnten oder den Anschein eines Interessenkonflikts 
erwecken könnten, offen gelegt hat.  Die Offenlegungspflicht besteht im Mediationsprozess 
zu jeder Zeit. 
 
Solche Umstände sind  

- eine persönliche oder geschäftliche Verbindung zu einer Partei, 
- ein finanzielles oder sonstiges direktes oder indirektes Interesse am Ergebnis der 

Mediaton oder 
- eine anderweitige Tätigkeit des Mediators oder eines Mitarbeiters seiner Firma für 

eine der Parteien. 
 
In solchen Fällen darf der Mediator die Mediationstätigkeit nur wahrnehmen bzw. fortsetzen, 
wenn er sicher ist, dass er die Aufgabe vollkommen unabhängig und objektiv durchführen 
kann, sodass die vollkommene Unparteilichkeit gewährleistet ist, und wenn die Parteien 
ausdrücklich zustimmen. 
 
2.2  Unparteilichkeit 
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Der Mediator hat in seinem Handeln und Auftreten den Parteien gegenüber stets unparteiisch 
zu sein und ist gehalten, im Mediationsprozess allen Parteien gleichermaßen zu dienen.  
 
 
3.  MEDIATIONSVEREINBARUNG, VERFAHREN, MEDIATIONSREGELUNG UND 
VERGÜTUNG 
 
3.1  Verfahren 
 
Der Mediator vergewissert sich, dass die Parteien des Mediationsverfahrens das Verfahren 
und die Aufgaben des Mediators und der beteiligten Parteien verstanden haben.  
 
Der Mediator gewährleistet insbesondere, dass die Parteien vor Beginn des 
Mediationsverfahrens die Voraussetzungen und Bedingungen der Mediationsvereinbarung, 
darunter insbesondere die einschlägigen Geheimhaltungsbestimmungen für den Mediator und 
die Parteien, verstanden und sich ausdrücklich damit einverstanden erklärt haben.  
 
Die Mediationsvereinbarung wird auf Antrag der Parteien schriftlich niedergelegt. 
 
Der Mediator leitet das Verfahren in angemessener Weise und berücksichtigt die jeweiligen 
Umstände des Falls, einschließlich einer ungleichen Machtverteilung und des 
Rechtsstaatsprinzips, eventueller Wünsche der Parteien und der Notwendigkeit einer raschen 
Streitbeilegung. Die Parteien können unter Bezugnahme auf vorhandene Regeln oder 
anderweitig mit dem Mediator das Verfahren vereinbaren, nach dem die Mediation 
vorgenommen werden soll. 
 
Der Mediator kann die Parteien getrennt anhören, wenn er dies für nützlich erachtet. 
 
3.2  Faires Verfahren 
 
Der Mediator stellt sicher, dass alle Parteien in angemessener Weise in das Verfahren 
eingebunden sind. 
 
Der Mediator kann das Mediationsverfahren gegebenenfalls beenden und hat die Parteien 
davon in Kenntnis zu setzen, wenn 

- er aufgrund der Umstände und seiner einschlägigen Urteilsfähigkeit die vereinbarte 
Regelung für nicht durchsetzbar oder für vorschriftswidrig hält oder 

- er der Meinung ist, dass eine Fortsetzung des Verfahrens aller Voraussicht nach nicht 
zu einer Regelung führen wird. 

 
3.3  Ende des Verfahrens 
 
Der Mediator ergreift alle erforderlichen Maßnahmen um sicherzustellen, dass eine 
einvernehmliche Einigung der Parteien in voller Kenntnis der Sachlage erzielt wird und dass 
alle Parteien die Bedingungen der Regelung verstehen.  
 
Die Parteien können sich jederzeit aus dem Mediationsverfahren zurückziehen, ohne dies 
begründen zu müssen. 
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Der Mediator kann auf Antrag der Parteien im Rahmen seiner Kompetenz die Parteien 
darüber informieren, wie sie die Vereinbarung formalisieren können und welche 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sie vollstreckbar ist. 
 
3.4 Vergütung 
 
Soweit nicht bereits bekannt, gibt der Mediator den Parteien stets vollständige Auskünfte über 
die Kostenregelung, die er anzuwenden gedenkt. Er nimmt kein Mediationsverfahren an, 
bevor nicht die Grundsätze seiner Vergütung durch alle Beteiligten akzeptiert wurden.  
 
 
4.  VERTRAULICHKEIT 
 
Der Mediator wahrt die Vertraulichkeit aller Informationen aus dem Mediationsverfahren 
oder im Zusammenhang damit und hält die Tatsache geheim, dass die Mediation stattfinden 
soll oder stattgefunden hat, es sei denn, er ist gesetzlich oder aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung zur Offenlegung gezwungen. Informationen, die eine der Parteien dem Mediator im 
Vertrauen mitgeteilt hat, dürfen nicht ohne Genehmigung an andere Parteien weitergegeben 
werden, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe.
 
Brüssel, 02.07.2004
 
 
 
Quellen:
European Code of Conduct for Mediators, abgedruckt in ZKM 4/2004, S.48
Download unter: http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/news/news_adr_code_en.pdf
 
Deutsche Übersetzung in Mediationsreport 8/2004, S. 3 

Trenczek
Durchstreichen
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