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V. Mediationsgesetz (MediationsG)

§ 5 Aus- und Fortbildung des Mediators; zertifizierter Mediator

(1) 1Der Mediator stellt in eigener Verantwortung durch eine geeignete
Ausbildung und eine regelmäßige Fortbildung sicher, dass er über theore-
tische Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen verfügt, um die Parteien
in sachkundiger Weise durch die Mediation führen zu können. 2Eine ge-
eignete Ausbildung soll insbesondere vermitteln:

1. Kenntnisse über Grundlagen der Mediation sowie deren Ablauf und
Rahmenbedingungen,

2. Verhandlungs- und Kommunikationstechniken,
3. Konfliktkompetenz,
4. Kenntnisse über das Recht der Mediation sowie über die Rolle des

Rechts in der Mediation sowie
5. praktische Übungen, Rollenspiele und Supervision.

(2) Als zertifizierter Mediator darf sich bezeichnen, wer eine Ausbildung
zum Mediator abgeschlossen hat, die den Anforderungen der Rechtsver-
ordnung nach § 6 entspricht.

(3) Der zertifizierte Mediator hat sich entsprechend den Anforderungen
der Rechtsverordnung nach § 6 fortzubilden.

§ 6 Verordnungsermächtigung
1Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen über die
Ausbildung zum zertifizierten Mediator und über die Fortbildung des zer-
tifizierten Mediators sowie Anforderungen an Aus- und Fortbildungsein-
richtungen zu erlassen. 2In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können ins-
besondere festgelegt werden:

1. nähere Bestimmungen über die Inhalte der Ausbildung, wobei eine
Ausbildung zum zertifizierten Mediator die in § 5 Absatz 1 Satz 2 auf-
geführten Ausbildungsinhalte zu vermitteln hat, und über die erforderli-
che Praxiserfahrung;

2. nähere Bestimmungen über die Inhalte der Fortbildung;
3. Mindeststundenzahlen für die Aus- und Fortbildung;
4. zeitliche Abstände, in denen eine Fortbildung zu erfolgen hat;
5. Anforderungen an die in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen ein-

gesetzten Lehrkräfte;
6. Bestimmungen darüber, dass und in welcher Weise eine Aus- und Fort-

bildungseinrichtung die Teilnahme an einer Aus- und Fortbildungsver-
anstaltung zu zertifizieren hat;

7. Regelungen über den Abschluss der Ausbildung;
8. Übergangsbestimmungen für Personen, die bereits vor Inkrafttreten die-

ses Gesetzes als Mediatoren tätig sind.
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§ 7 Wissenschaftliche Forschungsvorhaben; 
finanzielle Förderung der Mediation

(1) Bund und Länder können wissenschaftliche Forschungsvorhaben ver-
einbaren, um die Folgen einer finanziellen Förderung der Mediation für
die Länder zu ermitteln.

(2) 1Die Förderung kann im Rahmen der Forschungsvorhaben auf Antrag
einer rechtsuchenden Person bewilligt werden, wenn diese nach ihren per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten einer Mediation
nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann und die beabsich-
tigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht mutwillig erscheint.
2Über den Antrag entscheidet das für das Verfahren zuständige Gericht,
sofern an diesem Gericht ein Forschungsvorhaben durchgeführt wird. 3Die
Entscheidung ist unanfechtbar. 4Die Einzelheiten regeln die nach Absatz 1
zustande gekommenen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern.

(3) Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundestag nach Ab-
schluss der wissenschaftlichen Forschungsvorhaben über die gesammelten
Erfahrungen und die gewonnenen Erkenntnisse.

§ 8 Evaluierung

(1) 1Die Bundesregierung berichtet dem Deutschen Bundestag bis zum
26. Juli 2017, auch unter Berücksichtigung der kostenrechtlichen Länder-
öffnungsklauseln, über die Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Ent-
wicklung der Mediation in Deutschland und über die Situation der Aus-
und Fortbildung der Mediatoren. 2In dem Bericht ist insbesondere zu un-
tersuchen und zu bewerten, ob aus Gründen der Qualitätssicherung und
des Verbraucherschutzes weitere gesetzgeberische Maßnahmen auf dem
Gebiet der Aus- und Fortbildung von Mediatoren notwendig sind.

(2) Sofern sich aus dem Bericht die Notwendigkeit gesetzgeberischer
Maßnahmen ergibt, soll die Bundesregierung diese vorschlagen.

§ 9 Übergangsbestimmung

(1) Die Mediation in Zivilsachen durch einen nicht entscheidungsbefugten
Richter während eines Gerichtsverfahrens, die vor dem 26. Juli 2012 an ei-
nem Gericht angeboten wird, kann unter Fortführung der bisher verwende-
ten Bezeichnung (gerichtlicher Mediator) bis zum 1. August 2013 weiter-
hin durchgeführt werden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Mediation in der Verwaltungsge-
richtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit, der Finanzgerichtsbarkeit und der
Arbeitsgerichtsbarkeit.
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VI. Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte 

der Mediation in Zivil- und Handelssachen

(ABl. Nr. L 136 S. 3)
Celex-Nr. 3 2008 L 0052

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION – gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c und
Artikel 67 Absatz 5 zweiter Gedankenstrich,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts, in dem der freie Personenverkehr ge-
währleistet ist, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Hierzu muss die Ge-
meinschaft unter anderem im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in
Zivilsachen die für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts er-
forderlichen Maßnahmen erlassen.

(2) Das Prinzip des Zugangs zum Recht ist von grundlegender Bedeutung;
im Hinblick auf die Erleichterung eines besseren Zugangs zum Recht hat
der Europäische Rat die Mitgliedstaaten auf seiner Tagung in Tampere am
15. und 16. Oktober 1999 aufgefordert, alternative außergerichtliche Ver-
fahren zu schaffen.

(3) Im Mai 2000 nahm der Rat Schlussfolgerungen über alternative Streit-
beilegungsverfahren im Zivil- und Handelsrecht an, in denen er festhielt,
dass die Aufstellung grundlegender Prinzipien in diesem Bereich einen
wesentlichen Schritt darstellt, der die Entwicklung und angemessene An-
wendung außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren in Zivil- und Han-
delssachen und somit einen einfacheren und verbesserten Zugang zum
Recht ermöglichen soll.

1 Amtl. Anm.: ABl. C 286 vom 17.11.2005, S. 1.
2 Amtl. Anm.: Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 29. März 2007

(ABl. C 27 E vom 31.1.2008, S. 129), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 28. Fe-
bruar 2008 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Europäischen
Parlaments vom 23. April 2008 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
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(4) Im April 2002 legte die Kommission ein Grünbuch über alternative
Verfahren zur Streitbeilegung im Zivil- und Handelsrecht vor, in dem die
bestehende Situation im Bereich der alternativen Verfahren der Streitbeile-
gung in der Europäischen Union dargelegt wird und mit dem umfassende
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten und interessierten Parteien über
mögliche Maßnahmen zur Förderung der Nutzung der Mediation eingelei-
tet werden.

(5) Das Ziel der Sicherstellung eines besseren Zugangs zum Recht als Teil
der Strategie der Europäischen Union zur Schaffung eines Raums der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts sollte den Zugang sowohl zu gerichtli-
chen als auch zu außergerichtlichen Verfahren der Streitbeilegung umfas-
sen. Diese Richtlinie sollte insbesondere in Bezug auf die Verfügbarkeit
von Mediationsdiensten zum reibungslosen Funktionieren des Binnen-
markts beitragen.

(6) Die Mediation kann durch auf die Bedürfnisse der Parteien zugeschnit-
tene Verfahren eine kostengünstige und rasche außergerichtliche Streitbei-
legung in Zivil- und Handelssachen bieten. Vereinbarungen, die im Medi-
ationsverfahren erzielt wurden, werden eher freiwillig eingehalten und
wahren eher eine wohlwollende und zukunftsfähige Beziehung zwischen
den Parteien. Diese Vorteile werden in Fällen mit grenzüberschreitenden
Elementen noch deutlicher.

(7) Um die Nutzung der Mediation weiter zu fördern und sicherzustellen,
dass die Parteien, die die Mediation in Anspruch nehmen, sich auf einen
vorhersehbaren rechtlichen Rahmen verlassen können, ist es erforderlich,
Rahmenregeln einzuführen, in denen insbesondere die wesentlichen As-
pekte des Zivilprozessrechts behandelt werden.

(8) Die Bestimmungen dieser Richtlinie sollten nur für die Mediation bei
grenzüberschreitenden Streitigkeiten gelten; den Mitgliedstaaten sollte es
jedoch freistehen, diese Bestimmungen auch auf interne Mediationsver-
fahren anzuwenden.

(9) Diese Richtlinie sollte dem Einsatz moderner Kommunikationstechno-
logien im Mediationsverfahren in keiner Weise entgegenstehen.

(10) Diese Richtlinie sollte für Verfahren gelten, bei denen zwei oder mehr
Parteien einer grenzüberschreitenden Streitigkeit mit Hilfe eines Media-
tors auf freiwilliger Basis selbst versuchen, eine gütliche Einigung über
die Beilegung ihrer Streitigkeit zu erzielen. Sie sollte für Zivil- und Han-
delssachen gelten. Sie sollte jedoch nicht für Rechte und Pflichten gelten,
über die die Parteien nach dem einschlägigen anwendbaren Recht nicht
selbst verfügen können. Derartige Rechte und Pflichten finden sich beson-
ders häufig im Familienrecht und im Arbeitsrecht.

(11) Diese Richtlinie sollte weder für vorvertragliche Verhandlungen gel-
ten noch für schiedsrichterliche Verfahren, wie beispielsweise bestimmte
gerichtliche Schlichtungsverfahren, Verbraucherbeschwerdeverfahren,
Schiedsverfahren oder Schiedsgutachten, noch für Verfahren, die von Per-
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sonen oder Stellen abgewickelt werden, die eine förmliche Empfehlung
zur Streitbeilegung abgeben, unabhängig davon, ob diese rechtlich ver-
bindlich ist oder nicht.

(12) Diese Richtlinie sollte für Fälle gelten, in denen ein Gericht die Par-
teien auf die Mediation verweist oder in denen nach nationalem Recht die
Mediation vorgeschrieben ist. Ferner sollte diese Richtlinie dort, wo nach
nationalem Recht ein Richter als Mediator tätig werden kann, auch für die
Mediation durch einen Richter gelten, der nicht für ein Gerichtsverfahren
in der oder den Streitsachen zuständig ist. Diese Richtlinie sollte sich je-
doch nicht auf Bemühungen zur Streitbelegung durch das angerufene Ge-
richt oder den angerufenen Richter im Rahmen des Gerichtsverfahrens
über die betreffende Streitsache oder auf Fälle erstrecken, in denen das be-
fasste Gericht oder der befasste Richter eine sachkundige Person zur Un-
terstützung oder Beratung heranzieht.

(13) Die in dieser Richtlinie vorgesehene Mediation sollte ein auf Freiwil-
ligkeit beruhendes Verfahren in dem Sinne sein, dass die Parteien selbst für
das Verfahren verantwortlich sind und es nach ihrer eigenen Vorstellung or-
ganisieren und jederzeit beenden können. Nach nationalem Recht sollte es
den Gerichten jedoch möglich sein, Fristen für ein Mediationsverfahren zu
setzen. Außerdem sollten die Gerichte die Parteien auf die Möglichkeit der
Mediation hinweisen können, wann immer dies zweckmäßig ist.

(14) Diese Richtlinie sollte nationale Rechtsvorschriften, nach denen die
Inanspruchnahme der Mediation verpflichtend oder mit Anreizen oder
Sanktionen verbunden ist, unberührt lassen, sofern diese Rechtsvorschrif-
ten die Parteien nicht daran hindern, ihr Recht auf Zugang zum Gerichts-
system wahrzunehmen. Ebenso sollte diese Richtlinie bestehende, auf
Selbstverantwortlichkeit der Parteien beruhende Mediationssysteme unbe-
rührt lassen, insoweit sie Aspekte betreffen, die nicht unter diese Richtli-
nie fallen.

(15) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte in dieser Richtlinie angege-
ben werden, welcher Zeitpunkt für die Feststellung maßgeblich ist, ob eine
Streitigkeit, die die Parteien durch Mediation beizulegen versuchen, eine
grenzüberschreitende Streitigkeit ist. Wurde keine schriftliche Vereinba-
rung getroffen, so sollte davon ausgegangen werden, dass die Parteien zu
dem Zeitpunkt einer Inanspruchnahme der Mediation zustimmen, zu dem
sie spezifische Schritte unternehmen, um das Mediationsverfahren einzu-
leiten.

(16) Um das nötige gegenseitige Vertrauen in Bezug auf die Vertraulich-
keit, die Wirkung auf Verjährungsfristen sowie die Anerkennung und Voll-
streckung von im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarungen sicherzu-
stellen, sollten die Mitgliedstaaten die Aus- und Fortbildung von
Mediatoren und die Einrichtung wirksamer Mechanismen zur Qualitäts-
kontrolle in Bezug auf die Erbringung von Mediationsdiensten mit allen
ihnen geeignet erscheinenden Mitteln fördern.
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(17) Die Mitgliedstaaten sollten derartige Mechanismen festlegen, die
auch den Rückgriff auf marktgestützte Lösungen einschließen können,
aber sie sollten nicht verpflichtet sein, diesbezüglich Finanzmittel bereit-
zustellen. Die Mechanismen sollten darauf abzielen, die Flexibilität des
Mediationsverfahrens und die Autonomie der Parteien zu wahren und si-
cherzustellen, dass die Mediation auf wirksame, unparteiische und sach-
kundige Weise durchgeführt wird. Die Mediatoren sollten auf den Europä-
ischen Verhaltenskodex für Mediatoren hingewiesen werden, der im
Internet auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden
sollte.

(18) Im Bereich des Verbraucherschutzes hat die Kommission eine förmli-
che Empfehlung1 mit Mindestqualitätskriterien angenommen, die an der
einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten beteiligte au-
ßergerichtliche Einrichtungen ihren Nutzern bieten sollten. Alle Mediato-
ren oder Organisationen, die in den Anwendungsbereich dieser Empfeh-
lung fallen, sollten angehalten werden, die Grundsätze der Empfehlung zu
beachten. Um die Verbreitung von Informationen über diese Einrichtun-
gen zu erleichtern, sollte die Kommission eine Datenbank über außerge-
richtliche Verfahren einrichten, die nach Ansicht der Mitgliedstaaten die
Grundsätze der genannten Empfehlung erfüllen.

(19) Die Mediation sollte nicht als geringerwertige Alternative zu Ge-
richtsverfahren in dem Sinne betrachtet werden, dass die Einhaltung von
im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarungen vom guten Willen der
Parteien abhinge. Die Mitgliedstaaten sollten daher sicherstellen, dass die
Parteien einer im Mediationsverfahren erzielten schriftlichen Vereinba-
rung veranlassen können, dass der Inhalt der Vereinbarung vollstreckbar
gemacht wird. Ein Mitgliedstaat sollte es nur dann ablehnen können, eine
Vereinbarung vollstreckbar zu machen, wenn deren Inhalt seinem Recht,
einschließlich seines internationalen Privatrechts, zuwiderläuft oder die
Vollstreckbarkeit des Inhalts der spezifischen Vereinbarung in seinem
Recht nicht vorgesehen ist. Dies könnte der Fall sein, wenn die in der Ver-
einbarung bezeichnete Verpflichtung ihrem Wesen nach nicht vollstre-
ckungsfähig ist.

(20) Der Inhalt einer im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarung, die
in einem Mitgliedstaat vollstreckbar gemacht wurde, sollte gemäß dem an-
wendbaren Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht in den anderen Mit-
gliedstaaten anerkannt und für vollstreckbar erklärt werden. Dies könnte
beispielsweise auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des
Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-

1 Amtl. Anm.: Empfehlung 2001/310/EG der Kommission vom 4. April 2001 über
die Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherrechtsstreitig-
keiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen (ABl. L 109 vom 19.4.2001, S. 56).
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delssachen1 oder der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27.
November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend
die elterliche Verantwortung2 erfolgen.

(21) In der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 ist ausdrücklich vorgesehen,
dass Vereinbarungen zwischen den Parteien in dem Mitgliedstaat, in dem
sie geschlossen wurden, vollstreckbar sein müssen, wenn sie in einem an-
deren Mitgliedstaat vollstreckbar sein sollen. In Fällen, in denen der Inhalt
einer im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarung über eine familien-
rechtliche Streitigkeit in dem Mitgliedstaat, in dem die Vereinbarung ge-
schlossen und ihre Vollstreckbarkeit beantragt wurde, nicht vollstreckbar
ist, sollte diese Richtlinie die Parteien daher nicht dazu veranlassen, das
Recht dieses Mitgliedstaats zu umgehen, indem sie ihre Vereinbarung in
einem anderen Mitgliedstaat vollstreckbar machen lassen.

(22) Die Vorschriften der Mitgliedstaaten für die Vollstreckung von im
Mediationsverfahren erzielten Vereinbarungen sollten von dieser Richtli-
nie unberührt bleiben.

(23) Die Vertraulichkeit des Mediationsverfahrens ist wichtig und daher
sollte in dieser Richtlinie ein Mindestmaß an Kompatibilität der zivilrecht-
lichen Verfahrensvorschriften hinsichtlich der Wahrung der Vertraulich-
keit der Mediation in nachfolgenden zivil- und handelsrechtlichen Ge-
richts- oder Schiedsverfahren vorgesehen werden.

(24) Um die Parteien dazu anzuregen, die Mediation in Anspruch zu neh-
men, sollten die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ihre Regeln über Ver-
jährungsfristen die Parteien bei einem Scheitern der Mediation nicht daran
hindern, ein Gericht oder ein Schiedsgericht anzurufen. Die Mitgliedstaa-
ten sollten dies sicherstellen, auch wenn mit dieser Richtlinie die nationa-
len Regeln über Verjährungsfristen nicht harmonisiert werden. Die Be-
stimmungen über Verjährungsfristen in von den Mitgliedstaaten
umgesetzten internationalen Übereinkünften, z.B. im Bereich des Ver-
kehrsrechts, sollten von dieser Richtlinie nicht berührt werden.

(25) Die Mitgliedstaaten sollten darauf hinwirken, dass der breiten Öffent-
lichkeit Informationen darüber zur Verfügung gestellt werden, wie mit
Mediatoren und Organisationen, die Mediationsdienste erbringen, Kontakt
aufgenommen werden kann. Sie sollten ferner die Angehörigen der
Rechtsberufe dazu anregen, ihre Mandanten über die Möglichkeit der Me-
diation zu unterrichten.

(26) Nach Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere
Rechtsetzung3 werden die Mitgliedstaaten angehalten, für ihre eigenen

1 Amtl. Anm.: ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1791/2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 1).

2 Amtl. Anm.: ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 1. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2116/2004 (ABl. L 367 vom 14.12.2004, S. 1).

3 Amtl. Anm.: ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
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Zwecke und im Interesse der Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen,
aus denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwischen dieser
Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese
zu veröffentlichen.

(27) Diese Richtlinie soll der Förderung der Grundrechte dienen und be-
rücksichtigt die Grundsätze, die insbesondere mit der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union anerkannt wurden.

(28) Da das Ziel dieser Richtlinie auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht aus-
reichend verwirklicht werden kann und daher wegen des Umfangs oder
der Wirkungen der Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu ver-
wirklichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5
des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entspre-
chend dem in demselben Artikel niedergelegten Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses
Ziels erforderliche Maß hinaus.

(29) Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische Union und
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten
Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands ha-
ben das Vereinigte Königreich und Irland mitgeteilt, dass sie sich an der
Annahme und Anwendung dieser Richtlinie beteiligen möchten.

(30) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
beigefügten Protokolls über die Position Dänemarks beteiligt sich Däne-
mark nicht an der Annahme dieser Richtlinie, die für Dänemark nicht bin-
dend oder anwendbar ist –

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Art. 1 Ziel und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieser Richtlinie ist es, den Zugang zur alternativen Streitbeile-
gung zu erleichtern und die gütliche Beilegung von Streitigkeiten zu för-
dern, indem zur Nutzung der Mediation angehalten und für ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Mediation und Gerichtsverfahren gesorgt wird.

(2) 1Diese Richtlinie gilt bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten für Zi-
vil- und Handelssachen, nicht jedoch für Rechte und Pflichten, über die
die Parteien nach dem einschlägigen anwendbaren Recht nicht verfügen
können. 2Sie gilt insbesondere nicht für Steuer- und Zollsachen sowie ver-
waltungsrechtliche Angelegenheiten oder die Haftung des Staates für
Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung hoheitlicher
Rechte („acta iure imperii“).

(3) In dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „Mitgliedstaat“ die Mit-
gliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks.


