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An welche Stellen kann man sich wenden?
Um Informationen über die Mediation zu erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem in Zypern niedergelassenen Rechtsanwalt (Παγκύπριος Δικηγορικός
Σύλλογος) auf.
In welchen Bereichen ist Mediation zulässig und/oder besonders verbreitet?
Mediation ist für die Beilegung aller Streitigkeiten möglich, sofern die betroffenen Parteien zustimmen.
Sind besondere Vorschriften zu beachten?
Anders als beim Schiedsverfahren, dem anderen alternativen Verfahren der Streitbeilegung, gibt es keine speziell die Mediation betreffenden Gesetze.
Deshalb sind keine besonderen Vorschriften zu beachten.
Anm.: Es wurde eine Gesetzesvorlage zu einer bestimmten Frage zur Mediation in Familiensachen vor dem Repräsentantenhaus (Βουλή των
Αντιπροσώπων) eingebracht. Sie wird derzeit debattiert.
Wie viel kostet die Mediation?
Es gibt keine festen Kosten für die Mediation. Die Kosten hängen in erster Linie von der Komplexität des Falls und der Stellung des Mediators ab.
Sind Mediationsvereinbarungen vollstreckbar?
Das Ergebnis einer Mediation ist keine Gerichtsentscheidung und kann nicht wie eine solche vollstreckt werden.
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