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Anhang 1 zur Personalordnung
Schlichtungsverfahren

Artikel 1
Bezeichnung
Gemäß Artikel 39 der Personalordnung des Sekretariats der Zentralkommission wird ein
Schlichtungsverfahren mit einem Schlichter und dessen Stellvertreter eingerichtet. Die folgenden
Bestimmungen gelten für den Schlichter und mutatis mutandis auch für seinen Stellvertreter.

Artikel 2
Ernennung
1.
Der Schlichter wird vom Präsidenten des Verwaltungsgerichts des Europarates für ein Mandat
von fünf Jahren ernannt, das erneuert werden kann.
2.
Der Schlichter ist eine außerhalb der ZKR stehende Person. Er darf nicht aus den Reihen der
Mitglieder des Personals oder der nationalen Delegationen oder der ehemaligen Mitglieder des
Personals oder der nationalen Delegationen gewählt werden, es sei denn, er hat die entsprechende
Tätigkeit vor mehr als fünf Jahren aufgegeben.
3.
Der Schlichter muss jede für die Ausübung von Richter-, Mediations- und Schlichtungsfunktionen in einem der Mitgliedstaaten der ZKR erforderliche Gewähr für Unabhängigkeit und
Kompetenz bieten. Insbesondere muss er über eine nachweisliche Kompetenz im Arbeitsrecht
und/oder Verwaltungsrecht, vorzugsweise im internationalen Bereich, verfügen und möglichst zwei
Arbeitssprachen der ZKR beherrschen.
4.
Im Falle des freiwilligen Ausscheidens oder Ablebens wird er nach dem im ersten Absatz
beschriebenen Verfahren für die verbleibende Mandatszeit ersetzt.

Artikel 3
Zuständigkeit
Der Schlichter entscheidet über alle gemäß Artikel 39 der Personalordnung vorgelegten
Schlichtungsfragen.

Artikel 4
Deontologie
1.
Der Schlichter übt sein Amt in völliger Unabhängigkeit aus. Er darf keinerlei Anweisungen
erhalten und während der Ausübung seines Mandats keine Aufgaben übernehmen, die mit der für
dieses Mandat erforderlichen Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit unvereinbar sind.
2.
Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, findet auf den Schlichter der
Verhaltenskodex für die Richter des Gerichts der Vereinten Nationen für dienstrechtliche Streitigkeiten
und des Berufungsgerichts der Vereinten Nationen, Resolution A/RES/66/106 der
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 9. Dezember 2011, entsprechend Anwendung.
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Artikel 5
Sekretariat
1.
Nach Konsultation des Personalausschusses ernennen der Generalsekretär und der
Schlichter im gemeinsamen Einvernehmen den Sekretär des Schlichters sowie dessen Stellvertreter,
die beide Mitglieder des Personals der ZKR sein dürfen.
2.
Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstehen der Sekretär und sein Stellvertreter
ausschließlich der Aufsicht des Schlichters.

Artikel 6
Einleitung des Verfahrens
1.
Der Schlichtungsantrag ist innerhalb von sechzig Tagen nach Eingang der Entscheidung zur
Ablehnung der informellen Beschwerde beim Schlichtungssekretariat zu stellen. Erfolgt auf die
informelle Beschwerde keine Antwort, beginnt die Frist für die Einreichung des Antrags mit der
stillschweigenden Ablehnung gemäß Artikel 38 der Personalordnung.
2.
Für ehemalige ständige Bedienstete und Rechtsnachfolger ständiger oder ehemaliger
ständiger Bediensteter beträgt die Frist zur Einreichung des Schlichtungsantrags neunzig Tage ab
Eingang der Entscheidung zur Ablehnung der informellen Beschwerde. Erfolgt auf die informelle
Beschwerde keine Antwort, beginnt die Frist für die Einreichung des Antrags mit der stillschweigenden
Ablehnung gemäß Artikel 38 der Personalordnung.
3.
Der Schlichter weist die Sache unter Berücksichtigung der Sprachkenntnisse der Parteien und
möglicher Interessenkonflikte entweder sich selbst oder seinem Stellvertreter zu.

Artikel 7
Ablehnung
Der Präsident des Verwaltungsgerichts des Europarates befindet auf Antrag einer der
Parteien über die Ablehnung des Schlichters; der Antrag ist bei der Einreichung des
Schlichtungsantrags, spätestens jedoch dreißig Tage nach dessen Einreichung zu stellen. In diesem
Fall informiert das Schlichtungssekretariat den Schlichter und die Gegenpartei und leitet den Antrag
innerhalb von fünfzehn Tagen nach dessen Eingang an den Präsidenten des Verwaltungsgerichts
weiter. Nach Prüfung des Antrags erlässt der Präsident des Verwaltungsgerichts eine begründete
Entscheidung, die den Parteien innerhalb von dreißig Tagen nach Eingang des Antrags von der
Kanzlei des Verwaltungsgerichts zugestellt wird.

Artikel 8
Schlichtungsverfahren
1.
Jede der beiden Parteien kann sich, wenn sie dies wünscht, durch eine Person ihrer Wahl
vertreten lassen.
2.
Der Schlichtungsantrag muss eine Darstellung des Sachverhalts, der Anträge und der
Argumente des Antragstellers enthalten und gegebenenfalls die Person angeben, durch die sich der
Antragsteller vertreten lassen möchte. Er ist an das Schlichtungssekretariat zu richten, das ihn an den
Schlichter und die Gegenpartei weiterleitet.
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3.
Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, entscheidet der Schlichter über das
anzuwendende Verfahren und setzt die Parteien davon rechtzeitig in Kenntnis. Er sorgt dafür, dass
die beiden Parteien ihre Standpunkte im Rahmen eines kontradiktorischen Verfahrens in gleicher
Weise geltend machen können. Der Schlichter kann sich insbesondere mit den Parteien treffen oder
sich mit ihnen getrennt oder gemeinsam verständigen. Er kann ferner Zeugen anhören, soweit er dies
für die Verhandlungen als zweckmäßig erachtet. Wenn er es für notwendig hält, kann er mittels eines
begründeten Beschlusses auch die Durchführung einer Untersuchung durch einen oder mehrere von
ihm ernannte(n) externe(n) Sachverständige(n) anordnen.
4.
Die Parteien verpflichten sich, mit dem Schlichter zusammenzuarbeiten und ihm auf Wunsch
Unterlagen und andere Beweisstücke vorzulegen, die er für die Prüfung des ihm vorgelegten Antrags
für erforderlich hält.
5.
Informationen, die eine Partei dem Schlichter übermittelt, werden auch der anderen Partei
zugeleitet, es sei denn, die Übermittlung der Information erfolgt ausdrücklich unter der Bedingung der
Geheimhaltung. Der Schlichter prüft, ob die Geheimhaltung gerechtfertigt ist.
6.
Die Gespräche, die der Schlichter mit den Parteien, Zeugen und etwaigen Drittbeteiligten
führt, sind vertraulich.
7.
Der Schlichter und die beiden Parteien bemühen sich, die Treffen und Gespräche binnen
neunzig Tagen nach Eingang des Schlichtungsantrags abzuhalten und innerhalb dieser Frist eine
Einigung zu erzielen. Die Frist kann mit Zustimmung der Parteien verlängert werden.
8.
Der Schlichter unterbreitet den Parteien einen Einigungsvorschlag. Wird der
Einigungsvorschlag angenommen, ist er für die Parteien bindend und beendet die Streitigkeit. Er sieht
für seine Umsetzung eine Frist vor. Im Falle der Nichtumsetzung kann der Antragsteller unmittelbar
das Verwaltungsgericht des Europarates anrufen.
9.
Stellt der Schlichter fest, dass zwischen den Parteien keine Einigung erzielt werden kann,
verfasst er einen Bericht, in dem er das angewandte Verfahren, den Sachverhalt, die Anträge und
Argumente der Parteien, seine rechtliche Würdigung und seine nach billigem Ermessen
vorgenommene Beurteilung des Falles sowie seine ordnungsgemäß begründete Empfehlung darlegt.
10.
Der Schlichter legt seinen Bericht spätestens hundertzwanzig Tage nach Eingang des
Schlichtungsantrags vor, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben und der Schlichter keine
andere Frist für die Vorlage des Berichts angegeben hat.

Artikel 9
Drittbeteiligung
1.
Jede Person, die berechtigt ist, einen Schlichtungsantrag zu stellen, kann sich an einem
laufenden Verfahren beteiligen und geltend machen, dass sie Trägerin von Rechten sei, die von der
Entscheidung des Schlichters berührt werden können. Der Schlichter entscheidet über die
Zulässigkeit der Drittbeteiligung, legt das anzuwendende Verfahren fest und berücksichtigt in seinem
Streitbeilegungsvorschlag die Rechte des Drittbeteiligten.
2.
Stellt sich hinsichtlich des Schlichtungsantrags heraus, dass im Falle einer Berücksichtigung
der Anträge des Antragstellers bei der Beilegung der Streitigkeit die Rechte eines Dritten
beeinträchtigt würden, erhält dieser über den Schlichtungsantrag Mitteilung und wird eingeladen,
gemäß den vom Schlichter festgelegten Modalitäten am Verfahren teilzunehmen.
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Artikel 10
Anzuwendendes Recht
Um die Streitigkeit mittels einer gütlichen Einigung beizulegen, wendet der Schlichter die
einschlägigen Statuts- und Verordnungsvorschriften der ZKR an. Die in der Europäische Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Europäischen Sozialcharta
verankerten Rechte und Grundfreiheiten sowie die allgemeinen Grundsätze des Rechts, insbesondere
die von den internationalen Verwaltungsgerichten entwickelten Grundsätze, sind ebenfalls Bestandteil
des anzuwendenden Rechts. Der Schlichter kann auch eine nach billigem Ermessen getroffene
Lösung vorschlagen.

Artikel 11
Entscheidung
Der Bericht und die Entscheidungen des Schlichters sind schriftlich abzufassen und mit
Gründen zu versehen. Eine Urschrift wird im Archiv der ZKR hinterlegt. Im Falle eines Rechtsbehelfs
nach Artikel 40 der Personalordnung können diese Unterlagen gegebenenfalls dem
Verwaltungsgericht des Europarates vorgelegt werden.

Artikel 12
Finanzierung des Schlichtungsverfahrens
1.
Die Kosten des Schlichtungsverfahrens gehen auf gerechtfertigter und angemessener
Grundlage zu Lasten der ZKR.
2.
Der Schlichter erhält von der ZKR eine Ad-litem-Entschädigung, die durch Beschluss der
Zentralkommission auf der Grundlage eines vom Haushaltsausschuss genehmigten Vorschlags des
Generalsekretärs im Voraus festgesetzt wird.
3.
Der Generalsekretär ergreift alle übrigen Verwaltungsmaßnahmen, die für den reibungslosen
Ablauf des Schlichtungsverfahrens erforderlich sind, wie zum Beispiel die Bereitstellung von
Dolmetschern und Übersetzern.

