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News 2020/08: Aktuelles und Wissenswertes 

 

Arnegg, Dezember 2020 / ms  

THEMA: 

Mediation; das vertrauliche und strukturierte Verfahren zur Beilegung eines Konflikts (1) 

 

In den vorliegenden und zwei weiteren «News» bringen wir Ihnen ein Thema näher, welches es im Zusam-

menleben von Personen – sei es Privat oder im Beruf – ermöglichen soll, eine Lösung zur Beilegung von 

Konflikten anzustreben. Die Mediation. 

Konflikte gehören zum Leben, denn sie sind Bestandteile des Zusammenlebens. Da offensichtlich Konflikte 

nicht vermieden werden können, besteht doch grundsätzlich das Bestreben, dass diese beziehungsscho-

nend bewältigt werden; ja sogar konstruktiv genutzt werden können. Dabei geht es um… 

- … den Menschen als Persönlichkeit und Individuum 

- … den Menschen und seine Interessen 

- … den Menschen und seine Bedürfnisse 

- … den Menschen in seiner individuellen Rolle als Privatperson, Mitarbeiter, Vorgesetzten, Unter-

nehmer, Gesellschafter, u.v.m. 

 

Die News «Mediation; das vertrauliche und strukturierte Verfahren zur Beilegung eines Konflikts» teilen 

sich in die Kapitel «Grundlagen der Mediation», «Die Rolle eines Mediators», «Der Ablauf einer Media-

tion», «Die Kosten einer Mediation» wie auch «Die Qualifikation eines Mediators» und «Mögliche Einsatz-

felder einer Mediation» auf. In der vorliegenden «News» wird auf die Grundlagen der Mediation und die 

Rolle des Mediators eingegangen. In zwei weiteren News-Ausgaben werden die anderen Inhalte beleuch-

tet. 

 

Durch die berufsbegleitende Weiterbildung zum Mediator an der renommierten «Konstanzer Schule für 

Mediation» ist es uns möglich, unser Dienstleistungsangebot zu erweitern und Konfliktparteien im Rahmen 

einer Mediation zu begleiten. Gerne unterstützen wir die Medianden im Prozess zu einer einvernehmlichen 

Konfliktlösung. 
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Die Grundlagen der Mediation: 

Die Mediation ist ein auf Freiwilligkeit basierendes strukturiertes und vertrauliches Verfahren, in welchem 

mithilfe eines oder mehreren Mediatoren (Co-Mediation) die Konfliktparteien eigenverantwortlich eine ein-

vernehmliche Lösung zur Beilegung ihres Konfliktes anstreben. 

Wesentliche Grundsätze einer Mediation sind: 

- Die Mediation ist ein Verfahren welches auf Freiwilligkeit und Autonomie der Medianden (Konflikt-

parteien) basiert 

- Die zu regelnden Themen werden durch die Medianden selbst bestimmt 

- Die Mediation ist ergebnisoffen 

- Die Mediation verfolgt Interessen der Medianden und nicht derer Positionen 

- Die Mediation ist vertraulich. Die Medianden sichern sich im Rahmen der gemeinsam vereinbarten 

Regelung Verschwiegenheit und Vertraulichkeit zu 

Die Rolle des Mediators: 

Der Mediator unterstützt die Konfliktparteien bei der Lösungssuche durch ein strukturiertes Vorgehen, die 

Gesprächsführung und einen adäquaten organisatorischen Rahmen. Mediatoren kennen sich in der Kon-

flikttheorie aus. Sie können Gespräche strukturieren und moderieren. Die Empathie von Mediatoren lassen 

sie in die Konfliktparteien einfühlen. Basierend auf einer konstruktiven Gesprächsatmosphäre, fühlen sich 

die Medianden ernst genommen ihre Anliegen, Interessen und auch Emotionen in der Mediation einbrin-

gen zu können. 

Der Mediator ist allparteilich und neutral und führt die Medianden unterstützend durch das Verfahren der 

Mediation. Der Mediator ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Der Verhaltenskodex für Mediatoren (basierend auf der Annahme des «Verhaltenskodex für Mediatoren» 

durch die Konferenz der Europäischen Kommission vom 2.7.2004) beinhaltet folgende Verhaltensregeln 

und Grundsätze: 

1. Fachliche Eignung und Ernennung von Mediatoren 

1.1 Fachliche Eignung: 

Mediatoren sind sachkundig und kenntnisreich in Mediationsverfahren. Sie müssen eine einschlä-

gige Ausbildung und kontinuierliche Fortbildung sowie Erfahrung in der Anwendung von Mediati-

onstechniken auf der Grundlage einschlägiger Standards oder Zulassungsregelungen vorweisen. 
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1.2 Ernennung: 

Der Mediator vereinbart mit den Parteien die Termine für das Mediationsverfahren. Der Mediator 

vergewissert sich hinreichend, dass er einen geeigneten Hintergrund für die Mediationsaufgabe mit-

bringt und dass seine Sachkunde dafür angemessen ist, bevor er die Ernennung annimmt, und stellt 

den Parteien auf ihren Antrag Informationen zu seinem Hintergrund und seiner Erfahrung zur Verfü-

gung. 

 

Werbung für Mediationsdienste: 

Mediatoren dürfen auf professionelle, ehrliche und redliche Art und Weise für ihre Tätigkeit werben.  

 

2. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 

2.1 Unabhängigkeit und Neutralität: 

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 könnten 

oder den Anschein erwecken, dass sie seine Unabhängigkeit beeinträchtigen und alle Interessenkon-

flikte offengelegt hat. Die Offenlegungspflicht besteht während des gesamten Mediationsverfah-

rens. 

Zu diesen Umständen gehören: 

- Eine persönliche oder geschäftliche Verbindung zu einer Partei 

- Ein finanzielles oder sonstiges direktes oder indirektes Interesse am Ergebnis der Mediation 

- Eine anderweitige Tätigkeit des Mediators oder eines Mitarbeiters seines Unternehmens 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 neutral durchführen kann, sodass 

vollkommene Unparteilichkeit gewährleistet ist, und wenn die Parteien ausdrücklich zustimmen. 

 

2.2 Unparteilichkeit: 

Der Mediator hat in seinem Handeln den Parteien gegenüber stets unparteiisch zu sein und sich da-

rum zu bemühen, in seinem Handeln als unparteiisch wahrgenommen zu werden, und ist verpflich-

tet, im Mediationsverfahren allen Parteien gleichermaßen zu dienen. 
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3. Mediationsvereinbarung, Verfahren, Ende des Verfahrens, 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 gewährleis-

tet insbesondere, dass die Parteien vor Beginn des Mediationsverfahrens die Voraussetzungen und 

Bedingungen der Mediationsvereinbarung, darunter insbesondere die einschlägigen Regelungen 

über die Verpflichtung des Mediators und der Parteien zur Vertraulichkeit, verstanden und sich aus-

drücklich damit einverstanden erklärt haben. Die Mediationsvereinbarung wird auf Antrag der Par-

teien schriftlich abgefasst. Der Mediator leitet das Verfahren in angemessener Weise und berück-

sichtigt die jeweiligen Umstände des Falls, einschließlich einer möglichen ungleichen Kräftevertei-

lung und des Rechtsstaatsprinzips, eventueller Wünsche der Parteien und der Notwendigkeit einer 

raschen Streitbeilegung. Die Parteien können unter Bezugnahme auf vorhandene Regeln oder an-

derweitig mit dem Mediator das Verfahren vereinbaren, nach dem die Mediation vorgenommen 

werden soll. Der Mediator kann die Parteien getrennt anhören, wenn er dies für zweckmäßig erach-

tet. 

 

3.2 Faires Verfahren: 

Der Mediator stellt sicher, dass alle Parteien in angemessener Weise in das Verfahren eingebunden 

sind. Der Mediator hat die Parteien davon in Kenntnis zu setzen und kann das Mediationsverfahren 

gegebenenfalls beenden, wenn: 

- Er aufgrund der Umstände und seiner einschlägigen Urteilsfähigkeit die vereinbarte Rege-

lung für nicht durchsetzbar oder für rechtswidrig hält 

- Er der Meinung ist, dass eine Fortsetzung des Mediationsverfahrens aller Voraussicht nach 

nicht zu einer Regelung führen wird. 

 

3.3 Ende des Verfahrens: 

Der Mediator ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine Vereinbarung 

der Parteien in voller Kenntnis der Sachlage einvernehmlich erzielt wird und dass alle Parteien den 

Inhalt der Vereinbarung verstehen. Die Parteien können sich jederzeit aus dem Mediationsverfahren 

zurückziehen, ohne dies begründen zu müssen. Der Mediator kann auf Antrag der Parteien im Rah-

men seiner Sachkunde die Parteien darüber informieren, wie sie die Vereinbarung formalisieren 

können und welche Möglichkeiten bestehen, sie durchsetzbar zu machen. 
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3.4 Vergütung: 

Soweit nicht bereits verfügbar, gibt der Mediator den Parteien stets vollständige Auskünfte über die 

Vergütungsregelung, die er anzuwenden gedenkt. Er nimmt kein Mediationsverfahren an, bevor 

nicht die Grundsätze seiner Vergütung von allen Parteien akzeptiert wurden. 

 

4. Vertraulichkeit: 

Der Mediator wahrt die Vertraulichkeit aller Informationen aus dem Mediationsverfahren und im 

Zusammenhang damit, einschließlich des Umstands, dass die Mediation stattfinden soll oder statt-

gefunden hat, es sei denn, er ist gesetzlich oder aus Gründen der öffentlichen Ordnung (ordre 

public) zur Offenlegung verpflichtet. Informationen, die eine der Parteien dem Mediator im Ver-

trauen mitgeteilt hat, dürfen nicht ohne Zustimmung an die anderen Parteien weitergegeben wer-

den, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe. 
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scheiwiller&partners gmbh: 

Unsere Kernkompetenzen: 

- Projektentwicklungen von Hochbauimmobilien (Neubau, bestehende Bausubstanz mit Sanierungs-

konzepten, Potenzialanalyse, Betriebs- und Nutzungskonzepten, Markt- und Standortanalyse, Ver-

marktungskonzepte) 

- Bautreuhand (Bauherrenvertretung oder bauherrenseitige Projektsteuerung) 

- Gesamtleitungsmandate 

- Baumanagement 

- Beurteilung und technische/ökonomische Optimierungen von bestehenden Projekten und Projekt-

planungen 

- Potenzialanalyse mit marktgespiegelter Konzeptions- und Investitionsplanungen an bestehenden 

Bausubstanzen/Bestandsliegenschaften 

- Bauabnahmen von Immobilien (Neubauten, Umbauten, Sanierungen) 

- Abnahmen bei Mieterwechsel 

- Vermarktung und Verkauf von Einzelimmobilien und gesamten Portfolios 

- Mediationen 

Gerne stehen wir Ihnen für Auskünfte rund um unser Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Wir freuen 

uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Marcel Scheiwiller MSc. MEng. exec.MBA 

Dipl. Architekt FH Dipl. Wirtsch.-Ing. NDS FH 

Mediator 

Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

NB: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen 

Hauptwörtern in diesen News die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 

Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. 
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