LKP Stichwort
Streitbeilegung durch Mediation
Mediation – was ist das?

Anwendungsgebiete

Mediation (lat.: Vermittlung) ist ein außergerichtliches

Als Alternative zu anderen Streitlösungen gewinnt die

Verfahren, bei dem die Parteien versuchen, eine ein-

Mediation auf zahlreichen Gebieten wie z.B. im fami-

vernehmliche Lösung des Konfliktes zu erreichen.

lienrechtlichen Bereich bei Trennung und Scheidung,

Sie werden dabei von einem allparteilichen und neutralen Mediator unterstützt, der, anders als etwa ein

bei Erbstreitigkeiten und Nachbarschaftskonflikten
zunehmend an Bedeutung.

Richter, Schiedsrichter oder Schlichter, keine Entschei-

Auch im Wirtschaftsleben wird immer häufiger versucht,

dung trifft, sondern das Mediationsverfahren moderiert

zum Beispiel arbeitsrechtliche Konflikte, Streitigkei-

und für einen strukturierten Ablauf Sorge trägt.

ten bei Bauprojekten oder Unstimmigkeiten zwischen

Eine rechtliche Grundlage findet das Mediationsverfah-

Vertragspartnern durch Mediation zu lösen.

ren in dem Mediationsgesetz aus dem Jahr 2012, da

Kosten

auch der Gesetzgeber erkannt hat, dass durch Mediationen zeit- und kostenintensive Gerichtsverfahren ver-

Kosten entstehen im Mediationsverfahren im Wesentli-

mieden werden können.

chen für die Tätigkeit des Mediators. Üblicherweise
rechnen Mediatoren ihre Tätigkeit auf Zeitbasis ab,
wobei Stundensätze zwischen 150 € und 180 € die

Prinzipien der Mediation
In Mediationsverfahren versuchen die Parteien selbst,
d.h. eigenverantwortlich eine Lösung zu suchen.
Entscheidend für den Erfolg einer Mediation ist, dass
die Konfliktbeteiligten das Verfahren freiwillig und
ergebnisoffen angehen.

Regel sind. Zunehmend übernehmen auch Rechtschutzversicherungen die Kosten von Mediationen.
Dies muss jedoch vorab im Einzelfall mit den jeweiligen
Versicherungen geklärt werden.
Zu Beginn des Mediationsverfahrens treffen die Partei-

Für den geregelten Ablauf des Verfahrens sorgt der
Mediator, der aufgrund seiner Allparteilichkeit ver-

en und der Mediator eine schriftliche Vereinbarung über
die Kosten und die Kostenverteilung auf die Parteien.

sucht, Verständnis für die Sichtweisen der Konfliktbetei-

Mediation bei LKP

ligten zu wecken.
Eine gemeinsame Entscheidung ist oftmals nur möglich, wenn die Parteien über die tatsächlichen und

Der Erfolg einer Mediation hängt nicht zuletzt auch von
einem gut ausgebildeten Mediator ab.

rechtlichen Rahmenbedingungen des Streites infor-

In unserer Kanzlei hat Rechtsanwalt Joachim Kohl-

miert sind. In manchen Verfahren empfiehlt es sich

mann die Ausbildung zum Mediator (DAA) bei der

daher, außenstehende Fachleute (Bausachverständige,

Deutschen Anwalt Akademie erfolgreich absolviert.

Rechtsanwälte etc.) hinzuzuziehen.

Weitergehende

Dass der Mediator absolute Vertraulichkeit gewähr-

Informationen

www.LKP.de.

leisten muss, versteht sich. Aber auch die Parteien
müssen sich zu Beginn der Mediation über den Umfang
der Vertraulichkeit einigen.
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