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Vertrag über die Durchführung einer Mediation (Muster)
Zwischen
Ildiko Gaal-Baier
Rechtsanwältin/Mediatorin
An der Beermahd 21A
82229 Seefeld
Nachfolgend „Mediatorin“ genannt
Und
…………………………
Und
……………………….
Nachfolgend gemeinsam „Parteien“ oder „Medianden“ genannt.
1. Konfliktfall
Die Mediatorin wird in dem von den Parteien benannten Fall
……………………………………………………………………………………………………………
tätig.
2. Ziel der Mediation
(1) Ziel der Mediation ist es, in den zwischen den Parteien streitigen Punkten eine
einvernehmliche Lösung, in Form einer Regelung für die Zukunft, zu finden.
(2) Die Mediatorin unterstützt die Parteien der Mediation darin, eine für alle Seiten faire,
ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechende Vereinbarung zu erarbeiten.
3. Die Mediatorin
(1) Die Mediatorin ist unparteiisch, sie vertritt keine der Parteien.
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(2) Die Mediatorin trifft keine Entscheidungen hinsichtlich der angestrebten Lösung. Die
Parteien selbst treffen alle Entscheidungen über die Lösung des Konfliktes. Aufgabe
der Mediatorin ist es, durch ihre Gesprächsleitung die Parteien bei der Bearbeitung
einer gemeinsamen fairen und zufriedenstellenden Lösung optimal zu unterstützen.
(3) Die Mediatorin achtet auf die Fairness des Prozesses und auf die Gleichgewichtigkeit
der Parteien.
(4) Die Mediation dient nicht der Rechtsberatung. Sie berücksichtigt die rechtlichen
Rahmenbedingungen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für einen

erfolgreichen Ablauf der Mediation erforderlich sein kann, dass beide Parteien ihre
Rechte kennen und sich daher parallel zur Mediation jeweils von einem
Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin ihres Vertrauens beraten lassen, s. dazu auch
Punkt 4(3).
(5) Für die Mediatorin als Rechtsanwältin besteht Schweigepflicht über alles, was in der
Mediation gesprochen wird, sowie über alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang
mit

dem

Mediationsprozess

Schweigepflicht

kann

nur

bekannt
durch

werden.

die

Parteien

Eine

Entbindung

gemeinsam

von

der

erfolgen.

Die

Nichtentbindung von der Schweigepflicht kann in einem späteren Rechtsstreit von
keiner der Parteien gegenüber einem anderen als Beweisvereitelung geltend gemacht
werden. Die Mediatorin steht nicht als Zeugin für ihr im Mediationsprozess bekannt
gewordene Information zur Verfügung.
(6) Die Mediatorin wird über alle ihr zur Kenntnis gelangenden betrieblichen
Angelegenheiten Informationen Stillschweigen bewahren; das gilt auch für die Zeit
nach Beendigung dieses Vertragsverhältnisses.
(7) Die Mediatorin ist berechtigt, die Mediation beim Vorliegen wichtiger Gründe zu
beenden, auch ohne dass ein Ergebnis erreicht wurde. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere dann vor, wenn die Mediatorin zur der Überzeugung gelangt, dass ein
starkes nicht behebbares Machtungleichgewicht zwischen den Parteien in der
Mediation die Fairness des Prozesses gefährdet oder dass eine Partei nur zum Schein
oder aus taktischen Gründen an der Mediation teilnimmt oder andere Faktoren die
Fortführung der Mediation unmöglich machen.
4. Die Parteien/Medianden
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(1) Die Teilnahme an der Mediation ist freiwillig.
(2) Die Medianden sichern sich gegenseitig zu, alle Informationen, Dokumente,
Unterlagen, die sie im Rahmen der Mediation erhalten, vertraulich zu behandeln.
Insbesondere dürfen in der Mediation gewonnene Informationen über die Parteien
nicht

zu

deren

Nachteil

verwendet

werden.

Auch

die

Inhalte

der

Mediationsvereinbarung werden nicht nach außen gegeben, es sei denn die
Medianden vereinbaren Abweichendes.
(3) Jede Partei kann sich, wenn es die Umstände sinnvoll erscheinen lassen, begleitend
zur Mediation von dritten fachkundigen Personen (Rechtsanwalt, Steuerberater,
Personalvertretung etc.) beraten lassen. Zweck dieser Beratung ist einerseits sich
darüber zu informieren, welche Rechte und Pflichten jede Partei von Rechts wegen
hat und andererseits, zu klären, welche Konsequenzen die vereinbarten Regelungen
für jede Partei haben. Die Rechtsanwälte der Parteien sind nicht zur Vertretung der
Parteien in der Mediation berechtigt, ihre Teilnahme ist ausschließlich darauf
beschränkt, Ansprechpartner für rechtliche Rückfragen der Parteien zu sein.
(4) Die Parteien können zum Abschluss der Mediation eine Mediationsvereinbarung
unterzeichnen, die sie als bindend anerkennen. Diese Regelungen können befristet
oder unbefristet sein. Teilergebnisse werden erst rechtsverbindlich, wenn die Parteien
dies miteinander vereinbart haben. Falls sinnvoll und erforderlich, kann die
Gesamtvereinbarung von einem Rechtsanwalt formuliert werden und ggf. notariell
beurkundet werden.
5. Die Mediationssitzungen, Honorar der Mediatorin
(1) Die Mediationssitzungen finden in den von der Mediatorin anzumietenden oder in
von den Parteien vorgeschlagenen Räumen statt.
(2) Dauer, Zeit und Anzahl der Mediationssitzungen werden von den Parteien der
Mediation gemeinsam mit der Mediatorin festgelegt. Das Honorar beträgt XXX Euro
plus gesetzliche Umsatzsteuer pro Zeitstunde. Das Honorar ist anschließend an jede
Mediationssitzung fällig. Für Mediationssitzungen, die nicht spätestens 24 Stunden
vorher schriftlich per E-Mail abgesagt werden, wird ein Honorar von einer Stunde
fällig. Die Kosten für die Raummiete werden von den Parteien je zur Hälfte getragen.

Vertrag über die Durchführung einer Mediation (Muster)

Seite 4 von 4

(3) Die Kosten des Mediationsverfahrens tragen die Parteien unabhängig vom Ausgang
des Verfahrens jeweils zur Hälfte.

…………………………………………….
(Ort, Datum)

……………………………………………..
Ildiko Gaal-Baier

…………………………………………….
(Ort, Datum)

……………………………………………….

………………………………………………
(Ort, Datum)

…………………………………………..
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