Mediationsvereinbarung
zwischen

________________
- im folgenden
„Konfliktbeteiligte zu 1.“ genannt“ ________________
- im folgenden
„Konfliktbeteiligte zu 2.“ genannt“ Rechtsanwalt und Mediator
Thomas Hauswaldt,
Rathausstr. 13, 20095 Hamburg,
- im folgenden „Mediator“ genannt“ -

I.
Präambel

Wir, die Konfliktbeteiligten zu 1. und 2., wollen gemeinsam mit dem Mediator in einer
Mediation die zwischen uns aufgetretenen Probleme und Fragen klären.
Die Mediation dient dazu, außergerichtlich und selbstverantwortlich Vereinbarungen zu
erarbeiten. Es ist uns bewusst, dass wir uns zur Durchführung der Mediation an bestimmte Verfahrensregeln halten müssen. Bei den nachstehenden Regelungen handelt
es sich sowohl um Vereinbarungen zwischen uns, den Konfliktbeteiligten, als auch um
Vereinbarungen zwischen uns einerseits und dem Mediator andererseits.

II.
Vereinbarung zwischen den Konfliktbeteiligten
1. Wir verpflichten uns, in der Mediation alle Informationen zu den Problemen und
Fragen, die für eine abschließende Regelung von Bedeutung sein können, offen zu
legen und alle erforderlichen Unterlagen für die Mediationssitzungen zur Verfügung zu stellen. Wir verpflichten uns ferner, während der Dauer der Mediation keine Aktionen ohne Zustimmung des anderen Konfliktbeteiligten zu unternehmen, die
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zu einer Veränderung der den Problemen und Fragen zugrunde liegenden Fakten
führen können.
2. Wie sind übereingekommen, während der Mediation fair und gerecht miteinander
zu verhandeln und die Interessen des anderen Konfliktbeteiligten zu berücksichtigen.
3. Wir verpflichten uns, sämtliche im Verlauf der Mediation gewonnenen Informationen vertraulich zu behandeln, sie weder einem Dritten ohne Zustimmung des anderen Konfliktbeteiligten mitzuteilen, noch sie in einem gerichtlichen Verfahren gegen den anderen Konfliktbeteiligten zu verwenden. Wir verpflichten uns ferner, die
Unterlagen, die wir in die Mediation eingeführt haben, nicht als Beweismittel in einem evtl. Gerichtsverfahren zu verwenden.
Wir sind uns einig, dass wir jeweils unsere Ehegatten und unsere erwachsenen
Kinder über den Inhalt der Mediation informieren dürfen, soweit wir nicht gesondert auch insofern Vertraulichkeit vereinbaren
Der Mediator hat uns darauf hingewiesen, dass er die Einhaltung dieser Verpflichtung nicht überwachen kann und dass die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung
durch einen der Konfliktbeteiligten für den anderen Konfliktbeteiligten zu rechtlichen Nachteilen führen kann.
4. Wir sind uns darüber einig, dass wir während der Dauer des Mediationsverfahrens
gerichtliche Verfahren, die die Konfliktpunkte betreffen und die Thema des Mediationsverfahrens sind, ruhen lassen oder derartige Verfahren nicht einleiten werden.
5. Sollte das Mediationsverfahren ohne eine Einigung enden, so kann jede der Konfliktparteien ein ruhendes juristisches Verfahren wieder aufnehmen oder neue Verfahren einleiten.
6. Die Verjährung der in diesem Mediationsverfahren befangenen Ansprüche wird,
soweit nicht bereits Verjährung eingetreten ist, mit Wirksamkeit dieser Vereinbarung bis 2 Monate nach Beendigung dieses Mediationsverfahrens gehemmt. Das
Mediationsverfahren ist zu dem Zeitpunkt beendet, in dem eine Einigung zustande
kommt oder den Parteien die schriftliche Mitteilung des Mediators oder einer der
Parteien über das Scheitern des Verfahrens zugeht.
7. Wir verpflichten uns, den Mediator in einem gerichtlichen Verfahren, bei dem es
um Verhandlungsgegenstände des Mediationsverfahrens geht, nicht als Zeugen vor
Gericht zu benennen. Wir können den Mediator nur gemeinsam von der Schweigepflicht entbinden. Sollte einer von uns die Entbindung von der Schweigepflicht

MUSTER-Mediations-Eingangsvereinbarung-HB-.doc

Seite 3 von 6

verweigern, so sind wir uns darin einig, dass wir in einem Gerichtsverfahren Beweisvereitelung nicht geltend machen können.

III.
Vereinbarung zwischen den Konfliktbeteiligten und dem Mediator
1. Der Mediator ist zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verpflichtet. Er versichert, dass keine Tatsachen vorliegen, die seine Neutralität beeinträchtigen, insbesondere, dass er keine der Konfliktbeteiligten vor Beginn des Verfahrens im Zusammenhang mit dessen Streitstoff beraten oder vertreten hat oder während oder
nach dem Mediationsverfahren in dieser Angelegenheit beraten oder vertreten wird.
Er wird auch mit keiner der Konfliktbeteiligten während des Mediationsverfahrens
in geschäftliche Verbindung treten.
2. Der Mediator wird alle Konfliktbeteiligten darin unterstützen, im Bewusstsein der
für alle Konfliktbeteiligten entscheidungserheblichen Umstände eine wechselseitig
interessengerechte, faire Vereinbarung zu treffen. Der Mediator wird allparteilich
bleiben, jedoch auch jede n Konfliktbeteiligten - soweit nötig - unterstützen, seine
persönlichen Interessen zu vertreten.
3. Die Konfliktbeteiligten sind darauf hingewiesen worden, dass in dem Mediationsverfahren eine individuelle Rechtsberatung durch den Mediator nicht stattfinden
kann und die Konfliktbeteiligten jederzeit einen Rechtsanwalt ihrer Wahl konsultieren und sich von diesem beraten lassen können. Dieser kann an dem Verfahren teilnehmen, sofern die anderen Konfliktbeteiligten damit einverstanden sind.
Die Konfliktbeteiligten verpflichten sich, vor dem endgültigen Abschluss einer
Vereinbarung diese anwaltlich überprüfen und sich insofern in Bezug auf die Vorteile und evtl. Nachteile beraten zu lassen.
4. Jenseits eventueller Absagen von Sitzungsterminen findet eine Kommunikation
zwischen den Konfliktbeteiligten und dem Mediator nur in den jeweiligen Mediationssitzungen statt, um zu gewährleisten, dass alle an dem Verfahren Beteiligten zu
jeder Zeit über den Informationsfluss zwischen den Konfliktbeteiligten und dem
Mediator informiert sind. Sollte es im einzelnen Fall wünschenswert sein, dass der
Mediator mit einem der Konfliktbeteiligten allein redet, so ist dies zulässig, sofern
die anderen ihr Einverständnis hierzu erteilen.
5. Der Inhalt der Mediationsgespräche ist auch für den Mediator vertraulich. Er ist
verpflichtet, keine Informationen und Erkenntnisse aus dem Mediationsverfahren
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ohne ausdrückliche Zustimmung aller Konfliktbeteiligten weiterzugeben. Diese Zustimmung wird für den Fall einer Supervision des Mediators unterstellt.
Der Mediator unterliegt der Schweigepflicht und weist darauf hin, dass er in keinem
anderweitigen, insbesondere gerichtlichen Verfahren über Themen, die Gegenstand
der Mediation sind, sich als Zeuge zur Verfügung stellt. Er gibt keine Informationen
weiter.
6. Die Teilnahme an der Mediation ist freiwillig. Wir sind berechtigt, das Mediationsverfahren jederzeit zu beenden und sodann gerichtliche Schritte einzuleiten oder
fortzuführen.
7.

Vor Beendigung der Mediation bzw. bei Abbruchsabsicht verpflichten sich die
Konfliktbeteiligten wechselseitig, in einem gemeinsamen Abschlußgespräch mit
dem Mediator die Gründe für die Beendigung mitzuteilen und ggf. zu beraten.

8. Der Mediator kann die Mediation nur aus wichtigem Grund schriftlich kündigen.
Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn er den Eindruck hat, dass
einer der Konfliktbeteiligten die verabredeten Regeln für die Durchführung der
Mediation nicht einhält oder die Medianten mit Zahlungsverpflichtungen in Verzug
sind.
9. In dem Mediationsverfahren werden die Eckpunkte einer Vereinbarung erarbeitet,
die alle im Zusammenhang mit den Fragen und Problemen aufgetretenen wichtigen
Themen regelt. Wir gehen übereinstimmend davon aus, dass eine Vereinbarung solange nicht rechtswirksam ist, bis alle Konfliktbeteiligten sie unterzeichnet haben.
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir eine derartige Unterschrift erst dann
leisten werden, nachdem wir bei parteiisch beratenden Rechtsanwälten Rechtsrat
eingeholt haben.
Vorläufige Einigungen im Laufe des Mediationsverfahrens sind danach ihrem Wesen nach vorläufig bis zur Unterzeichnung einer Abschlußvereinbarung.
Sollte auch nur für einen Punkt der Einigung Beurkundungszwang bestehen, so
wird die Vereinbarung erst wirksam, wenn eine notarielle Urkunde errichtet worden
ist.
10. Sollte es sich im Verlauf der Mediation als notwendig herausstellen, Gutachten
Dritter einzuholen, wird über die Notwendigkeit einer solchen Begutachtung in der
Mediation gesprochen. Wenn ein Auftrag an einen Gutachter vergeben werden soll,
wird vorher geregelt, in welchem Verhältnis die Kosten aufzuteilen sind.
11. Es wird folgende Vergütungsvereinbarung getroffen:
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a.

Dem Mediator steht für seine Tätigkeit in den Mediationssitzungen und für
Tätigkeiten außerhalb der gemeinsamen Sitzungen (z.B. Protokollerstellung,
Ausarbeiten einer Vereinbarung etc.) eine Vergütung auf Stundenbasis zu,
wobei pro Stunde ein Betrag in Höhe von EUR [[ _______ ]] ,00 zuzüglich
Umsatzsteuer zu zahlen ist. Angefangene Stunden sind anteilig zu vergüten.
Die Vergütung ist jeweils zum Ende einer Sitzung fällig.
Für das Erstgespräch wird eine zeitunabhängige Pauschale in Höhe eines
Stundensatzes vereinbart (EUR [[ _______ ]] ,00 zuzüglich USt.).

b.

Die Kosten des Mediationsverfahrens tragen die Konfliktbeteiligten jeweils zu
gleichen Teilen. Im Außenverhältnis gegenüber dem Mediator schulden die
Konfliktbeteiligten das Honorar als Gesamtschuldner.

c.

Vereinbarte Termine müssen spätestens 24 Stunden vorher bei dem Mediator
abgesagt werden, wenn sie nicht wahrgenommen werden sollen, andernfalls
fällt das vereinbarte Honorar für die Sitzung an. Erscheint einer der die Konfliktbeteiligten nicht oder sagt sie den Termin nicht rechtzeitig ab, schuldet sie
das Sitzungshonorar alleine, sofern die (verspätete oder fehlende) Absage verschuldet wurde.

7. Die Haftung des Mediators für Berufsversehen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Rahmen des Mediationsverfahrens wird auf die Höhe der von der Berufshaftpflicht gedeckten Höchstsumme von EUR 1 Mio. (in Worten: eine Million Euro) insgesamt begrenzt. Dies gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
8. Sollte einer der vorstehenden Regelungen unwirksam sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die der unwirksamen rechtlich und
wirtschaftlich möglichst nahe kommt.

[[ Hamburg ]] , den ______________

_______________________________
Konfliktbeteiligter zu 1.
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_______________________________
Konfliktbeteiligter zu 2.

______________________________
Mediator
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