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Mediation ist ... 

 
 

... ein außergerichtliches 
Konfliktlösungsverfahren, in dem 
eine neutrale Dritte (MediatorIn) 

die Konfliktparteien darin 
unterstützt, eigenverantwortlich 
rechtsverbindliche Lösungen zu 

entwickeln. 
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Grundsätze und Vorteile der 
Mediation /1. 

 

- Freiwilligkeit der Teilnahme, daher auch jederzeitige 
Möglichkeit zum Abbruch der Mediation. 

- Vertraulichkeit kann eingangs des 
Mediationsverfahrens vereinbart werden. 

- Kostentransparenz und Kostenersparnis. 

- Kein staatliches Verfahren - daher weitgehende 
Freiheit bei der Termingestaltung, wodurch im 
Regelfall Raschheit gewährleistet ist. 

- Die Mediation endet im Normalfall mit einer von den 
Konfliktparteien selbständig erarbeiteten, 
einvernehmlichen Lösung, die jede der Konflikt-
parteien freiwillig mitträgt und für sich als positiv 
erachtet. 
 
Dies mit allen Vorteilen und mit einer natürlich viel 
größeren Bestandgarantie als wenn die Lösung von 
dritter Seite aufoktroyiert wurde. 
 
Die getroffene Vereinbarung hat insoweit Bestands-
garantie, als sie in einer rechtsverbindlichen Form 
vereinbart und festgehalten wird und als solche auch 
durchsetzbar ist. 
 
Eigenverantwortlichkeit der Konfliktparteien für 
Lösungsfindung und Lösung. 
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Grundsätze und Vorteile der 
Mediation /2. 
 

- Win-win-Situation - keine VerliererIn, daher ist auch in 
Zukunft eine Zusammenarbeit möglich. 

- Zukunftsorientiertheit - der Blick ist nach vorne 
gerichtet  und nicht zurück. 

- Faktisch uneingeschränktes Spektrum der möglichen 
Lösungsmöglichkeiten im Gegensatz zum 
Gerichtsverfahren. 

- „Erweiterung des Kuchens“. 

- Alle am Konflikt Beteiligten haben in der Mediation 
ihre Rolle und können am Mediationsprozess 
teilnehmen.  
 
Es sollten also alle Konfliktparteien und 
Entscheidungsbefugten am Tisch sein. 

- Die MediatorIn entscheidet nicht, hat also keine 
Entscheidungsbefugnis in der Sache selbst, nur im 
Zusammenhang mit der "Prozessleitungsfunktion = 
Leitung des Mediationsverfahrens". 

- Der Weg zum Gericht bleibt immer noch offen, ageht 
also durch das Einlassen auf ein Mediationsverfahren 
nicht verloren.  

Allenfalls ist eine entsprechende 
Verjährungsverzichtsregelung odgl. möglich. 
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