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Mediationsvereinbarung
§ 1 Vorbemerkung
1. Zwischen den Parteien besteht Streit darüber, ob

___________________________________________________________
(Anspruchsteller)

gegen

___________________________________________________________
(Anspruchsgegner)

aus

___________________________________________________________
(Lebenssachverhalt)

ein Anspruch auf

___________________________________________________________
zusteht (Streitgegenstand).

2. Die Parteien sind sich einig, den Versuch zu unternehmen, ihren Konflikt über den
Streitgegenstand mit Unterstützung eines neutralen Dritten (Mediator) in konstruktiver
Weise eigenverantwortlich zu lösen. Sie sind davon überzeugt, dass dieser Versuch
geeignet ist, interessengerechte Einigungsoptionen aufzufinden und so den Konflikt
kostengünstig und Zeit sparend mit einer abschließenden Einigung – zumindest
teilweise – beizulegen. Sie treffen deshalb die in dieser Urkunde niedergelegte
Mediationsvereinbarung.
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§ 2 Mediator
Als Mediator benennen die Parteien Dr. Jan Ernest Rassek

§ 3 Zuständigkeit des Mediators
1. Der Mediator bestimmt und leitet das Mediationsverfahren. Er kann insbesondere mit
den Parteien einzeln und vertraulich verhandeln.
2. Wenn keine Partei widerspricht, kann der Mediator
a) den Parteien seine Einschätzung einer Streitfrage und seine Vorstellungen einer
angemessenen Lösung des Konflikts mitteilen sowie
b) einen Einigungsvorschlag unterbreiten und eine entsprechende Vereinbarung
formulieren und
c) den Vollzug und die Überwachung des Vollzuges einer schriftlich
niedergelegten Einigung übernehmen.
3. Der Mediator ist nicht zuständig, über den Konflikt verbindlich zu entscheiden.

§ 4 Verpflichtung zur vorbehaltlosen Mediation
1. Die Parteien verpflichten sich, alles Erforderliche zu tun, um den Erfolg der Mediation
zu fördern und alles zu unterlassen, was den Erfolg gefährden oder das Verfahren
verzögern könnte.
2. Die Mediationssitzungen finden in

___________________________________________________________
(Ort)

statt; den genauen Ort der Sitzungen bestimmt der Mediator.
3. An den Sitzungen hat jede Partei persönlich oder in gesetzlich (organschaftlich)
vertretener Weise teilzunehmen, wenn und soweit der Mediator schriftlich mit einer
Frist von mindestens vierzehn Tagen zum persönlichen Erscheinen einlädt. Bei der
Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der
Sitzung nicht mitgerechnet. Der Mediator beurteilt, ob der für eine Partei Erschienene
den vorstehenden Anforderungen im Hinblick auf seine Verhandlungs- und
Abschlussbefugnis genügt.
4. Ist eine Partei am persönlichen Erscheinen verhindert, so entfällt die Pflicht zur
Teilnahme, wenn sie dies unverzüglich schriftlich und unter Angabe des Grundes der
Verhinderung gegenüber dem Mediator anzeigt (Entschuldigung). Der Mediator
benachrichtigt die andere Partei und übersendet ihr eine Abschrift der Anzeige.
5. Das Recht zur Kündigung bleibt unberührt; eine Pflicht zur Einigung besteht nicht.

§ 5 Hinzuziehung von Beiständen
1. Jede Partei kann im Mediationsverfahren und in den Mediationssitzungen eine zur
Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person hinzuziehen; § 4 Abs. 3 dieses Vertrages
bleibt unberührt.
2. Dies gilt nur, wenn der Vertreter sich schriftlich gegenüber der anderen Partei in
gleicher Weise wie der Vertretene gem. § 10 dieses Vertrages zur Wahrung der
Vertraulichkeit verpflichtet hat.
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§ 6 Gerichtliche Geltendmachung
1. Eine Anrufung der ordentlichen Gerichte ist für die Dauer des Mediationsverfahrens
gem. § 8 dieses Vertrages unzulässig (dilatorischer Klageverzicht). Für den Fall, dass bei
Abschluss dieser Vereinbarung bereits in zulässiger Weise Klage erhoben wurde,
vereinbaren die Parteien, das Ruhen des Verfahrens herbeizuführen.
2. Das Recht, vorläufige oder sichernde gerichtliche Maßnahmen in Bezug auf den
Streitgegenstand zu beantragen, bleibt unberührt.

§ 7 Verzug; Verjährung
1. Während der Dauer des Mediationsverfahrens ist die Verjährung des
streitgegenständlichen Anspruchs gehemmt.
2. Der Anspruchsgegner ist berechtigt, die Leistung bis zur Beendigung des
Mediationsverfahrens zu verweigern. Ein Anerkenntnis ist hiermit nicht verbunden.
Kommt es zu keiner Einigung, so fällt das Leistungsverweigerungsrecht rückwirkend
weg. Die Parteien haben sich insbesondere im Hinblick auf den etwaigen Verzug einer
Partei dann so zu stellen, wie sie stünden, wenn diese Mediationsvereinbarung nicht
abgeschlossen worden wäre.
3. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
4. Durch vorstehende Regelung wird die Verjährung nicht über eine Verjährungsfrist von
30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert.

§ 8 Dauer des Mediationsverfahrens
1. Das Mediationsverfahren beginnt mit Eingang des vereinbarten Kostenvorschusses
beim Mediator.
2. Es endet, wenn
a) die Parteien sich über den Streitgegenstand geeinigt haben oder
b) die Parteien sich über die Beendigung des Verfahrens geeinigt haben, wobei
diese Einigung möglichst in Schriftform zu erfolgen hat oder
c) der Mediator beiden Vertragsparteien schriftlich mitteilt, dass die Mediation
gescheitert ist oder
d) eine Partei durch schriftliche Erklärung gegenüber der anderen Partei die
Kündigung erklärt hat, wozu nach der ersten Mediationssitzung jede Partei
ohne Wahrung einer Frist berechtigt ist oder
e) ein Mediatorvertrag nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab
Wirksamkeit dieser Vereinbarung zustande kommt oder durch Kündigung oder
in sonstiger Weise später wegfällt.
3. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor, wenn die erste Mediationssitzung nicht innerhalb eines Monats
ab Wirksamwerden dieser Vereinbarung stattfindet. Die Kündigungserklärung bedarf
auch in diesem Fall der Schriftform.
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§ 9 Einigung
1. Einigen sich die Parteien im Mediationsverfahren, so soll ihre Einigung klar und
unzweideutig und, wenn nicht das Gesetz eine andere Form erfordert, schriftlich
niedergelegt und von beiden Parteien und dem Mediator unterschrieben werden. Die
Urkunde soll in drei von beiden Parteien und dem Mediator unterschriebenen
Urschriften errichtet werden, wovon jede Partei und der Mediator ein Exemplar
erhalten.
2. Die Vereinbarung soll auch eine Einigung der Parteien über die Kosten der Mediation
enthalten. Etwaige Erstattungsansprüche sollen der Höhe nach ausgewiesen werden.
War bei Beginn des Mediationsverfahrens Klage bereits erhoben, so erklären die
Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt; die Vereinbarung soll in
diesem Fall auch eine Einigung der Parteien über die Kosten des gerichtlichen
Verfahrens enthalten.
3. Die in der Vereinbarung bestimmten Leistungspflichten der Parteien sollen möglichst
vollstreckbar sein.

§ 10 Vertraulichkeit
1. Die Parteien verpflichten sich, über sämtliche Tatsachen, die ihnen im Zusammenhang
mit der Durchführung des Mediationsverfahrens bekannt geworden sind sowie über
die Tatsache, dass ein Mediationsverfahren anhängig ist, Stillschweigen zu bewahren.
Sie dürfen solche Informationen nicht zu anderen Zwecken als zur Erreichung einer
Einigung im Mediationsverfahren verwenden, insbesondere nicht in einem etwa
nachfolgenden Schieds- oder Gerichtsverfahren vortragen. Sie dürfen ferner
hinsichtlich tatsächlicher Vorgänge im Mediationsverfahren keinerlei Beweisanträge
stellen, insbesondere nicht den Mediator als Zeugen oder Sachverständigen
benennen. Von der Verpflichtung zur Vertraulichkeit umfasst ist auch der Inhalt einer in
der Mediation erzielten Einigung.
2. Dies gilt nicht für Tatsachen, die eine Partei in gesetzlich zulässiger Weise von dritter
Seite erfahren hat oder die offenkundig sind. Ferner gilt dies nicht für Tatsachen, die
eine Partei zur Geltendmachung von Ansprüchen oder zur Verteidigung gegen
Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Mediationsvereinbarung, dem
Mediatorvertrag oder einer in der Mediation erzielten Einigung vortragen muss.
3. Die Parteien dürfen den Mediator in einem etwa nachfolgenden Schieds- oder
Gerichtsverfahren nicht als Zeugen für die nach vorstehenden Absätzen vertraulich zu
behandelnden Tatsachen benennen, die ihm während des Mediationsverfahrens in
seiner Eigenschaft als Mediator bekannt geworden sind.
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§ 11 Scheitern der Mediation
1. Die Mediation ist gescheitert, wenn das Mediationsverfahren nach den
Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Ziff. c), d), e) oder Abs. 3 dieses Vertrages endet.
2. Hinsichtlich der Kosten gilt auch im Falle des Scheiterns § 12 Abs. 2 und 3.

§ 12 Kosten
1.

___________________________________________________________
hat den vereinbarten Kostenvorschuss an den Mediator zu bezahlen.

2. Erzielen die Parteien keine abweichende Einigung, so trägt jede Partei ihre
Aufwendungen selbst; die Vergütung des Mediators und den ihm zustehenden
Aufwendungsersatz tragen die Parteien je zur Hälfte.
3. Erscheint eine Partei ohne Entschuldigung gem. § 4 Abs. 4 zu einer Sitzung nicht und
kommt es zu keiner Einigung gem. § 9 dieses Vertrages, so gilt vorstehender Absatz mit
der Maßgabe, dass diese Partei die Vergütung des Mediators und den ihm
zustehenden Aufwendungsersatz allein trägt.

_________________________________

____________________________________

(Ort, Datum)

(Beteiligte/r)

_________________________________

____________________________________

(Ort, Datum)

(Beteiligte/r)

‚
_________________________________

____________________________________

(Ort, Datum)

(Mediator)
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