
Ablauf und Kosten des Mediationsverfahrens

Die Durchführung eines Mediationsverfahrens wird für den Streitfall von den Parteien 

of t schon in dem zwischen ihnen geschlossenen Vertrag vereinbart. Eine Mediation kann

von den Parteien aber auch in jedem Stadium eines Konfliktes frei vereinbart werden.

Schließlich kann auch ein Gericht, vor dem ein Verfahren schon anhängig  ist, anregen,

die Auseinandersetzung in ein Mediationsverfahren überzuleiten. 

Der formale Ablauf des Mediationsverfahrens wird von den Parteien im Rahmen der 

ersten Sitzung zusammen mit dem Mediator festgelegt. In Deutschland f inden die

Gespräche zwischen dem Mediator und den Parteien zumeist in Anwesenheit aller

Beteiligten statt. Der Mediator kann mit Zustimmung der Parteien aber auch

Einzelgespräche vorschlagen.

Typischerweise läuft ein Mediationsverfahren in folgenden Phasen ab:

Einführung und Abschluss des Mediationsvertrags

Bestandsaufnahme; Ermittlung der streitigen Positionen 

Erarbeitung der Interessen und Bedürfnisse der Parteien

Die Suche nach möglichen Lösungen

Entwicklung von Optionen

Bewertung und Auswahl der Lösungsoptionen

Abschlussphase mit Fixierung einer erzielten Einigung (Abschlussvereinbarung)

Die Dauer eines Mediationsverfahrens beträgt üblicherweise ein bis zwei Tage. 

Den Anwälten der Parteien kommt im Zusammenhang mit einem Mediationsverfahren 

of t eine wichtige Bedeutung zu. Sie beraten ihre jeweiligen Mandanten bei der Auswahl

des Mediators/der Mediatorin, informieren sie über Chancen und Risiken eines alternativ

durchzuführenden Gerichtsverfahrens und wirken an der Formulierung einer Abschluss-

vereinbarung mit. In vielen Fällen nehmen sie auch als Berater der Parteien an den

gemeinsamen Sitzungen teil.

Der Mediator/die Mediatorin rechnet in der Regel nach Stunden- oder Tagessätzen ab.

Grundsätzlich trägt jede Partei davon die Hälf te sowie ihre Reisekosten und die Kosten

ihrer eventuellen anwaltlichen Vertretung im Mediationsverfahren. Damit ist ein

Mediationsverfahren zumeist deutlich günstiger als ein Gerichtsprozess.

www.mimma.de/ablauf_und_kosten.html
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