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Kapitel 2

Grundprinzipien der Mediation

Ein vollständiger Konsens darüber, welche Merkmale als konstitutiv zu betrachten 
sind, damit ein Konfliktlösungsverfahren als Mediation bezeichnet werden kann, 
besteht nicht.1 Allerdings ergibt sich aus § 1 Abs. 1 des Mediationsgesetzes (MedG) 
nunmehr eine Definition des Gesetzgebers. Unabhängig davon werden einige 
Merkmale bei der Beschreibung, was Mediation ausmacht, immer wieder genannt. 
Diese Grundprinzipien liegen dem Mediationsverfahren regelmäßig zu Grunde:

2.1  Neutralität/Allparteilichkeit des Mediators

Gemäß § 1 Abs. 2 MedG ist der Mediator eine „unabhängige und neutrale Person 
ohne Entscheidungsbefugnis“. Der Begriff der Unabhängigkeit ist, so die Ausfüh-
rungen in der Gesetzesbegründung, personenbezogen zu verstehen.2 Der Mediator 

Mediator keine eigene Entscheidungskompetenz. Die Neutralität verpflichtet insbe-
sondere zu einer unparteilichen Verhandlungsführung und zu einer Gleichbehand-
lung der Parteien.3

dass alle Informationen an alle Parteien gleichermaßen weitergegeben werden und 

teilhaben können müssen.4 Es liegt in der Verantwortung eines jeden Mediators, 
sich selbst zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens immer wieder zu reflektieren, um 
diese Neutralität zu gewährleisten.

Der Grundsatz der Neutralität erlangt dann eine besondere Bedeutung, wenn 
der Mediator von der in § 2 Abs. 3 MedG vorgesehenen Möglichkeit getrennter 

1 Gläßer (2008), S. 61.
2 Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Mediation 
und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (Gesetzentwurf). Drucksache 
17/5335 vom 01.04.2011, S. 14.
3 Gesetzentwurf, S. 14.
4 Gesetzentwurf, S. 14.
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(Einzel-)Gespräche Gebrauch macht. Zwar setzen diese Gespräche ein allseitiges 
Einverständnis voraus, dennoch sollte im Sinne der Neutralität bereits im Vorfeld 
mit den Parteien abgesprochen werden, wie mit den Ergebnissen dieser Gespräche 
umzugehen ist und wie und in welchem Umfang die anderen Konfliktparteien nach 
dem Gespräch informiert werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein 
Einzelgespräch die jeweils anderen Konfliktparteien ausgrenzt und insoweit beson-
dere Anforderungen an die Vertraulichkeit gestellt werden.5 Diese Sichtweise führt 

Blick auf den Grundsatz der Neutralität zumindest bedenklich erscheint.6

Ausdruck der Neutralität sind zudem die umfassenden Tätigkeitsbeschränkun-
gen, wie sie in § 3 des Mediationsgesetzes vorgesehen sind. Nach der Gesetzesbe-
gründung kann die Neutralität eines Mediators insbesondere dann beeinträchtigt 
sein, wenn persönliche oder geschäftliche Verbindungen zu einer Partei oder ein 
finanzielles oder sonstiges eigenes Interesse am Ergebnis der Mediation besteht.7

Ebenso führt eine Vorbefassung dazu, dass die Neutralität des Mediators nicht 
mehr gewährleistet ist. Dazu heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs: „Dem 
Gebot der Unabhängigkeit und Neutralität widerspricht es in besonderem Maße, 
wenn ein Mediator (…) in derselben Sache für eine Partei tätig wird. Von „dersel-
ben Sache“ ist auszugehen, wenn der Mediation und der parteilichen Beratung der 
gleiche Lebenssachverhalt zu Grunde liegt.“8 Eine Tätigkeit als Mediator und Par-
teivertreter in einer Person ist daher durch das Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen. 
Schon vor in Kraft treten des Mediationsgesetzes handelte es sich dabei um einen 
allgemein anerkannten Grundsatz.

Daraus folgt konkret, dass ein anwaltlicher Mediator nach dem Scheitern der 
Mediation z. B. in einer Ehesache später keine der Parteien anwaltlich vertreten 
darf. Aber auch in Fällen, in denen der Mediator vor der Mediation in derselben Sa-
che tätig war, so die Begründung weiter, ist eine neutrale Durchführung der Media-
tion nicht mehr möglich. Es komme nicht nur darauf an, dass der Mediator zu einer 
neutralen Durchführung der Mediation tatsächlich in der Lage ist, ebenso wichtig 
sei es, dass der Mediator von den Konfliktparteien als neutral wahrgenommen wird. 
Dies sei nicht möglich, wenn der Mediator vor der Mediation in derselben Sache 
für eine Partei tätig geworden ist, selbst wenn sich die Tätigkeit darauf beschränkt 
habe, im Auftrag der Partei Möglichkeiten einer gütlichen Einigung auszuloten. 
Auch eine solche Tätigkeit setze regelmäßig voraus, dass eine einseitige Informa-
tion durch eine der Parteien stattgefunden habe. Auch bei einer Zustimmung der 
Parteien ist in diesem Fall die Tätigkeit als Mediator ausgeschlossen.9

Der Grundsatz der Neutralität schließt zudem aus, dass jemand als Mediator tä-
tig wird, wenn eine mit ihr in derselben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft 

5 Vgl. Haft/Schlieffen (2009), § 44, Rn. 5.
6 Zum Streitstand hinsichtlich des Pro und Contra von Einzelgesprächen vgl. die zusammenfas-
sende Darstellung bei Gläßer (2008), S. 105 f.
7 Gesetzentwurf, S. 16.
8 Gesetzentwurf, S. 16.
9 Gesetzentwurf, S. 16.
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verbundene andere Person vor der Mediation in derselben Sache für eine Partei 
tätig gewesen ist. Eine solche andere Person darf auch nicht während oder nach der 
Mediation für eine Partei in derselben Sache tätig werden. Das für die Anwaltschaft 
geltende Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen wird auf andere Berufe 
ausgedehnt. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts10 wer-
den in § 3 Abs. 4 MedG aber Ausnahmen zugelassen, wie sie auch in § 3 Abs. 2 der 
Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA)11 vorgesehen sind.12

Beratungsstellen anzutreffende Praxis, dass zunächst die Hilfe suchende Person 
beraten und ihr dann eine Mediation angeboten wird, keinen Bedenken begegnet. 
Die Konfliktparteien seien dann gemäß § 3 Abs. 4 MedG zu informieren und bei 
Zustimmung der Parteien könne eine Mediation erfolgen.13 In einem solchen Fall 
sollte die Information dann aber nicht nur, wie in der Begründung empfohlen, doku-
mentiert werden, der Mediator sollte sich dies auch von den Konfliktparteien durch 

zwischen den unterschiedlichen Professionen differenziert wird, ist nicht nach-
vollziehbar. Eine individuelle psychologische Beratung führt in gleichem Maße zu 
einer Interessenkollision wie eine anwaltliche Erstberatung und sollte dazu führen, 
dass eine nachfolgende Mediation durch die beratende Person als Mediator aus-
geschlossen ist.

nicht genannte Allparteilichkeit. Der Mediator hat die Pflicht, die Parteien so zu 
stärken, dass sie gleichermaßen in die Verhandlung gehen können und möglicher-
weise bestehende Machtungleichgewichte ausgeglichen werden. So hat der Media-
tor beispielsweise dafür Sorge zu tragen, dass die selbstbewusstere und rhetorisch 
versiertere Partei die andere nicht in Grund und Boden redet, sondern dass auch die 
stille und in sich gekehrte Person die gleichen Rederechte und den notwendigen 
Raum für ihre Anliegen bekommt.14

-
schreibt, dass der Mediator die gleiche Entfernung zu allen Parteien haben muss 

10 BVerfG, Urteil vom 03. Juli 2003, Az.: 1 BvR 238/01, unter: http://www.bverfg.de/entscheidun-
gen/rs20030703_1bvr023801.html (Stand: 07.08.2012).
11 § 3 I und II BORA lauten: (1) Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er eine andere 
Partei in derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten oder vertreten hat 

-
ordnung beruflich befasst war. (2) Das Verbot des Abs.1 gilt auch für alle mit ihm in derselben 
Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft gleich welcher Rechts- oder Organisationsform ver-
bundenen Rechtsanwälte. Satz 1 gilt nicht, wenn sich im Einzelfall die betroffenen Mandanten in 
den widerstreitenden Mandaten nach umfassender Information mit der Vertretung ausdrücklich 
einverstanden erklärt haben und Belange der Rechtspflege nicht entgegenstehen. Information und 
Einverständniserklärung sollen in Textform erfolgen.
12 Gesetzentwurf, S. 16.
13 Gesetzentwurf, S. 16.
14 Zur praktischen Umsetzung des Grundsatzes der Allparteilichkeit vgl. Montada/Kals (2007), 
S. 46 ff.
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(etwa wie ein Notar), kann der Begriff Allparteilichkeit dahingehend verstanden 
werden, dass der Mediator zu allen Parteien die gleiche Nähe aufbaut.15 Er ist im 
Idealfall nicht für keine der Parteien besonders da, sondern unterstützt vielmehr 
alle Parteien gleichermaßen bei der Konfliktbearbeitung durch eine „gleichmäßige 

16

2.2  Vertraulichkeit

Der Grundsatz der Vertraulichkeit ist aus zweierlei Richtungen zu betrachten. Zum 
einen stellt sich die Frage der Vertraulichkeit im Verhältnis des Mediators zu den 
Konfliktparteien, zum anderen im Verhältnis der Konfliktparteien untereinander.17

Die Verschwiegenheitspflicht des Mediators wird im Mediationsgesetz umfas-
send in § 4 geregelt. Danach sind der Mediator und die in die Durchführung des 
Mediationsverfahrens eingebundenen Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet, 
soweit gesetzlich nichts anderes geregelt ist. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, 
was den Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt geworden ist.

Gemäß § 4 Satz 3 MedG sind drei wesentliche Ausnahmen vorgesehen:

Die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht, soweit
1.  die Offenlegung des Inhalts der im Mediationsverfahren erzielten Vereinba-

rung zur Umsetzung oder Vollstreckung dieser Vereinbarung erforderlich ist,
2.  die Offenlegung aus vorrangigen Gründen der öffentlichen Ordnung (ordre 

public) geboten ist, insbesondere um eine Gefährdung des Wohles eines Kin-
des oder eine schwerwiegende Beeinträchtigung der physischen oder psychi-
schen Integrität einer Person abzuwenden, oder

3.  es sich um Tatsachen handelt, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen.

 Über den Umfang seiner Verschwiegenheitspflicht hat der Mediator die Kon-
fliktparteien zu informieren.

im Zusammenhang mit der Regelung der Vertraulichkeit im Mediationsvertrag nä-
her erörtert. Daher wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

Seit in Kraft treten des Mediationsgesetzes hat der Mediator aufgrund dieser Vor-
schrift, so die Begründung, ein eigenes Zeugnisverweigerungsrecht. Damit ist die 
früher bestehende Problematik weggefallen, dass der Mediator nur dann ein Zeug-
nisverweigerungsrecht hatte, wenn dieses aus seinem Primärberuf heraus bestand. 
Bis zum in Kraft treten des Gesetzes war es für die Konfliktparteien daher ratsam, 

15 Vgl. Gläßer (2008), S. 92.
16 Gläßer (2008), S. 92.
17 Siehe auch Haft/Schlieffen (2009), § 44, Rn. 5.
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eine Regelung dahingehend zu treffen, dass im Falle eines späteren Prozesses der 
Mediator nicht als Zeuge benannt wird.

Die Vertraulichkeit dient dazu, die Angst abzubauen, dass verfahrensrelevan-
te Informationen zurückgehalten werden könnten, weil man eigene Nachteile be-
fürchtet. Im Mediationsverfahren ist es für die Lösungsfindung erforderlich, dass 
auch vertrauliche Informationen offenbart werden. Anders kann dem Grundsatz der 
Ehrlichkeit und Informiertheit nicht entsprochen werden, auf den später noch aus-
führlich eingegangen wird. Könnte jede Partei im Nachhinein, z. B. im Fall des 
Scheiterns des Mediationsverfahrens, erlangte Informationen gegen die andere Par-
tei verwenden, wäre schon allein wegen dieser Missbrauchsgefahr die Bereitschaft 
der Parteien, sich umfassend zu offenbaren, gefährdet. Zu beachten ist, dass sich 
die Vertraulichkeit nicht auf diejenigen Informationen bezieht, die der anderen Per-

können.18

-
diation erlangen, umgehen. Vertraulichkeits- und Verschwiegenheitspflichten spie-
len eben nicht nur für den Mediator, sondern auch für die Parteien eine große Rolle.

Zur Verschwiegenheitspflicht der Konfliktparteien enthält das Mediationsgesetz 
keinerlei Aussagen. Es liegt in der Verantwortung der Parteien selbst, „Spielregeln“ 
zu vereinbaren. Der Mediator sollte in jedem Fall nicht nur auf seine eigene Ver-
schwiegenheitspflicht hinweisen, sondern auch die Beteiligten dazu anhalten, sich 
mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine für sie annehmbare Lösung zu fin-
den. Zwar kann auch eine auf Verschwiegenheit gerichtete Vereinbarung nicht ver-
hindern, dass die Konfliktparteien vertrauliche Informationen preisgeben, entsteht 
dadurch einer anderen Konfliktpartei ein Schaden, dürften aber Sekundäransprüche 
auf Schadensersatz aus Vertragsverletzung bestehen.

Vergleichbar sind die Sprachregelungen über Umfang und Art der Vertraulich-
keit mit dem Non-Disclosure-Agreement, wie es das Handels- und Gesellschafts-
recht kennt:

Im geschäftlichen Bereich und zwischen Unternehmen ist es häufig notwendig, 
im Rahmen von vorvertraglichen Verhandlungen Verschwiegenheitspflichten zu re-
geln.

Daher hat sich vor allem im Gesellschaftsrecht eingebürgert, ein sogenanntes 
„Non-Disclosure-Agreement“ (NDA) (oder CDA, „Confidential Disclosure Agree-
ment“) zu treffen, damit die Vertragsverhandlungen nicht aus Angst vor einer even-
tuellen Offenlegung auch brisanter Fakten scheitern.19

Eine solche Vertraulichkeitsvereinbarung ist ein Vertrag, welcher das Stillschwei-
gen über Verhandlungen, Verhandlungsergebnisse oder vertrauliche Unterlagen 
festschreibt.20 Der Verpflichtete stimmt zu, ihm zugänglich gemachte Informatio-
nen geheim zu halten.

18 Haft/Schlieffen (2009), § 44, Rn. 6.
19 Ausführlich zum Thema mit Beispielen: Hengstler, Arndt, J., Die Geheimhaltungsvereinbarung 
(Non-Disclosure Agreement), Heidelberger Musterverträge, Heft 136, Frankfurt am Main 2011.
20 Vgl. Hengstler (2011), S. 7, Fn. 16.
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Derartige Geheimhaltungserklärungen werden regelmäßig im Zuge von Ver-
handlungen über Patente, Geschmacksmuster etc. oder im Prozess der Lizenzver-
gabe unterzeichnet, sowie bei Due-Diligence-Prüfungen (der Analyse, Prüfung und 
Bewertung des Kaufgegenstandes, insbesondere vor einem Unternehmenskauf)21, 
bei Unternehmensnachfolgeregelungen oder -verkäufen und bei Kooperationsver-
handlungen zwischen Unternehmen. Die Unterzeichnung des Geheimhaltungsver-
trages geht der Ausarbeitung des eigentlichen Hauptvertrages vor, da dieser erst 
nach Offenlegung der teils sensiblen Daten verhandelt werden kann.

Erfordernis einer Vertraulichkeitsregelung, damit keine Partei fürchtet, preisgege-
bene Fakten könnten später gegen sie verwendet werden.

2.3  Freiwilligkeit

§ 1 Abs. 1 MedG bestimmt, dass das Verfahren freiwillig ist. Die Freiwilligkeit der 
Mediation bedeutet, dass die Parteien grundsätzlich selbst entscheiden, ob sie eine 
Mediation durchführen wollen.22 Aus der Definition des Begriffs Mediation durch 
Art. 3 a der Mediationsrichtlinie23 gehe zudem hervor, dass es mit dem Prinzip der 
Freiwilligkeit vereinbar sei, wenn die Mediation von einem Gericht vorgeschlagen, 
angeordnet oder gesetzlich vorgeschrieben wird. Allerdings seien die Konfliktpar-
teien, so die Begründung, in diesen Fällen berechtigt, die Mediation zu beenden, 
wenn sie zu keiner Vereinbarung gelangen können.24

dass dabei nur die Freiwilligkeit eingeschränkt werde, ob an einer Mediation teil-
genommen werde, nicht aber, mit welchem Inhalt, welcher Dauer und zu welchen 
Konfliktthemen.25

Eine strikte Anwendung des Freiwilligkeitsgrundsatzes würde dazu führen, dass 
die Parteien jederzeit die Mediation beenden könnten.

In der Praxis wird daher meistens vereinbart, dass eine beabsichtigte Beendigung 
zuvor im Rahmen einer Mediationssitzung erörtert wird, um mögliche Gründe zu 
besprechen. Liegen die Ursachen etwa in rein terminlichen Gründen, nicht gesicher-
ter Finanzierung des Verfahrens, Sachverhalts- oder sonstigen Missverständnissen 
oder etwa in der Person des Mediators, kann eine Mediation dennoch weitergeführt 
werden, wenn sich für diese Probleme anderweitige Lösungen finden.

21 Vgl. Hengstler (2011), S. 5.
22 Gesetzentwurf, S. 14.
23 Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über be-
stimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen, Amtsblatt Nr. L 136 vom 24/5/2008, 

24 Gesetzentwurf, S. 14.
25 Bei der gerichtsnahen oder gerichtsinternen Mediation fehle es an einer „echten“ Sanktion, wes-
halb die Entscheidungsfreiheit der Parteien gewahrt bleibe, so Haft/Schlieffen (2009), § 12, Rn. 
101a.
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2.4  Selbstbestimmtheit/Eigenverantwortlichkeit

In § 1 Abs. 1 MedG ist neben dem Grundsatz der Freiwilligkeit der Grundsatz der 
Eigenverantwortlichkeit postuliert. „Das Erfordernis der Eigenverantwortlichkeit“, 
so die Begründung, „unterstreicht die Bedeutung der Autonomie der Parteien in der 
Mediation. Die Konfliktparteien bleiben während des gesamten Verfahrens für die 
zur Konfliktbeilegung getroffenen Maßnahmen und Absprachen und insbesondere 

-
tragung der Entscheidungskompetenz auf den Mediator erfolgt anders als etwa bei 
einem Schiedsgerichtsverfahren oder einer Schlichtung nicht.“26

Der Mediator bringt auch keine eigenen Vergleichs- oder Lösungsvorschläge 

nachhaltigen, in die Zukunft gerichteten Lösung zu begleiten, indem er sie durch 
das Verfahren führt.

Ist der Mediator der Auffassung, dass eine eigenverantwortliche Kommunika-
tion oder eine Einigung zwischen den Parteien nicht zu erwarten ist, kann er nach 
§ 2 Abs. 5 MedG die Mediation beenden. Eine solche erhebliche Einschränkung 
kann, so die Gesetzesbegründung, etwa bei schweren psychischen Erkrankungen 
oder einer massiven Suchtabhängigkeit vorliegen.27

Darüber hinaus setzt eine selbstbestimmte Konfliktlösung eine aktive Teilnahme 
der Beteiligten voraus. Eine lediglich passive Anwesenheit einer oder mehrerer Par-
teien wird nicht zu einer konsensualen Konfliktbewältigung führen, da sie nicht die 
Interessen der passiven Partei ohne weiteres berücksichtigt. Daher ist es unbedingt 
erforderlich, dass die Konfliktparteien aktiv an dem Verfahren partizipieren und 
sich einbringen, um an der Konfliktlösung mitzuarbeiten.

2.5  Ehrlichkeit und Informiertheit

Der Grundsatz der Ehrlichkeit und Informiertheit wird im Mediationsgesetz nicht 
ausdrücklich genannt. Dabei sind umfassende Informationen eine unabding-
bare Voraussetzung für eine eigenverantwortliche Lösung der Parteien. Nur wer 
alle für eine Entscheidung notwendigen Tatsachen kennt, kann für sich abwägen 
und entscheiden. Neben den reinen Tatsachen werden häufig weitere Informatio-
nen benötigt, z. B. zur geltenden Rechtslage, steuerlichen Folgen einer möglichen  
Vereinbarung usw.28

Um die notwendigen Informationen zu bekommen und auswerten zu können, 
müssen in einer Vielzahl von Fällen Dritte am Verfahren beteiligt werden. Beispiel-

genannt.29 Die Konfliktparteien entscheiden gemeinsam, wer, wann und wie zu 

26 Gesetzentwurf, S. 14.
27 Gesetzentwurf, S. 15.
28 Vgl. zum Grundsatz der Informiertheit u. a. Haft/Schlieffen (2009), § 12, Rn. 114 ff. Auf die 
besondere Bedeutung der Informiertheit weist auch Hattemer (2012) hin, S. 30 ff.
29 Vgl. u. a. die Aufzählung bei Hattemer (2012), S. 32.
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welchem Thema einbezogen wird und insbesondere inwieweit diese Dritten über 
den Inhalt des Konfliktes informiert werden müssen oder auch nicht. Dies ist beson-
ders mit Blick auf den Grundsatz der Vertraulichkeit von Bedeutung, da ein Dritter 
auch bei Vorliegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung häufig kein Zeugnisverwei-
gerungsrecht haben wird.30 Ob aus einer entsprechenden Vereinbarung ein Beweis-
verwertungsverbot folgt, ist noch nicht abschließend durch die Rechtsprechung 
geklärt. Bei Verletzung einer entsprechenden Verschwiegenheitsvereinbarung mit 
Dritten dürften aber Sekundäransprüche bestehen.31

Für das Gelingen eines Mediationsverfahrens ist es zudem unerlässlich, dass die 
Parteien ehrlich zueinander sind. Gerade in Konflikten, bei denen der Sachverhalt 
unklar ist, kommt dem Grundsatz der Ehrlichkeit eine besondere Bedeutung zu. 
Geht es beispielsweise um einen Erbstreit, kann der Konflikt nur dann nachhaltig 
geklärt werden, wenn erstens bekannt ist, wer alles Erbe ist oder sein könnte und 
zweitens, was alles zur Erbmasse gehört. Solange etwa eine Partei das Gefühl hat, 
dass Teile der Erbmasse „verschwunden“ sind, wird es eine nachhaltige Lösung 
nicht geben. Ebenso ist es im Bereich der Familienmediationen regelmäßig zwin-
gend erforderlich, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse offen zu legen.

im Rahmen des Mediationsverfahrens. Die Konfliktparteien sollten sich überlegen, 

Agreement) zu einer einvernehmlichen Lösung ist. Gibt es eine bessere Alternative, 
wird sich die Konfliktpartei genau überlegen, ob sie sich auf das Verfahren einlässt, 
da sie diese vermeintlich bessere Lösung immer im Hinterkopf haben wird.32 Häu-
fig werden die Konfliktparteien zu dem Ergebnis kommen, dass es im Vergleich zu 
einer einvernehmlichen Lösung nur schlechtere Alternativen gibt und können sich 
daher leichter auf das Verfahren einlassen. Diese schlechtere Nichteinigungsalter-
native kann somit zur Motivation für ein Mediationsverfahren werden.

2.6  Ergebnisoffen und veränderbar

Der Grundsatz der Ergebnisoffenheit und Veränderbarkeit wird im Mediationsge-
setz ebenfalls nicht ausdrücklich normiert, ist aber dennoch wichtig und verfahrens-
immanent.33 Am Anfang des Verfahrens steht nicht fest, ob es überhaupt zu einer 
Lösung kommt und falls ja, wie diese aussieht. Oft liegen die Probleme an einer 

30 Vgl. Haft/Schlieffen (2009), § 44, Rn. 27a.
31 -
ten Informationen in einem nachfolgenden Zivilprozess finden sich bei Cremer, Katja, Die Ver-
traulichkeit in der Mediation.
32 

Ziel einer jeden Verhandlung ist, das beste Ergebnis zu erreichen. Gibt es eine bessere Alternative 
zu einer Verhandlungsübereinkunft, wird man diese nutzen, vgl. hierzu Fisher/Ury/Patton (2004), 
S. 143 ff., 147. Sind alle Alternativen schlechter als eine Verhandlungsübereinkunft, wird man 
diese anstreben.
33 Vgl. Hattemer (2012), S. 11; Gläßer (2008), S. 82.
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ganz anderen Stelle, als die Parteien dies zunächst vermuten. Die eigentlichen Kon-
fliktfelder werden häufig erst in Phase 3 bei der Interessenklärung herausgearbei-
tet.34 Ein Vorteil der Mediation ist es, auf die veränderten Gegebenheiten reagieren 
zu können. So geschieht es nicht selten, dass der eingangs in der Mediation genann-
te Konflikt im Rahmen der Abschlussvereinbarung nur noch eine untergeordnete 
Rolle spielt und andere klärungsbedürftige Punkte deutlich in den Vordergrund ge-
treten sind.

Das Mediationsverfahren soll im Idealfall dazu führen, dass mögliche Lösungs-
räume erweitert und die Kreativität der Konfliktparteien gefördert wird.35 Insbe-
sondere in der kreativen Phase 4, in der es zunächst darum geht, Optionen zu ent-
wickeln, lassen die Parteien ihren Ideen freien Lauf. Im ersten Schritt ist jede Idee 

realisiert werden kann, ist erst zu einem viel späteren Zeitpunkt zu entscheiden.36

Eine Mediation wird nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn nicht im Vorfeld 
bestimmte Bedingungen an ein mögliches Endergebnis gestellt werden. Jegliche 

des Verfahrens und führt regelmäßig zu einem Scheitern der Mediation. Ein Kon-
flikt ist dann nicht mediierbar und die Grenze des Verfahrens ist erreicht.

Damit geht der Grundsatz der Veränderbarkeit einher. Selbst wenn eine mögliche 
Teillösungsoption gefunden ist, ist diese bis zum Ende abänderbar.37 Dies kann zum 
einen daran liegen, dass die einzelnen Teillösungen kein stimmiges Gesamtbild ab-
geben. Es kann aber auch daran liegen, dass eine zunächst als gut erachtete Lösung 
bei genauerer Betrachtung doch nicht akzeptabel, zumindest aber nicht optimal ist. 
Manchmal führen auch Veränderungen auf der Tatsachenebene dazu, dass nochmals 
in Phase 2 der Themensammlung oder in Phase 3 der Interessenklärung eingetreten 
werden muss. So hatte sich in einem Fall ein Ehepaar im Rahmen einer Trennungs- 
und Scheidungsfolgenmediation umfassend über die Zukunft des Hauses und die Be-
treuung der gemeinsamen Kinder geeinigt, als der Mann für alle unvorhersehbar auf-
grund einer Insolvenz seine Arbeit verlor. In diesem Moment war das ganze bisherige 
Lösungsmodell in sich zusammengebrochen. Hierauf konnte innerhalb des Media-
tionsverfahrens aufgrund der Veränderbarkeit der gefundenen Lösung flexibel reagiert 
und eine neue, der veränderten Situation angepasste Lösung gefunden werden.

2.7  Respektvoller Umgang der Parteien

Nicht im Mediationsgesetz geregelt ist ferner der Grundsatz des respektvollen Um-
gangs der Parteien untereinander. Ein sachlicher Umgangston, den anderen aus-
reden zu lassen, sich nicht wechselseitig zu beleidigen usw. sollte eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit sein. In der Mediation nimmt dieser Punkt eine wichtige 

34 Siehe auch die Hinweise bei Köstler (2010), S. 30 ff.
35 Gläßer (2008), S. 87.
36 Die besondere Bedeutung, Optionssammlung und Auswertung streng zu trennen, betont auch 
Gläßer (2008), S. 87.
37 Hattemer (2012), S. 56.
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emotionaler reagiert, als wenn er selbst nicht betroffen ist.38

-
trifft. Je emotionaler ein Konflikt ist und je länger der Konflikt schon schwelt und 
eskaliert ist, umso eher werden die Konfliktparteien gewollt oder ungewollt den 
guten Umgangston vergessen.39 Der Mediator hat dann die Aufgabe, für die Ein-
haltung der Umgangsregeln zu sorgen und damit einen professionellen Umgang mit 
den entstehenden Emotionen zu gewährleisten.40

Die Konfliktparteien werden sich nur dann auf das Verfahren einlassen und eige-

und Ängste preisgeben, wenn sie das Gefühl haben, in einem geschützten Raum zu 

ein offener, zielführender Dialog regelmäßig nicht möglich sein. Das bedeutet nicht, 
dass Emotionen unterdrückt werden sollen. Es geht lediglich darum, vernünftig mit 
ihnen umzugehen und sie im Idealfall auch als Erkenntnisquelle zu nutzen.41 Ziel ist 
nicht die Emotionslosigkeit der Parteien, sondern ein wertschätzender, respektvoller 
und sachlicher Umgang miteinander trotz aller Emotionen.

2.8  Keine Rechtsberatung

Aus § 3 MedG ergibt sich, dass der Mediator keinerlei Rechtsberatung leistet. Der 
Mediator schlägt weder Lösungen vor, noch wird er einseitig rechtsberatend tätig. 
Dies folgt schon aus dem Grundsatz der Neutralität und Allparteilichkeit, gewinnt 
aber gerade bei Mediatoren, die im Kernberuf Rechtsanwalt sind, eine besondere 
Bedeutung, weshalb dieser Punkt als eigener Grundsatz benannt wird.

Gerade anwaltliche Mediatoren werden im Erstgespräch häufig damit konfron-
tiert, dass die Medianten eine „doppelte Dienstleistung“ wünschen: Sie möchten 
häufig, dass der Mediator sowohl juristisch berät als auch die Parteien mit ihrem 

-
waltlichen Mediator trifft die Verantwortung, mit dieser Fehlvorstellung bereits im 
Erstgespräch aufzuräumen und den Parteien deutlich zu machen, was die Aufgabe 
des Mediators ist und was nicht. Kritisch zu bewerten ist die Ansicht, dass eine 
„aufklärende Beratung über die Rechtslage mit Darlegung von Interpretationsspiel-
räumen, Risikoabwägung einschließlich Prozessprognosen sowie die Beschreibung 
zwingender und disponibler Normen“ zu den Aufgaben eines Mediators gehöre und 
es sich dabei nicht um eine parteiliche Rechtsberatung handele.42 Die vom Mediator 

38 Zur Bedeutung von Emotionen in der Mediation vgl. auch Montada/Kals (2007), S. 61 ff.; Hat-
temer (2012), S. 44 f.
39 Die meisten Menschen haben ihre Emotionen nicht zu 100 % unter Kontrolle, so Montada/Kals 
(2007), S. 65.
40 Vgl. Hattemer (2012), S. 45.
41 Vgl. hierzu beispielhaft Montada/Kals (2007), S. 65.
42 Vgl. Haft/Schlieffen (2009), § 36, Rn. 94.


