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Mediationsvereinbarung 

Zwischen 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

und  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

– nachfolgend jeweils „Partei“ oder gemeinsam „Parteien“ genannt –  

sowie Fair Partner Andreas Schlatter/Sabine Springweiler 

Schaffhausen 

Öhningen 

–nachfolgend „Mediator“ bzw. „Mediatoren“ genannt–  

wird folgende Vereinbarung über die Durchführung einer Mediation und deren 

Verfahrensgrundsätze getroffen: 

1. Gegenstand und Teilnehmer der Mediation 

1.1 Die Parteien wollen unter Mitwirkung des oben genannten Mediators bzw. der genannten 

Mediatoren im Rahmen eines Mediationsverfahrens den Versuch unternehmen, nach 

Maßgabe der Bestimmungen dieser Vereinbarung kooperativ sowie konstruktiv eine Lösung 

ihres Konfliktes zu finden. Hierzu werden sie sich während des gesamten 

Mediationsverfahrens bemühen, fair miteinander umzugehen.  

1.2 Teilnehmer des Mediationsverfahrens sind die Parteien und der Mediator bzw. die 

Mediatoren. Die Parteien können auf Wunsch ihre Anwälte/Rechtsbeistände hinzuziehen. Die 

Teilnahme anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung aller Parteien. 

2. Rolle des Mediators und Eigenverantwortung der Parteien 

2.1 Der Mediator trifft keine Entscheidung über den Konflikt. Seine Aufgabe ist es, im 

Rahmen des von ihm geleiteten Mediationsverfahrens zwischen den Parteien zu vermitteln 

und sie sowohl bei der Suche nach der Lösung ihres Konflikts als auch bei ihren 

Verhandlungen über eine abschließende Vereinbarung zu unterstützen. Das spätere 

Verhandlungsergebnis liegt ausschließlich in der Verantwortung der Parteien.  



2 

 

2.2 Der Mediator leitet das Mediationsverfahren frei und unabhängig. Er ist während des 

gesamten Verfahrens den Parteien zur strikten Allparteilichkeit und Neutralität verpflichtet. 

Etwaige schriftliche Stellungnahmen oder sonstige Unterlagen, die der Mediator ggf. von 

einer Partei erhält, wird er der jeweils anderen Partei zu deren Kenntnis weiterleiten. Sollte 

der Mediator im Laufe des Verfahrens in einen Interessenkonflikt geraten, ist er verpflichtet, 

die Parteien hierüber unverzüglich zu informieren.  

3. Vertraulichkeit 

3.1 Der Mediator ist gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit im Hinblick auf den Inhalt 

dieses Mediationsverfahrens und allen damit zusammenhängenden Informationen 

verpflichtet. Die Verpflichtung gilt über die Beendigung der Mediation hinaus. Alle 

Erklärungen, Unterlagen und Informationen, die während der Mediation von den Parteien 

schriftlich oder mündlich abgegeben, erstellt oder erteilt werden, dürfen von ihm 

ausschließlich für die Zwecke der Mediation benutzt werden. Eine Verwendung dieser 

Informationen außerhalb des Mediationsverfahrens, insbesondere in einem etwaigen Gerichts- 

oder Einigungsstellenverfahren, ist ohne vorherige Zustimmung aller Parteien unzulässig. 

Soweit die Parteien den Mediator nicht einvernehmlich von seiner Verschwiegenheitspflicht 

entbinden, wird er bestehende Zeugnisverweigerungsrechte in Anspruch nehmen.  

3.2 Die Parteien vereinbaren untereinander hiermit ebenfalls, die Inhalte und den Verlauf des 

Mediationsverfahrens vertraulich zu behandeln. Insbesondere verpflichten sich die Partei 

wechselseitig, sämtliche im Verlaufe des Mediationsverfahrens von der anderen Partei 

erlangten Kenntnisse, Unterlagen und etwaige sonstigen Datenträger für den Fall des 

Scheiterns der Mediation nicht in einem streitigen Gerichtsverfahren zu verwenden. Diese 

Vertraulichkeitsverpflichtung gilt sowohl während als auch nach Abschluss oder Abbruch der 

Mediation. 

Abweichende Regelung: Es dürfen folgende Personen von den Inhalten der Mediation in 

Kenntnis gesetzt werden: 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Freiwilligkeit und Beendigung der Mediation 

4.1 Das Mediationsverfahren setzt voraus, dass jede Partei freiwillig daran teilnimmt. Jede 

Partei hat daher das Recht, die Mediation jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch 

einseitige Erklärung zu beenden. In einem solchen Fall gilt die Mediation als beendet, sobald 

die Erklärung allen Parteien und dem Mediator zugegangen ist oder der Mediator alle übrigen 

Parteien über die Beendigungserklärung einer Partei schriftlich informiert hat.  

4.2 Der Mediator hat seinerseits das Recht, die Mediation jederzeit durch Erklärung 

gegenüber allen Parteien zu beenden, wenn er die Mediation als gescheitert ansieht oder eine 

Fortführung des Verfahrens aus einem sonstigen wichtigen Grund ablehnt (z.B. Nichtzahlung 

der vereinbarten Vergütung trotz Mahnung).  

4.3 Im Regelfall endet das Mediationsverfahren - sofern die Parteien und der Mediator zuvor 

keine andere Regelung treffen - mit Abschluss einer schriftlichen Abschlussvereinbarung 
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zwischen den Parteien. Vor Unterzeichnung der Abschlussvereinbarung steht es jeder Partei 

frei, (nochmals) rechtlichen Rat einzuholen. 

5. Vergütung und Haftung des Mediators 

5.1 Der Mediator erhält für seine Tätigkeit in diesem Verfahren ein Honorar. Die Parteien 

verpflichten sich gemeinsam, dem Mediator ein Honorar von €  ______,- pro Stunde (à 60 

Minuten) zu zahlen, fällig jeweils am Ende von zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen. 

Schriftliche Ausarbeitungen des Mediators – wie z.B. das Entwerfen von Vereinbarungen – 

sind nach Absprache gesondert zu vergüten. 

6. Sonstiges 

6.1 Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für einen Verzicht auf die Schriftform.  

6.2 Soweit für die Geltendmachung von Rechten bestimmte Fristen (wie Verjährungsfristen 

und dgl.) Bedeutung haben können, wird deren Lauf für die Zeit von der Unterzeichnung 

dieser Mediationsvereinbarung bis zum Abschluss der Mediation gehemmt. Wird die 

Mediation ohne Abschluss beendet oder abgebrochen, so endet die Hemmung 3 Monate nach 

der letzten gemeinsamen Mediationssitzung. Die durch den Fristablauf begünstigte Seite 

verpflichtet sich, im Falle einer späteren streitigen Auseinandersetzung die hierdurch 

entstandene Fristverlängerung anzuerkennen. Die Fristhemmung betrifft nicht das für eine 

Ehescheidung maßgebliche Trennungsjahr. 

7. Ergänzende Vereinbarungen 

 

___________________________________________________________________ 

 

………………………………………………….. 

Ort, Datum 

 

 

……………………………….…                   …………………………………….. 

Unterschrift der Parteien 

 

…………………………………………………. 

Unterschrift Mediators/Mediatoren 


