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17.10.2019: Struktur und Rechtsquellen alternativer Streitbeilegung
24.10.2019: Überblick zur Schiedsgerichtsbarkeit
31.10.2019: Feiertag
07.11.2019: Schiedsvereinbarung
14.11.2019: Durchführung des Schiedsverfahrens
21.11.2019: Schiedsspruch (einschließlich anwendbares Recht)
28.11.2019: Zusammenwirken von Schiedsgerichten und staatlichen Gerichten im Gesamtzusammenhang
05.12.2019: Praktischer Beispielsfall
12.12.2019: Überblick zur Mediation
19.12.2019: Überblick zur Mediation (Abschluss). Mediationsvereinbarung

09.01.2020: Mediationsverfahren
16.01.2020: Ergebnis der Mediation
30.01.2020: Mediation in besonderen Themengebieten
06.02.2020: Besondere Arten von Schiedsgerichtsbarkeit und
Mediation: Investitionsstreitigkeiten, Streitigkeiten zwischen Staaten
13.02.2020: Praktischer Beispielsfall

Begriff der Mediation
M. = vertrauliches und strukturiertes Verfahren,
bei dem die Parteien mit Hilfe eines oder mehrerer
Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine
einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts
anstreben“ (§ 1 MedG).

Ablauf einer Mediation: Überblick
• Vereinbarung über Mediation (uU zuerst allgemein, später
konkretisiert), z.B. Wahl einer Mediationsordnung
(Mediationsverband, DIS o.ä.)
• Vertrag der Partei(en) mit Mediator: „rechtliche“ und
„defacto“-Parteien
• Einleitung der Mediation
• Durchführung der Mediation
• Ggf. Vereinbarung über Ergebnis der Mediation, idR
Vergleich iSv § 779 BGB, kann gerichtlich od. notariell oder
anwaltlich beurkundet werden.
• Erfüllung des Vergleichs, uU Zwangsvollstreckung mögl.
• Späterer Rechtsstreit oder Schiedsverfahren nicht ausgeschlossen

Schlichtungsklausel
Der Bundesverband Mediation e.V. (BM) schlägt allen Parteien, die auf die
Mediationsordnung des BM vom 25.09.2011 Bezug nehmen wollen, folgende
Schlichtungsvereinbarung vor:
I. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten ein
Schlichtungsverfahren mit dem Ziel durchzuführen, eine interessengerechte und faire
Vereinbarung im Wege einer Mediation mit Unterstützung eines neutralen Schlichters
(Klärungsstelle des BM) unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen, persönlichen
und sozialen Gegebenheiten zu erarbeiten. Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit
dem Vertrag vom XX.XX.XXX oder über seine Gültigkeit ergeben, werden unter Ausschluss des
ordentlichen Rechtswegs nach der Schlichtungsordnung der Klärungsstelle des
Bundesverbandes Mediation e.V. geschlichtet.

II. Die Parteien bestimmen den Schlichter/Mediator gemeinschaftlich. Kommt keine
Einigung über die Person des Schlichters/Mediators zustande, wird dieser von der
Klärungsstelle benannt. Die Benennung bindet die Parteien.
III. Die Kosten der Schlichtung tragen die Parteien je zur Hälfte (bzw. anteilig), soweit
sie keine andere Vereinbarung treffen.
IV. Sollte es in dem Schlichtungsverfahren nicht zu einer tragfähigen Lösung
kommen, so steht es beiden Parteien frei, ein zuständiges Gericht anzurufen.
V. Die Parteien sind allerdings nicht gehindert, ein gerichtliches Eilverfahren, insbe
sondere ein Arrest- oder einstweiliges Verfügungsverfahren durchzuführen.

Gesetzl. Regelungen zum Ablauf einer Mediation:
§ 2 MedG: Verfahren; Aufgaben des Mediators
(1) Die Parteien wählen den Mediator aus.
(2) Der Mediator vergewissert sich, dass die Parteien die Grundsätze und den
Ablauf des Mediationsverfahrens verstanden haben und freiwillig an der Mediation
teilnehmen.
(3) Der Mediator ist allen Parteien gleichermaßen verpflichtet. Er fördert die
Kommunikation der Parteien und gewährleistet, dass die Parteien in
angemessener und fairer Weise in die Mediation eingebunden sind. Er kann im
allseitigen Einverständnis getrennte Gespräche mit den Parteien führen.
(4) Dritte können nur mit Zustimmung aller Parteien in die Mediation einbezogen
werden.
(5) Die Parteien können die Mediation jederzeit beenden. Der Mediator kann die
Mediation beenden, insbesondere wenn er der Auffassung ist, dass eine
eigenverantwortliche Kommunikation oder eine Einigung der Parteien nicht zu
erwarten ist.
(6) Der Mediator wirkt im Falle einer Einigung darauf hin, dass die Parteien die
Vereinbarung in Kenntnis der Sachlage treffen und ihren Inhalt verstehen. Er hat
die Parteien, die ohne fachliche Beratung an der Mediation teilnehmen, auf die
Möglichkeit hinzuweisen, die Vereinbarung bei Bedarf durch externe Berater
überprüfen zu lassen. Mit Zustimmung der Parteien kann die erzielte Einigung in
einer Abschlussvereinbarung dokumentiert werden.

UNCITRAL Model Law on International
Commercial Mediation (2018)
Section 1 — General provisions
Article 1. Scope of application of the Law and definitions
Article 2. Interpretation
Section 2 — International commercial mediation
Article 3. Scope of application of the section and definitions
Article 4. Variation by agreement
Article 5. Commencement of mediation proceedings
Article 6. Number and appointment of mediators
Article 7. Conduct of mediation
Article 8. Communication between mediator and parties
Article 9. Disclosure of information
Article 10. Confidentiality
Article 11. Admissibility of evidence in other proceedings
Article 12. Termination of mediation proceedings
Article 13. Mediator acting as arbitrator
Article 14. Resort to arbitral or judicial proceedings
Article 15. Binding and enforceable nature of settlement agreements
Section 3 — International settlement agreements [art.16-20]
Article 16. Scope of application of the section and definitions
Article 17. General principles

UNCITRAL Model Law on Int. Comm. Mediation (2018)
Article 1. Scope of application of the Law and definitions
1.This Law applies to international commercial mediation and to international
settlement agreements.

Article 7. Conduct of mediation
1.The parties are free to agree, by reference to a set of rules or otherwise, on the
manner in which the mediation is to be conducted.
2. Failing agreement on the manner in which the mediation is to be conducted, the
mediator may conduct the mediation proceedings in such a manner as the mediator
considers appropriate, taking into account the circumstances of the case, any wishes
that the parties may express and the need for a speedy settlement of the dispute.
3.In any case, in conducting the proceedings, the mediator shall seek to maintain fair
treatment of the parties and, in so doing, shall take into account the circumstances of
the case.
4.The mediator may, at any stage of the mediation proceedings, make proposals for a
settlement of the dispute.

Article 8. Communication between mediator and parties
The mediator may meet or communicate with the parties together or with each of them
separately.

Vergleich Regelungen zum Mediationsverfahren
nach dt R und UNClTRAL Model Law
§ 2 MedG: Verfahren; Aufgaben des Mediators
1. Die Parteien wählen den Mediator aus.
2. Der Mediator vergewissert sich, dass die Parteien die
Grundsätze und den Ablauf des Mediationsverfahrens
verstanden haben und freiwillig an der Mediation
teilnehmen.
3. Der Mediator ist allen Parteien gleichermaßen verpflichtet. Er fördert die Kommunikation der Parteien und
gewährleistet, dass die Parteien in angemessener und
fairer Weise in die Mediation eingebunden sind. Er kann im
allseitigen Einverständnis getrennte Gespräche mit den
Parteien führen.
4. Dritte können nur mit Zustimmung aller Parteien in die
Mediation einbezogen werden.
5. Die Parteien können die Mediation jederzeit beenden.
Der Mediator kann die Mediation beenden, insbesondere
wenn er der Auffassung ist, dass eine eigenverantwortliche Kommunikation oder eine Einigung der Parteien nicht
zu erwarten ist.
6. Der Mediator wirkt im Falle einer Einigung darauf hin,
dass die Parteien die Vereinbarung in Kenntnis der Sachlage treffen und ihren Inhalt verstehen. Er hat die Parteien,
die ohne fachliche Beratung an der Mediation teilnehmen,
auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Verein-barung bei
Bedarf durch externe Berater überprüfen zu lassen. Mit
Zustimmung der Parteien kann die erzielte Einigung in
einer Abschlussvereinbarung dokumentiert werden.

Article 7. Conduct of mediation
1.The parties are free to agree, by reference to a set
of rules or otherwise, on the manner in which the
mediation is to be conducted.
2.Failing agreement on the manner in which the
mediation is to be conducted, the mediator may
conduct the mediation proceedings in such a
manner as the mediator considers appropriate,
taking into account the circumstances of the case,
any wishes that the parties may express and the
need for a speedy settlement of the dispute.
3.In any case, in conducting the proceedings, the
mediator shall seek to maintain fair treatment of the
parties and, in so doing, shall take into account the
circumstances of the case.
4.The mediator may, at any stage of the mediation
proceedings, make proposals for a settlement of the
dispute.

Article 8. Communication between
mediator and parties
The mediator may meet or communicate with the
parties together or with each of them separately.

Verbreitetete Typisierungen des
Ablauf einer Mediation
•
•
•
•

Nach Tätigkeitsorientierung des Mediators
„facilitative mediation“
„evaluative mediation“
„transformative mediation“

• Nach Art der Arbeit mit den Parteien
• Mediation in Plenargesprächen – sog. Caucus-Mediation
• Nach Gestaltung von „Phasen“ der Mediation

Relevante Fragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ist Mediation gewollt/sinnvoll?
Besteht eine Mediationsvereinbarung bzw. ist sie erst noch zu schließen?
Wird eine ad hoc-Mediation gewünscht oder eine institutionelle
Mediation?
Welche institutionelle Mediation wird gewünscht?
Welche rechtlichen Vorgaben sind zu beachten? Ggf. anwendbares Recht
Welche Fragen sollen durch Parteivereinbarung geregelt werden?
Auswahl des Mediators?
Verfahrensbeginn?
Verfahrensort
Verfahrenssprache
Wer nimmt teil? Parteien, Dritte, Rechtsbeistände, Sachverständige …
Verfahrensphasen, z.B. Vorklärung/Plenargespräch – Einzelgespräche -Plenargespräch/Verhandlungen über Konkretisierung des Ergebnisses

Ablauf einer Mediation
(Beispiel nach BMJV)
Phasenmodell (anders sog. Caucus-Modell)
• Erläuterung des Verfahrens und der grundlegenden
Regeln
• Erarbeitung der regelungsbedürftigen
Fragestellungen
• Bearbeitung des Konflikts (Interessen?)
• Lösung des Konflikts (welche Alternativen?
Entwicklung „kreativer“ Lösungen)
• Abschließende Vereinbarung, Lösungsbewertung

DIS-Schlichtungsordnung (2002)
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Einleitung des Schlichtungsverfahrens
§ 3 Beginn des Schlichtungsverfahrens
§ 4 Anzahl der Schlichter
§ 5 Anforderungen an den Schlichter
§ 6 Schlichtungsverfahren mit mehr als zwei Parteien
§ 7 Bestellung und Auswahl der Schlichter
§ 8 Bestellung von Schlichtern durch die DIS
§ 9 Fristen zur Bestellung der Schlichter
§ 10 Antrag zur Schlichterbestellung durch die DIS
§ 11 Verfahren
§ 12 Beendigung des Verfahrens
§ 13 Vertraulichkeit
§ 14 Überleitung in ein Schiedsverfahren
§ 15 Kosten
§ 16 Vorschuss

Kostentabelle zur DIS-Schlichtungsordnung

DIS-Schlichtungsordnung (2002)
§ 1 Anwendungsbereich
1. Diese Schlichtungsordnung findet Anwendung, wenn die Parteien einer Streitigkeit deren einvernehmliche Beilegung anstreben und dazu ein Verfahren
nach der Schlichtungsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. vereinbart haben bzw. vorsehen.
2. Die Vereinbarung der Parteien zur Anwendung der DIS-Schlichtungsordnung ist formlos möglich. Sie soll jedoch schriftlich erfolgen.
§2
Einleitung des Schlichtungsverfahrens
1. Die Partei, die ein Schlichtungsverfahren einleiten will (Antragsteller), übersendet der anderen Partei eine schriftliche Aufforderung zur Streitbeilegung
nach der DIS-Schlichtungsordnung. In dem Antrag ist der Gegenstand der Streitigkeit darzustellen.
2. Eine Kopie dieses Schreibens ist der DIS-Hauptgeschäftsstelle zu übersenden. Gleichzeitig ist eine Einschreibgebühr gem. Ziff. 1 der Kostentabelle zu
zahlen.
§ 3 Beginn des Schlichtungsverfahrens
1. Das Schlichtungsverfahren beginnt, wenn die andere Partei sich mit der Durchführung des Verfahrens gegenüber der DIS einverstanden erklärt. Die
Einverständniserklärung hat schriftlich zu erfolgen. Eine Übersendung per Fax oder e-mail ist ausreichend. Die DIS informiert die Parteien unverzüglich
über den Verfahrensbeginn.
§ 4 Anzahl der Schlichter
§ 5 Anforderungen an den Schlichter
1. Jeder Schlichter muss unparteilich und unabhängig sein.
2. Jede Person, die als Schlichter bestellt wird, hat der anderen Partei und der DIS alle Umstände offen zu legen, die Zweifel an ihrer Unparteilichkeit oder
Unabhängigkeit wecken könnten.
§ 6 Schlichtungsverfahren mit mehr als zwei Parteien
§ 7 Bestellung und Auswahl der Schlichter
1. Bei einem Verfahren, in dem ein Schlichter vorgesehen ist, wird dieser durch alle Parteien gemeinsam bestellt.
4. Die DIS gibt auf Anfrage Anregungen für die Auswahl der Schlichter.
§ 8 Bestellung von Schlichtern durch die DIS
1. Die Parteien können vereinbaren, dass die Bestellung aller oder einzelner Schlichter durch die DIS erfolgt. …
§ 9 Fristen zur Bestellung der Schlichter
Die Frist zur Bestellung von Schlichtern beträgt, sofern die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, 30 Tage ab Beginn des
Schlichtungsverfahrens.
§ 10 Antrag zur Schlichterbestellung durch die DIS

§ 11 Verfahren
§ 12 Beendigung des Verfahrens
1. Jede der beteiligten Parteien kann das Schlichtungsverfahren jederzeit ohne Angaben von Gründen für beendet erklären.
3. Wird in einem Schlichtungsverfahrens keine Einigung erzielt, wird das Schlichtungsverfahren beendet.
4. Die Schlichter haben über die Beendigung auf Verlangen einer Partei ein Protokoll zu fertigen.
5. Wird in einem Schlichtungsverfahren zwischen den Parteien eine Einigung erzielt, so ist das Ergebnis von den Schlichtern in einem Protokoll
festzuhalten, das von allen Schlichtern und den Parteien unterzeichnet wird.
6. Die DIS ist von der Beendigung des Verfahrens zu informieren.
§ 13 Vertraulichkeit
1. Die Schlichter sind gegenüber den Parteien zur uneingeschränkten Vertraulichkeit verpflichtet ...
§ 14 Überleitung in ein Schiedsverfahren

§ 11 DIS-Schlichtungsordnung (2002):
Verfahren
1. Die Schlichter unterstützen die Parteien in unabhängiger und unparteiischer
Weise in ihrem Bemühen, die Streitigkeit einverständlich beizulegen.
2. Die Schlichter legen den Ablauf des Verfahrens in Abstimmung mit den
Parteien fest.
3. Wenn die Parteien es wünschen, können die Schlichter in jedem Stadium
des Verfahrens Vorschläge für die Beilegung der Streitigkeit machen. Die
Vorschläge müssen nicht begründet werden.

DIS-Mediationsordnung 10 (MedO)
§ 1 Anwendungsbereich
1.1 Diese Mediationsordnung findet Anwendung, wenn Parteien für bestimmte Streitigkeiten die Durchführung
eines Mediationsverfahrens nach dieser Verfahrensordnung vereinbart haben.

§ 2 Einleitung und Beginn
§ 3 Stellung des Mediators
3.1 Die Mediation wird vom Mediator gemäß den Bestimmungen dieser Verfahrensordnung, im Übrigen nach
seinem Ermessen, gestaltet. Von der Verfahrensordnung kann auf gemeinsamen Wunsch der Parteien
abgewichen werden.
3.2 Der Mediator ist zur unabhängigen und unparteilichen Wahrnehmung seines Auftrags verpflichtet.
Insbesondere ist er nicht befugt, Parteien oder Dritte in der Rechtsangelegenheit, die Gegenstand des
Mediationsverfahrens ist oder gewesen ist, anwaltlich oder auf andere Art und Weise zu vertreten oder zu
beraten. Der Mediator hat die Parteien und die DIS unverzüglich über alle Umstände aufzuklären, die Zweifel
an seiner Unparteilichkeit und Unabhängigkeit hervorrufen könnten.
3.3 Als Mediator ist ausgeschlossen, wer eine der Parteien in derselben Angelegenheit berät oder vertritt oder
vor dem Beginn des Mediationsverfahrens beraten oder vertreten hat.
3.4 Der Mediator fördert die Beilegung des Konflikts zwischen den Parteien in jeder zweckmäßigen Art und
Weise. Er kann auf einvernehmlichen Wunsch aller Parteien Vorschläge zur Lösung des Streitfalls
unterbreiten.

§ 6 Ablauf der Mediation
§ 7 Ort der Mediation
§ 8 Beendigung des Verfahrens
§ 9 Verjährung, befristeter Klageverzicht
§ 10 Vertraulichkeit
§ 11 Kosten
§ 12 Haftung
Jeder Mediator, die DIS, ihre Organe und Mitarbeiter haften nur für vorsätzliches Fehlverhalten.

DIS-Mediationsordnung 10 (MedO)
§ 6 Ablauf der Mediation
6.1 Der Mediator stimmt mit den Parteien einen Ablauf- und Zeitplan ab. Zur
Vorbereitung der Ablaufplanung kann sich der Mediator schriftlich oder in einer
vorbereitenden Sitzung über Anlass und Gegenstand des Konflikts informieren. Der
Termin wird vom Mediator vorbereitet. Er kann den Parteien vorbereitende Hinweise
geben oder Vorschläge machen.
6.2 Die Mediationssitzungen finden in Anwesenheit der Parteien statt. Inhaltliche Gespräche des Mediators mit nur einer Partei sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der anderen Parteien statthaft. Finden Einzelgespräche statt,
sind sämtliche von der jeweiligen Partei dort offenbarte Informationen vom Mediator
vertraulich zu behandeln, es sei denn, die betroffene Partei erklärt ausdrücklich,
dass bestimmte Informationen den übrigen Parteien zugänglich gemacht werden
sollen.
6.3 Die Parteien nehmen grundsätzlich persönlich an den Sitzungen teil. Juristische
Personen sowie Verbände und Organisationen werden durch ihre Organe oder
Bevollmächtigte vertreten, die mit dem Konflikt vertraut sind und deren Vertretungsmacht eine einvernehmliche Konfliktbeendigung ermöglicht. Rechtsanwälte und
andere Berater können beigezogen werden.
6.4 Der Mediator ist nicht verpflichtet, ein Protokoll zu führen.
6.5 Das Mediationsverfahren ist nicht öffentlich.

MEDIATIONSORDNUNG des Bundesverbandes Mediation e.V.
(Stand 24.09.2011)

Die Mitgliederversammlung des BM hat am 24. September 2011 beschlossen, dass diese Rahmenbedin-gungen
für alle Mediationen gelten, die von MediatorInnen BM durchgeführt werden. Sie sind Bestandteil der
Qualitätssicherung der Arbeit von BM-MediatorInnen und für diese verbindlich. Durch Einzelvereinbarung kann
von diesen Regeln abgewichen werden. Ausgenommen hiervon sind die Vorschriften zur Klärungsstelle. Alle
anderen BM-Mitglieder und Dritte können diese Grundsätze in ihre Vertragsbeziehungen zu KundInnen
einbinden. Alle KundInnen können sich auf die Einhaltung dieser Rahmenbedingungen berufen; das gilt auch
dann, wenn MediatorInnen BM nicht ausdrücklich auf diese verwiesen bzw. hingewiesen haben. Weiterhin dient
dieses Statut dazu, über Mediations- und andere Konfliktschlichtungsklauseln in individuelle Vertrags-werke
einbezogen zu werden. Der BM empfiehlt die Verwendung von Schlichtungsklauseln, die dieser Urkunde als
Anhang beigefügt sind.
Präambel
Diese Mediationsordnung gilt in Mediationsverfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen Konfliktbeilegung, die
von MediatorInnen BM durchgeführt werden. Maßgeblich sind für alle MediatorInnen das Ethische Selbstverständnis (www.bmev.de) sowie der Europäische Verhaltenskodex für MediatorInnen. Verfahrensziel ist es, durch
interessengerechtes Verhandeln unter Moderation von allparteilichen/(neutralen) MediatorInnen eine
einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien herbeizuführen. Es handelt sich nicht um ein
förmliches Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren.
I. Verbindliche Grundsätze
1. Anwendungsbereich
Die Mediationsgrundsätze sind anwendbar auf natürliche und juristische Personen sowie deren Beschäftigte in
Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeiten. Eingeschlossen sind innerbetriebliche Konflikte.
2. Honorarvereinbarung
Sobald die Entscheidung für den/die MediatorIn fest steht, ist die Honorarfrage zu klären. Dazu zählt auch die
Klärung, wer – bezogen auf das Gesamthonorar welche Kosten in definierter Höhe trägt.

3. Rolle der MediatorIn
a. Die MediatorInnen leiten die Mediationssitzungen und achten auf die Einhaltung der Regeln des Mediationsverfahrens, die zu Beginn der ersten Sitzung
noch einmal gemeinsam festgelegt werden
b. Eine individuelle Rechts - oder Steuerberatung durch MediatorInnen findet nicht statt.

ICC Mediation Rules 2014
Article 7 Conduct of the Mediation
1 The Mediator and the parties shall promptly discuss the manner in which
the mediation shall be conducted.
2 After such discussion, the Mediator shall promptly provide the parties with
a written note informing them of the manner in which the mediation shall be
conducted. Each party, by agreeing to refer a dispute to the Rules, agrees
to participate in the Proceedings at least until receipt of such note from the
Mediator or earlier termination of the Proceedings pursuant to Article 8(1) of
the Rules.
3 In establishing and conducting the mediation, the Mediator shall be
guided by the wishes of the parties and shall treat them with fairness and
impartiality.
4 Each party shall act in good faith throughout the mediation.

What is mediation?
Why mediation?
Mediation sessions
Preparation for mediation sessions
Attendees
Procedural agreements – time and
language
Logistical arrangements
Information and documents
Mediation agreement
Applicable law
Authority
Case summaries and documents
Relationship between mediation and
arbitration proceedings
Miscellaneous
Co-mediation
Independent expert
Legal representation
Costs
Recommended terms of settlement
Combining mediation with other
settlement procedures

CASE SUMMARIES AND DOCUMENTS
24 Each of the parties needs to
understand every other party’s views on
the matters in dispute that are to be
discussed at a forthcoming mediation
session. This enables each party to
undertake its own risk analysis and
consider possible settlement options in
advance. To this end, it is common for
parties, prior to the mediation session, to
exchange short papers (sometimes called
position papers, mediation statements or
case summaries) in which they set out the
background to the dispute, the issues, the
negotiation history and their positions.
The mediator is also provided with these
case summaries as a source of
information on the background to the
dispute.

Verfahren vor dem Güterichter
(§ 278 V ZPO)
(5) Das Gericht kann die Parteien für die Güteverhandlung
sowie für weitere Güteversuche vor einen hierfür bestimmten
und nicht entscheidungsbefugten Richter (Güterichter)
verweisen. Der Güterichter kann alle Methoden der
Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen.

Besonderheiten: stärkere Einbindung in die Justiz,
keine Geltung des MediationsG, aber Justizgarantien.
Hohe Erfolgsaussichten (rd. 75 %)

Verfahren vor dem Güterichter (§ 278 V ZPO)
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerichtsinterne Vorbereitungsmaßnahmen (Vorhandensein bzw.
Vorbereitung von Güterichtern/Qualifikation
Gerichtsinterne Vorprüfung, ob Verfahren vor Güterichter geeignet
erscheint
Anfrage an Parteien ob Güterichterverfahren gewünscht wird
(Freiwilligkeit)
Bestimmung des Güterichters
Möglichkeit der Verfahrensgestaltung durch die Parteien, sonst
nach Vorschlag des Güterrichters
Nichtöffentlichkeit
Vertraulichkeit (§ 43 DRiG, ZeugnisverweigerungsR § 383 I Nr.6
ZPO)
Prozessvergleich ist möglich.

