
Wirtschaftsmediation : Au ßergerichtl iche
Konfliktlösung bei Straßenbau- und Ver-
kehrsprojekten in der Region
Die Bundesregierung will die Streitkultur in Deutschland ver-
ändern. Mit Hilfe der Mediation soll dies gelingen. Ein ent-
sprechendes Gesetz zur Förderung der Mediation und an-
derer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung
(Mediationsgesetz) ist bereits beschlossen und befindet
sich vor seiner Verabschiedung. Es begründet die Basis für
eine eff iziente, kooperative und ge richtsf erne Konf I i ktbeile-
gung bei wirtschaftlichen Streitigkeiten. Ziel ist, die Kosten
für Konfliktbeteiligte zu minimieren, die Streitdauer zu ver-
kürzen und die Gerichte zu entlasten. Doch bei den poten-
ziellen Streitparteien in der Wirtschaft ist das Mediationsver-
fahren bislang kaum bekannt. Ungenaue Begriffl ichkeiten
kursieren in den Medien und tragen teilweise eher zur Ver-
wirrung als zur Aufklärung bei. Der folgende Beitrag soll
daher die wesentlichen Merkmale der Mediation sowie ihre
Vorteile aufzeigen.

Mediation

Mediation ist ein strukturiertes Verfahren der außergerichtli-
chen Streitbeilegung bei dem die Beteiligten selbst mit Hilfe
eines neutralen Dritten, des Mediators, eine einvernehm-
liche Lösung für ihren Konflikt erarbeiten. Diese Form der

Konfliktlösung kann jederzeit, d.h. in jedem Projektabschnitt
- auch parallel zu anhängigen Gerichtsverfahren - durchge-
führt werden. Das Verfahren ist absolut vertraulich. Der Me-
diator ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Parteien
führen die Mediation freiwillig durch, d.h. die Mediation kann
auch jederzeit wieder beendet werden.

Voraussetzung ist zunächst, dass sich die Parteien auf die
Durchführung eines Mediationsverfahrens und einen Me-
diator einigen. Hierfür kann z.B. eine Mediationsklausel in
den Projektvertrag aufgenommen werden. Die Kosten des
Mediationsverfahrens sind i.d.R. wesentlich geringer als die
eines Gerichtsverfahrens.

lm Vergleich zu anderen außergerichtlichen Streitbeile-
gungsverfahren wie dem Schiedsgerichtsurteil oder dem
Gerichtsvergleich hat die Mediation den Vorteil, dass sich
die streitenden Parteien nicht dem Urteil eines Dritten beu-
gen. Sie können eigenständig und freiwillig innovative Lö-
sungsoptionen ausloten und diese auf ihre praktische Reali-
sierbarkeit hin überprüfen. Der Mediator urteilt dabei nicht.
Er ist neutraler Dritter, der mittels besonderer Kommunikati-
onstechniken in verschiedenen Schritten die Kommunika-
tion der Parteien herstellt, diese steuert und allparteilich das
Ergebnis fördert. Auf eine schnelle und effiziente Weise
kann damit eine den wirklichen Interessen der Beteiligten
entsprechende Lösung gefunden werden.
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Dieser Interessen-basierte Ansatz ermöglicht es den Par-
teien zudem, Dritte in das Mediationsverfahren einzubezie-
hen, unabhängig vom Bestehen etwaiger gesetzlicher An-
spruchsgrundlagen.

Großprojekte im Straßenbau und Verkehr

Wie bei anderen Projektvorhaben bergen vor allem Groß-
projekte im Straßenbau und Verkehr zahlreiche Konfliktpo-
tentiale in sich. Neben langwierigen Planungs- und Umset-
zungsprozessen sind diese Projekte durch eine Vielzahl von
Beteiligten gekennzeichnet wie beispielsweise dem Land,
den Kommunen, Architekten, planenden Fachingenieuren,
ausführende (Tiefbau-)Unternehmen. Dabei gilt es, gleich-
zeitig die Interessen von Unternehmen und (un-)mittelbar
betroffenen Bürgern zu berücksichtigen, umwelt- und natur-
schutzrechtliche Überlegungen sowie regionalpolitische
Standortüberlegungen anzustellen.

KonfliKthemen entstehen dabeiz.B. im Um-
gang mit Vor- und Nachunternehmern,
wegen Mängeln, der Zahlungsabwicklun-
gen, bei Behinderungsanzeigen. Diese
Themen sind mit hohen Prozessrisiken ver-
bunden u.a. wegen nachträglicher Sachver-
haltsfeststellung einzelner Planungs-, Ent-
scheidungs- und Umsetzungs- bzw. Bau-
phasen. Verzögerungen im Bau, z.B. durch
die gerichtliche Aufarbeitung der komplexen
Sachverhalte, verursachen schnell hohe
Folgeschäden und -kosten, bei denen es um
die wirtschaftliche Existenz einzelner Betei-
ligter gehen kann. Mediation kann hier
zeitnah und kostengünstig Abhilfe schaffen
und trägt damit zum Erhalt des Betriebes
bei.

Die mitunter extremen Interessengegen-
sätze der Beteiligten bringen eine große
Konfliktdynamik mit sich und sind von hoher
Emotionalität geprägt. Dies ist insbesondere
dann kritisch, wenn hierdurch Geschäftsbe-
ziehungen betroffen und belastet werden,

an deren Fortbestehen beide Geschäftspartner Interesse
haben oder sogar darauf angewiesen sind.

Fazit: Bei Großprojekten ist ein aktives und effizientes Kon-
fliktmanagement erforderlich, um den Erfolg des Projektes
nicht zu gefährden und dieses in der Zukunft zu sichern.
Drohende langwierige und teure Gerichtsverfahren können
mit Hilfe der Mediation schnell und kostengünstig abge-
wendet werden. Die Mediation stellt die Kommunikation zwi-
schen den Beteiligten (wieder) her und kann somit zu einer
eigenverantwortlichen Lösung führen. Die Basis für eine
weitere künftige Zusammenarbeit kann mit Mediationsver-
fahren sichergestellt werden.

lnnerbetriebl iche Mediation

Etwaige bestehende innerbetriebliche Konfliktmecha-
nismen helfen dort nicht weiter, wo sich die Beteiligten dem
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Vorgesetzten oder einer unternehmensinternen Stelle nicht
öffnen wollen oder können, Bei innerbetrieblichen Streitig-
keiten wollen die Betrotfenen private Themen häufig nicht
im Unternehmen bekannt werden lassen, z.B. um gesell-
schaftliche Folgen zu vermeiden. Auch bestehender Wett-
bewerb zwischen Kollegen kann das Verhalten des Ein-
zelnen gegenüber dem/n Vorgesetzen verändern und steht
damit einer betriebsinternen Konfliktlösung entgegen.

Das Mediationsverfahren gewährleistet, dass Konflikte - ge-
sichtswahrend für den Einzelnen - nicht in der Öffentlichkeit
ausgetragen, sondern vertraulich behandelt werden. Die
Hinzuziehung eines allen Parteien verpflichteten, neutralen
Dritten schafft Vertrauen bei den Beteiligten und kann nicht
zulelA kommunikative Defizite in der Führungsebene aus-
gleichen. Sollen die Grundlagen einer weiteren Zusammen-
arbeit gelegt und Störungen im Betriebsablauf für die Zu-
kunft vermieden werden, ist die Mediation als nachhaltiger
Konfliktlösungsmechanismus das ideale Mittel.

Mediationsgesetz

Das geplante Mediationsgesetz enthält u.a. Bestimmungen
zur Neutralität und den Aufgaben des Mediators. Geregelt
werden soll auch, dass das Verhandlungsergebnis - ähnlich
einem Urteil - vom Gericht oder einem Notar für voll-
streckbar erklärt werden kann. Dadurch werden die Ergeb-
nisse schnell realisierbar und alle am Projekt Beteiligten er-
halten Planungssicherheit für die Zukunft.

Anlass für den Gesetzentwurf ist die Umsetzung der EU-
Richtlinie 20O8/52/EG, die Vorgaben für die Mediation in
grenzüberschreitenden Zivil- und Handelsstreitigkeiten
macht. Das Mediationsverfahren wird künftig - außer in der
Strafprozessordnung - in allen deutschen Prozessord-
nungen veranked sein. Die Verpflichtung zur Verschwie-
genheit des Mediators und dessen Zeugnisverweigerungs-
recht tragen u.a. dazu bei, die Vertraulichkeit des
Verfahrens zu sichern.

Praxistipp
. Vereinbaren Sie mit lhren Geschäftspartnern schon bei

Vertragsabschluss eine Mediationsklausel für den Fall
möglicher Streitigkeiten.

. Sprechen Sie lhre Rechtsschutzversicherung an. Oft
übernimmt diese die Kosten für eine Mediation.

. Kontaktieren Sie Mediationsverbände. Diese geben
Auskunft bei Fragen zum Verfahren oder der Mediato-
renauswahl. Von Vorteil ist die Auswahl fachspezifi-
scher Mediatoren. Diese können ihr Spezialwissen, ihre
Branchenerfah run g und Fachkompetenz unterstützend
in den Verhandlungsprozess einfließen lassen.

Claudia Müller-Conen
Wirtschaftsmediatorin

V orstandsmitglied m.con -
Verband für Mediation und Conflictmanagement e. V.
wAM. mcon-medi ation. de
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