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 2 Nichts ist unmöglich
Mediation bietet weit kreativere 
Lösungen als der Gerichtsweg.

 3 So kommt die Kuh vom Eis
Jede Mediation folgt einem  
klar vorgeschriebenen Ablauf.

 6 Gleichgewicht der Kräfte
Nicht jeder Konflikt lässt sich 
mit einer Mediation lösen.

 7	 Konflikte	besser	früh	angehen
Konflikte verhärten schnell, 
 Dialog verhindert Eskalation.

Mediatoren  helfen 
aus der Ecke
Liebe Leserinnen und 
Leser, wenn zwei sich 
streiten, so sagt der 
Volksmund, dann freut 
sich der Dritte. Oder 
aber alle verlieren – Ner
ven, Zeit, Geld, Geschäft. 
Besser wäre es doch, wir formu
lierten das Sprichwort um: Wenn 
zwei sich streiten, dann hilft der 
Dritte. Und damit sind wir bei 
der Mediation. Geschäftsbezie
hungen sind wertvoll, man sollte 
sie nicht leichtfertig wegen einer 
Meinungsverschiedenheit aufkün
digen. Worüber streiten die zwei 
Parteien eigentlich, kann sich ein 
Unbeteiligter schnell fragen. Oft 
verhärten sich die Positionen im 
Eifer der Auseinandersetzung, 
und mancher findet sich in einer 
Ecke, aus der er gerne wieder her
auskommen möchte – nur eben 
ohne Gesichtsverlust. Ein Media
tor setzt hier seine Hebel an. Er 
arbeitet heraus, worum es wirk
lich geht, und hilft den Parteien, 
eine Einigung zu finden. Wie das 
gelingen kann, ließen sich die Teil
nehmer des Unternehmer Dialogs 
Ende Februar von dem erfahre
nen Mediator Andreas Ruf berich
ten. Eindrücke dieses informativen 
Vormittags finden Sie auf den fol
genden Seiten. 

Ihr Dr. Altfried M. Lütkenhaus

Heft 2 | März / April 2014

Mediationsgesetz. Einigung statt Prozess: Erklärtes Ziel 
der Politik ist es, die Mediation gesetzlich als alternatives 
Streitbeilegungsverfahren zu verankern.

Es muss sich etwas ändern im 
Land. „Wir haben verlernt, uns 

konstruktiv zu streiten. Wir ren
nen immer gleich vor Gericht“, 
stellte Referent Andreas Ruf beim 
jüngsten UnternehmerDialog der 
Frankfurter Sparkasse fest. Genau 
das soll das erst seit Mitte 2012 
bestehende europäische Media
tionsgesetz ändern. Dieses Gesetz 
soll die Streitkultur verbessern.

Außerdem ist eine Standardi
sierung nötig, denn nicht alle 
meinen dasselbe, wenn sie von 
der Mediation sprechen. Für den 
Gesetzgeber ist die Mediation ein 
vertrauliches und strukturiertes 
Verfahren, bei dem Parteien mit
hilfe eines oder mehrerer Media
toren freiwillig und eigenverant
wortlich eine einvernehmliche 

Beilegung ihres Konflikts anstre
ben. Der Mediator wird als eine 
unabhängige und neutrale Person 
definiert. Er hat keine Entschei
dungsbefugnis, sondern führt die 
Parteien durch die Mediation.

Gerichte entlasten

Was das im engeren Sinn aus 
nur neun Paragrafen bestehende 
Mediationsgesetz regelt, war im 
Wesentlichen zwar auch schon 
vorher erlaubt und privatrechtlich 
möglich. Doch es ist das erklärte 
politische Ziel, die Mediation zu 
stärken, kooperative Bemühun
gen der Bürger zu unterstützen 
und so die Gerichte zu entlasten, 
die sich derzeit mit vielen Streitfäl
len befassen müssen.

Ran 
an den 
Tisch!



2

2|2014 PROFITS UNTERNEHMERDIALOG

PROFITS  2/2014

Nichts ist 
unmöglich
Spielraum. Wer einen Streit 
vor Gericht klären will, begibt 
sich in das enge Korsett 
 formalrechtlicher Anträge. 
Mediation bietet weit krea
tivere Lösungswege.

Nur ein Teilnehmer meldet sich, 
als Referent Andreas Ruf beim 

UnternehmerDialog in die Runde 
fragt, wer von den Anwesenden 
noch nie eine gerichtliche Aus
einandersetzung erlebt habe. „Das 
Sprichwort stimmt“, bestätigt der 
Mediationsexperte, „auf hoher See 
und vor Gericht ist man in Gottes 
Hand.“ 

Er selbst habe, so berichtet der 
Geschäftsführer der Gemeinnützi
ges Siedlungswerk GmbH in Frank
furt am Main, für seine Firma schon 
Prozesse verloren, vor denen er 
absolut sicher gewesen sei, alles 
spreche für ihn. Und er hat auf der 
anderen Seite Verfahren gewon

nen, vor denen er glaubte, keine 
gute Position zu haben.

Diese Unberechenbarkeit führt 
er als eines der stärksten Argu
mente für die Mediation ins Feld 

– neben vielen weiteren. So dau
ert zum Beispiel ein Verfahren 
vor einem Landgericht im Durch
schnitt 15 Monate. In dieser Zeit 
sind viele mentale Ressourcen in 
einem Unternehmen gebunden. 
Sogar das Jahresergebnis kann 
wegen notwendiger Rückstellun
gen belastet werden.

Die Öffentlichkeit scheuen

Mancher Unternehmer gibt auch 
lieber klein bei und vermeidet eine 
Klage, weil er die Öffentlichkeit 
eines Gerichtsverfahrens scheut. 
Denn, so Ruf, „schließlich ist nichts 
interessanter als die Konflikte des 
Nachbarn“. Wer möchte schon 
die Konkurrenz beim Waschen 
schmutziger Wäsche zuschauen 
lassen? Und wer braucht ein inte
ressiertes Publikum, wenn es zum 
Beispiel um sensible Themen wie 
Patentrechte geht?

Zudem wird vor Gericht aus
schließlich auf objektiver Ebene 
verhandelt. Vorgetragen werden 
formalrechtliche Interessen, über 
die in Form von Anträgen entschie
den wird. „Nebenaspekte spielen 

keine Rolle“, erklärt Ruf. „Dabei 
sind die wahren, subjektiven 
Interessen nur selten deckungs
gleich mit den formalrechtlichen.“ 
Genau das, sagt der Referent, sei 
aber die Stärke der Mediation. 
Im Rahmen dieses Vermittlungs
prozesses können Aspekte in die 
Gespräche eingebracht werden, 
die mit dem eigentlichen Streit
gegenstand überhaupt nichts zu 
tun haben.

Nichts ist dabei von vornhe
rein ausgeschlossen. „Sogar sehr 
unkonventionelle Wege wie das 
Werfen einer Münze kann man 
gehen, wenn die diskutierte Frage 
es zulässt und beide Parteien 
damit einverstanden sind“, erklärt 
der Mediationsexperte. 

Auch länderübergreifend

Auch bei länderübergreifenden 
Konflikten spielt die Mediation 
ihre Stärken aus. Sobald sich die 
Geschäftspartner in unterschied
lichen Rechtsräumen bewegen, 
werden Rechtsfragen kompli
ziert. Insbesondere Mittelständ
ler scheuen solche Verfahren. 
Wer hier vorausschauend schon 
bei Vertragsabschluss für Streit
fälle eine Mediation vereinbart 
hat, kann sich viel Zeit, Kosten und 
Unsicherheit sparen. 

Andreas Ruf ist Geschäftsführer  
der GmbH Gemeinnütziges Sied
lungswerk in Frankfurt am Main. 
Als Mediator hat er sich auf Kon
fliktlösungsansätze in der Immo
bilien und Bauwirtschaft, auf 
außergerichtliche  Streitbeilegung 
und auf Partizipationsverfahren 
im öffentlichen Raum speziali
siert. Der 54Jährige lehrt an der 
Dualen Hochschule BadenWürt
temberg in Stuttgart und ist stell
vertretender Vorsitzender des 
MCon – Verband für Mediation 
und  Conflictmanagement e. V.

Z U R  P E R S O N

Regeln.	Andreas		
Ruf erläutert 
den Prozess der 
Mediation.
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So kommt die Kuh vom Eis
Agenda. Jede Mediation folgt vom ersten bis zum fünften Akt einem klaren 
Drehbuch. Zwar ist es für die Beteiligten möglich, jederzeit auszusteigen. 
Doch wer durchhält, hat ein Problem weniger.

Es gibt verschiedene Mediations
verbände und Institutionen, 

die jeweils ihre eigenen Media
tionsordnungen erlassen haben. 
In der Regel werden die streiten
den Parteien jedoch auf ein Fünf
PhasenModell treffen.

Phase 1: Eröffnung

Zu Beginn macht der Mediator 
den Beteiligten – sie werden auch 
Medianden genannt – das Vermitt
lungsverfahren und seinen Ablauf 
transparent, sodass sie sich dar
auf einstellen können. Zuvor hat 
der Mediator geprüft, ob der Kon
flikt für eine Mediation geeignet ist 
und ob seine eigene Person betref
fend Interessenkonflikte bestehen 
könnten. Ist dies der Fall, hat er 
sie bereits vor Verfahrens beginn 
offengelegt.

Phase 2: Klärung des Sachverhalts

Der Mediator fordert die Median
den auf, ihre Sicht des Konflikts 
zu erläutern und die wichtigs
ten Konfliktpunkte zu benennen. 

Sollte es erforderlich sein, können 
Rechtsanwälte hinzugezogen wer
den, um die Rechtslage unter den 
Beteiligten darzustellen.

Phase 3: Interessen und Motive

Nun beginnt die eigentliche 
Arbeit: Der Mediator lenkt die 
Diskussion weg von den formal
rechtlichen Positionen hin zu 
den eigentlichen persönlichen 
und wirtschaftlichen Interessen, 
die dem Konflikt zugrunde lie
gen. Ziel ist es, dabei aufzudecken, 
was die Parteien wirklich wollen, 
welche Erwartungen, Wünsche, 
Hoffnungen, Vorstellungen und 
Bedürfnisse sie haben. Auch geht 
es darum, dass jede Partei Ver
ständnis für die andere Seite ent
wickelt. Der Mediator leitet durch 
das Gespräch mit offenen Fra
gen wie: „Worauf kommt es Ihnen 
besonders an?“

Phase 4: Lösungsoptionen

Jetzt ändert sich die Rolle des 
Mediators, er wird vom Analyti

ker der Situation zum Mittler zwi
schen den Parteien, der sie darin 
unterstützt, Lösungsmöglichkei
ten zu erörtern und zu entwickeln. 
Dabei gilt es, geschickt den Spiel
raum auszuloten, innerhalb des
sen eine Einigung erzielt werden 
kann. Dafür steht dem Mediator 
ein reichhaltiger Instrumenten
kasten zur Verfügung. Der Ein
stieg in diese Phase beginnt häufig 
mit einem Brainstorming, in dem 
zunächst ohne Bewertung unge
filtert Lösungsvorschläge gesam
melt werden, um diese später 
nach bestimmten Kriterien wei
terzuentwickeln. Wo nötig, kön
nen Sachverständige, Regelwerke, 
Normen und Standards als Orien
tierungshilfe hinzugezogen wer
den. Einzelgespräche, Zufalls
verfahren, Entscheidungsregeln 

– alles, was zum Ziel führen kann, 
ist möglich und erlaubt, solange 
beide Parteien damit einverstan
den sind. Diese Phase ist been
det, wenn eine einvernehmliche 
Lösung gefunden ist.

Phase 5: Abschluss

Ist eine Lösung gefunden wor
den, dann wird diese protokolliert 
und in eine Mediationsvereinba
rung gegossen. Dabei ist es auch 
möglich, Rechtsverbindlichkeit 
herzustellen, etwa in Form eines 
Anwaltsvergleichs, einer notari
ellen Beurkundung oder eines 
gerichtlich protokollierten Ver
gleichs. Auch die Vollstreckbar
keit der Vereinbarung kann her
gestellt werden. 

Einverstanden?  
Ein	Mediator	achtet	
auf	beide	Seiten.
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Dialog in entspannter Runde
UnternehmerDialog. Keines Mediators bedurfte es für den Erfahrungs
austausch nach einem anregenden Vortrag. Referent Andreas Ruf war 
 dennoch herzlich willkommen und ein gefragter Gesprächspartner.

Renoviert. Der Unternehmer
Dialog	nutzte	als	erste	

	Veranstaltung	den	frisch	
renovierten	Konferenzsaal	
der	Frankfurter	Sparkasse.

Erfahren.	Mediator	und	
Referent	Andreas	Ruf	(links)	
zusammen	mit	Dr.	Altfried	
M.	Lütkenhaus.

Vermittelnd.	Dr.	Altfried	M.	Lütkenhaus	
sieht	den	Mediator	als	Mittler	zwischen	
grundsätzlich	einigungswilligen	Parteien.
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Erfahrungsaustausch	über	ein	Thema,	das	fast	jeden	schon	betroffen	hat:	Konflikte	mit	Geschäftspartnern.		 	Unternehmer		Stephan	
Berger,	Achmed	Wiegand	und	Jörg	Bücking	vor	einem	Porträt	des	Frankfurter	Dichters	Friedrich	Stoltze.		 	Andreas	Ruf	erläutert	
die	Unterschiede	in	den	Verfahren	der	Streitschlichtung.		 	Susanne	Schöhl	und	Ralf	H.	Bökenkamp	nutzen	die	Gelegenheit	für	ein	
Gespräch	am	Rande.		 	Zum	Nachdenken	angeregt:	Tanja	Kötzel,	Ralf	H.	Bökenkamp	und	Michael	Blüchardt.		 	Ob	Mediation	das	
	bessere	Mittel	ist,	fragen	sich	Reinhard	Herden	und	Anne	Rückschloß.		 	Aufgeschlossen,	kooperative	Lösungen	zu	finden:	Claus-	
Dieter	Schmidt,	Sabine	Frank	und	Erhard	Seeger.		 	Reinhard	Abraham	im	Gespräch	mit	Peter	Zwanzig.		 	Markus	Karlik	und	Dieter	
Witte	im	Dialog	zwischen	Unternehmern.		 	Auch	Klaus	Walter	und	Andreas	Hottinger	nahmen	Impulse	vom	UnternehmerDialog	mit.
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Ob ein Konflikt mediabel ist, 
sich also für eine Mediation 

eignet, hängt von vielen Fakto
ren ab. Mitunter steht von vorn
herein fest, dass eine solche Ver
mittlung nicht infrage kommt. 
Etwa dann, wenn eine Partei die 
grundsätzliche Klärung einer sich 
immer wieder stellenden Rechts
frage anstrebt – also einen juristi
schen Präzedenzfall. Auch wenn 
Öffentlichkeit gewünscht ist, zum 
Beispiel, um die eigene Reputa
tion wiederherzustellen, kann 
ein Gerichtsprozess die bessere 
Wahl sein, oder wenn die Chan
cen in einem Rechtsstreit objektiv 
gut stehen.

Wille zur Einigung wichtig

Ohnehin sind für das Gelingen 
einer Mediation zwei Dinge wich
tig: ein in etwa ausgewogenes 
Machtverhältnis zwischen den 
Parteien und ihre Bereitschaft, 
zu einem gemeinsamen Ziel zu 
gelangen. Fehlt dieser Einigungs
wille, wird das Mediationsverfah
ren scheitern. Ebenso dann, wenn 
die Beteiligten nicht mit der not
wendigen Entscheidungskompe

tenz ausgestattet sind. Dies sind 
Aspekte, die der Mediator vor dem 
und während des Verfahrens prüft 
und abwägt – ebenso weiche Fak
toren wie Sozialkompetenz, Ein
fühlungsvermögen und Kommu
nikationsfähigkeit der Beteiligten. 
Mitunter spielen auch die Kosten 
bei der Entscheidung über eine 
Mediation eine Rolle. Deren Kos
tenvorteil gegenüber dem Rechts
streit kommt erst mit einem stei
genden Streitwert immer stärker 
zum Tragen.

Umgekehrt ist die Mediation in 
wirtschaftsrechtlichen Konflikten 
mit zumeist hohen Streitwerten 
in der Regel kostengünstiger und 
weniger zeitaufwendig als gericht
liche oder schiedsgerichtliche Ver
fahren. Zudem stecken hinter den 
meisten wirtschaftlichen Konflik
ten unternehmerische Ziele und 
Fragen, die ein Richter bei seiner 
Entscheidung nicht berücksich
tigen darf. Gerichtliche Verfah
ren werden daher der Komplexi
tät eines wirtschaftsrechtlichen 
Konflikts häufig nicht gerecht.

Ohnehin lässt sich der Ausgang 
eines Zivilprozesses meist nicht 
vorhersagen, zumal Parteien ihre 

Prozesschancen häufig zu opti
mistisch einschätzen, wenn sie 
zum Beispiel Gutachten eingeholt 
haben und auf deren Kraft ver
trauen. Mediation in wirtschafts
rechtlichen Konflikten dient dem
nach auch dazu, Parteien vor 
Schaden infolge überschätzter 
Erfolgsaussichten zu bewahren.

Störungen beheben

In der Mediation behalten die 
Parteien die Herrschaft über das 
Ergebnis. Nur Verpflichtungen, 
denen beide ausdrücklich zustim
men, fließen in den Mediationsver
gleich ein. Nicht zuletzt sind die 
Konfliktparteien im Wirtschafts
leben oft nicht nur Konkurrenten. 
Vielmehr sind sie langfristig auf 
Zusammenarbeit angewiesen. 

Diese Beziehung der Parteien ist 
in der Wirtschaftsmediation vor 
allem dann wichtig, wenn emotio
nale Störungen zu irrationalen 
wirtschaftlichen Entscheidungen 
führen. Der ausgleichende Cha
rakter der Mediation gibt den Par
teien die Chance, ihre Geschäfts
beziehung zu erhalten. Und davon 
profitieren beide Seiten. 

Gleichgewicht  der Kräfte
Eignung. Nicht jeder Streit 
kann in einer Mediation 
 münden, denn alle Verfahren 
der Konfliktlösung haben ihre 
eigenen Stärken und auch 
Grenzen. Wann die Mediation 
funktioniert – und wann nicht.
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Konflikte besser früh angehen
Eskalation. Meinungsverschiedenheiten tendieren dazu, sich zu verhärten, wenn sie 
nicht frühzeitig konstruktiv angegangen werden. Dialog verhindert Eskalation.

Der österreichische Konflikt
forscher Friedrich Glasl sagt, 

dass Konflikte stufenweise eska
lieren. Nach seinem Modell las
sen sie sich in drei Hauptphasen 
mit jeweils drei Eskalationsstu
fen unterteilen. Auf den Stufen 1 
und 2 der ersten Phase können 
die Parteien ihren Streit noch 
eigenständig lösen. Doch bereits 
ab der dritten Stufe dieser ersten 
Phase (siehe Schaubild) wird die 
Hilfe eines Unbeteiligten notwen
dig. Ab der Hauptphase 2 wird jen
seits der Stufe „Gesichtsverlust“ 
sogar eine vorübergehende Tren
nung der Streitenden erforderlich. 
Mediation setzt deshalb früh an – 
bevor eine der Parteien sich zur 

„Aktion“ einer Klage vor Gericht 
gezwungen sieht. Friedrich Glasl: Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater. HauptVerlag, 2010

Klauseln für eine gütliche Einigung
So formulieren Sie, wie Sie Streitigkeiten mit Geschäftspartnern lösen können. 

Zu Beginn einer Geschäftsbeziehung sollte in den Ver
trag eine Klausel aufgenommen werden, die bei Strei
tigkeiten zunächst zur Mediation verpflichtet. Mediator 
Andreas Ruf rät: „Bei der Auswahl eines Mediators soll
ten die Geschäftspartner auf dessen Fachkompetenz 

im Konfliktbereich achten.“ Ein Beispiel für eine Media
tionsklausel: „Etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag sollen gütlich durch  Verhandlungen 
gelöst werden. Daher verpflichten sich die Parteien hier
mit, zunächst den ernsthaften Versuch zu  unternehmen, 
etwaige Meinungsunterschiede im Wege einer Wirt
schaftsmediation beizulegen, um die Einleitung eines 
Rechtsstreits vor den ordentlichen Gerichten oder 
Schiedsgerichten zu vermeiden. Dieses Verfahren wird 
in dem Moment eingeleitet, in dem die eine Partei die 
andere schriftlich dazu auffordert. Zur Durchführung 
des Verfahrens werden sich die Parteien gemeinsam auf 
einen Wirtschaftsmediator verständigen. Durch diese 
Regelung ist keine Partei gehindert, ein  gerichtliches 
 Eilverfahren durchzuführen.“

Die	Eskalationsstufen
Ein	Konflikt	schaukelt	sich	in	neun	Schritten	auf.	Ist	bereits	die	dritte	Phase	mit	den	Schrit
ten	sieben	bis	neun	erreicht,	geht	es	oft	nur	noch	darum,	den	Gegner	zu	zerstören.

[ 3 ]
7.	VERNICHTUNGSSCHLÄGE
8.	ZERSPLITTERUNG
9.	GEMEINSAM	IN	DEN	ABGRUND

1.	VERHÄRTUNG
2.	DEBATTE
3.	AKTIONEN

[ 1 ]

4.	IMAGES/KOALITIONEN
5.	GESICHTSVERLUST
6.	DROHSTRATEGIEN

[ 2 ]
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Mediatoren finden
Bundesverband Mediation www.bmev.de

Bundesverband Mediation in Wirtschaft  
und Arbeitswelt www.bmwa-deutschland.de

Verband für Mediation und Conflictmanagement  
www.mcon-mediation.de

IHK Frankfurt www.frankfurt-main.ihk.de  
(Suchwort „Mediation“)

Mediation GmbH www.mediator-finden.de

Deutsche Gesellschaft Wirtschaftsmediation  
www.deutsche-gesellschaft-wirtschaftsmediation.de
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I M P R E S S U M

Erfolg braucht 
Kompetenz
Qualifikation. Die Erfolgsaussichten 
einer Mediation hängen wesentlich 
von den Qualitäten des Mediators ab. 
Er bringt Sachkompetenz, Ausbildung 
und Erfahrung mit.

Bei der Auswahl sollten die 
Parteien infrage kommende 

Media toren hinsichtlich deren 
Sachkompetenz und Erfahrung 
prüfen. In der Regel können 
Media toren ihre Qualifikation 
anhand eines Zertifikats nachwei
sen, das sie durch eine Ausbildung 
bei einer Industrie und Handels
kammer oder einer anderen Insti
tution erworben haben. Aller
dings ist mit dem Begriff Mediator 
bislang noch keine geschützte 
Berufsbezeichnung verbunden – 
jeder darf sich so nennen, unab
hängig von seiner Qualifikation.

Das soll sich jetzt ändern, denn 
das seit 2012 gültige Mediations
gesetz regelt nicht nur die unver
zichtbaren Eigenschaften des 

Mediators wie Unabhängigkeit, 
Neutralität, Allparteilichkeit und 
Hinweispflicht bei möglichen Inte
ressenkonflikten. Auch die künf
tige Qualifizierung des zertifizier
ten Mediators wird geregelt. Als 
Mediator darf sich künftig nur 
bezeichnen, wer eine Ausbildung 
entsprechend einer Rechtsverord
nung absolviert hat. Diese ist bis
her allerdings noch nicht erlassen 
worden. Die Rechtsverordnung 
wird Bestimmungen über Inhalte 
und Umfang der Aus und Fort
bildung, Anforderungen an Lehr
kräfte sowie die Art der Zertifizie
rung regeln.

Dafür definiert das Gesetz 
bereits, was eine geeignete Aus
bildung zum Mediator vermitteln 

soll. Dazu gehören Ver
handlungs und Kom
munikationstechniken 

sowie Konfliktkompetenz, aber 
auch die Rolle des Rechts in der 
Mediation. 

Viele Mediatoren haben sich 
dem von der EU-Kommission 
 initiierten European Code of Con
duct for Mediators verpflichtet. 
Dieser Kodex formuliert auf euro
päischer Ebene einen Katalog von 
Prinzipien, denen sich Media
toren freiwillig anschließen kön
nen. Unter anderem umfasst das 
Regelwerk die Selbstverpflich
tung des Mediators, alle erforder
lichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um sicherzustellen, dass eine ein
vernehmliche Einigung der Par
teien erzielt wird, dass alle Par
teien in angemessener Weise in 
das Verfahren eingebunden sind 
und dass die Vertraulichkeit aller 
Informationen aus dem Verfahren 
gewahrt bleibt. 


