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Konflikte entstehen aus den unterschiedlichen Interessenlagen von Bürgern, Politik, Wirtschaft und Umwelt- bzw. Klimaschutz über regionale Entwicklungen.
Sie betreffen Fragen von Straßen(aus)bau / Verkehrswegeplanung bis zur Ausweisung von Baugebieten für Gewerbe
bzw. Industrie oder Wohnnutzung. Prominente Beispiele aus der Vergangenheit
sind Stuttgart21, der Flughafenausbau
Frankfurt oder der Bahntrassenbau im
Thüringer Wald. Nicht nur Anwohner,
sondern Bürgergruppierungen oder
Gemeinden fühlen sich durch die geplanten Baumaßnahmen und die damit
einhergehenden späteren Nutzungen
gestört und beeinträchtigt, oder aber
sie sehen in den Projekten nachhaltige
Beeinträchtigungen des Klimas und der
Umwelt. Die Folgen sind Demonstrationen, Bürgerbegehren, Einsprüche,
Klagen vor den Verwaltungsgerichten
und damit der vorläufige Stopp für die
geplanten Projekte. Jahrelange Unterbrechungen können zu erheblichen Kostensteigerungen führen oder das gänzliche
Aus eines Projektes bedeuten. Information und Wissen in derartig komplexen
Prozessen quantitativ und qualitativ zu
verteilen, wird zukünftig ein Grundstein für den Erfolg oder Misserfolg
der Projekte darstellen. Lösungsansätze
hierfür sind allerdings keine klassischen
Mediationsverfahren, da sie durch die
Vielzahl der Beteiligten (rechtlich und
tatsächlich) nur eingeschränkt durch-
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führbar sind. Werden Vertreter einzelner Gruppierungen in solche Verfahren
entsandt, entsteht das Problem der Akzeptanz der einzelnen Mitglieder hinsichtlich gefundener Lösungsansätze.
Deutlich zu erkennen war dies bei dem
Schlichtungsversuch von Herrn Geisler
zu Stuttgart21. Einen Weg könnten erweiterte Beteiligungsverfahren wie z. B.
online-basierte Informations- und Mediationsverfahren bieten. Hierauf zielt
bereits das neue „Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und
Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren“ (BT-Drks. 17 / 12525) ab, das
die vorgezogene Einbindung der Bürger
vorsieht. Die Durchführung derartiger
Verfahren durch Mediatoren erfordert
entsprechende Fach- und Verfahrenskompetenz, auch um beurteilen zu können, welche Vorgehensweise im konkreten Einzelfall die Adäquate ist.

Bauleitplanung
Vor der Erstellung einer Immobilie steht
in der Regel die Bauleitplanung, über die
die Kommunen im Rahmen eines Bebauungsplanes (Satzung) Art und Maß
der zulässigen baulichen Nutzungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten regeln. Bereits hier entsteht Konfliktpotenzial, da
die festgesetzten Nutzungsmöglichkeiten häufig auf den Widerstand einzelner
mittelbar oder unmittelbar betroffener
Interessengruppen stoßen. Oftmals beginnen diese Konflikte mit Fragen des

Natur- oder Artenschutzes. Bauleitplanung bedeutet für die Planungsbehörden heute immer ein Abwägen
zwischen berechtigten städtebaulichen
Zielen / Interessen einerseits und notwendigen Belangen der Öffentlichkeit
und Umwelt andererseits. Neben dem
bereits erwähnten Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung
und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren gibt es bereits seit 2006
das Umweltrechtsbehelfsgesetz, das die
stärkere Einbeziehung der Öffentlichkeit
bei Umweltthemen vorsieht. Auch der
EuGH hat dies auf europäischer Ebene
bestätigt und u. a. das Recht der Öffentlichkeit bei städtebaulichen Verfahren
mit Umweltbezug gestärkt (Rs. C-416 / 10)
bzw. die Verbandsklage der Umweltverbände erweitert (Rs. C-115 / 09).
Die Realisierung von Entwicklungsprojekten im Rahmen der Regionalund / oder Bauleitplanung hat heute eher
Aussicht auf Erfolg, wenn die Bürger
frühzeitig über beabsichtigte Planungen
informiert und eingebunden werden. Auf
diese Weise kann ein Miteinander mit
den Kommunen und den Unternehmen
erzielt werden. Für derartige sogenannte Partizipationsverfahren (oder auch
„Mediation im weiteren Sinn“) stehen je
nach beabsichtigtem Einbeziehungsgrad
eine Vielzahl von Modellen wie „OpenSpace“, „Bürgerwerkstatt“, „Participatory Rapid Appraisal“, „Runder Tisch“
oder „Stadtplanungsworkshops“ zur Verfügung. So können mögliche Konflikt-
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potenziale frühzeitig erkannt und durch
entsprechende Gestaltung der Planung
gelöst werden. Treten die Widerstände
wie im Fall von Stuttgart 21 erst in der
Umsetzungsphase auf, ist die Bürgerbeteiligung und etwaige Berücksichtigung
von Interessen ungleich schwieriger (vgl.
Partizipationsparadox). Die Schaffung
von Akzeptanz ermöglicht es, Immobilien- und Bauprojekte überhaupt zu realisieren sowie Projektdauer und Projektkosten kalkulierbar zu machen.
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3URMHNWLHUXQJ2EMHNWSODQXQJ
Aus Sicht der Unternehmen ist die
nächste Hürde die Planung / Projektierung eines konkreten Gebäudes, die häufig zu Auseinandersetzungen zwischen
den Genehmigungsbehörden als Träger
der Planungshoheit und dem Bauherren bzw. den Architekten hinsichtlich
der Bebaubarkeit des Grundstücks
führen. In diesen Fällen bieten konsensuale Streitbeilegungsverfahren eher
wenige Lösungsansätze. Im Bereich des
hoheitlichen Handelns reduzieren sich
die Themen meist auf die Frage, ob und
inwieweit der Genehmigungsbehörde
ein Ermessensspielraum zusteht und die
Behörde innerhalb dieses Spielraums
ermessensfehlerfrei agiert respektive ob
und inwieweit die Verwaltungsentscheidung gesetzeskonform ist. Rechtsfragen
können nur vor einem Verwaltungsgericht geklärt werden, was gegebenenfalls
mit jahrelangen Verzögerungen im Pro-

jektverlauf verbunden ist. Mediationsansätze reduzieren sich insoweit vor allem
auf die Bereiche, in denen die Behörden
einen Ermessensspielraum haben.
Ein weiteres Konfliktfeld in der Planungs- / Projektierungsphase sind Konflikte mit unmittelbar angrenzenden
Nachbarn, die ihre Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des zu erstellenden Gebäudes vorbringen, wie zum Beispiel Belichtung, Verschattung, Aussicht,
Emissionen aus seiner Nutzung heraus
sowie entstehendes Verkehrsaufkommen. Folge derartiger Nachbarschaftskonflikte sind meist Einsprüche gegen
das Bauvorhaben und Verfahren vor den
Verwaltungsgerichten zur Verhinderung
des Projektes. Für die Bauherren bedeutet dies oftmals lange Verzögerungen mit
ungewissem Ausgang bis hin zur Frage,
ob das Projekt überhaupt und in der
geplanten Form realisiert werden kann.
Hieraus resultieren nicht nur finanzielle
Belastungen aus Prozess- und Verfahrenskosten. Hinzu kommen auch Zinsbelastungen, da die Grundstücke in der Regel
bereits erworben und finanziert wurden,
sowie mögliche Baukostensteigerungen.
Selbst Umsatzsteuererhöhungen sind
über den langen Projektverlauf denkbar.
In der Praxis leider noch zu wenig realisiert sollte – im Vorfeld bzw. alternativ
zum Gerichtsverfahren – in einem ersten
Lösungsversuch zunächst ein Interessenausgleich der Beteiligten im Wege der
Mediation erfolgen. Der große Vorteil

sowohl für den Bauherren als auch für
die unmittelbar betroffenen Nachbarn
liegt auf der Hand: Auf besondere persönliche Umstände und Interessen der
Betroffenen kann zu Beginn eines Projektes wesentlich mehr Einfluss und
Rücksicht genommen werden. Durch die
schnelle Durchführung einer Mediation
kann für den Bauherren wiederum Projektsicherheit bezüglich Durchführung,
Termin- und Kostenplanung etc. hergestellt werden. Als positiver Nebeneffekt
besteht durch den getroffenen Konsens
die Chance, dass auch nach der Bauphase, das heißt während der Nutzungsphase des Gebäudes, die Konfliktpotenziale
reduziert bleiben bzw. Lösungen – aufgrund der positiven Vorerfahrung – wiederum im einverständlichen Austausch
gefunden werden. Sind in dem Konflikt
mehrere Parteien vertreten, dann bieten
sich neben der Mediation, je nach Problemlage, auch moderierte Gesprächsrunden, gegebenenfalls sogar unter Einbeziehung der Planungsbehörden, an.
Hilfreich – wenn nicht sogar notwendig
– ist es hierbei, dass der Mediator mit
entsprechenden Planungsprozessen und
-verfahren vertraut ist.
Die Planung eines Gebäudes erfordert
das Zusammenwirken von Architekten und Fachplanern im Rahmen von
Dienstleistungsverträgen. Hieraus resultierende Konfliktpotenziale haben
ihre Ursachen häufig in Planungsfehlern oder -mängeln, das heißt in Leistungsstörungen innerhalb der Ver-
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mit den daraus resultierenden terminlichen und finanziellen Auswirkungen ist
das Bauprojekt „Elbphilharmonie“ der
Stadt Hamburg.
Es kommt folglich
1. zu einem Mix von Akteuren, die unmittelbar oder nur mittelbar in vertraglichen Beziehungen miteinander
stehen,
2. gegenseitigen Abhängigkeiten im Rahmen der eigenen Leistungserfüllung
sowie
3. einer zum Teil zufälligen Zusammensetzung einer Vielzahl unterschiedlich handelnder Akteure.

Bauphase
In der Bauphase besteht das größte
Konfliktpotenzial im Lebenszyklus der
Immobilie. Dies belegt eine Vielzahl
von Bauprozessen in diesem Bereich.
Baustreitigkeiten aus Bauwerksverträgen
liegen in der Regel komplexe rechtliche und technische Fragestellungen mit
hohen Streitwerten zugrunde. Die Ursachen bestehen meist in der Frage der
geschuldeten Leistung, das heißt welche
Leistung bzw. welcher Leistungsumfang
ist vertraglich vereinbart, sowie in Qualitätsabweichungen von Soll und Ist. Als
häufiges „Druckmittel“ werden einseitige Leistungs- und Zahlungsverweigerungen eingesetzt. Fol-ge hiervon sind Bauunterbrechungen und ein Eskalieren des
Konfliktes. Prominentes und aktuelles
Beispiel für eine derartige Entwicklung
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Hieraus resultierende gerichtliche Auseinandersetzungen gestalten sich meist
langwierig und bergen hinsichtlich ihres
Ausgangs ein hohes Risiko für die Streitparteien. Alle diese genannten Punkte
sprechen für den Versuch der Konfliktbeilegung im Wege der Mediation. Sie
ermöglicht den Beteiligten, unabhängig
von den konkreten Vertragsverhältnissen, kurzfristig eine kostengünstige Lösung (gegebenenfalls vorab) zu finden.
Während der Bauphase entstehende
Konflikte können so zeitnah geklärt
und Kostensteigerungen aus Bauunterbrechungen vermieden werden. Über
den gemeinsam gefundenen Konsens
wird die weitere im Projekt erforderliche
Zusammenarbeit begünstigt oder überhaupt erst wieder ermöglicht.

Führt das Mediationsverfahren nicht
zum gewünschten Konsens, muss auch
dann der Weg nicht direkt zum Gericht
führen: Weitere außergerichtliche Verfahren wie die Schlichtung, die Adjudikation oder Schiedsgerichtsverfahren kommen in Betracht. In der SL-Bau, einer
Streitlösungsordnung für das Bauwesen
der Deutschen Gesellschaft für Baurecht
e. V., wird zur außergerichtlichen Konfliktlösung im Anschluss an einen Mediationsversuch diese Verfahrenskette als
jeweils aufeinander aufbauende und ineinandergreifende Verfahren vorgeschlagen. Allen diesen Verfahren ist gemein,
dass die Lösung im Gegensatz zur Mediation aber nicht von den Parteien selbst,
sondern durch Dritte entschieden wird.

(QWZLFNOXQJLQQHUKDOE
HLQHU2EMHNWJHVHOOVFKDIW
Wird das Bauvorhaben im Rahmen einer eigenen Objektgesellschaft realisiert,
erweitert sich der Kreis möglicher Konfliktbeteiligter je nach Projektstruktur
auch auf der Gesellschafterebene bzw.
der Joint-Venture-Partner.
Die Konfliktthemen beginnen bei Fragen der gegenseitigen Leistungen und
Pflichten aus der Joint-Venture-Vereinbarung. Diese können je nach Struktur
oder Aufgabenverteilung der Partner untereinander unterschiedlich ausgestaltet
sein. Differenzierungen erfolgen nach
Finanzierung, Projektsteuerung oder
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tragserfüllung. Sie können auch in
unterschiedlichen Vorstellungen zu den
Planungszielen hinsichtlich Entwurfsästhetik, Kosten, Qualität oder Bauzeiten,
das heißt in Kommunikationsdefiziten
zwischen den Beteiligten, begründet
sein. Konfliktverhältnisse bestehen damit unmittelbar zwischen Planern und
Bauherren als Vertragspartnern. Hinzu
kommen – als mittelbare Auswirkungen
dieser Vertragsverhältnisse – die Wechselbeziehungen von Entwurfs- und Ausführungsplanern sowie Fachingenieuren, da diese jeweils auf die Leistungen
der anderen aufsetzen.
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ation besteht bei Streitigkeiten aus Wohnungseigentümergemeinschaften, wo zu
den auf Dauer angelegten Beziehungen
noch der monetäre Aspekt der Eigentümer, z. B. zur Frage notwendiger oder
sinnvoller Modernisierungsmaßnahmen
und deren Ausführungsart, hinzukommt.

kaufmännischer Projektleitung bzw. je
nach Kernkompetenzen und wirtschaftlichen Interessen der Partner. Bestehende vertragliche Konfliktregelungen
während des Projektes sehen häufig nur
die Auflösung der Gesellschaft bzw. des
Joint-Ventures vor, während eine Lösung
durch Mediation Chancen zur Fortsetzung der Projektgesellschaft (und damit
des Projektes selbst) eröffnen.
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Aus dem Gesellschaftsvertrag wiederum können sich Konfliktthemen zu
Abwicklung und Beendigung der jeweiligen Gesellschaft ergeben. Mit Erstellung und Veräußerung des Objektes
ist in der Regel zwar der beabsichtigte
Zweck des Joint-Ventures erreicht, aber
Ergebnisverteilung und Abwicklung der
Gesellschaft sind weitere Ansätze für
Auseinandersetzungen, die sich ebenfalls
außergerichtlich durch Mediation regeln
lassen und damit für die Beteiligten die
Chancen für neue, künftige gemeinsame
Projekte eröffnen.

Nutzungsphase
Mit Fertigstellung der Immobilie verlagern sich die Konflikte auf Nutzungsund Bewirtschaftungsthemen. In der
Wohnungswirtschaft bestehen klassische
Konflikte in den Konstellationen Mieter / Mieter / Eigentümer. Konfliktursachen
sind häufig das jeweilige individuelle
Wohnverhalten des Einzelnen, an dem
sich Wohnungsnachbarn oder Eigentümer stören. Auch kommt es zu Konflikten wegen des Zustandes der Mietsache,
Nebenkostenabrechnungen oder wegen
Beeinträchtigungen aus Umbau- und
Modernisierungsmaßnahmen, die in bewohnten Gebäuden durchgeführt werden.
Diese Konflikte neigen häufig zur Eskalation, da die Konfliktparteien aus der
Wohnungssituation heraus „zwangsweise“ über einen längeren Zeitraum hinweg
und zum Teil räumlich eng miteinander
verbunden sind. Eine vergleichbare Situ-

Diese Konfliktkonstellationen aus längerfristig angelegten Beziehungen mit
persönlichem Element eignen sich im besonderen Maße für eine Mediation. Konfliktlösungen, die dann von den Parteien
selbst gefunden werden, können nicht
nur zukunftsorientiert und kreativ sein,
sondern die individuelle Situation der
Mieter bzw. Eigentümer berücksichtigen.
Der mit einem Gerichtsverfahren nicht
erreichbare „Nachhaltigkeitsfaktor“ kann
durch die Mediation erzielt werden.
In der gewerblichen Immobilienwirtschaft liegen die möglichen Konfliktebenen vielschichtig zwischen Eigentümer /
Portfoliomanagement / Assetmanagement / Propertymanagement / Facilitmanagement / Mieter. Genauso vielschichtig
wie das Beziehungsgeflecht sind auch
die Konfliktansätze unter bzw. zwischen
den Parteien. Auch die Beziehungen
zwischen diesen Akteuren sind auf einen
längeren Zeitraum angelegt. Der Vorteil mediationsgestützter Lösungen liegt
hier in der Chance, Mietverhältnisse zu
erhalten und bestehende Geschäftsbeziehungen fortzusetzen. Was ist also eine
dauerhafte und belastbare Geschäftsbeziehung im Verhältnis zu einem gewonnenen Prozess wert?
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GHUYRQ5,&6'HXWVFKODQGXQGPFRQ²9HUEDQGIU0HGLDWLRQXQG&RQÁLFWPDQDJHPHQW$OV:LUWVFKDIWVPHGLDWRU ,+. 
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7UDQVDNWLRQ
Sind die Hürden von Bauplanung, Projektierung und Erstellung geschafft und die Immobilie ihrer Nutzung zugeführt,
stellt sich für die Eigentümer (Investoren) gegebenenfalls noch
die Frage nach einer Weiterveräußerung. Der Transaktion einzelner Immobilien bzw. Immobilienpakete direkt oder indirekt
im Rahmen von Share Deals (als Unternehmensverkauf ) gehen
umfängliche Due-Dilligence-Prüfungen voraus. Inhalt und
Umfang der zur Verfügung gestellten bzw. angeforderten Informationen durch Veräußerer bzw. Erwerber können hierbei die
Keimzelle für Konflikte bilden. Der Veräußerer bewegt sich dabei in einem Spannungsfeld zwischen vorvertraglicher Aufklärungs- und unternehmerischer Verschwiegenheitspflicht, während der Erwerber ein berechtigtes Interesse an umfänglichen
Information hinsichtlich Wert steigender oder belastender
Faktoren hat. Dem Kaufvertrag nachgehende sogenannte PostClosing-Konflikte sind damit vorprogrammiert. Doch auch
hier bedeuten gerichtliche Auseinandersetzungen oft jahrelange
Gerichtsprozesse mit, je nach Vertragsgestaltung, unsicherem
Ausgang. Begleitet werden diese durch finanzielle Belastungen
auf beiden Seiten durch entsprechend hohe Streitwerte oder

gar die Rückabwicklung der Transaktion. Die Mediation kann
auch in diesen Fällen unter Umständen zeitnah und ressourcenschonend zu einem Interessenausgleich zwischen Verkäufer
und Käufer führen.

Fazit
Der „Lebenszyklus“ einer Immobilie ist folglich vielschichtig,
die einzelnen Themenstellungen komplex, der Detaillierungsgrad der fachlichen Fragestellungen hoch. Dies spricht jedoch
nicht – wie vielleicht zu vermuten wäre – gegen die Durchführung der Wirtschaftsmediation. Aus der Betrachtung der
einzelnen Phasen im Lebenszyklus der Immobilien lässt sich
vielmehr ableiten, dass der Mediator sich darüber bewusst sein
sollte, in einem solchen Konfliktfall vielfältigen Fachthemen
gegenüber zu stehen. Vom Mediator erfordert dies branchenspezifisches Fachwissen sowie Kenntnisse der unterschiedlichen
mediativen Verfahrensansätze. Um die Parteien erfolgreich bei
ihrer Lösungsfindung begleiten zu können, sollte er mit den
spezifischen Anforderungen an die Bau- und Immobilienmediation entsprechend vertraut sein.

Anzeige

Das größte Mediatorenverzeichnis in Deutschland.
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