
 

 

m.con im Gespräch: 

„Jeder vermiedene Prozess ist ein gewonnener Prozess“  
Interview mit Dagmar Reiß-Fechter, Rechtsanwältin und Wirtschaftsmediatorin, geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied des ESWiD Evangelischer Bundesverband für Immobilienwesen in Wissenschaft 

und Praxis, Nürnberg. Das Gespräch führte Andreas Ruf MRICS, Wirtschaftsmediator und 

Fachmediator Immobilien- und Bauwirtschaft, stlv. Vorstandsvorsitzender m.con – Verband für 

Mediation und Conflictmanagement Frankfurt und RICS Deutschland. 

 

Andreas Ruf: 

Sehr geehrte Frau Reiß-Fechter, als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ESWiD und 
frühere Geschäftsführerin des Evangelischen Siedlungswerkes in Bayern haben Sie 
langjährige Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft gesammelt. Welche (Teil-)bereiche sind 
Ihrer Erfahrung nach besonders konfliktträchtig und daher für die Mediation geeignet? 

Frau Reiß-Fechter: 

Im Grunde sind alle Bereiche der Immobilienwirtschaft konfliktanfällig. Es geht immer um 
unterschiedliche Interessen, wie z.B. bei Konflikten zwischen Vermieter und Mieter, es geht - wie bei 
der Wohnung - um existenzielle Bereiche oder es geht um viel Geld, wie bei Bauvorhaben. Nicht zu 
vergessen sind unternehmensinterne Konflikte zwischen Mitarbeitern und/oder Vorgesetzten. 

 

Andreas Ruf: 

Welche Nachteile sehen Sie in der gerichtlichen Auseinandersetzung dieser Konflikte?  

Frau Reiß-Fechter: 

Es gibt vordergründig zwei wesentliche Nachteile gerichtlicher Verfahren, nämlich, dass sie sehr lange 
Zeit in Anspruch nehmen und in der Regel kostenintensiv sind. Wichtiger ist mir aber noch, dass mit 
einem Urteil nicht immer die Angelegenheit befriedet wird. Gerade bei Dauervertragsverhältnissen, wie 
bei Mietverträgen oder in einer Eigentümergemeinschaft erzeugt der verlorene oder auch der 
gewonnene Prozess die Folgeauseinandersetzung. Jeder Immobilienfachmann kennt dieses Problem. 

 

Andreas Ruf: 

Die gerichtsferne Konfliktlösung besitzt für die Immobilienwirtschaft viele Vorteile. Welche sind 
aus Ihrer Sicht die wichtigsten für Unternehmen, aber auch für die am Konflikt beteiligten 
Menschen?   

Frau Reiß-Fechter: 

Die Vorteile liegen einerseits in der Schnelligkeit der Problemlösung und der deutlich niedrigeren 
Kosten. Das Unternehmen wird nicht blockiert durch mühselige Rechtsverfahren, wie sie zum Beispiel 
in Bauprozessen üblich sind. Der weitere Vorteil besteht darin, dass die vereinbarte Lösung durch die 
Parteien selbst erarbeitet wird und eine Basis für die weitere Zusammenarbeit schafft. Dies gilt für das 
Mietverhältnis und das Arbeitsverhältnis gleichermaßen wie für Bauverträge, denn häufig ist auch hier 
eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit erforderlich um das Bauvorhaben fertig zu stellen. 

Jede außergerichtliche Lösung ist eine selbstbestimmte Lösung. Nicht ein Gericht (ein Dritter) 
entscheidet, sondern die Parteien suchen einen gemeinsamen Weg. Die Gefühle, Verlierer oder 



 

 

 

Sieger zu sein, lösen in der Regel bei Dauervertragsverhältnissen die nächsten Konflikte aus. Das 
strukturierte Mediationsverfahren mit einem erfahren Mediator hat dagegen zur Folge, dass die 
beteiligten Personen wertgeschätzt werden, sie ihre Interessen vertreten können und im Austausch 
mit dem „Gegner“ Lösungswege erarbeiten. 

 

Andreas Ruf: 

Teilen Sie meine Auffassung, dass diese Vorteile im Immobilienmanagement und der 
Prozessorganisation von Immobilienunternehmen noch nicht genügend berücksichtigt sind? 

Frau Reiß-Fechter: 

Nach meiner Wahrnehmen und Einschätzung werden die Vorteile der außergerichtlichen 
Streitbeilegung noch viel zu wenig gesehen. 

 

Andreas Ruf: 

Ich denke, hier sind auch die Hochschulen gefordert. Sprechen Sie sich als Mitglied im Beirat 
einer Hochschule dafür aus, dass die außergerichtliche Streitbeilegung stärker als bisher im 
Curriculum der Studienfächer verankert wird?  

Frau Reiß-Fechter: 

Die außergerichtliche Streitbeilegung sollte gleichwertig neben den prozessrechtlichen Lösungen 
unterrichtet werden. Häufig wissen die Studenten und dann natürlich auch die Mitarbeiter zu wenig 
über Alternativen. Der Umgang mit internen und externen Konflikten im Unternehmen ist eine 
Managementaufgabe und darf nicht den Zufälligkeiten überlassen werden. Da die Studenten für 
Führungsaufgaben ausgebildet werden, ist dieser Zusammenhang von großer Bedeutung.  

 

Andreas Ruf: 

Warum sind die Chancen und Vorteile der außergerichtlichen Streitbeilegung, insbesondere 
der Mediation, im Geschäftsverkehr noch nicht flächendeckend angekommen?  

Frau Reiß-Fechter: 

Die Möglichkeiten und Chancen der außergerichtlichen Streitbeilegung werden immer noch zu wenig 
gesehen. Das Wissen darum ist zu gering und viele Menschen haben keine Erfahrungen damit, die 
weiter erzählt werden könnten. Gleichwohl zeigt sich in den letzten zehn Jahren ein deutlicher Wandel. 
Die Mediation wird in den Medien intensiv behandelt. Sie ist ein europäisches Thema. Die 
Bundesregierung hat im Juli dieses Jahres das Mediationsgesetz erlassen, das vor allem 
internationale Konflikte betrifft. Dieser Aspekt wird sich aber im nationalen Bereich ebenfalls 
durchsetzen und dann zu einer weiteren Verbreitung führen. 

Ich bin überzeugt davon, dass in wenigen Jahren die Mediation zum Standardrepertoire der internen 
und externen Konfliktlösung in der Immobilienbranche wird. 

Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Reiß-Fechter. 


