Otmar Schneider

Grundlegendes zu Einigung und Mediation
Einigung und Mediation im Sinne von Vermittlung haben eine lange Tradition in der Schweiz.
In jüngster Zeit gibt es nun eine ganze Reihe von Gesetzesbestimmungen, welche Einigung
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sich aus ihrem Sinn. Einigung ist Ziel, Mediation eines unter mehreren Mitteln, um es zu erreichen. Was unter Mediation zu verstehen ist, kann man heute in Bezug auf die Funktion
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etwa Einigung direkt zwischen den Parteien, Schlichtung, hoheitlichem Entscheid). Die Wahl
"%*#6%%&6!%(%!#DB* !6*1%6%*#&*(#%&!%#E+'6%#"%+#FG(&=&%+ !6#&=#H&!:%/7'//3#4&%*%#.'!!#'=#
<%*(%!#6%/&!6%!I#1%!!#5%0B+"%!I#J&-0(%+# !"#$%"&'()+%!#6 (#=&(%&!'!"%+#.))G%+&%+%!3#

Zitiervorschlag: Otmar Schneider, Grundlegendes zu Einigung und Mediation, in: «Justice - Justiz Giustizia» 2010/4
ISSN 1661-2981, www.richterzeitung.ch, Weblaw AG, info@weblaw.ch, T +41 31 380 57 77

Otmar Schneider, Grundlegendes zu Einigung und Mediation, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2010/4

Inhaltsübersicht
1) Einigung und Vermittlung haben lange Tradition in der Schweiz
2) Was bedeutet «Einigung und Mediation»
a) Eine kurze Begriffsklärung
b) Einordnung und Überblick
c) Einigung im Vergleich zum hoheitlichen Entscheid
3) Einigung durch Mediation
a) Was ist Mediation?
b) Grundsätze der Mediation
c) Ablauf des Mediationsverfahrens
d) Mediation im Vergleich zur Einigung unter den Parteien
e) Mediation im Vergleich zum hoheitlichen Entscheid
f) Mediation im Vergleich zur behördlichen oder richterlichen Schlichtung
4) Fazit

1)

Einigung und Vermittlung haben lange
Tradition in der Schweiz

[Rz 1] Einigung – das heisst: das Finden einvernehmlicher
DB* !6%!#K# !"#$%"&'(&)!#K#&=#;&!!%#>)!#L%+=&((/ !6#:1&*-0%!# @)!A&.(G'+(%&%!# K# 0'<%!# &!# "%+# ;-01%&:# %&!%# /'!6%#
Tradition.
[Rz 2] So ist bereits im Bundesbrief von 1291 festgehalten:
«Entsteht Streit unter Eidgenossen, so sollen die Einsichtigsten unter ihnen vermitteln.» Mit dem Stanser Verkommnis
von 1481 gelang eine solche Einigung im heftigen Streit der
'-0(#'/(%!#F+(%# =#? 7!'0=%#!% %+#5,!"!&*G'+(!%+3#M *('!de kam diese Einigung im letzten Moment durch die Vermitt/ !6#>)!#5+ "%+#@/' *3#;)/-0%#5%&*G&%/%#/&%**%!#*&-0#&!#"%+#
Geschichte der Eidgenossenschaft noch viele anführen.
[Rz 3] Für die Schweiz als Willensnation war und ist das
;(+%<%!# !'-0# %&!>%+!%0=/&-0%!# DB* !6%!# :1&*-0%!# !(%+*-0&%"/&-0%!# 9+ GG&%+ !6%!# !"# ;G+'-0+%6&)!%!# ' -0# >)!#
existentieller Bedeutung.
NJ:# OP# 4&%*%# @ /( +# "%+# L%+*(2!"&6 !6# 0'(# ' -0# &=# G+&>'(rechtlichen Bereich ihren Niederschlag gefunden. So wird
bei Auseinandersetzungen zwischen Privaten Einigung zwi*-0%!# "%!# Q'+(%&%!# *-0)!# *%&(# /'!6%=# ' -0# )78:&%//# 6%7B+"%+(3# 4%!!# <%>)+# Q+&>'(%# '!# "%!# J&-0(%+# 6%/'!6%!# .B!!%!I#
haben sie sich in der Regel mit der anderen Partei vor dem
Friedensrichter oder Vermittler zu treffen, um die Angelegenheit gütlich beizulegen. Gütliche Einigung kann daher sozu*'6%!#'/*#9+ !"G7%&/%+#<%&#"%+#DB* !6#>)!#@)!A&.(%!#6%*%hen werden.
[Rz 5] Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass auch
in Bereichen, wo grundsätzlich der Staat als Träger hoheitlicher Gewalt zuständig ist, sich die Unterstützung von einver!%0=/&-0%!#DB* !6%!#*-0)!#*%&(#/2!6%+%=#%&!6%<,+6%+(#0'(3
NJ:#RP#;)#&*(#<%&*G&%/*1%&*%#&=#L%+1'/( !6*+%-0(*GA%6%6%setz des Kantons St. Gallen von 1965 in Art. 54 unter dem
Randtitel «Verständigungsversuch» festgehalten: «Die Rekursinstanz versucht in geeigneten Fällen eine gütliche Verständigung.» Diese Bestimmung gilt auch für das Beschwerdeverfahren vor Verwaltungsgericht.

[Rz 7] Und nun gibt es in jüngster Zeit eine ganze Reihe neuer Gesetzesbestimmungen in der Schweiz, welche Einigung
und Vermittlung unter den Parteien ausdrücklich festschreiben. So sieht Art. 44 Abs. 3 der neuen Bundesverfassung
vor, dass Streitigkeiten zwischen Kantonen oder zwischen
"%=#5 !"# !"#@'!()!%!#!'-0#$B6/&-0.%&(#" +-0#L%+0'!"lung und Vermittlung beigelegt werden. In Art. 33b VwVG,
der in den folgenden Beiträgen noch näher behandelt wird,
ist neben der Einigung neu ausdrücklich auch Mediation als
eine bestimmte Form der Vermittlung erwähnt, ebenso etwa
&=# S 6%!"*(+'76%*%(:# <:13# "%+# S 6%!"*(+'7G+):%**)+"! !6#
*)1&%# ' -0# &!# "%+# !% %!# %&"6%!B**&*-0%!# MQF3# 4&%*# '//%*#
ist jedoch nicht revolutionär, sondern aktualisierter Ausdruck
6 (T%&"6%!B**&*-0%+# U+'"&(&)!I# "&%# "'=&(# %&!%# *' <%+%# 6%setzliche Grundlage erhält.
[Rz 8] In jüngster Zeit sind auch international starke Tenden:%!#: +#EB+"%+ !6#>)!#.)!*%!*)+&%!(&%+(%!#@)!A&.(/B* !6*>%+7'0+%!#7%*(: *(%//%!3#?/*#1&-0(&6%*#5%&*G&%/#"'7,+#&=#% +)G2&*-0%!#J' =#*%&#"&%#!% %#HVTJ&-0(/&!&%#: +#$%"&'(&)!#&!#
Zivil- und Handelssachen von 2008 erwähnt.
[Rz 9] Das lässt darauf schliessen, dass es sich bei dieser
Entwicklung nicht nur um eine Modeerscheinung handelt,
*)!"%+!#"'**#&!# !*%+%+#&==%+#.)=G/%W%+# !"#*-0!%//%+#1%+denden, globalisierten Welt neben der traditionellen gericht/&-0%!# DB* !6# >)!# @)!A&.(%!I# "&%# %*# &==%+# <+' -0%!# 1&+"I#
!)-0# 1%&(%+%# L%+7'0+%!# !B(&6# *&!"I# =# ? *%&!'!"%+*%(: !gen sinnvoll beizulegen.

2)

Was bedeutet «Einigung und Mediation»

a)

Eine kurze Begriffsklärung

[Rz 10] In Art. 33b VwVG werden die Begriffe «Einigung und
Mediation» schon im Randtitel erwähnt. Sie werden im Ge*%(:#'<%+#!&-0(#!20%+#"%8!&%+(3
[Rz 11] Der Begriff Einigung wird vom Gesetz im Sinne eines
Ziels verwendet und meint damit «eine Übereinkunft oder
Vereinbarung unter den Parteien erreichen». Gleichzeitig
steht Einigung im Gesetz aber auch für «Verständigung unter
den Parteien anstelle eines autoritativen Entscheides einer
5%0B+"%#)"%+#%&!%*#J&-0(%+*X3
[Rz 12] Mediation wird dabei als Mittel zum Erreichen dieser Einigung erwähnt. Nach allgemeiner und gefestigter Auffassung wird unter dem Begriff Mediation ein methodisches
L)+6%0%!#>%+*('!"%!I#<%&#1%/-0%=#%&!%#!% (+'/%#4+&((G%+*)!#
ohne inhaltliche Entscheidbefugnis die Parteien unterstützt,
%&6%!>%+'!(1)+(/&-0# %&!%# >%+<&!"/&-0%# DB* !6# &0+%*# @)!A&.(%*#: #8!"%!3#Y-0#1%+"%#"'+' 7#*G2(%+#!)-0#!20%+#%&!6%0%!3
[Rz 13] Mediation – das sei an dieser Stelle bereits angefügt – ist aber keineswegs das einzige Mittel, um auf eine
Verständigung unter den Parteien hinzuwirken. So gibt es
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c)

%&!%#6+B**%+%#?!:'0/#'!"%+%+#$%(0)"%!I#"&%#"%=*%/<%!#M&%/#
"&%!%!#K#%+120!(#*%&#0&%+#&!*<%*)!"%+%#"&%#<%0B+"/&-0%# !"#
richterliche Vermittlung, die meist als Schlichtung bezeichnet
1&+"I#*)1&%#&=#;&!!%#>)!#1%&(%+%!#5%&*G&%/%!#%(1'#"&%#$)"%+'(&)!I#"'*#E'-&/&('(&!6#&=#;&!!%#>)!#G'**&>%+#L%+=&((/ !6#
)"%+#"&%#HWG%+(%!*-0/&-0( !63

b)

Einigung im Vergleich zum hoheitlichen
Entscheid

[Rz 16] Lassen Sie mich zunächst die Einigung im Vergleich
zum hoheitlichen Entscheid etwas näher betrachten. Dabei
sei grad vorweg mit allem Nachdruck betont, dass es hierbei
nicht um eine Wertung zwischen Einigung und hoheitlichem
H!(*-0%&"#6%0(3#L&%/=%0+#*)//%!#%&!#G''+#1%*%!(/&-0%#?*G%.te herausgegriffen werden, um die jeweiligen Eigenheiten
!"#"'=&(#' -0#"&%# !(%+*-0&%"/&-0%!#H&!*'(:=B6/&-0.%&(%!#
und Chancen deutlicher zu machen.

Einordnung und Überblick

NJ:# ZOP# Y=# 7)/6%!"%!# 1&+"# >%+* -0(I# "&%*%# <%6+&7A&-0%!# H+läuterungen in einer Übersichtsfolie deutlicher zu machen
!"#"&%#%+120!(%!#?+(%!#"%+#@)!A&.(/B* !6#&=#J'0=%!#"%+#
J%-0(*)+"! !6# 6+'G0&*-0# "'+: *(%//%!I# '//%+"&!6*# =# "%!#
Preis zusätzlicher Vereinfachung.

[Rz 17] Einigung muss freiwillig sein, sonst ist es keine Einigung. Das setzt aber voraus, dass die Parteien bereit sind,
*&-0#' 7#%&!%!#*)/-0%!#H&!&6 !6*G+):%**#%&!: /'**%!3#E%0/(#
diese Bereitschaft – und kann sie auch nicht durch zusätzliche Information der Parteien über die damit verbundenen
Chancen geweckt werden – dann ist dieser Weg verbaut.
Es bleibt dann nur das ordentliche Verfahren, in welchem
auch gegen den Willen einzelner Parteien ein hoheitlicher
Entscheid erzwungen werden kann. Aber auch wenn die
Q'+(%&%!#=&(='-0%!I#&*(#<%&=#H&!&6 !6*G+):%**# !*&-0%+I#)<#
das Ziel – die Einigung – auch tatsächlich erreicht wird. Statistisch gesehen, stehen die Chancen zwar gut, aber im Einzelfall gibt es keine Garantie dafür. Im ordentlichen Verfahren
"'6%6%!#&*(#"%+#"%8!&(&>%#?<*-0/ **#=&(#%&!%=#0)0%&(/&-0%!I#
allenfalls letztinstanzlichen, Entscheid gewährleistet.

Abb. 1: Übersichtsfolie

[Rz 18] Wenn sich die Parteien allerdings auf den EinigungsG+):%**# %&!/'**%!I# "'!!# %+B77!%!# *&-0# &0!%!# : *2(:/&-0%#
$B6/&-0.%&(%!3#;)#.B!!%!#!%<*(#"%=#%&6%!(/&-0%!#;(+%&(6%genstand auch weitere Themen miteinbezogen werden und
!%<*(#"%+#[ +&*(&*-0%!#' -0#B.)!)=&*-0%I#*):&'/%#)"%+#:353#
G*]-0)/)6&*-0%# 5%(+'-0( !6*1%&*%!# %&!A&%**%!3# S%# 0B0%+#
die Motivation der Parteien ist, umso stärker werden sie im
H&!&6 !6*G+):%**#=&(1&+.%!# !"#"'=&(#' -0#&0+%#@%!!(!&**%#
!"#?!/&%6%!#%&!<+&!6%!3#4'+' *#+%* /(&%+(#%&!%#DB* !6I#"&%#
breiter abgestützt und von den Parteien mitbestimmt ist und
ihnen somit nicht von aussen auferlegt wird. Das führt in der
J%6%/# : # %&!%+# "% (/&-0# 0B0%+%!# ?.:%G('!:# "%*# H+6%<!&**%*# !"#>%+%&!7'-0(#"&%#V=*%(: !6#"%+#DB* !63#9/%&-0:%&(&6#
<%*(%0(#"&%#$B6/&-0.%&(I#"'**#" +-0#"&%#H&!&6 !6#%+0%</&-0%#
<%0B+"/&-0%#)"%+#+&-0(%+/&-0%#J%**) +-%!#6%*-0)!(#1%+"%!I#
&!*<%*)!"%+%I#1%!!#7,+#"&%#D%&( !6#"%*#H&!&6 !6*G+):%**%*#
ein Dritter eingesetzt wird.

Auf der linken Seite steht die Einigung unter den Parteien
im Gegensatz zum hoheitlichen Entscheid eines Dritten, das
0%&**(# %&!%+# 5%0B+"%# )"%+# %&!%*# J&-0(%+*I# ' 7# "%+# +%-0(%!#
Seite. Bei der Einigung wird unterschieden zwischen der
Einigung direkt unter den Parteien, die in der Regel durch
"&+%.(%# 9%*G+2-0%# !"# L%+0'!"/ !6%!# %+:&%/(# 1&+"I# *)1&%#
der Einigung, die durch Vermittlung eines Dritten zustande
.)==(3#4'<%&#1&%"%+ =#0'<%#&-0#0&%+#K#'!6%G'**(#'!#"'*#
heutige Thema – nur zwei Kategorien der Vermittlung aufge7,0+(I# !2=/&-0# "&%[%!&6%# >)!# 4+&((G%+*)!%!# ohne inhaltliche
Entscheidbefugnis, wie das z.B. für die Mediation zutrifft, sowie die Vermittlung durch Dritte mit inhaltlicher Entscheidbe7 6!&*I#1&%#"'*#7,+#<%0B+"/&-0%# !"#+&-0(%+/&-0%#;-0/&-0( !6#
C>)!#<%*(&==(%!#? *!'0=%!#'<6%*%0%!\#=%&*(#: (+&77(3#? *#
"&%*%+# V!(%+*-0%&" !6# %+6%<%!# *&-0# !2=/&-0I# 1&%# *G2(%+#
noch gezeigt wird, wichtige Unterschiede in Bezug auf die
4]!'=&.#*)/-0%+#L%+=&((/ !6*6%*G+2-0%3
[Rz 15] Für das verwaltungsrechtliche bzw. -gerichtliche
Verfahren gibt es insofern noch eine Besonderheit, als die
Parteien hier nicht wie im Rahmen der Privatautonomie ihre
DB* !6# *%/<*(2!"&6# >%+%&!<'+%!# .B!!%!3# ^&%+# = **# "&%*%#
H&!&6 !6#&!#%&!#%!(*G+%-0%!"%*#L%+7'0+%!#%&!6%<%((%(#*%&!I#
das heisst, es braucht nebst der Einleitung eines Verfahrens
in der Regel auch eine formelle abschliessende Verfügung
)"%+# %&!%!# +&-0(%+/&-0%!# H!(*-0%&"3# H!(*G+%-0%!"# /&%6(# 0&%+#
"&%#D%(:(TL%+'!(1)+( !6#[%1%&/*#<%&#"%+#5%0B+"%#)"%+#<%&=#
Richter.

3)

Einigung durch Mediation

a)

Was ist Mediation?

[Rz 19] Mediation ist ein strukturiertes Verfahren zur einver!%0=/&-0%!# DB* !6# >)!# @)!A&.(%!# !(%+# "%+# D%&( !6# %&!%+#
!% (+'/%!# 4+&((G%+*)!# K# "%*# $%"&'()+*I# "%+# $%"&'()+&!3# 4%+#
Mediator sitzt also nicht einfach mal mit den Parteien zusam=%!# !"#*G+&-0(#=&(#&0!%!#,<%+#%&!%#=B6/&-0%#DB* !6I#*)!dern er arbeitet Schritt für Schritt nach bewährtem Muster auf

!
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"&%# %&!>%+!%0=/&-0%# DB* !6# 0&!3# ? 7# "&%# %&!:%/!%!# ;-0+&((%#
werde ich nachher noch näher eingehen.

rechtliche Rahmenbedingungen, allfällige Kostentragung etc.).

[Rz 20] Wesentlich ist, dass die Mediatorin keine inhaltliche
Entscheidbefugnis besitzt. Sie unterstützt die Parteien darin,
%&6%!>%+'!(1)+(/&-0# %&!%# +%-0(*>%+<&!"/&-0%# DB* !6# : # %!(wickeln. Das macht auch Sinn, denn die Parteien kennen ihre
Situation am besten und sie müssen schliesslich auch mit
"%+#DB* !6#/%<%!3#4'<%&#7B+"%+(#"%+#$%"&'()+#" +-0#6%:&%/(%#
Y!(%+>%!(&)!%!#"&%#@)== !&.'(&)!# !"#"&%#@))G%+'(&)!#:1&schen den Parteien und baut das gegenseitige Verständnis
der Beteiligten für die Sichtweisen und Anliegen des anderen
*-0+&((1%&*%#C1&%"%+\#' 73

c# In einem nächsten Schritt erhalten die Parteien
9%/%6%!0%&(I# &0+%# ;&-0(1%&*%!# !"# ;('!"G !.(%# &=#
@)!A&.(#. +:#"'+: /%6%!I# !"#6%*(,(:(#"'+' 7#1%+"%!#
=&(#&0!%!#"&%#;(+%&(G !.(%# !"#5%*G+%-0 !6*(0%=%!#
eruiert.
c# Im dritten Schritt werden bewusst nicht, wie dies in
0%+.B==/&-0%!# L%+6/%&-0*>%+0'!"/ !6%!# )7(# "%+#
E'//#&*(I#"&%*%#;('!"G !.(%#1%&(%+#<%6+,!"%(# !"#"%+#
objektive Sachverhalt weiter erforscht, sondern es
werden zu den einzelnen Themen die Anliegen und
Interessen der Parteien geklärt, die hinter ihren StandG !.(%!# !"# E)+"%+ !6%!# *(%0%!3# 4&%*%+# ;-0+&((#
%+=B6/&-0(# 6%6%!*%&(&6%*# L%+*(2!"!&*# !"# ='-0(#
' -0# ;&!!# &=# ^&!</&-.# ' 7# "&%# DB* !6** -0%3# 4%!!#
erst wenn klar ist, worum es den Parteien eigentlich
6%0(I# .B!!%!# "&%*%# ?*G%.(%# <%&# "%+# DB* !6** -0%#
<%+,-.*&-0(&6(# !"# %&!%# DB* !6# 6%7 !"%!# 1%+"%!I#
welche die Parteien wirklich zufriedenstellt.

[Rz 21] Je stärker es gelingt, die Interessen und Bedürfnisse
"%+# <%(%&/&6(%!# Q'+(%&%!# <%&# "%+# DB* !6*8!" !6# : # <%+,-.sichtigen und vorhandene Ressourcen zukunftsorientiert zu
! (:%!I#"%*()#!'-00'/(&6%+#1&+"#"&%#DB* !6#*%&!3

b)

Grundsätze der Mediation

[Rz 22] Da Mediation auf eine Einigung abzielt, muss die Teilnahme an diesem Verfahren – wie schon erwähnt – freiwillig sein. Denn die für eine Einigung notwendige Motivation
der Parteien, aktiv mitzuwirken, lässt sich durch Zwang nicht
erreichen.

c# d'-0# "&%*%=# @/2+ !6*G+):%**I# "%+# "'*# %&6%!(/&-0%#
Herzstück der Mediation und den Schlüssel zu
!'-00'/(&6%!#DB* !6%!#<&/"%(I#7)/6(#&=#>&%+(%!#;-0+&((#
"&%#DB* !6** -0%3#? -0#"&%*%#/2 7(#*( 7%!1%&*%#'<3#
M !2-0*(# 1%+"%!# ! +# FG(&)!%!# !"# DB* !6*&"%%!#
6%*'==%/(# !"#"'=&(#"%+#@ -0%!#=B6/&-0*(#>%+6+Bssert.

NJ:#_`P#4&%#'!6%*(+%<(%#DB* !6#*)//#7,+#"&%#Q'+(%&%!#7'&+# !"#
nachhaltig sein. Das setzt voraus, dass sie auf eine faire Art
und Weise zustande gekommen ist und die Parteien ihre Anliegen umfassend einbringen konnten.

c# Y=# 7,!7(%!# ;-0+&((I# "%=# %&6%!(/&-0%!# H&!&6 !6*G+):%**I#1%+"%!#"&%#FG(&)!%!#<%1%+(%(I#1%&(%+#<%'+<%&(%(#
und näher auf ihre konkrete und rechtliche Umsetzbar.%&(#0&!#,<%+G+,7(3#5%&#!)-0#<%*(%0%!"%!#4&77%+%!:%!#
wird mit konsensorientierten Verhandlungstechniken
versucht, diese zu überwinden und eine Einigung in
den Grundzügen zu erreichen.

NJ:#_OP#4&%#$%"&'()+&!#*)//#'//G'+(%&/&-0#*%&!I#"'*#0%&**(#!&-0(#
einfach neutral im Sinne von «abstinent». Vielmehr soll sie
"&%#Q'+(%&%!#'.(&># !(%+*(,(:%!I#&!#"&%*%=#;&!!%#'/*)#aG'+(%&lich» sein, aber eben gleichermassen für alle Parteien.
[Rz 25] Die Parteien behalten die volle Verantwortung für den
Inhalt. Der Mediator fällt weder Entscheide, noch macht er
inhaltliche Vorschläge.

c# Im sechsten Schritt erfolgt dann die detaillierte Ausar<%&( !6#"%+#DB* !6#&=#J'0=%!#%&!%+#L%+%&!<'+ !63#
Liegt diese im Entwurf vor, wird der Mediator dafür
sorgen, dass eine nochmalige eingehende ÜberG+,7 !6# *('((8!"%(I# <%>)+# "&%# Q'+(%&%!# &0+%# "%8!&(&>%#
M *(&== !6#: +#DB* !6#'<6%<%!3

NJ:#_RP#4'*#$%"&'(&)!*>%+7'0+%!#*%(:(#&!#?<*G+'-0%#=&(#"%!#
Q'+(%&%!#' 7#6+B**(=B6/&-0%#L%+(+' /&-0.%&(3#H+*(#"&%*#%+=B6licht, dass die Parteien ihre Anliegen auch tatsächlich offenlegen, was wiederum Grundvoraussetzung für eine nachhal(&6%#DB* !6#&*(3

NJ:# _eP# Y-0# =B-0(%# ! !# "&%# $%"&'(&)!# !)-0# . +:# =&(# "%!#
<%+%&(*# %+120!(%!# '!"%+!# ?+(%!# "%+# @)!A&.(/B* !6# >%+6/%&chen – wiederum ausdrücklich nicht im Sinne einer Wertung,
sondern zum besseren Verständnis der besonderen Dynamik, die bei den unterschiedlichen Vorgehensweisen auftritt.
4&%*%# ?*G%.(%# .B!!%!# 0&/7+%&-0# *%&!I# 1%!!# %*# "'+ =# 6%0(I#
auszuwählen, wie in einem konkreten Fall am sinnvollsten
vorgegangen werden soll.

NJ:#_bP#;-0/&%**/&-0#.'!!#%&!#$%"&'(&)!*>%+7'0+%!#&!#?<*G+'-0%#=&(#"%!#Q'+(%&%!# !"#%!(*G+%-0%!"#&0+%!#5%",+7!&**%!#
' -0#:%&(/&-0#*%0+#A%W&<%/#6%*('/(%(#1%+"%!3

c)

Ablauf des Mediationsverfahrens

[Rz 28] Die Mediatorin hält sich bei ihrem Vorgehen an eine
<%*(&==(%I#%+G+)<(%#;(+ .( +3
c# Zuerst werden mit den Parteien die formalen Grund/'6%!#"%*#$%"&'(&)!*>%+7'0+%!*#6%./2+(#CM&%/I#J)//%!#
"%+#5%(%&/&6(%!I#9+ !"*2(:%I#?</' 7I#:%&(/&-0%#?*G%.(%I#
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d)

Mediation im Vergleich zur Einigung unter
den Parteien

[Rz 35] Das Mediationsverfahren und die Tätigkeit der Mediatorin sind darauf angelegt, dass aus den sich gegenseitig
<%.2=G7%!"%!#Q'+(%&%!#%&!#DB* !6*(%'=#1&+"I#"'*#6%=%&!*'=# "'*# Q+)</%=# <%.2=G7(3# 4'=&(# %+0B0(# *&-0# "&%# f0'!-%# ' 7# g%+(*-0BG7 !6# !"# @))G%+'(&)!*6%1&!!%# 7,+# <%&"%#
Seiten.

[Rz 30] Vergleicht man das Mediationsverfahren, wie ich es
jetzt beschrieben haben, mit einer direkten Einigung unter
"%!# Q'+(%&%!I# "'!!# &*(# ./'+I# "'**# %*# !'(,+/&-0# *-0B!# 12+%I#
wenn sich die Parteien selber, das heisst ohne Unterstützung
" +-0# 4+&((%I# %&!&6%!# .B!!(%!3# d +# &*(# "'*# )7(# !&-0(# *)# %&!7'-03#4%!!#[%#6%6%!/2 86%+#"&%#Y!(%+%**%!#"%+#Q'+(%&%!#*&!"I#
"%*()# 6+B**%+# &*(# "&%# 9%7'0+I# "'**# "&%# L%+0'!"/ !6%!# .)!tradiktorisch verlaufen und sich die Positionen zunehmend
verhärten. Das wiederum führt oft zu stärkerer Konfrontation
!"#: #%&!%+#: *2(:/&-0%!#H*.'/'(&)!#&=#@)!A&.(I#1%&/#!%<*(#
"%!#*'-0/&-0%!#4&77%+%!:%!#! !#<'/"#' -0#;(B+ !6%!#' 7#"%+#
Beziehungsebene auftreten. Die Chance auf eine Einigung
1&+"# "'" +-0# &==%+# ./%&!%+3# 4&%*%+# (]G&*-0%!# @)!A&.("]!'=&.#.B!!%!#*&-0#"&%#Q'+(%&%!#)7(#*-0/%-0(#%!(:&%0%!3#Y!#*)/chen Situationen braucht es dann Unterstützung von aussen.

[Rz 36] Im Vergleich zu einem kontradiktorisch angelegten
Verfahren werden hier auch die Beziehungen unter den Parteien und ihr Image geschont und oft sogar wieder deutlich
verbessert. Dadurch besteht eine gute Aussicht, dass eine
5%7+&%" !6# :1&*-0%!# "%!# Q'+(%&%!# *('((8!"%(I# "&%# %*# &0!%!#
%+=B6/&-0(I#' -0#.,!7(&6#1&%"%+#=&(%&!'!"%+#: #.))G%+&%+%!3#
Aber, das sei auch an dieser Stelle nochmals betont: All das
setzt die Bereitschaft beider Parteien voraus, sich auf einen
solchen Prozess einzulassen.

f)

NJ:#`ZP#Y!#"%+#$%"&'(&)!#(+&((#'!*(%//%#"%*#.)!A&.('!72//&6%!#4&alogs zwischen den Parteien ein Trialog über die Mediatorin.
Dabei kann der Mediator als Brücke zwischen den Parteien
1&+.%!# !"#6'!:#6%:&%/(#"&%#@))G%+'(&)!#"%+#Q'+(%&%!#7B+"%+!3#
Da die Mediatorin nicht zu entscheiden oder Stellung zu nehmen hat, kann sie sich ganz auf die Leitung des Verfahrens
und die Unterstützung der Parteien im Hinblick auf einen
Konsens konzentrieren. Damit steigt die Chance auf eine Einigung der Parteien im Vergleich zu direkten Verhandlungen
!(%+%&!'!"%+#1%*%!(/&-0#'!I#%+*(#+%-0(#1%!!#"%+#@)!A&.(#<%reits eine gewisse Eskalationsstufe erreicht hat.

e)

Mediation im Vergleich zur behördlichen
oder richterlichen Schlichtung

NJ:#`bP#d !#.B!!%!#'<%+I#1&%#&-0#*-0)!#&!#=%&!%+#h<%+*&-0(*7)/&%#C?<<3Z\#6%:%&6(#0'<%I#!&-0(#! +#$%"&'()+%!#'/*#4+&((%#' 7#
%&!%#H&!&6 !6#"%+#Q'+(%&%!#0&!1&+.%!I#*)!"%+!#' -0#5%0B+den und Richter. Gemeinsam ist beiden Tätigkeiten, dass sie
die Parteien im Hinblick auf die Einigung unterstützen. Unterschiedlich ist unter anderem aber auch hier die Dynamik.
Denn anders als bei einer Mediation müssen die Parteien
<%&#%&!%+#<%0B+"/&-0%!#)"%+#+&-0(%+/&-0%!#;-0/&-0( !6#7,+#"%!#
Fall, dass eine Einigung nicht zustande kommt, damit rechnen, dass der Schlichter entscheidet oder zumindest mitentscheidet. Sie müssen sich daher – ähnlich wie im ordentlichen Verfahren – immer auch strategisch überlegen, was sie
>)+<+&!6%!# !"#)77%!/%6%!#1)//%!I#1%&/#"&%*#=B6/&-0%+1%&*%#
*G2(%+#<%&=#H!(*-0%&"#>%+1%!"%(#1%+"%!#.B!!(%3

Mediation im Vergleich zum hoheitlichen
Entscheid

[Rz 32] Nachdem ich vorne bereits Einigung und hoheitlichen
H!(*-0%&"# 6%6%!,<%+6%*(%//(# 0'<%I# *%&# ! !# *G%:&%//# 7,+# "&%#
Mediation ergänzend noch auf folgendes hingewiesen:

[Rz 38] Die Mediatorin als aussenstehende Person, die mit
dem inhaltlichen Entscheid nichts zu tun hat, wird von den
Parteien in der Regel als unabhängiger wahrgenommen, als
%&!#$&(6/&%"#%&!%+#5%0B+"%#)"%+#%&!%*#9%+&-0(%*I#%+*(#+%-0(I#
1%!!#&!#%&!%+#?!6%/%6%!0%&(#' -0#!)-0#B77%!(/&-0%#)"%+#6'+#
*(''(/&-0%#Y!(%+%**%!#%&!%#J)//%#*G&%/%!3

[Rz 33] Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass sich
die Parteien in einem Mediationsverfahren ganz anders ver0'/(%!#.B!!%!I#'/*#&!#%&!%=#L%+7'0+%!I#"'*#' 7#%&!%!#0)0%&(lichen Entscheid ausgerichtet ist. Denn diese Verfahren sind
in der Regel ebenfalls kontradiktorisch angelegt. Das heisst,
dass jede Partei versuchen muss, den Richter von ihrer Darstellung zu überzeugen. Sie wird daher vor allem vorbringen,
1'*# &0+%=# ;('!"G !.(# !,(:(# !"# 6%6!%+&*-0%# L)+<+&!6%!#
=B6/&-0*(#<%*(+%&(%!3#U (#*&%#"'*#!&-0(I#.B!!(%!#&0+#<%&=#H!(scheid erhebliche Nachteile erwachsen.

[Rz 39] Ausserdem kann sie den Parteien aufgrund ihrer Rol/%# !"#&0+%*#M% 6!&*>%+1%&6%+ !6*+%-0(%*#%&!#0B0%+%*#$'**#
'!# L%+(+' /&-0.%&(# '!<&%(%!I# '/*# %&!# $&(6/&%"# %&!%+# 5%0B+"%#
oder eines Gerichtes, welches beim Scheitern einer Einigung
C=&(T\%!(*-0%&"%!#= **3
[Rz 40] Das Zeitbudget für Einigungsverhandlungen ist bei
einem Schlichter in der Regel stark eingeschränkt, dafür fal/%!#.' =#*%G'+'(%#@)*(%!#'!I#120+%!"#<%&#"%+#$%"&'(&)!#[%#
nach Kontext ein erhebliches Kostenrisiko bestehen kann.

[Rz 34] Beim Mediator nützt eine solche Strategie nichts.
Weil er in der Sache nicht zu entscheiden hat, muss er auch
nicht überzeugt werden. Vielmehr muss jede Partei alles daran setzen, die andere Partei von ihren Anliegen zu überzeu6%!3#4'*#1&+"#&0+#>&%/#%0%+#6%/&!6%!I#1%!!#*&%#*&-0#.))G%+'(&>#
>%+02/(# !"#&0+%#?!/&%6%!#=B6/&-0*(#)77%!#/%6(3#4%!!#! +#"'!!#
<%*(%0(#"&%#f0'!-%I#"'**#&0+%#?!/&%6%!#<%&#"%+#DB* !6** che auch berücksichtigt werden.

[Rz 41] Da der Schlichter selber entscheiden kann, wann
er eine Einigungsverhandlung abbricht und den Fall einem
Entscheid zuführt, kann er auch stärker und direkter auf die
Vergleichsbereitschaft der Parteien einwirken, sei es, dass
%+#:353#[ +&*(&*-0%#h<%+/%6 !6%!#)"%+#@)*(%!'*G%.(%#&!#"&%#
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L%+0'!"/ !6#%&!<+&!6(I#'//%+"&!6*# =#"%!#Q+%&*I#"'**#"'*#DB* !6**G%.(+ =#>%+%!6(# !"#"&%#%&6%!>%+'!(1)+(/&-0%#$&(1&+kung der Parteien reduziert wird.
[Rz 42] Bei einer Mediation wiederum ist die Chance, dass
"&%# Q'+(%&%!# "%+# DB* !6# ' *# H&!*&-0(# : *(&==%!# !"# !&-0(#
%&!7'-0#!'-06%<%!I#*&-0%+#6+B**%+3
NJ:#O`P#4'7,+#&*(#<%0B+"/&-0%# !"#+&-0(%+/&-0%#;-0/&-0( !6#)7(#
' -0#"'!!#=B6/&-0I#1%!!#"%!#Q'+(%&%!#"&%#5%+%&(*-0'7(I#*&-0#
auf eine Mediation einzulassen, fehlt.

4)

Fazit

[Rz 44] Als Fazit lässt sich aufgrund des Gesagten sicher
feststellen:
[Rz 45] Keine der dargestellten Vorgehensweisen ist besser
)"%+#*-0/%-0(%+#'/*#%&!%#'!"%+%3#S%"%#0'(#K#[%#!'-0#FG(&.# !"#
Situation – ihre Vor- und Nachteile.
[Rz 46] Die grosse Chance liegt darin, dass man aus verschiedenen Vorgehensweisen auswählen kann. Denn es gibt
*-0/&-0(# .%&!# Q'(%!(+%:%G(# !"# .%&!# a<%*(%*# L)+6%0%!X# <%&#
"%+#DB* !6#>)!#@)!A&.(%!3
[Rz 47] Vielmehr ist in jedem Fall unter Berücksichtigung der
konkreten Umstände abzuwägen, welche Vorgehensweise
für diesen Fall und für diese Parteien am sinnvollsten ist.
[Rz 48] Dabei gibt es – und ich hoffe, dass dies aufgrund
meiner Ausführungen sichtbar geworden ist – diverse Kri(%+&%!I# "&%# *G%:&%//# 7,+# %&!%# $%"&'(&)!# *G+%-0%!# C$)(&>'(&)!#
"%+#Q'+(%&%!I#g !*-0#!'-0#$&(<%*(&== !6#<%&#"%+#DB* !6I#
Schonung von Beziehung und Image etc.) und die somit im
.)!.+%(%!#E'//#"&%#H!(*-0%&" !6#%+/%&-0(%+!#.B!!%!3
[Rz 49] Diese Kriterien sollten meines Erachtens gerade im
B77%!(/&-0%!#5%+%&-0#!)-0#1%&(%+#"&77%+%!:&%+(#1%+"%!I#"'=&(#
die verfahrensleitenden Stellen sich im konkreten Fall besser
zwischen unterschiedlichen Vorgehensweisen entscheiden
.B!!%!3
[Rz 50] Und ich bin überzeugt, dass eine solche zusätzliche
Differenzierung und damit auch der Entscheid, wie in einem
konkreten Fall vorgegangen werden soll, am besten gelingen
.'!!I#1%!!#5%0B+"%!I#J&-0(%+# !"#$%"&'()+%!#6 (#=&(%&!'!"%+#.))G%+&%+%!3#4'*#1&%"%+ =#1&+"#'//%!#: 6 (%#.)==%!I#
auch den Parteien.
* * *

"$

