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Vertrag für ein Mediationsverfahren

Zwischen

Herrn Joachim Schrader
(im Folgenden Mediator genannt)

und

Herrn/Frau

Name:_________________________Vorname:__________________________

Straße:__________________________________________________________

PLZ/Wohnort:_____________________________________________________

Telefonnr.:________________________Mobilfunknummer:________________
(im Folgenden Teilnehmer/in bzw. Mediant/in genannt)

§ 1
Vorbemerkung

Wörtlich übersetzt bedeutet Mediation Vermittlung. Mediation ist eine Form der
einvernehmlichen Konfliktbearbeitung mit dem Ziel, eine für alle Seiten vorteilhafte und
zukunftsorientierte Regelung zu finden. Mediation dient der konstruktiven Beilegung und
Deeskalation eines Konfliktes. Der Mediator entscheidet nicht, die Parteien suchen
freiwillig, eigenverantwortlich und ergebnisoffen eine für sie und ihren Interessen
gerechte und stimmige Lösung; denn die Beteiligten eines Konfliktes wissen selbst am
besten, wie dieser zu lösen ist. Der Mediator unterstützt sie beim Prozess der
Entscheidungsfindung.

§ 2
Neutralität des Vermittlers

Die Teilnehmer haben ihre Interessen selbst zu vertreten. Der Mediator wendet sich
beiden Teilnehmern gleichermaßen zu, bleibt neutral und allparteilich. Das gilt auch für
die Zeit nach Abschluss der Mediation.

§ 3
Aufgaben des Mediators

Die Gespräche werden vom Mediator nach einer strukturierten Verfahrensweise geführt,
wobei Inhalt und Tempo von den Eheleuten mitbestimmt werden. Er sorgt für eine gute
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Verhandlungsatmosphäre und hilft den Teilnehmern eigene Bedürfnisse auszudrücken,
sowie zugrundeliegende Prinzipien zu erkennen. Zusammen mit den Teilnehmern

erarbeitet der Mediator gemeinsame Entscheidungskriterien und Regelungsvorschläge. Er
fördert den Einigungsprozess.

Der Inhalt einer von den Teilnehmern gewünschten Vereinbarung wird vom Mediator nur
dann kritisiert, wenn er gegen zwingendes Recht verstößt oder ihm grob unfair erscheint.

§ 4
Dauer der Mediation

Das Verfahren ist beendet, wenn die Streitfragen gelöst sind und das Ergebnis schriftlich
niedergelegt ist (Memorandum).

Jeder Beteiligte hat die Möglichkeit, das Verfahren vorher zu beenden, wenn er es
wünscht.

§ 5
Offenheit und Vertraulichkeit

Die Teilnehmer erklären, dass sie sich zu den Streitfragen mit größtmöglicher Offenheit
und Ehrlichkeit äußern. Alle Fakten und Zahlen, die für die behandelten Probleme von
Bedeutung sind, sollen genannt und hierzu vorhandene Unterlagen vorgelegt werden.

Alle Beteiligten verpflichten sich, dass, was im Laufe des Verfahrens gesagt wird,
vertraulich zu behandeln und bei späteren Auseinandersetzungen nicht gegen-einander
zu verwenden.

Die Teinehmer  können den Mediator nur gemeinschaftlich von seiner Verschwie-
genheitsverpflichtung entbinden. Demjenigen dürfen keine Rechtsnachteile entstehen,
der es bei der Verschwiegenheitsverpflichtung belässt.

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass der Mediator zu seiner fachlichen
Weiterbildung (Supervision) sich über den Inhalt der Sitzungen mit Fachkolleginnen und -
kollegen berät. Hierbei verpflichtet sich der Mediator, alle Daten und Umstände zu
anonymisieren.

§ 6
Die Rolle des Rechts

DieTeilnehmer sind darüber unterrichtet, dass der Mediator in keiner Weise parteiische
Rechtsberatung geben kann. Er empfiehlt ihnen deshalb dringend, sich jeweils durch
außenstehende Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte begleitend zum
Mediationsverfahren beraten zu lassen, mindestens jedoch einmal vor Abschluss der
Vereinbarung.
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Die Teilnehmer verpflichten sich, während der Dauer der Mediation nicht gerichtlich oder
über Anwälte gegen den anderen Ehepartner vorzugehen.
Die Teilnehmer streben eine Lösung ihrer Konflikte an, die für beide Seiten fair ist.
Hierbei ist das geltende Recht nur ein Maßstab unter mehreren möglichen.

§ 7
Beteiligung Dritter

Den Teilnehmern steht es frei, jeweils einzeln oder gemeinsam weitere Berater außerhalb
des Mediationsverfahrens hinzuzuziehen. Hierbei kann es sich um kaufmännische,
steuerberatende, technische oder psychologische Fachleute handeln. Wenn beide
Teilnehmer es wünschen und der Mediator es für zweckmäßig hält, kann der
entsprechende Dritte in das Mediationsverfahren ein-bezogen werden.
Ebenso besteht grundsätzlich die Möglichkeit einen Co-Mediator/eine Co-Mediatorin an
den Sitzungen in Absprache zu beteiligen.

§ 8
Einzelsitzungen

An den Mediationssitzungen nehmen grundsätzlich beide Teilnehmer teil.
In besonders gelagerten Situationen kann der Mediator mit den teilnehmenden Parteien
getrennte Gespräche führen, wenn beide hiermit einverstanden sind. Es ist in diesem
Falle beiden Teilnehmern die gleiche Anzahl von Einzelsitzungen einzuräumen. Der Inhalt
der Einzelsitzungen soll in die anschließende gemeinsame Sitzung eingebracht werden.

§ 9
Kosten

Der Vermittler berechnet pro Stunde Euro ______ €.

Das Honorar fällt für die Zeit der Sitzungen an, ferner für die Zeit, in der der Vermittler
im Einverständnis mit den Eheleuten schriftliche Ausarbeitungen/ Protokolle anfertigt,
insbesondere den Entwurf der Mediationsvereinbarung (Memorandum).

Das bisherige Honorar wird grundsätzlich am Ende eines jeden Monats den Medianden in
Rechnung gestellt.

Lassen die Mediandin/der Mediand Termine ausfallen, sind zu zahlen:

 "nicht abgesagte" Termine: das Honorar für die veranschlagte Dauer der
Mediation ist in vollem Umfang fällig

 Absagen innerhalb von 48 Stunden vor dem Termin:  50 % des Honorars für die
veranschlagte Dauer der Mediation wird fällig

 rechtzeitigen Absagen (mehr als 48 Stunden vor dem Termin): das Honorar entfällt

Die Teilnehmer verpflichten sich jeweils, dass andernfalls die Person, die absagt oder
nicht zu dem Termin erscheint, das volle Honorar allein zahlt.
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Die Teilnehmer sind sich darüber einig, dass jeder die Hälfte der Kosten trägt, sofern sie
keine andere Lösung vereinbaren. Wenn zusätzliche Kosten entstehen, soll über die
Verteilung im Einzelnen entschieden werden.

§ 10
Sonstiges

Die Vertragsparteien sind darüber einig, dass eine Mediation durchgeführt werden soll.

Mit den obigen Vereinbarungen erklären wir uns ausdrücklich einverstanden.

Barmstedt, den Barmstedt, den

................................... ...................................


