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Vereinbarung zu Verlauf und Verfahren einer Mediation

Vorname, Name: ___________________________________________________________
Anschrift:

___________________________________________________________

Vorname, Name: ___________________________________________________________
Anschrift:

___________________________________________________________

Wir möchten uns in eine Mediation begeben, um außergerichtlich und eigenverantwortlich
eine einvernehmliche Regelungen zu erarbeiten, die im Zusammenhang mit dem Konflikt
oder den Konflikten möglich sind. Insbesondere sind nachfolgend kurz und stichpunktartig zu
nennen:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Wir handeln dabei jeweils eigenverantwortlich für uns selbst.
Die Mediation wird von Monique Plehn und Theo Delfmann geleitet.
Die umseitigen Informationen zu rechtlichen Fragen, zu Verfahrensregelungen und den
Rahmenbedingungen haben wir gelesen und sind mit ihnen einverstanden.
Das erste Treffen ist terminiert für: ________________________
Weitere Sitzungen können vereinbart werden.

Dortmund, den ______________
Unterschriften der Medianten:

Unterschrift der Mediatoren:

__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

Kontoverbindung : Postbank Köln ⋅ IBAN: DE78370100500682080502 ⋅ BIC: PBNKDEFF
www.psychotherapie-praxis-dortmund.de

A. Verhaltens- und Verfahrensregeln in der Mediation
1. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklären wir uns bereit,
- fair und gerecht miteinander zu verhandeln,
- die Bedürfnisse und Interessen aller Beteiligten zu achten,
- Informationen vertraulich zu behandeln, diese ohne Absprache nicht an Dritte
weiterzugeben und sie nicht zum eigenen Vorteil zu verwenden,
- jegliche Einschüchterung und Gewaltanwendung gegen den Konfliktpartner zu unterlassen,
- eine tragfähige Kooperation als Verfahrensgrundlage herzustellen.
2. Wir verpflichten uns, in der Mediation alle Informationen und hilfreiches Material, welche
für eine einvernehmliche Regelung des Konfliktes von Bedeutung sein können, zur
Verfügung zu stellen.
3. Wir verpflichten uns, an den mit den Mediatoren vereinbarten Mediationssitzungen
teilzunehmen. Ggf. können auch Termine für Einzelgespräche vereinbart werden.
4. Jeder ist berechtigt, die Mediation zu jedem Zeitpunkt zu beenden. Auch die Mediatoren
haben jederzeit das Recht, ihre Vermittlungstätigkeit einzustellen. Zur Beendigung der
Mediation wird eine gemeinsame, abschließende Sitzung vereinbart.
B. Rechtliche Fragen in der Mediation
1. Wir verstehen, dass die Mediation keine Rechtsberatung darstellt.
Wir bestätigen, dass wir von den Mediatoren auf die eventuelle Notwendigkeit einer
anwaltlichen Beratung hingewiesen worden sind.
Bei Vereinbarungen größerer Tragweite gehen wir davon aus, dass sie erst rechtswirksam
werden, wenn sie von den jeweiligen Anwälten oder Notaren - soweit vorhanden - in eine
rechtlich bindende Form gebracht worden sind.
2. Der Inhalt der Mediationsgespräche ist vertraulich. Die Mediatoren unterliegen der
Schweigepflicht. Niemand von uns wird die Mediatoren als Zeugen bei einem gerichtlichen
Verfahren benennen, weder im Zusammenhang mit dem hier zu bearbeitenden Konflikt noch
bei einem anderen Verfahren.
C. Rahmenbedingungen der Mediation
1. Die Dauer einer Mediationssitzung beträgt, wenn nichts anderes vereinbart wird,
mindestens 90 Minuten. Mediationssitzungen finden nur zu vorher vereinbarten Terminen
statt.
Das Honorar für eine Zeitstunde beträgt 120,00 € und wird von den teilnehmenden
Konfliktparteien je anteilig getragen.
2. Eventuell zu erstellende Sitzungsprotokolle werden nach Zeitaufwand gesondert
berechnet; je Protokoll ca. 1 Zeitstunde á 60,00 €.
3. Zur Vorbereitung einer abschließenden Mediationsvereinbarung - wenn gewünscht wird ein gesondertes Honorar nach Zeitaufwand (ca. 1 - 2 Stunden) berechnet; je Zeitstunde
60,00 €.
4. Rechnungsstellung soll erfolgen an:
Name:

_______________________________

Anschrift: ________________________________________________________________
5. Rechnungen über Mediationssitzungen und sonstige Leistungen sind innerhalb von 14
Tagen nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. Gemäß §19 des UStG wird keine Umsatzsteuer
berechnet.
6. Für Sitzungen, die weniger als 48 Stunden im Voraus abgesagt werden, ist der Satz eines
vollen Stundenhonorars zu bezahlen.

