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MEDIATIONSVERTRAG 

 

zwischen Name, Vorname, Adresse 

und Mediator Matthias Rickel 

 

1. Das Ziel der Mediation ist eine Vereinbarung…. 

Im Rahmen der Mediation kooperieren die 

Konfliktparteien miteinander und streben eine für sie faire 

und gerechte Lösung an. Sie nehmen an der Mediation 

freiwillig teil. Jede Partei kann die Mediation jederzeit 

unter Abgabe von Gründen beenden. 

 

2. Die Aufgaben und Befugnisse des Mediators sind im 

Mediationsgesetz geregelt: Der Mediator hat keine 

Entscheidungsmacht im Hinblick auf den Streitgegenstand 

und bleibt während und nach der Mediation neutral und 

allparteilich. Er unterstützt die Partien dabei, gemeinsam 

eine Lösung zu finden. Er wird nach dem Abschluss der 

Mediation keine der Konfliktparteien gegen die andere 

vertreten oder aber einseitig beraten. Der Mediator 

unterliegt der Schweigepflicht. 

 

In der Mediation findet keine Rechtsberatung durch den 

Mediator statt. Die Parteien haben jedoch die Möglichkeit, 

sich jederzeit juristisch beraten zu lassen. Dies gilt 

insbesondere vor einer zwischen den Parteien getroffenen 

Vereinbarung. 

 

3. Die Konfliktparteien verpflichten sich, 

• den Inhalt der Gespräche vertraulich zu behandeln. 

• in der Mediation alle Informationen, die für die zu treffenden 

Regelungen wichtig sind, offenzulegen und ggf. Belege hierfür 

vorzulegen. 

• die in diesen Gesprächen erhaltenen Informationen nicht (z.B. 

in einem eventuellen späteren Rechtsstreit oder in anderen 

Situationen) zu verwenden und den Mediator nicht als Zeugen 

zu benennen. Eventuell angefertigte Mediationsprotokolle 

werden vor Gericht nicht als Beweismittel verwandt werden. 

• während der Mediation in der Streitsache keine gerichtlichen 

Aktivitäten zu unternehmen, ggf. begonnene gerichtliche 

Verfahren ruhen zu lassen und direkte Auseinandersetzungen 

über Rechtsanwält:innen zu unterlassen. 

 

4. Die Vergütung beträgt 100 EUR für 60 Minuten; 

angefangene Stunden werden anteilig pro angefangene 

Minuten berechnet. Die Vergütung wird von  

gezahlt werden. Termine, die weniger als 24 Stunden 
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vorher abgesagt werden, werden der Partei in Rechnung 

gestellt, die absagt. 

 

5. Der Mediator erhebt und verarbeitet die Daten, soweit dies 

für die Durchführung des Vertrags erforderlich ist. Eine 

Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden 

ein Jahr nach dem Fallabschluss gelöscht. Auf Art. 15 EU-

DSGVO wird hingewiesen. 

 

 

Hannover, den  

 

[Name]   [Name]   [Name] 

 

 

 

[Mediator Matthias Rickel] 
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