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Läuft eine Mediation erfolgreich, steht an ihrem Ende eine Vereinbarung.  
Ist es aber letztlich Ehrensache, oder auch Rechtspflicht, sich an solche 
Vereinbarungen zu halten? Können insbesondere Behörden in der Mediation 
verbindliche Vereinbarungen eingehen? Oder gibt es „echte Verbindlichkeit“ nur 
vor Gericht? Über die Stolpersteine und Chancen berichtet Elisabeth Hartleb, 
Rechtsreferentin im KNE.

Gerade im Spannungsfeld Naturschutz und Energie-
wende, wenn es also um die naturverträgliche Pla-
nung von größeren Infrastrukturprojekten geht, liegt 
der Fokus von Mediationen in den wenigsten Fällen 
darauf, dass sich alle einmal miteinander ausspre-

chen, ein paar Missverständnisse ausräumen und dann wieder eine 
gute Gesprächsbasis haben. Eine Einigung erfordert vielmehr fast 
immer konkrete, projektbezogene Absprachen. Und je nach Konstel-
lation steht für eine oder mehrere Parteien viel auf dem Spiel, wenn 
sich nach langen Sitzungen die andere Partei nicht an das in der 
Mediation Vereinbarte hält. Auf der einen Seite geht es um hohe 
Investitionskosten, auf der anderen häufig um einzelne Exemplare 
oder die örtliche Population einer besonders geschützten Tierart.

Die Dauer einer Mediation kann von Fall zu Fall sehr variieren.  
Je mehr Zeit und Aufwand investiert wurde, umso wichtiger wird es 
für die Beteiligten, dass die Vereinbarungen am Schluss auch 
 Bestand haben und nicht jeder im Nachhinein nach Gutdünken 
entscheiden kann, ob er seinen Verpflichtungen aus der Mediation 
tatsächlich nachkommt oder nicht. Hier stellt sich die Frage nach 
der Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit von Vereinbarungen, die 
am Ende einer Mediation getroffen werden: Sind solche Vereinba-
rungen generell rechtsverbindlich oder nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen? Wie weist man nach, was genau vereinbart wurde? 
Kann man eine solche Vereinbarung notfalls vollstrecken lassen? 
Oder bleibt einem unter Umständen doch nur das Gerichtsverfah-
ren, das man mit der Mediation ja eigentlich verhindern wollte?  
Die Antwort ist eine bei Juristen erwartbare: Es kommt drauf an.
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Mediation – Rechtsfreier 
Diskussions raum oder geregeltes 
Verfahren?

Viele Jahre fand Mediation in Deutschland völlig selbstorgani-
siert statt, sie war größtenteils gesetzlich ungeregelt (Bundestag 
Drucksache 17/5335, S. 10). Es bestand jedoch unter praktizie-
renden Mediatorinnen und Mediatoren ein breiter Konsens über 
notwendige Voraussetzungen für ein gelingendes Mediations-
verfahren. Deren Einhaltung wurde durch Zertifizierung von 
 Mediatoren und Mediatorinnen durch verschiedene Mediations-
verbände gesichert (Haft/Schlieffen, S. 94, Rn. 55 f.).

Aber auch der Gesetzgeber erkannte – zunächst zumindest 
unter dem Aspekt der Prozessökonomie – den Wert der Eini-
gung ohne Richterspruch. Um schließlich die Mediation als Mög-
lichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung im Bewusstsein 
der Bevölkerung und der in der Rechtspflege tätigen Berufs-
gruppen stärker zu verankern (Bundestag Drucksache 17/5335, 
S. 11), hat der Bundesgesetzgeber im Jahr 2012 das Mediations-

Mediation  
braucht  
verbindliche  
Absprachen.
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gesetz geschaffen, das nun die Mediation und die Ausbildung von 
Mediatorinnen und Mediatoren in ihren Grundsätzen regelt.

Der § 1 Absatz 1 des Mediationsgesetzes definiert zunächst, 
was der Gesetzgeber als Mediation versteht: „ein vertrauliches 
und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines 
oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine  
einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben“.

Ganz im Sinne der bereits praktizierenden Mediatoren und 
Mediatorinnen sowie der Mediationsverbände beschränken sich 
die Regelungen des Mediationsgesetzes auf die wichtigsten Vor-
aussetzungen einer Mediation, wie etwa die Freiwilligkeit der 
Teilnahme und die Vertraulichkeit des Inhaltes. Ein ausgefeiltes 
Mediations-Prozessrecht gibt es nicht.  Vorgegeben sind ledig-
lich die Leitplanken, innerhalb derer die Parteien mit der Unter-
stützung der Mediatorin beziehungsweise des Mediators die 
 Regeln, den Rahmen und den Ablauf einer Mediation gemein-
sam und eigenverantwortlich festlegen1. 

1 Schon diese Vereinbarungen zwischen den Parteien und dem Mediator oder der Mediatorin 
können Rechts-verbindlichkeit erlangen und wesentliche Verstöße unter Umständen nach 
den Regeln des Vorvertraglichen Schuldverhältnisses gem. § 311 Absatz 2 BGB zu 
Schadensersatzansprüchen führen.

Mediation heißt  
aufeinander zugehen.
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Inhaltliche Voraussetzungen  
für die Rechtsverbindlichkeit

Bei Gericht wird klar geurteilt. Dann ist alles geregelt und die 
 Ergebnisse sind durchsetzbar. Abgesehen davon, dass man breit 
darüber diskutieren könnte, ob dem wirklich so ist: Gibt es 
 Möglichkeiten, die Ergebnisse einer Mediation so zu fassen, die 
Mediation so anzulegen, dass auch deren Ergebnisse für alle 
 Beteiligten verbindlich gelten und das Vereinbarte mit vertret-
barem Aufwand durchzusetzen ist?

Das Mediationsgesetz selbst gibt zur Frage der Durchsetz-
barkeit von Vereinbarungen aus der Mediation nichts her. Hier 
ist schlicht in § 1 Abs. 1 als Ziel der Mediation eine „einvernehm-
liche Beilegung des Konflikts“ formuliert. In welcher Form, mit 
welchen möglichen Inhalten, und welchem Maß an Rechtsver-
bindlichkeit das geschehen kann, lässt das Gesetz völlig offen.

Im ursprünglichen Gesetzentwurf zum Mediationsgesetz war 
zwar vorgesehen, dass Mediationsvereinbarungen von den Par-
teien auf schriftlichen Antrag bei einem Amtsgericht in Verwah-
rung genommen und für vollstreckbar erklärt werden können. 
Hiervon ist aber nach den Beratungen im Rechtsausschluss 
letztlich – mit guten Gründen – abgesehen worden (Bundestag 
Plenarprotokoll 17/149, S. 17845).

Spezifische Regelungen über Abschluss und Durchsetzbar-
keit von Abschlussvereinbarungen in der Mediation existieren 
also nicht. Letztlich endet die Mediation aber – sofern sie nicht 
in irgendeiner Form abgebrochen wird – mit einer einvernehm-
lichen Regelung, rechtlich gesehen also mit einem Vertrag.

Wann ist eine Einigung ein Vertrag?
Zur Klärung, ob und inwieweit Mediationsvereinbarungen für die 
Beteiligten verbindlich sind, muss daher auf die allgemeinen  
Regelungen über den Abschluss von Verträgen und über die Vor-
aussetzungen der Zwangsvollstreckung zurückgegriffen werden.
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Elementare Voraussetzung für die Wirksamkeit von Verträ-
gen ist, dass alle Verpflichtungen klar definiert sind, sich die 
 Beteiligten über deren Bedeutung im Klaren sind und sich 
 erklärtermaßen rechtlich binden wollen (vgl. LG Hildesheim, 
 Urteil vom 8. Mai 2007 – 3 O 445/06).

Bei Vereinbarungen über Leistungen mit Interpretations-
spielraum müssen Kriterien definiert werden, die alle Beteiligten 
als verbindlich anerkennen. Es reicht nicht, wenn sich in der 
 Mediation ein Projektentwickler einem Naturschutzverband 
 gegenüber verpflichtet, „wirksame Vermeidungsmaßnahmen“ zu-
gunsten der Population einer bestimmten Vogelart zu ergreifen. 
Es müsste klar definiert werden, welche Vermeidungsmaßnah-
men die Beteiligten prinzipiell als wirksam betrachten und an-
hand welcher Kriterien und Maßstäbe die tatsächliche Wirksam-
keit nach deren Umsetzung zu ermitteln ist. Für den Fall, dass 
sich bei der Überprüfung der Wirksamkeit herausstellen sollte, 
dass die entsprechende Maßnahme ihren Zweck nicht  erfüllt, 
empfiehlt es sich, zusätzlich weitere Schritte festzulegen.

Praktisch relevant ist außerdem eine gute Dokumentation 
des genauen Inhalts der Vereinbarung. Am Ende sollte ein Doku-
ment stehen, das alle Beteiligten unterschreiben. Das ermög-
licht den Beteiligten später nachzuweisen, was genau vereinbart 
worden ist. 

Spielräume im Zivilrecht
Große Spielräume bestehen für Mediationsvereinbarungen im 
Zivil- und Wirtschaftsrecht. Hier gilt die Privatautonomie.  
Wobei diese in unserem System der Sozialen Marktwirtschaft an 
verschiedenen Stellen zugunsten besonders schutzwürdiger 
 Personen, eines funktionierenden Marktes und im Mindestmaß 
fairen Geschäftsverkehrs durch allgemeine Gesetze bis hin zu 
Strafgesetzen eingeschränkt ist. (Palandt/Ellenberger, Einfüh-
rung vor § 145 Rn. 7) Im Grundsatz ist aber jeder Inhalt eines 
Vertrages möglich, der nicht ausdrücklich durch ein Gesetz 
 untersagt oder eingeschränkt ist. Also: Viel Freiheit, aber keine 
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Verabredungen mit dem Inhalt, einem Dritten rechtswidrig zu 
schaden oder den Fiskus oder eine nicht (voll) geschäftsfähige 
Person hinters Licht zu führen.

Spezialfall Verwaltungsrecht
Deutlich „enger“ verhält es sich im Verwaltungsrecht: Hier ist die 
Dichte der zu beachtenden Vorschriften sehr hoch. Es gibt eine 
Vielzahl an Regeln zum Verwaltungsverfahren und zur Entschei-
dungsfindung, die zwingend einzuhalten sind. Die Behörde kann 
rechtlich bindend – innerhalb und außerhalb eines Mediations-
verfahrens – immer nur mit den durch das Verwaltungsrecht 
vorgegebenen Instrumenten2  agieren.

2 Solche sind z. B. der Verwaltungsakt, der wiederum in einem Bescheid oder Vorbescheid oder 
einer Zusiche-rung liegen kann, die Anordnung oder eine Vollziehung.

Mediation entwickelt 
neue Spielräume.
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Auch ist das Verwaltungsverfahren insgesamt eher auf eine 
abschließende Entscheidung der Behörde hin ausgerichtet.  
Die Betroffenen werden vor dieser Entscheidung zwar angehört, 
eine Verhandlung oder gemeinsame Erarbeitung des Ergebnis-
ses auf Augenhöhe ist im Grundsatz aber nicht vorgesehen.

Eine Ausnahme von diesem System stellt der öffentlich-
rechtliche Vertrag dar, in seinen verschiedenen in den Paragra-
fen 54 bis 56 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
 erfassten Ausprägungen. Aber auch im Rahmen des Abschlus-
ses von öffentlich-rechtlichen Verträgen gibt es klare Regeln, die 
mögliche Inhalte begrenzen.

In einer Mediation kann entweder ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag in allen Einzelheiten ausgehandelt werden. Die gesamte 
Aushandlung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mediativ 
 begleiten zu lassen, ist insbesondere von den Behörden aber 
meist eher nicht gewollt. Alternativ ist es möglich, die Mediation 
auf die strittigsten Teile eines avisierten öffentlich-rechtlichen 
Vertrages zu begrenzen, und so dessen Abschluss mit dem 
 Ergebnis der Mediation vorzubereiten.

Mediation holt alle ins Boot.
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Genauso ist es innerhalb eines förmlichen Verwaltungsver-
fahrens möglich (beispielsweise in einem Genehmigungsverfah-
ren), einzelne strittige Aspekte des Verfahrens in einer Mediati-
on zu  bearbeiten, und nach Einigung eine die Behörde in diesen 
Fragen bindende Vereinbarung zu treffen. Bei diesem Vorgehen 
ist unbedingt darauf zu achten, dass die Behörde eine der 
Handlungsmöglichkeiten nutzt, die ihr das Verwaltungsverfah-
rensrecht einräumt. In Frage kommen hier insbesondere die Zu-
sage und die Zusicherung nach § 38 VwVfG (vgl. VGH München, 
Urteil vom 11. Juni 2013 – 10 B 12.1493).3 – Beide müssen zwin-
gend schriftlich erfolgen. – Eine solche Verpflichtung der Behör-
de kann im Gegenzug auch unter eine Bedingung gestellt 
 werden (z. B. eine bestimmte Handlung eines Beteiligten). Wird 
so die Mediation auf besonders strittige Teile des Verwaltungs-
verfahrens beschränkt, halten sich die Kosten im Rahmen und 
außerdem führt auch die Aussicht auf ein überschaubares 
Mediations verfahren eher zu einer Bereitschaft aller zu beteili-
genden Akteure zur Teilnahme an der Mediation.

An welchen Stellen des Weges zur Behördenentscheidung 
besteht aber überhaupt ein Raum für Vereinbarungen in 
einer Mediation? 
In sogenannten „gebundenen Entscheidungen“ – also solchen, 
in denen kein Ermessensspielraum der Behörde besteht – gibt 
es auf den ersten Blick keinen Raum für eine Mediation im Ver-
waltungsverfahren. Hier prüft die Genehmigungsbehörde 
schlicht, ob die Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen oder 
nicht. Eine Behörde kann selbstverständlich keine wirksamen 
Verpflichtungen eingehen oder Zusicherungen machen, die 
 gegen das materielle – also das nicht prozessuale – Recht ver-
stoßen (vgl. Haft/Schlieffen, Handbuch Mediation, § 40 Rn. 30).  

3 Die Zusage ist eine einseitige Selbstverpflichtung der Behörde zu einem späteren Tun oder 
Unterlassen. Die Zusicherung ist eine Zusage, die sich auf das Erlassen oder Nicht-Erlassen 
eines bestimmten Verwaltungsak-tes bezieht. (Stelkens/Bonk/Sachs, Stelkens, VwVfG § 38 Rn. 1).
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Es kann also – vereinfacht gesagt – keine Genehmigung für ein 
Projekt in Aussicht gestellt oder erteilt werden, das die gesetz-
lichen Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt.

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass sich dem-
gegenüber der Raum für Mediationen im Verwaltungsverfahren 
generell auf den etwaigen Ermessensspielraum einer Behörde 
beschränkt (vgl. z. B. die wissenschaftlichen Dienste des Bun-
destages, Ausarbeitung WD 3 – 3000 – 300/14, S. 3). Dies greift 
aber gerade im Artenschutzrecht zu kurz. Hier gibt es zahlreiche 
Sachverhalte, bei denen der Behörde mangels klarer gesetz-
licher Regelung ein Einschätzungsspielraum zukommt. Diese 
 unter dem Stichwort „naturschutzfachliche Einschätzungspräro-
gative“ lange in Literatur und Rechtsprechung diskutierten Spiel-
räume (vgl. BVerwG, Urteile vom 9. Juli 2008 – BVerwG 9 A 14.07 
und 27. Juni 2013 – 4 C 1.12)4 eröffnen ganz maßgebliche Eini-
gungsmöglichkeiten in der Mediation. So gibt es verschiedene 
Erfassungsmethoden für windenergiesensible Vogelarten oder 
die Untersuchung, ob und in welchem Maße sich das Tötungsri-
siko für solche Tiere durch ein Projekt zur Nutzung erneuerba-
rer Energien erhöht: Aktuell werden technische Systeme entwi-
ckelt, mit denen die Kollision von Greifvögeln mit den Rotoren 
von Windenergieanlagen verhindert oder zumindest das Risiko 
für solche Vorfälle deutlich vermindert werden sollen. Im 
Bundes naturschutzgesetz (BNatSchG) und in untergeordneten 
Regelwerken finden sich jedoch keinerlei Festlegungen über die 
Modalitäten des Einsatzes der verschiedenen Ansätze zum 
Schutz vor Vogelkollisionen. 

Welcher Untersuchungsansatz zur Bestimmung der Popula-
tion an einem möglichen Projektstandort wird rechtlich verbind-
lich als der wirksamste eingeordnet und somit als Standard-
methode festgelegt? Wie groß muss der Schutzabstand einer 

4 Inzwischen relativiert durch BVerfG, Beschluss des vom 23. Oktober 2018 - 1 BvR 2523/13, 
wonach der Ge-setzgeber das vom Bundesverwaltungsgericht identifizierte 
„Erkenntnisvakuum“ jedenfalls auf längere Sicht für eine zumindest untergesetzliche 
Maßstabsbildung sorgen muss.

10 0   |   K  20



Windenergieanlage zum Horst eines bestimmten Greifvogel-
paars gewählt werden, um das Risiko einer Kollision zu minimie-
ren oder auszuschließen? Zum Schutz welcher Vogelarten kön-
nen welche technischen Systeme unter welchen Zulassungsvor-
aussetzungen eingesetzt werden? – Solange nicht wissenschaft-
lich erwiesen ist, dass eine fragliche Methode oder Maßnahme 
zu besseren Resultaten führt als die andere, hat die Behörde 
mit der entsprechenden Begründung die Wahl zwischen ihnen 
(BVerwG). Das wiederum bedeutet, dass in mediativen Gesprä-
chen mit der zuständigen Behörde eine bestimmte der in Frage 
kommenden Methoden oder Maßnahmen oder ein Maßnah-
menpaket vereinbart werden kann. Dies ermöglicht auf der 
 einen Seite dem Projektentwickler, seine spezifischen prakti-
schen Interessen in die Überlegungen der Behörde einfließen zu 
lassen. Auf der anderen Seite kann sich die Behörde im Rahmen 
einer solchen Absprache vom Projektentwickler zusagen lassen, 
dass er keine Rechtsmittel gegen den späteren Bescheid oder 
einzelne Auflagen einlegen wird. 

Mediation steht 
für Teamwork.
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Also auch in den gebundenen Zulassungsentscheidungen 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bietet die, der Ent-
scheidung zugrundeliegende, Sachverhaltsermittlung zahlreiche 
Wertungs- und Bewertungsräume, in denen sich die Behörde im 
Einvernehmen mit Antragstellern auf eine von mehreren fach-
lich vertretbaren Methoden festlegen kann. 

Kopplungsverbot beim Austauschvertrag
Existenziell wichtig für die Wirksamkeit von öffentlich-recht-
lichen Verträgen ist die Beachtung des sogenannten Kopplungs-
verbots. Mit großer Häufigkeit werden städtebauliche Verträge 
wegen Verletzung des Kopplungsverbots von der Kommunal-
aufsicht nicht genehmigt und damit niemals wirksam.

Das Kopplungsverbot greift immer bei sogenannten Aus-
tauschverträgen nach § 56 Verwaltungsverfahrensgesetz. 
 Darunter fällt jeder öffentlich-rechtliche Vertrag, in dem sich der 
Vertragspartner der Behörde zu einer Gegenleistung verpflich-
tet.5 Die Gegenleistung des Vertragspartners muss in diesem 

5 Bei städtebaulichen Verträgen bspw. bestehen Leistung und Gegenleistung regelmäßig in der 
Verpflichtung der Behörde, das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans einzuleiten 
und der Gegenleistung eines Projektentwicklers, die daraus resultierenden Kosten zu tragen.

Mediation bedeutet  
ausgewogene Kommunikation.
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Fall vertraglich mit einem bestimmten Zweck verbunden werden 
und der Behörde zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
 dienen. Darüber hinaus – und hier passieren in der Praxis häufig 
entscheidende Fehler – muss die Gegenleistung im sachlichen 
Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung der Behörde 
stehen.

Dies führt zu einer Besonderheit in der Mediation, wenn es 
um solche Austauschverträge geht: Ein wichtiges und sehr wir-
kungsvolles Werkzeug der Mediation ist das „Vergrößern des 
Kuchens“. Häufig kann der Verhandlungsspielraum durch 
Gegen stände erweitert werden, die mit dem eigentlichen Kon-
flikt und den rechtlichen Zusammenhängen in keinem unmittel-
baren Zusammenhang stehen. Hier können Interessen einflie-
ßen, die neben dem bearbeiteten Konflikt zusätzlich zwischen 
den Parteien stehen. Es kann also eine Partei, die zwar im 
 eigentlichen Streitfall zu keinem Entgegenkommen bereit ist, in 
einer anderen Angelegenheit gegenüber der anderen Partei 
nachgeben und diese damit quasi dafür entschädigen, dass sie 
im „Hauptstreit“ nur kleine oder auch gar keine Verhandlungs-
erfolge erzielen kann.

Im Fall von Austauschverträgen mit Behörden ist dies auf-
grund des Kopplungsverbotes nicht möglich. So scheidet bei-
spielweise jegliche Verpflichtung von Projektentwicklern aus der 
Windenergie zur Zahlung an gemeinnützige Einrichtungen einer 
Gemeinde wie der Freiwilligen Feuerwehr, für Dorffeste, die ört-
liche Kindertagesstätte oder zur Gestaltung von Spielplätzen 
aus. Öffentlich-rechtliche Verträge mit derartigen (Selbst-) Ver-
pflichtungen von Projektierern waren einige Zeit gängige Praxis, 
werden aber seit einigen Jahren regelmäßig von der Kommunal-
aufsicht als unzulässig zurückgewiesen. Die dem Vertrag zu-
grundeliegenden, oft langen Verhandlungen waren dann ver-
gebliche Liebesmüh und die Beteiligten werden im schlimmsten 
Fall wieder ganz zurück „auf Start“ geschickt.
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Vollstreckbarkeit

Mediationsergebnisse sind, wie dargestellt, nicht per se voll-
streckbar. Soll eine Abschlussvereinbarung aus einer Mediation 
aber ebenso zwangsweise, zum Beispiel per Gerichtsvollzieher 
oder Zwangsgeld, durchsetzbar sein wie ein Gerichtsurteil, muss 
die Vereinbarung „formalisiert“ werden durch gerichtliche Proto-
kollierung, in Form eines Anwaltsvergleichs oder durch  notarielle 
Beurkundung nach den §§ 794 ff. Zivilprozessordnung. 

Bitte beachten:

 J Klare Vereinbarungen ohne Interpretationsspielräume treffen,

 J möglichst schriftlich und von allen Beteiligten 
unterschrieben.

Bei Beteiligung von Behörden:

 J Rechtliche Bindung tritt nur ein, wenn sie die Handlungs-
möglichkeiten des Verwaltungsrechts nutzen.

 J Keine Verletzung öffentlich-rechtlicher Regeln,  
wie z. B. das Kopplungsverbot beim öffentlich-rechtlichen 
Austauschvertrag.

Mediation räumt  
Hindernisse  
aus dem Weg.
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Fazit

Die verbindliche Ausgestaltung von 
Vereinbarungen ist in der Mediation 
unter Beachtung bestimmter Grund-
sätze also möglich.

Zwar ist auch eine rechtsverbind-
liche Vereinbarung aus einer  Mediation 
nicht ohne Weiteres vollstreckbar wie 
ein rechtskräftiges Gerichtsurteil. 
 Jedoch besteht im Zweifel die Möglich-
keit, die Vereinbarung anwaltlich oder 
über ein Notariat zu „formalisieren“, 
andererseits ist auch ohne diesen 
Schritt den Parteien die rechtliche Bin-
dung der Vereinbarung bewusst. Eine 
verbindliche Abrede wird letztlich sehr 
viel häufiger eingehalten werden als 
ein unverbindliches Inaussichtstellen. 
Hinzu kommt, dass die Mediation 
 gegenüber dem Gerichtsverfahren 
den Vorteil bietet, dass die Parteien 
miteinander in einem geschützten 
Rahmen vertraulich, auf Augenhöhe 
und ohne Gesichtsverlust verhandeln. 
Es gibt bei einer professionell durchgeführten Mediation kein 
„Obsiegen“ der einen Partei über die andere. Gerade in Fällen,  
in denen die Beteiligten auch zukünftig noch miteinander zu tun 
haben werden, ist es im Fall eines Konflikts daher ratsam gut ab-
zuwägen, ob es im Verhältnis zur anderen Partei unbedingt auf 
die unmittelbare Vollstreckbarkeit eines eventuell positiv lauten-
den Gerichtsurteils ankommt, oder ob die vertragliche Bindung 
einer Abschlussvereinbarung am Ende einer Mediation ausrei-
chend Sicherheit bieten sollte.  
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