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Sehr geehrte Damen und Herren, 

über alle Branchen hinweg setzen immer mehr Unternehmen auf 
ein strategisches Konfliktmanagement zur Vermeidung teurer 
und langwieriger Gerichtsprozesse. Ein außergerichtliches Ver-
fahren zur Streitbeilegung ist nicht selten die bessere Alternative 
zu einem streitigen Gerichtsprozess.  

Meist achten die Konfliktparteien aber zu wenig auf die Qualifika-
tion der an der Einigung beteiligten Rechtsanwälte. Dabei kann 
durch eine gezielt interessenorientierte Arbeit eine schnelle und 
kostengünstige Lösung erreicht werden. Gerade in Konfliktsitua-
tionen sind deshalb neben den klassischen Fähigkeiten des An-
walts auch vertiefte Kenntnisse und praktische Erfahrungen im 
Bereich der außergerichtlichen Streitbeilegung von Bedeutung. 
Die (auch ergänzende) Hinzuziehung eines auf außergerichtliche 
Streitbeilegung spezialisierten Anwalts ist insofern hilfreich.  

Darüber hinaus ist es häufig - aber nicht stets - empfehlenswert, 
in Verträgen zu regeln, dass dem streitigen Gerichtsprozess eine 
außergerichtliche Konfliktlösung vorgeschaltet wird. 
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Das strategische Konfliktmanagement gewinnt in vielen Wirtschaftsbe-
reichen an Bedeutung. Ausschlaggebend für das Gewicht alternativer 
Verfahren der Konfliktlösung ist die schnelle, kostengünstige und selbst-
bestimmte Art der Streitbeilegung. 

Der Erfolg eines strategischen Konfliktmanagements wird hierbei nicht 
nur von den Konfliktparteien und neutralen Beteiligten, sondern maß-
geblich auch von den rechtlichen Beratern der Parteien bestimmt.  

Diese Bedeutung des rechtlichen Beraters verlangt von ihm vertiefte Me-
thodenkenntnis und praktische Erfahrungen. 

In Anlehnung an § 1 des Mediationsgesetzes bedeutet strategisches Kon-
fliktmanagement die Zuhilfenahme von neutralen Dritten auf freiwilliger 
und eigenverantwortlicher Basis, um eine einvernehmliche Beilegung des 
Streites zu erreichen. Hierbei funktioniert der neutrale Dritte als „allpar-
teilicher“ Moderator auf dem Weg zu einer gütlichen Einigung. 

Im Erfolgsfall kann auf diese Weise ein teures, langwieriges und ggf. 
imageschädigendes Gerichtsverfahren verhindert werden. Darüber hin-
aus wird die Möglichkeit eröffnet, durch die gemeinsame Konfliktlösung 
(langjährige) Geschäftsbeziehungen zu erhalten. 

Besonderheit des außergerichtlichen Konfliktmanagements ist die Ei-
genverantwortlichkeit der Parteien in Hinsicht auf den Klärungsprozess 
sowie das
Prozessergebnis.  

Dieser Vorteil der individuellen Parteivereinbarung bildet auch den 
Hauptunterschied zu klassischen Schiedsgerichtsverfahren. In solchen 
wird die Entscheidungsgewalt auf das Schiedsgericht übertragen, dessen 
Entscheidung im Folgenden für alle Parteien verpflichtend ist. 

Im Rahmen einer einvernehmlichen Konfliktlösung ist der Moderator / 
Mediator hingegen eine neutrale Person ohne inhaltliche Entschei-
dungskompetenz, die die Parteien aber strukturiert durch den Klärungs-
prozess führt und –abschließend - bei der Formulierung von Lösungs-
möglichkeiten unterstützt. Vorteil der solcherart gemeinsamen Erarbei-
tung einer Parteivereinbarung ist nicht nur die von beiden Seiten erhöhte 
Akzeptanz der gemeinsamen Lösung. Sie liegt regelmäßig auch in dem 
ganz erheblich schnelleren und überaus kostengünstigeren Verfahren. 

Von grundlegender Bedeutung für den Erfolg des Lösungsprozesses ist 
neben dem (neutralen) Dritten aber auch die Auswahl der rechtlichen 
Berater der Konfliktparteien, die die Interessen ihrer Partei im außerge-
richtlichen Verfahren vertreten. Im Gegensatz zum Moderator/Mediator 
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ist der rechtliche Berater dabei nur seinem Mandanten gegenüber ver-
pflichtet.  

Neben der rechtlichen und prozessualen Ausbildung bringt ein solcher 
Rechtsanwalt nicht nur eine vermittelnde Einstellung, sondern auch Er-
fahrung mit dem Ablauf eines Mediationsverfahrens mit. 

Die Aufgaben dieses spezialisierten Anwalts bestehen neben der rechtli-
chen Bewertung der Situation insbesondere in der Beratung darüber, ob 
eine außergerichtliche Streitbeilegung im konkreten Fall erfolgverspre-
chend erscheint und in der aktiven Förderung des Verfahrens mit dem 
Ziel einer (nach Möglichkeit) gütlichen Einigung. Insofern ist dann auch 
Kreativität bei der Entwicklung juristischer Lösungsvorschläge gefragt. 
Sollte bereits ein nicht auf die außergerichtliche Streitbeilegung speziali-
sierter Anwalt beauftragt sein, kann die ergänzende Hinzuziehung eines 
mediationserfahrenen Anwalts sinnvoll sein.  

Die Vorteile eines zusätzlich auf Konfliktlösung spezialisierten Anwalts 
finden sich also vor allem in seiner Erfahrung mit außergerichtlichen 
Verhandlungen und seiner besonderen Kompetenz hinsichtlich der in 
der Mediation anstehenden Aufgaben. 

Einen guten "Mediations"anwalt macht hierbei aus, dass er in der Lage 
ist, über die reine Verhandlungsposition des Mandanten hinaus vor al-
lem dessen Interessen und Ziele zu analysieren und zu verstehen. Nur 
durch Herausarbeitung der konkreten Interessen beider Parteien kann 
ein offener und konstruktiver Austausch stattfinden. Klassische Prozess-
anwälte verstehen sich jedoch eher als Verteidiger der Positionen ihrer 
Mandanten anstelle eines Konfliktlösers und Vermittlers zwischen Par-
teiinteressen. Für eine gemeinsame gütliche Lösung ist ein Entgegen-
kommen beider Parteien jedoch unerlässlich. Schon aus diesem Grund 
ist ein mediationserfahrener Anwalt einem klassischen Rechtsanwalt in 
außergerichtlichen Verhandlungen vorzuziehen. 

Zwar ist die Fähigkeit des Verhandelns auch vom Tätigkeitsbereich klas-
sischer Anwälten umfasst. Jedoch geht das Verhandeln im Bereich der 
Mediation über das Abwägen von rechtlichen Interessen hinaus. Es müs-
sen weitere – u.a. wirtschaftliche, praktische und lebensnahe – Aspekte 
während des kompletten Mediationsprozesses berücksichtigt werden, 
um interessengerecht verhandeln zu können.  

Ein weiterer Vorteil der Beauftragung eines mediationserfahrenen An-
walts besteht in seinen persönlichen Erfahrungen mit anderen Mediato-
ren. Er kann aufgrund dieses Wissens nicht nur während des Verfahrens 
unterstützen, sondern bereits im Rahmen der Vorbereitung auf eine 
schnelle und konstruktive Lösung hinwirken, indem er erfahrene und für 
das jeweilige Verfahren und den jeweiligen Bereich bewährte neutrale 
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Mediatoren bzw. Kontakte zur Konfliktlösung empfiehlt. Einem klassi-
schen Anwalt wird die Einschätzung der Qualität eines neutralen Mittlers 
häufig nicht möglich sein, da er die entscheidenden Voraussetzungen 
nicht kennt und einzuschätzen weiß. 

Für eine schnelle, kostengünstige und gütliche Einigung ist also der me-
diationserfahrene Anwalt einem klassischen Anwalt vorzuziehen. Auch 
ein nichtanwaltlicher Berater stellt aus unserer Sicht für eine außerge-
richtliche Konfliktlösung keine Optimalbesetzung dar. Zwar sind für die 
Lösungsfindung gerade auch nichtjuristische Kriterien von Bedeutung. 
Jedoch darf auch im Rahmen der außergerichtlichen Streitbeilegung nie 
der Blick auf ein mögliches Gerichtsverfahren verloren gehen, das sich 
im Verlauf von Verhandlungen als vorzugswürdig erweisen kann.  

In einem solchen Fall wäre es mühsam und kostspielig, nun zusätzlich 
einen Rechtsanwalt beauftragen zu müssen. Zudem sind bei der Erarbei-
tung einer abschließenden Vereinbarung zur Beilegung eines Streits auch 
die gesetzlichen Grundlagen als Maßstab einer interessengerechten Lö-
sung zu beachten. So bedarf es in der Regel auch im Fall der Beilegung 
eines außergerichtlichen Streitverfahrens der Ausformulierung einer 
entsprechenden Vereinbarung. Hierbei sollte sicherstellt sein, dass diese 
in rechtlicher Hinsicht unbedenklich und unangreifbar sind. 

Die Voraussetzungen für eine einvernehmlich außergerichtliche Beile-
gung von Streitigkeiten können jederzeit von den Parteien im Rahmen 
von Mediationsvereinbarungen geschaffen werden. Eine entsprechende 
Vereinbarung kann jedoch auch schon bei Abschluss eines Vertrages ge-
regelt werden (sog. Mediationsklausel). In einer solchen Klausel können 
sich die Vertragspartner für den Fall einer künftigen Auseinandersetzung 
zur Durchführung einer Mediation verpflichten.  

Hier ist zwischen verbindlichen und unverbindlichen Mediationsklauseln 
zu unterscheiden. Verbindliche Mediationsklauseln verpflichten die Par-
teien zur Mediation und setzen sie zugleich als Prozessvoraussetzung 
fest, ohne die eine Klageerhebung bereits unzulässig wäre. Unverbindli-
che Mediationsklauseln schreiben ebenfalls eine verpflichtende vorherige 
außergerichtliche Streitbeilegung vor, machen eine solche aber nicht zur 
Voraussetzung eines Gerichtsprozesses. 

Sowohl die verbindliche als auch die unverbindliche Mediationsklausel 
sehen keinen Zwang zu einer außergerichtlichen Einigung vor. Verpflich-
tend wird damit lediglich die Durchführung eines außergerichtlichen 
Konfliktlösungsverfahrens vorgeschrieben. Im Falle eines Scheiterns 
stünde der weitere Rechtsweg offen. 

Zu beachten ist, dass die vielfach verwendete Vereinbarung der vorheri-
gen Anrufung eines Schiedsgerichts häufig keinen adäquaten Ersatz für 
eine Mediationsklausel darstellt. Denn auch Schiedsgerichtsverfahren 
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können eine lange Verfahrensdauer und hohe Kosten mit sich bringen. 
Eine Schiedsklausel sollte daher besser gestuft ausgestaltet werden und 
die Verpflichtung zu vorherigen Mediationsverhandlungen voranstellen. 

Ist eine außergerichtliche Streitbeilegung von den Konfliktparteien ge-
wünscht, sollte bei der Auswahl eines verfahrensbegleitenden Beraters – 
jedenfalls ergänzend – auf einen mediationserfahrenen Rechtsanwalt 
zurückgegriffen werden. Ein solcher Anwalt erhöht die Erfolgsaussichten 
einer gütlichen Einigung, da er aufgrund seiner Ausbildung und Erfah-
rung die erforderliche Qualifikation für einen interessengerechten und 
konstruktiven Austausch mit sich bringt.  

Er kann sowohl eine realistische Einschätzung der Lage liefern als auch 
die Vor- und Nachteile einer Mediation in der konkreten Rechtssituation 
erfassen und erläutern. Durch seine praktische Erfahrung ist er in der 
Lage während des Verhandlungsprozesses die erforderlichen Denkan-
stöße zu liefern und korrigierend in das Verfahren einzugreifen. Ein klas-
sischer Prozessanwalt wird diese Aufgaben im Rahmen der außergericht-
lichen Streitbeilegung ohne Kenntnis der Methoden alternativer Streit-
beilegung regelmäßig nicht erbringen können.  

Bei Fragen zum strategischen Konfliktmanagement, zur Mediation und 
dem Einsatz mediationserfahrener Anwälte haben, stehen wir – und Ihre 
bekannten PwC-Ansprechpartner – Ihnen gerne zur Verfü-gung. 

Im nächsten Teil unserer Herbstserie widmen wir uns den „Aktuellen 
Entwicklungen beim steuerlichen Querverbund“. 

Fazit 
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