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Dr. Herbert Drexler
ÖBM-Präsident
Liebe Leserin, lieber Leser!
Zwei Ereignisse des Jahres 2014, die
unseren Verband betreffen, möchte
ich zu Beginn der ersten Ausgabe
2015 von mediation aktuell in
Erinnerung rufen: Am 18. Juni 2014
wurde zum ersten Mal der Tag der Mediation begangen.
Viele unserer Mitglieder haben mit zahlreichen Aktionen,
zum Teil gemeinsam mit Mitgliedern anderer österreichischer
Mediationsverbände, ein sichtbares Zeichen für die Mediation
gesetzt. Mehr als 100 Beiträge in Rundfunk, Online- und
Printmedien sprechen eine deutliche Sprache. Dafür möchte
ich mich noch einmal nachträglich bei allen bedanken!
ÖBM-intern wurden bei der Generalversammlung 2014
neue Statuten in Kraft gesetzt. Die Zielsetzungen des ÖBM:
Steigerung des Bekanntheitsgrades von Mediation in der
Öffentlichkeit, Professionalisierung der Mediation in den
jeweiligen Fachgebieten und – last but not least – eine Servicestelle und Unterstützung für die Mitglieder des Verbandes
zu sein. So werden in der Organisation nun auch jeweils
schwerpunktmäßig die Fachgruppen und die Landesgruppen
durch das neugeschaffene PR-Team verstärkt. Darüber hinaus
werden sie auch im Vorstand vertreten. Alle FunktionärInnen
und der gesamte Vorstand erbringen diese Leistungen wie
bisher weiterhin ehrenamtlich – mit innerer Überzeugung für
die Mediation. Dafür und für die vielen Stunden, die sie 2014
im Sinne der Mediation und des Verbandes aufgebracht
haben, möchte ich mich an dieser Stelle herzlichst bedanken!
Mit diesem Dank verbinde ich aber auch die Bitte an alle
Mitglieder: Der ÖBM kann nur das erreichen, was wir alle
gemeinsam erreichen, der Verband lebt vom ehrenamtlichen
Engagement aller FunktionärInnen und aller Mitglieder –
denn: der ÖBM sind wir alle!
Auch wenn Sie selbst keine Mediatorin, kein Mediator
sind – in unseren Reihen sind alle, denen die Förderung der
Mediation ein Anliegen ist, ebenso herzlich willkommen!
Seien es Einzelpersonen oder auch Unternehmen, die den
Nutzen von Mediation erkannt haben: Helfen Sie mit,
unterstützen Sie unseren Verband bei der Verbreitung und
Professionalisierung der Mediation, werden Sie Mitglied und
profitieren auch Sie von den vielfältigen Serviceleistungen
des ÖBM.
Im April dieses Jahres fand die erste Mitgliederversammlung
des ÖBM statt, zu der alle Mitglieder herzlich eingeladen
waren. Diese Veranstaltung stand im Zeichen des Netzwerkens und Erfahrungsaustauschs. Zudem wurde gemeinsam das 20-jährige Bestehen unseres Verbandes gefeiert.
Abschließend möchte ich Sie wie im letzten Jahr aufrufen,
sich an zahlreichen Aktionen am Tag der Mediation (18. Juni)
zu beteiligen. Am Vorabend wird es heuer unter dem bereits
zugesagten Ehrenschutz unseres Herrn Bundespräsidenten
einen Festakt im Bundesministerium für Justiz geben, zu dem
auch Sie herzlich eingeladen sind.
Nun bleibt mir noch, Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre
der vorliegenden Zeitschrift zu wünschen.
Ihr Dr. Herbert Drexler

mediation aktuell 01/2015

3

20 JAHRE ÖBM

20 JAHRE ÖBM
Bundespräsident fehlt noch

DIE BEDEUTUnG DER FaMILIEnMEDIaTIon In ÖSTERREICH

20 JaHRE ÖBM

EHRENSCHUTZ: BUNDESPRÄSIDENT DR. HEINZ FISCHER

ÖBM

DER ÖBM IM INTERVIEW MIT DER BUNDESMINISTERIN
FÜR FAMILIEN
UND JUGEND
› kommunikation und Transparenz
naCHHaLTIGE ERGBnISSE
ls ich im Sommer 2011 die

Service- und Anlaufstelle MediatorInnen
und an Mediation interessierten
Personen zur Verfügung, als erster
Ansprechpartner für MeinungsbildnerInnen und EntscheidungsträgerInnen,
als Plattform für Berufseinstieg und
Ausbildung sowie beratend, wie etwa
durch den engagierten Einsatz der
JuristInnen im Rechtsbeirat.

A

Besonders wichtig ist uns die stärkere
Es war mir wichtig, die richtige
Kommunikation der verschiedenen
Atmosphäre für den offenen Austausch
Aktivitäten der Tiroler Landesgruppe,
sowie die Bearbeitung der Ideen und
um eine hohe Transparenz zu
Vorstellungen unserer Tiroler Mitglieder
gewährleisten.
zu schaffen. Wir erhoben diese im
›
Stammtische und netzwerken
Rahmen der ersten Veranstaltungen
Um den Austausch mit anderen
und präsentierten am Ende unsere Ziele.
MediatorInnen zu verbessern und zu
Folgende dieser Ziele setzten wir mit
erleichtern, möchten wir regelmäßig
großem Erfolg in Tirol um:
zu Stammtischen in verschiedenen
› Telefonische Umfrage
Regionen Tirols einladen.
Durch Anrufe wurde der persönliche
› Fortbildung
Kontakt gestärkt und viele Ideen und
Der Wunsch nach zwei- bis dreistünVorstellungen wurden miteinbezogen.
digen anrechenbaren, kostenlosen
Unsere Tiroler Mitglieder teilten uns
UnSERE VERanSTaLTUnGEn
Fortbildungsveranstaltungen wird
verstärkt ihre Zufriedenheit mit der
Dieser Neustart bestand freilich nicht
laufend durch unsere Tiroler Landespositiven Entwicklung des gesamten
zuletzt aus einer Reihe spannender
treffen mit Fortbildungen erfüllt (siehe
ÖBM mit.
Veranstaltungen in den Jahren 2012 und
Seite 36).
› kollegiale Beratung
2013:
› Marketing
Das Üben bekannter und neuer
› Interkulturelle Mediation – Einblicke in
Es liegt uns am Herzen, die MedienInstrumente
sowie
das
Ausprobieren
kulturell bedingte Realitäten
Werden Sie sich bewusst, welche Konflikte Sie derzeit beschäftigen
wirksamkeit unserer Tiroler Veranstalverschiedener
Rollen
hat
sich
als
› Aufbau der Mediation
im
Kosovo
–
und wie Sie damit umgehen.
tungen zu erhöhen und uns auch um
überaus wertvoll herausgestellt.
ein persönlicher Erfahrungsbericht
Ehrenschutz
für
den
Tag
der
Mediation:
Dr.
Wolfgang
Brandstetter,
Bundesminister
für Justiz
den Ehrenschutz
von PolitikerInnen zu
Diese Einheiten richten sich an
› Mediation in der öffentlichen
bemühen. Wir würden uns über Ihre
ausgebildete MediatorInnen und
Verwaltung
Mithilfe in unserem Marketingteam
jene in Ausbildung.
› Mediation im Kontext von
sehr freuen!
› Erhöhtes Service
Gesundheit, Sozialem und Sicherheit
Die Landesgruppe Tirol wird seit
› Veränderungsarbeit mit DenkKurzem durch die neue Landespräferenzen
sprecherin-Stellvertreterin Judith
› Institution in Entscheidungsprozessen
McKimm-Vorderwinkler verstärkt.
› Erfolg im Netzwerk für MediatorInnen
Gemeinsam stehen wir für Fragen
und Unternehmen
und Anliegen in Tirol gerne zur
› Start der Arbeitsgruppe „Fit für
Verfügung!
Mediation“
› Sponsoring
› Aktuelle Rechtsfragen der Mediation
Für die Tiroler Landestreffen wurden
uns Seminarräume mit angenehmem
Neben der intensiven AuseinanderAmbiente unentgeltlich zur
setzung mit diesen thematischen
Verfügung gestellt.
Schwerpunkten fällt mir bei jeder der
› Erhöhte zusammenarbeit
Tiroler Veranstaltungen das immer
Durch eine Intensivierung der
längere anschließende Zusammensitzen
Kooperation mit der „Expert Group
und Networking der KollegInnen auf.
Wirtschafts-Mediation“ der WKO
Besonders freut mich auch, dass sich
sollen Großprojekte der Mediation
immer häufiger neue InteressentInnen
besser für Tirol sichtbar gemacht
dazugesellen.
werden.
Funktion des Landessprechers
antrat, war es für mich klar, mit
maßgeblichen Veränderungen in diese
Zeit starten zu wollen.
Ein Gefühl des Aufbruchs bei der
Generalversammlung in Wien machte
sich zeitgleich bemerkbar und mündete
in der Wahl eines neuen Vorstandes.
Die richtige Zeit, um das Vertrauen der
Tiroler Mitglieder in den Verein weiter
zu stärken und einen Neustart zu
wagen!

18. JUNI: INTERNATIONALER
TAG DER MEDIATION

Viele Mitglieder sind via MediatorInnenSuche auf der ÖBM-Website
www.öbm.at präsent und haben auf
die ständig aktualisierten News aus der
Mediationsszene sowie alle im neuen
ÖBM-Corporate-Design erstellten
Informations- und Marketingtitel
kostenlos Zugriff.

STREITEn
MIT LÖSUnG.
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mediation aktuell ist mittlerweile die
auflagenstärkste deutschsprachige
Fachzeitschrift für Mediation, dank
Social Media verbreiten sich mediationsrelevante Themen durch die
ÖBM-Facebook-Site und werden sogar
international via ÖBM-Twitteraccount
viel beachtet und diskutiert.

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer übersendet beste Wünsche und übernimmt
den Ehrenschutz für die Jubiläumsveranstaltung des ÖBM am 17. Juni 2015.
© Pertramer

Am 6. Mai 1995 wurde der ÖBM als
„Österreichischer Bundesverband
der Mediatoren“ gegründet und
feiert dieses Jahr sein 20-jähriges
Bestehen. Es ehrt uns besonders,
dass Bundespräsident Dr. Heinz
Fischer den alleinigen Ehrenschutz
über den Festakt am 17. Juni 2015
im Bundesministerium für
Justiz übernommen hat.

und Spezialisierungen, die tagtäglich
daran arbeiten, Mediation in die
Gesellschaft zu integrieren und als
wesentlichen, nachhaltigen Bestandteil
in der Konfliktkultur zu verankern.
Die engagierten, ehrenamtlichen
Aktivitäten der Landes- und FachgruppensprecherInnen werden vom
ebenso ehrenamtlich tätigen Vorstand
des ÖBM ergänzt.

Der Österreichische Bundesverband für
Mediation (ÖBM) vereint heute 2.309
Stimmen (Stand zu Redaktionsschluss)
aus den verschiedensten Quellberufen

BUnDESWEIT oRGanISIERT,
STRaTEGISCH GEBünDELTE
PRäSEnz naCH aUSSEn
Der ÖBM steht seit 20 Jahren als

FaCHGRUPPEn: ExPERTinnEn,
PUBLIkaTIonEn UnD FaCHVERanSTaLTUnGEn
Mediation und mediatives Handeln
lassen ein sehr breites Einsatzspektrum
zu. Genau hier bieten die Fachgruppen
des ÖBM Informationen von ExpertInnen aus erster Hand. Aktuell gibt es
im ÖBM folgende Spezialisierungen:
„Nachbarschaft und interkultureller
Bereich“, „Gesundheit, Soziales und
Sicherheit“, „Wirtschaft“, „Familie“,
„Schule und Bildung“ sowie „Öffentlicher Bereich“. In den Fachgruppen
wird bestehendes Wissen gebündelt
und Vernetzung im Spezialgebiet durch
regelmäßigen, aktiven Austausch
ermöglicht.
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2015
2015
• 20 Jahre ÖBM, Festakt im Justizministerium,
1. Mitgliederversammlung
• 1. Internationale Fachtagung
Wirtschaftsmediation in Linz
• Mitgliederstand: derzeit über 2.300

2013
Jänner 2013
• Einrichtung der Plattform für Berufseinstieg & Ausbildung in der Mediation

2011
Juni 2011
• Dr. Herbert Drexler wird als
Bundesvorsitzender gewählt, notwendige
Kursänderungen werden in den Statuten
verankert, weitere Professionalisierungsschritte, Rechtsbeirat und
Fachgruppen installiert.

2009
2009
• ÖBM-Mediationshotline
0800 88 00 88 eingeführt
• Erste Fachtagung in Kooperation mit
der Johannes Kepler Universität Linz und
erster Mediationskongress in Wien

2006
2006
• Gründung Landesgruppe Burgenland
• ÖBM-Website mit MediatorInnen-Liste
• Mag. Marianus Mautner wird als Bundessprecher gewählt, internationale
Vernetzung, insbesondere mit
Mediationsverbänden in
Deutschland und der Schweiz.

2003
2003
• Mitgliederzahl von ursprünglich
50 auf 700 gestiegen

2000
2000
• Gründung Landesgruppe Salzburg
• Karin Schuhmann-Hommel wird
Bundessprecherin, Entwicklung
und Mitgestaltung des
Zivilrechts-Mediations-Gesetzes
(ZivMediatG)

1997
1997
• Tiroler Fachtagung
• Zweites Symposium:
Universität Klagenfurt

1995
6.5.1995 Gründung des
ÖBM als „Österreichischer
Bundesverband der Mediatoren“
durch Mag. Wolfgang Vovsik, 6 Landesgruppen – OÖ, Wien, NÖ, Vbg, T, Stmk
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2014
Mai 2014
•B
 estätigung von Dr. Herbert Drexler als
Präsident des ÖBM, Statutenerneuerung,
neue Organisationsstruktur mit
neuen Gremien, eigenes PR-Team

2012
Juli 2012
•A
 nstellung des Generalsekretärs

2010
Oktober 2010
•F
 achtag Wirtschaftsmediation,
ÖBM feiert 15-jähriges Bestehen

18. Juni: Information über Mediation für Groß und Klein.

2008
Juni 2008
•N
 amensänderung auf „Bundesverband
für Mediation“
• Wiederwahl von Mag. Marianus Mautner
als Bundessprecher

2004
2004
• Inkrafttreten des ZivilrechtsMediations-Gesetzes (ZivMediatG)
• M itgliederstand erhöht
sich auf über 2.000

2001
2001
•B
 ündelhaftpflichtversicherung
für Mitglieder

1998
1998
• DDr.in Patricia Velikay übernimmt
die Leitung des ÖBM, Wachstum
und Professionalisierungsschritt:
Bestellung Geschäftsführer,
FLAG Mediation, Modellprojekt
Co-Mediation in Scheidungsangelegenheiten
•G
 ründung der ersten Zeitung
„Der Mediator“
• Gründung Landesgruppe Kärnten

1996

Landesgruppen:
Vernetzung und Fortbildung,
immer in Ihrer Nähe
Konflikte können immer und überall
auftreten. Der ÖBM arbeitet mit
seinen Landesgruppen und AnsprechpartnerInnen vor Ort aktiv in allen
Bundesländern an der Vernetzung von
an Mediation Interessierten und bietet
vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten
in unmittelbarer Nähe an. Die
Übersicht finden Sie unter
www.öbm.at/veranstaltungen.html
20 Jahre Einsatz für Mediation:
Mitmachen, mitreden und
feiern!
Unter dem Motto „Der ÖBM sind
wir: Mitmachen und mitreden“ sind
im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung am 25. April 2015 in
Salzburg alle eingeladen, unseren 20.
Geburtstag zu feiern sowie mitzubestimmen, welche Schwerpunkte der
ÖBM im nächsten Jahr setzen soll.
Programmdetails und die Möglichkeit
zur kostenfreien Anmeldung für
ÖBM-Mitglieder finden sich unter
www.öbm.at/veranstaltungen.html

MMag. Berndt Exenberger, MSc

Tag der Mediation:
Auftaktveranstaltung im
Justizministerium
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat
den alleinigen Ehrenschutz über den
Festakt „20 Jahre ÖBM“ am 17. Juni
2015 im Bundesministerium für Justiz
übernommen. „Mediation – die Sprache
der Zukunft“ wird an diesem Abend von
Wien aus in die Welt getragen. Ehrengäste und DiskutantInnen sind unter
anderen die UnterzeichnerInnen der
Wiener Erklärung aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich, die mit ihren
Unterschriften als gemeinsames Zeichen
für Mediation den Tag der Mediation
am 18. Juni ins Leben gerufen haben.
Die TeilnehmerInnenzahl beim Festakt
ist mit 160 Personen beschränkt, die
kostenfreie Anmeldung ist bereits jetzt
im Mitgliederbereich der ÖBM-Website
möglich!

Tag der Mediation: 18. Juni 2015 –
Ehrenschutz Dr. Wolfgang
Brandstetter, Bundesminister
für Justiz
Die Premiere mit der Zielsetzung, die
Bekanntheit von Einsatzmöglichkeiten
der Mediation weiter zu steigern, war
letztes Jahr mit über 60 Aktionen
flächendeckend in ganz Österreich
und weit über 100 Medienberichten in
Print, Radio und TV ein voller Erfolg.
Auch dieses Jahr stellt der ÖBM seinen
Mitgliedern kostenfreies Presse- und
Informationsmaterial zum Download unter
www.öbm.at/meine-dokumente.html zur
Verfügung und ruft alle interessierten
MediatorInnen auf, sich mit ihrer
geplanten Veranstaltung in den Landesund Fachgruppen zu melden, damit
das österreichweite Programm erstellt
werden kann. Die Anmeldung
zur 1. Internationalen Fachtagung
Wirtschaftsmediation in Linz
„Wertschöpfung durch Mediation –
Reduktion der Konfliktkosten“ am
18. Juni 2015 ist bereits möglich.
Weitere Informationen finden sich
ständig aktualisiert in den News auf
der ÖBM-Website unter „Tag der
Mediation“.

Autorin
Nina Krämer-Pölkhofer, MSc
Journalistin, Kommunikationsexpertin, eingetragene Mediatorin,
Mitglied des ÖBM-Vorstandes
(Kommunikation & PR)
M: +43 676 5025 821
nina.kraemer-poelkhofer@oebm.at

1996
•E
 rstes Symposium:
Universität Klagenfurt
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ÖSTERREICHISCHER MEDIATIONSPREIS

2. ÖSTERREICHISCHER
MEDIaTIonSPREIS

Meine Checkliste zur ÖBM-Mitgliedschaft

BARBARA GÜNTHER
Ich nutze bereits folgende ÖBM-Angebote:
kostenloses Abonnement von „mediation aktuell“ (auﬂagenstärkste deutschsprachige
Fachzeitschrift für Mediation)

Die Verleihung des allerersten
ÖBM-Mediationspreises war ein
voller Erfolg. Die Preisträgerin Ulli
Wechtitsch fand mit ihrer Arbeit
„Eine märchenhafte Mediation“
sogar im benachbarten Ausland
große öffentliche Anerkennung.
Deshalb möchten wir nun auch
heuer allen NachwuchsmediatorInnen, die ihre Ausbildung bis Ende
März 2015 abgeschlossen haben,
die Möglichkeit geben, sich mit
innovativen Ideen vorzustellen.

kostenlose Teilnahme an Fortbildungen in allen Bundesländern (im Rahmen der Landestreﬀen)
kostenlose Teilnahme an den Veranstaltungen der Plattform für Berufseinstieg & Ausbildung
in der Mediation
preiswerte Teilnahme an halb- und ganztägigen Seminaren
kostenlose Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung
Mitgestaltung des jährlich stattﬁndenden internationalen Tags der Mediation, der vom ÖBM
koordiniert wird
Möglichkeit der Schaltung preisgünstiger Inserate in „mediation aktuell“ und im Newsletter

Da das Pilotprojekt sehr zufriedenstellend gelaufen ist, wollen wir
unsere gezielte Nachwuchsförderung
weiter ausbauen. Da es sich um einen
österreichweiten Preis handelt, soll das
Kind auch bei seinem Namen genannt
werden und heißt nun: Österreichischer
Mediationspreis.

interdisziplinärer Austausch und Vernetzungsmöglichkeiten mit KollegInnen (Landes- und
Fachgruppen, Plattform, Mitgliederversammlung)
kostenloser Bezug des Newsletters mit aktuellen Informationen aus der Mediationsszene und
Veranstaltungshinweisen
kostenlose Nutzung des Mitgliederbereichs der Website (Veranstaltungsanmeldung,
schwarzes Brett, News, Dokumente, Formulare, Muster etc.)

Jetzt mitmachen!

Mitgestaltungsmöglichkeit im größten Mediationsverband Europas (insbesondere in den
Landes- und Fachgruppen)

Die Ausschreibung des Preises ist bereits
im Dezember des letzten Jahres an
alle vom Bundesministerium für Justiz
anerkannten Ausbildungsinstitute
gegangen, mit der Bitte, diese an ihre

kostenlose Inanspruchnahme der Fachbibliothek für Mediation im ÖBM-Büro
Möglichkeit der Abwicklung der geförderten Familienmediation

HOTlINE

Abschlussmöglichkeit einer vergünstigten Berufshaftpﬂichtversicherung für MediatorInnen
(besonders vorteilhafte Versicherungsbedingungen für Mitglieder wie z. B. Deckung im
EU-Ausland und in der Schweiz)
kostenlose Präsentation meines beruﬂichen Leistungsspektrums in der MediatorInnen-Suche
(nur für eingetragene MediatorInnen oder bei sonstiger Berufsberechtigung)
…

Österreichischer Bundesverband für Mediation
Lerchenfelder Straße 36/3, 1080 Wien
T: +43 1 403 27 61, F: +43 1 403 27 61-12
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AbsolventInnen des letzten Jahrgangs
2014/15 weiterzuleiten. Die Jury des
ÖBM-Mediationspreiskomitees freut
sich über die zahlreichen Teilnahmen
sowie spannende Stunden beim Lesen
und Bewerten der eingegangenen
Arbeiten. Details zur Ausschreibung
und alle Teilnahmekriterien finden Sie
als Nachlese unter
www.oebm.at/mediationspreis.html

Mediation besonders wichtig und
hilfreich. Es ist daher auch von großer
Bedeutung, kreative Zugänge und
Methoden zu entwickeln und zum
Einsatz zu bringen. Diese Ansätze zu
unterstützen ist eine der wesentlichen
Aufgaben und Anliegen des ÖBM,
und genau das tun wir durch die
Ausschreibung des zweiten Österreichischen Mediationspreises.

Gemeinsam für ein friedvolles Miteinander sorgen
Die Verleihung ist aber nicht die einzige
öffentlichkeitswirksame Aktion zur
Förderung von innovativen Ideen und
Maßnahmen zur Mediation und zu
mediativem Handeln. Bei unserem
letzten internationalen Treffen der
Mediationsverbände aus Österreich,
Deutschland, Liechtenstein und der
Schweiz wurden länderübergreifende
Ideen und Kooperationen angedacht.
Gerade in Zeiten, in denen wir aus den
Medien und auf Grund unmittelbarer
Wahrnehmungen von Konflikten und
ihren negativen Auswirkungen erfahren,
erscheint der friedvolle Einsatz von

AUTORIN
Dr.in Barbara Günther
Juristin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Vizepräsidentin, Mitglied des
ÖBM-Mediationspreiskomitees
M: +43 699 1507 6003
barbara.guenther@oebm.at

WAS TUN BEI KONFLIKTEN?
Mediation – das Verfahren für lösungsorientierte und moderne
Konfliktbearbeitung in allen Lebensbereichen.

MEDIATIONSHOTLINE (KOSTENFREI)

0800 88 00 88
Mediation – der bessere Weg zu guten Vereinbarungen
ÖSTERREICHISCHER BUNDESVERBAND FÜR MEDIATION | www.öbm.at
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Eine märchenhafte
Mediation
VOM ÖBM MIT DEM ÖSTERREICHISCHEN
MEDIATIONSPREIS 2014 AUSGEZEICHNET
Ulrike Wechtitsch

vergiftete Atmosphäre, die zwischen
der Königin und mir herrscht, schon
sehr mitgenommen und getrauen sich,
aus Angst um mich, kaum noch ihrer
Arbeit nachzugehen. Da auch meine
Stiefmutter an einer sauberen Lösung
interessiert ist, hat sie sich bereit erklärt,
an einer Mediation teilzunehmen. Mit
freundlichen Grüßen Schneewittchen.“

Mediation zwischen Schneewittchen und Stiefmutter

hofhauser / Shutterstock.com

Metaphern und Geschichten in einer
Mediation dienen dazu, Bilder zu
erzeugen, schwierige Situationen
von außen betrachten zu können
und, je nach Bereitschaft, seinen
eigenen Anteil am Konflikt zu
erkennen. So können auch Märchen
Gefühle wecken und Verständnis
herbeiführen. Verständnis der Mediationsarbeit war auch Ziel dieser
Arbeit. Verständnis, was Mediation ist, wofür sie genutzt werden
kann und wie sie funktioniert – auf
leichte, unbeschwerte Art beschrieben und, wie es sich für ein Märchen
gehört, natürlich mit Happy End!

10

mediation aktuell 01/2015

In dieser Geschichte trat Schneewittchen an einen jungen Mediator
mittels eines Briefes heran: „Sehr
geehrter Herr Grimm, meine Cousine
dritten Grades, Rapunzel ihr Name,
gab mir die Empfehlung, mich mit
meinem Problem an Sie zu wenden.
Ein Mediationszentrum habe ihr in
einer haarigen Angelegenheit zu einem
Happy End verhelfen können, meinte
sie. Nun schreibe ich diese Zeilen in der
Hoffnung, dass auch meine Stiefmutter,
die Königin, und ich unsere Differenzen
bald beilegen können. Auch meine
sieben Mitbewohner sind durch die

Nach einigen Überlegungen stimmte
der junge Mediator zu, den Fall
zu übernehmen. Als nun der Tag
gekommen war und beide im
Kämmerlein des jungen Mediators Platz
genommen hatten, begann Schneewittchen vom schwierigen Verhältnis zu
ihrer Stiefmutter zu berichten. Davon,
dass die Königin schon mehrfach
versucht hatte, sie zu töten. Das führte
natürlich schon zum ersten großen
Streit der beiden Frauen.

Märchenfiguren mit
verletzten Gefühlen
So unterbrach der Mediator die
Zankerei der beiden und fragte sie,
was sie sich denn nun von dieser
Mediation versprächen. Schneewittchen
antwortete ihm sofort, sie wolle wieder
ein gutes Verhältnis zu ihrer Stiefmutter
und ihrem Vater, den sie schon lange
nicht mehr gesehen habe. Die Königin
jedoch wurde zum ersten Mal seit
Beginn des Gesprächs ruhig, sprach

kein Wort und blickte zornerfüllt auf
den Tisch, an dem sie saßen. Der junge
Mediator wiederholte Schneewittchens
Worte der Königin gegenüber und bat
sie, ihm zu beschreiben, was sie dabei
empfinde, wenn sie dies höre. Doch
die Königin blieb stumm. Abermals
versuchte er, ihr Schweigen zu brechen
und sprach: „Stellen Sie sich vor, in
Ihrem Reich würde über Nacht ein
Wunder passieren. Was wäre am
Morgen danach anders?“ Da platzte
es aus der Königin heraus: „ICH wäre
wieder die Schönste im Land!“. Mit
einem Schlag war all die Härte aus dem
Blick der Königin verschwunden und
einem Blick voll Traurigkeit gewichen.
Doch dieser kurze Moment der
Offenheit der Königin weilte nicht
lange, bald hatte sie sich wieder
zurückgezogen in ihre gewohnte
Härte und gab nichts mehr von sich
preis. Der junge Mediator versuchte
auf verschiedene Arten die Königin
dazu zu bewegen, die wahren Gründe
ihres Hasses auf Schneewittchen zu
offenbaren, scheiterte daran jedoch
kläglich. Es wurde ihm klar, dass eine
Lösung ohne alle beteiligten Personen
nicht möglich war. Und obwohl er noch
nicht genau wusste, warum, so merkte
er sehr rasch, dass der König eine
sehr wichtige Rolle in diesem Konflikt
spielte. Mit Einverständnis der beiden
Frauen luden sie ihn gemeinsam zur
nächsten Mediationssitzung ein. Der
Mediator gab ihnen noch eine Aufgabe
mit auf den Weg, indem er sie bat, in
kurzen Worten zu beschreiben, welche
Bedeutung Schönheit für sie habe.

ihr vorzudringen, und eine gemeinsame
Lösung rückte in immer weitere Ferne,
die Kluft zwischen den Beteiligten
wurde immer größer. Da erinnerte der
junge Mediator an die Aufgabe, die er
den beiden Frauen mitgegeben hatte.
Und noch während Schneewittchen
darüber sprach, dass Schönheit keine
Bedeutung für sie habe, platzte es aus
der Königin heraus: „Du hast leicht
reden, du bist ja wohl die Schönste im
Land. Wie willst du darüber sprechen,
dass es Wichtigeres gäbe, wenn es dir
nie gefehlt hat? Schönheit bedeutet
Anerkennung, Macht! Man wird seiner
Schönheit wegen geliebt, DAS ist
der Grund warum DU geliebt wirst!
Verstehst du das denn nicht?“ Daraufhin
verließ die Königin den Raum, und es
entstand eine Pause, in der der junge
Mediator Überlegungen anstellte, was
hinter den Worten der Königin stecken
mochte. Als sich alle wieder versammelt
hatten, wollte er seine Hypothese
überprüfen: So begann er einen kleinen
Monolog darüber, wofür das Wort
Anerkennung stehen kann, dass viele
es gleichsetzten mit Akzeptanz, Lob,
Wertschätzung; wie wichtig es sei, diese
zu erfahren, und dass viele Gelehrte sie
sogar zu den Grundbedürfnissen des
Menschen zählen.

Der König als Schlüssel
zum Erfolg

Er erzählte von Selbstzweifeln, die
jemanden überkommen mussten,
wenn man keine Wertschätzung durch
andere erfährt, wie traurig es einen
Menschen machen kann, und dass man
möglicherweise auf die Idee kommen
kann, sich auf Eigenschaften seiner
selbst zu konzentrieren, für die man
immer wieder einmal Lob bekommen
habe, und seien es noch so scheinbar
unwichtige Eigenschaften.

Als bei der nächsten Sitzung tatsächlich
auch der König anwesend war, kam
ans Licht, dass dieser von den Mordversuchen an Schneewittchen nichts
gewusst hatte. Er war sehr erbost auf
seine Gemahlin und stellte sich auf die
Seite seiner Tochter. Doch die Königin
blieb stumm, ihre Eiseskälte machte es
dem jungen Mediator unmöglich, zu

Er fragte die Königin nochmals mit
sanfter Stimme: „Ist es das, was auch
Sie unter Anerkennung verstehen?“
Ein tränenersticktes „Ja“ kam über ihre
Lippen. Sie berichtete, dass ihr Gemahl
und ihre Stieftochter sie bei jeder
Gelegenheit hatten spüren lassen, nur
die Stiefmutter zu sein, dass ihre Rolle in
der Familie immer nachrangig war und

sie keine Anerkennung von den beiden
erhalten hätte.
Endlich war der junge Mediator nun
auch zur Königin vorgedrungen, der
König und seine Tochter erkannten,
welchen wertvollen Beitrag sie zum
Familienleben geleistet hatte und ließen
sie nun endlich die lange vermisste
Wertschätzung dafür spüren. Und
obwohl noch viel Beziehungsarbeit
vor ihnen lag, verließen sie als Familie
gemeinsam und glücklich das Häuschen
des jungen Mediators.

Vom Märchen zur Realität
Welch großes Potenzial steckt in der
Möglichkeit, etwas, das „immer schon
so war“, aus einer anderen Sicht sehen
zu können? Welche Wege können sich
dann für uns auftun? Liebe LeserInnen,
wagen Sie den Versuch, und finden Sie
es heraus!
Anmerkung der Redaktion:
Ulrike Wechtitsch gewann den
österreichischen Mediationspreis 2014,
der jährlich vom ÖBM vergeben wird.

Autorin
Ulrike Wechtitsch
diplomierte Gesundheitsund Krankenschwester,
Pflegemediatorin im LKH
Hörgas-Enzenbach
M: +43 676 6317 143
ulli.wechtitsch@gmail.com
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Nachhaltige Konfliktlösung bei Infrastrukturprojekten
Christa Fischer-Korp

F

lughafenerweiterungen, moderne
Bahnhöfe, neue Bahntrassen,
große Straßenbauprojekte,
Energieversorgungsbauten oder wie
erst vor kurzem die Sanierung des
Landwehrkanals in Berlin. Alle umfassenden Infrastrukturprojekte beschäftigen immer auch die Öffentlichkeit,
weil die Größe dieser Bauvorhaben
Hand in Hand geht mit dem Umfang
der Probleme, die daraus entstehen.
AnrainerInnen haben Angst um
ihre Lebensqualität, Angst vor Lärm
und Emissionen bzw. Immissionen,
fühlen sich dem Staat gegenüber
ohnmächtig; Natur soll vor den Plänen
der „Betonierer“ geschützt werden,
der Staat erscheint zu verschwenderisch
mit seinen bzw. unseren Mitteln und so
weiter und so fort.
Gerade in solchen komplexen Konfliktsituationen scheint vielen Betroffenen
eine Mediation der einzig sinnvolle
Weg aus der Krise zu sein, weil dieses
Verfahren offen und konsensorientiert
durchgeführt wird.
Mediation wird im gefühlten „Käfig
der Gesetzeslage“ als Türöffner
wahrgenommen. Das kann sie
tatsächlich sein, und das wurde auch
vom Gesetzgeber so erkannt, denn
das UVP-G 2000 (Bundesgesetz über
die Prüfung der Umweltverträglichkeit)
enthält in § 16 (2) die klare Information,
dass bei großen Interessenskonflikten
das UVP-Verfahren für ein Mediationsverfahren unterbrochen werden kann.
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Verständnis aufbauen und
Vertrauen schaffen
Mit dem Prozess der Mediation können
die Interessen der einzelnen Beteiligten
geklärt werden, was ihnen das Gefühl
vermittelt, ernst genommen zu werden.
So schafft die Mediation Vertrauen
und dient als wichtiges Instrument,
um Verständnis aufzubauen. In
einem Verfahren, dessen gesetzlicher
Rahmen sakrosankt erscheint und
das vermeintlich jeden Spielraum
einschränkt, ist das enorm wichtig.
In vielen Fällen fühlen sich BürgerInnen
gegenüber den Behörden machtlos;
umso ansprechender ist es für sie, wenn
sich auch BehördenvertreterInnen auf
eine Mediation und im Rahmen ihrer
rechtlichen Möglichkeiten auf neue
Regeln und neue Herangehensweisen
einlassen.
So betrachtet bietet sich Mediation als
eine Einrichtung zur Demokratisierung
von Entscheidungen an, aber nicht
dadurch, dass dort die Entscheidungskompetenz läge, sondern durch die
exzellente Entscheidungsvorbereitung,
die der Mediationsprozess zu leisten im
Stande ist. Die Mediation ist allerdings
nicht als „Entmündigung“ des gesetzlichen Rahmens misszuverstehen.

Wie GroSSgruppenmediation
erfolgreich gelingen kann
›› Der Auftrag ist ganz klar beschrieben.
›› Der rechtliche Rahmen ist mit allen
geklärt worden.
›› Alle relevanten Parteien sind
eingebunden.
›› Das Prozessdesign entspricht der
Komplexität (diese darf nur
strukturiert, nicht reduziert werden).
›› Gemeinsame Interessen werden
herausgearbeitet.
›› Übergeordnete Ziele werden
gefunden.
›› Alle Beteiligten einigen sich auf
klare Spielregeln.
›› Es gibt eine transparente und leicht
zugängliche Dokumentation.
›› Es werden Wege aufgezeigt, wie
Konsens hergestellt werden kann.
Welche Erschwernisse können
auftreten und worauf sollte
genau geachtet werden?
Auch wenn viele unterschiedliche
Gruppierungen, Institutionen und
Verbände an einem Mediationsverfahren teilnehmen, sollte man als
MediatorIn ein besonderes Augenmerk
auf die AnrainerInnen richten bzw.
im Falle einer expliziten BürgerInnenbeteiligung auf diese. Das ist deshalb
wichtig, weil diese Gruppe besonders
inhomogen sein kann und dort viele
sehr unterschiedliche Interessen eine
Rolle spielen können.

Hier gilt zu beachten, wer delegiert
wird, wie die Rückkoppelung zwischen
Delegierten und Gruppe aussieht und
wer welche Befugnisse hat, um im
Namen der Gruppe zu sprechen.
Ausreichende Vorgespräche und ein
gutes Prozessdesign sollten davor
schützen, dass der Mediationsprozess
länger dauert als prognostiziert, was
oft zu einer Demotivation der TeilnehmerInnen führt.
Eine Einteilung des Prozesses mit
Zwischenzielen, deren Erreichen
motiviert und wohltut, bewährt
sich hier.
Als Stolperstein für gutes Gelingen
fungieren auch unterschiedliche Herangehensweisen der einzelnen Beteiligten
an den Prozess und der unterschiedliche
Umgang mit Hierarchien und Macht.
Jede der Konfliktparteien, jede/r
VertreterIn seiner/ihrer Interessensgruppe kommt mit seiner/ihrer
Vorstellung von Macht und Hierarchie
und mit der eigenen Einstellung dazu
in die Verhandlungen. Naturgegeben
ist die Akzeptanz sowie das Leben mit
Hierarchien und Macht bei BehördenvertreterInnen anders ausgeprägt als
bei AnrainerInnenvertreterInnen.
Gerade auch in diesen Belangen können
Auffassungen über demokratische
Ordnungen und Beteiligungsprozesse
unterschiedlich sein, wenn eine Partei
das Anerkennen von gesetzlichen
Grenzen als demokratischen Beitrag
sieht, die andere Seite aber die eigenen
„legitimen“ Interessen und Bedürfnisse und deren Umsetzung als das
Wahrnehmen eines demokratischen
Rechts empfindet.
Hier nützt MediatorInnen sicherlich
ein gutes Gespür für Machtstrukturen,
Erscheinungsformen und Auswirkungen
von Macht; und sie sollten sich nicht
davor scheuen, Machtausgleich in den
diversen Settings auch durchzuführen.

Die Mediation zur Sanierung des Landwehrkanals in Berlin
löste nach Beendigung kontroverse Stellungnahmen aus.

Wie kann Mediation
anhaltenden Erfolg in
groSSe Infrastrukturprozesse
bringen?
Um zukünftigen Nutzen des Prozesses
zu gewährleisten und die Dauerhaftigkeit der Lösungen festzuschreiben,
wird im Mediationsprozess besprochen,
wie Kommunikations- und Informationswege als vertrauensbildende
Maßnahme, zum Nutzen aller und als
Instrument der Konfliktprävention,
entwickelt werden können.
Das impliziert auch, dass es für die
Zukunft Verfahrensweisen (Kommunikationswege, AnsprechpartnerInnen,
niederschwelligen Zugang zu EntscheidungsträgerInnen) gibt, wenn nach
Abschluss der Mediation konfliktbehaftete Situationen auftreten sollten.

vvoe / Shutterstock.com

Autorin
Dr.in Christa Fischer-Korp
Biologin, eingetragene Mediatorin,
Mitglied des ÖBM-Vorstandes
(1. StV.in Delegierte der Fachgruppen), ÖBM-Fachgruppensprecherin „Öffentlicher Bereich“
M: +43 664 3558 285
christa.fischer-korp@oebm.at

Die Offenheit im Mediationsprozess
ist ein Muss für sein Gelingen, mit den
oben genannten Kommunikationsstrukturen, die über den Mediationsprozess
hinaus wirken sollen, kann ein neuer
Umgang miteinander für längere Zeit
initiiert werden.
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Konfliktlösung versus
Rechtsprechung
Rudolf Kaiser / Hannes Buchebner

Konflikte zwischen BetriebsrätInnen
und ArbeitgeberInnen haben einen
besonderen Stellenwert im Arbeitsrecht. Sie beeinflussen maßgeblich
kollektive wie individuelle Interessen. In unserem Rechtssystem
werden zur Lösung dieser Konflikte vorwiegend Verhandlungen
und Gerichtsverfahren eingesetzt.
Wie sich anhand des Beispiels
der Raab-Oedenburg-Ebenfurter
Eisenbahn AG zeigt, kann dafür
auch die Mediation als alternatives Verfahren genutzt werden.

Die Raab-Oedenburg-Ebenfurter
Eisenbahn AG ist ein traditionsreiches
ungarisch-österreichisches Unternehmen mit historischen Wurzeln bis
ins Jahr 1872. Eigentümer des Unternehmens sind die Republik Ungarn
(65,6 Prozent), die Republik Österreich
(28,2 Prozent) und die Strabag AG
(6,2 Prozent). Aktuell sind rund
160 MitarbeiterInnen in Österreich
beschäftigt. Die Leitung des österreichischen Betriebes der Raaberbahn AG
obliegt seit 1996 Dr. Csaba Székely,
der als Generaldirektor-Stellvertreter
nachstehende Funktionen ausübt:
Mitglied des Vorstandes der Raaberbahn
AG, Leiter der Zweigniederlassungen
Wien und Wulkaprodersdorf.
Ausgangssituation
Nachdem der österreichische Betrieb
zwei Geschäftsjahre mit Verlust
abgeschlossen hatte, entschied sich die
Geschäftsleitung der Raaberbahn für
einen Maßnahmenplan zur nachhaltigen
Kostensenkung. Da die Personalkosten
einen großen Anteil an der Gesamtkostenstruktur ausmachen, wurden
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Die Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn: Vorzeigebeispiel einer
erfolgreichen Konfliktlösung durch Mediation.

Überlegungen zur Senkung angestellt.
Diese stießen naturgemäß nicht bei
allen Beteiligten auf Zustimmung. Die
Umsetzung dieses Maßnahmenplans in
Kombination mit der Neubesetzung der
Personalabteilung änderte die Konfliktkultur im Unternehmen. Auch wenn in
einigen wichtigen Fragen Einigung erzielt
werden konnte: Bei allen Themen war
dies nicht möglich – vor allem dort nicht,
wo es Änderungen und Neuerungen
geben sollte. Insbe-sondere hinsichtlich
des Zuganges zu relevanten Informationen und einer Neuregelung der Nachtdienstzulage führten viele Gespräche
nicht zu einer akzeptablen Lösung bzw.
existierten konträre Sichtweisen. Sie
führten dazu, dass der Vorsitzende des
Betriebsrats, Rudolf Kaiser, zwei Klagen
am Arbeits- und Sozialgericht (021 CGA
71/2013h) einreichte.

© Raaberbahn AG

Gerichtsverfahren
und Mediation
Auf Anregung des zuständigen Richters
Andreas Freundorfer gab es am
13. Jänner 2014 ein Informationsgespräch über Mediation im Rahmen
eines gerichtlichen Verhandlungstermins. Dabei vereinbarten Rudolf
Kaiser und Personalleiter Hannes
Buchebner weitere Klärungsgespräche
dahingehend durchzuführen, ob
eine Mediation in den vorliegenden
Fällen sinnvoll sei. Im Zuge dieses
Verhandlungstermins vor Gericht sahen
die Beteiligten Möglichkeiten einer
außergerichtlichen Einigung in der
Frage des Zugangs zu Informationen
für den Betriebsrat. Die Streitsache
Nachtdienstzulage sollte auf Betreiben
des Betriebsratsvorsitzenden weiterhin
vor Gericht verhandelt werden.

Hintergrund für diese Entscheidung
war eine Einschätzung, dass es sich
bei dem ersten Fall eher um einen
grundlegenden Konflikt handelte.
Den zweiten Fall stuften die Beteiligten
eher als Rechtsfrage ein. Es wurden
parallel Gerichtstermine und Termine
für Klärungsgespräche angesetzt.
Die Klärungsgespräche hatten
eine Mediation zur Folge, die am
10. März 2014 begann. Zielsetzung der
Mediation war die Wiederherstellung
einer sachlichen und konstruktiven
Gesprächsbasis – vor allem zwischen
Rudolf Kaiser und Hannes Buchebner.
Die dabei zu besprechenden
Themen: wechselseitiger Respekt, die
Handhabung gemeinsamer firmenrelevanter Themen, der Umgang mit
Veränderung, organisatorische Rahmenbedingungen, Einsicht in die Gehaltsunterlagen und die Nachtdienstzulagen.
In einem zweistündigen Mediationsgespräch erzielten Rudolf Kaiser und
Hannes Buchebner so weit Einigung,
dass sich Herr Kaiser bereiterklärte,
den Gerichtstermin zum Thema
Einsicht in die Gehaltsunterlagen zu
verschieben. Somit konnte ein zweiter
zweistündiger Mediationstermin am
25. März 2014 vereinbart werden. An
diesem war die konkrete Vereinbarung
über den Zugang zu Personalinformationen für Rudolf Kaiser Thema.
Die beiden Parteien informierten
ihre Rechtsanwälte darüber, dass
sie das Gerichtsverfahren zu diesem
Sachverhalt einstellen wollten. Auch alle
anderen Themen, bis auf die Nachtdienstzulage, wurden so weit bereinigt,
dass keine weiteren Mediationstermine
für notwendig erachtet wurden. Die
noch offene Rechtsfrage plante man
in einem weiteren Gerichtsverfahren
zu beurteilen. Ein Follow-up mit dem
Mediationsteam sollte Sicherheit
hinsichtlich der getroffenen Vereinbarungen bringen.
Die zwei gerichtlichen Verhandlungstermine in der Frage der Nachtdienstzulagen brachten die Erkenntnis, dass
Ungewissheit herrsche.

Die zu klärende Rechtsfrage bezog
sich auf eine Regelung der Dienst- und
Besoldungsordnung für Bedienstete
der österreichischen Privatbahnen.
Das zweistündige Follow-up-Gespräch
vom 16. Jänner 2014 mit dem Mediationsteam drehte sich vorrangig um ein
neues Ziel: Wie kann die Raaberbahn
wieder zu einem Arbeitgeber gemacht
werden, bei dem die MitarbeiterInnen
gern bleiben? In der Frage der Nachtdienstzulage gab es konkrete Lösungsvorschläge. Diese können Rudolf Kaiser
und Hannes Buchebner aus aktueller
Sicht selbständig lösen. Gerichtsverhandlung ist zum Stand vom
9. Oktober 2014 keine mehr geplant.
Rechtsklärung versus
Konfliktlösung
Die Darstellung des Falles zeigt auf,
dass Rechtsfragen immer dann kritisch
werden, wenn EntscheidungsträgerInnen notwendige innerbetriebliche
Regelungen nicht mehr im Einvernehmen treffen können. In diesem
Fall gehen die Streitparteien auf die
Suche nach Rechtsvorschriften, die
möglicherweise verletzt wurden, sodass
der Gesamtkonflikt um eine zusätzliche
Ebene erweitert wird. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass sich die Parteien
auf Rechtsthemen konzentrieren, bei
denen sie eine gute Aussicht haben, sie
gerichtlich durchsetzen zu können. Ein
konstruktives und sachliches Gesprächsklima vor Gericht einzuklagen ist nicht
möglich. Doch ist die Vorgehensweise
eine wesentliche Voraussetzung für
eine produktive Einigung, bei der
alle Beteiligten gewinnen können.
Oft verschlechtert sich während
eines Arbeitsgerichtsverfahrens die
Gesprächsbasis – vor allem bei Streitigkeiten zwischen BetriebsrätInnen
und ArbeitgeberInnen. Daher hat die
Einsetzung eines Gerichtsverfahrens in
diesen Fällen zwei Konsequenzen.
Die Konfliktlösung konzentriert sich
auf Sachverhalte, die höchstens
Mitverursacher des Konflikts waren.
Das eigentliche Ziel der Konfliktlösung
– diesen so zu lösen, dass alle gewinnen
können – tritt in den Hintergrund.

Stattdessen sucht man vermehrt nach
Schuldigen, die verlieren. Mediation
kann das ursprüngliche Ziel der Konfliktlösung wieder in den Fokus rücken. Die
Zeit zur Klärung von Schuldfragen lässt
sich für die Schaffung von guten und
nachhaltigen Arbeitsplätzen nutzen.
Die daraus entstehende Konfliktkultur
ermöglicht wirtschaftlich erfolgreiche
ArbeitgeberInnen, die sich gute Arbeitsbedingungen leisten können.

Autoren
Rudolf Kaiser
Vorsitzender der BR Raaberbahn,
Vorsitzender des Ausschusses der
österreichischen Privatbahnen
Mag. Hannes Buchebner
seit 12/2005 bei der Raaberbahn /
österreichische Niederlassung tätig
(Bereich Finanzen/Controlling), seit
4/2010 als Personalleiter
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BUCHHINWEISE

RECHT §§ GEDACHT

Mediation als Konﬂiktlösungsstrategie im landwirtschaftlichen Bereich
Mag.a Karin Dietinger beleuchtet in ihrem Buch die Anwendung von Mediation im landwirtschaftlichen Bereich. Der Fokus liegt dabei auf den Themen Scheidung, Unterhalt und
Vermögensteilung. Nach einem klaren Überblick über Grundelemente, Sinnhaftigkeit und
Ziele einer Mediation werden Techniken angesprochen und rechtliche Rahmenbedingungen
erläutert. Im weiteren Verlauf beschreibt die Autorin Konfliktbereiche in der Landwirtschaft,
die aufgrund der engen Verwobenheit von Arbeit und Familie weitläufige Auswirkungen
sowohl auf das Privatleben wie auch auf den Betrieb haben können. Ein wesentlicher Teil
des Buches beschäftigt sich mit dem Thema Ehegattenunterhalt und bietet Einblick in
Berechnungsmethoden mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft. Im Bereich Vermögensteilung wird unter anderem auf maßgebliche Punkte wie Güterrecht, Ehepakt, Schuldenhaftung, Aufteilungsgrundsätze und Übergabsverträge eingegangen. Die folgenden Seiten
widmen sich dem Thema einvernehmliche Scheidung, veranschaulichen die dafür
Kichigin / Shutterstock.com

notwendigen Voraussetzungen und gehen auf das Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 ein. Abgerundet wird das Buch durch die Beschreibung einer empirischen
Untersuchung zur Anwendung von Mediation als Konfliktregelungsverfahren im landwirtschaftlichen Bereich. Ergebnisse aus der Online-Befragung werden graphisch dargestellt,

Mediation im KFZ-Sektor

beschrieben und länderübergreifend diskutiert. Das Buch bietet gerade Laien einen inte-

Mit dem Kraftfahrzeugsektor-Schutzgesetz (KraSchG)

Klagebefugnis besteht erst nach Ablauf von drei

ressanten Einblick in die Grundlagen der Mediation mit den erwähnten Schwerpunkten.

wurden Bestimmungen zum Schutz sogenannter gebun-

Monaten ohne gütliche Einigung (berechnet ab Beginn

Informationen zu den Besonderheiten der Konfliktregelung im landwirtschaftlichen Kontext

dener UnternehmerInnen im KFZ-Sektor geschaffen.

der Mediation). Die der Klage anzuschließende schrift-

sowie die Zusammenfassung gesetzlicher Grundlagen machen das Buch auch für
praktizierende MediatorInnen zu einem empfehlenswerten Standardwerk.
Autorin:

Mag.a

Daniela Gramelhofer

Politische Machtspiele – Schlachtfeld oder Chance

liche Bestätigung ist von den jeweiligen MediatorInnen
Das KraSchG ist auf bestimmte Vertriebsbindungsver-

auszustellen.

einbarungen (z. B. über den Kauf oder Verkauf neuer
Personenkraftwagen und leichter Nutzfahrzeuge sowie

Da der Gesetzgeber fast wortwörtlich auf die beste-

von Ersatzteilen für solche Kraftfahrzeuge) anwendbar

hende Regelung zum Entzug von Licht oder Luft durch

(Begriffsdefinitionen siehe § 1 KraSchG).

fremde Bäume oder Pflanzen zurückgreift, kann auf die
diesbezüglichen Ausführungen in den Gesetzesmateri-

Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc ist Jurist und eingetragener Mediator. Auf Basis seiner Media-

Vor Einbringung einer Klage über eine Streitigkeit aus

alien und der Literatur verwiesen werden (Schuster, Die

tions-Masterthesis entstand das eben erschienene Buch „Politische Machtspiele – Schlacht-

der Vertriebsbindungsvereinbarung stellt Mediation

„verpflichtende“ Nachbarschaftsmediation, mediation

feld oder Chance“ mit der Frage als Untertitel: „Braucht unsere Demokratie Mediation?“

gemäß § 7 KraSchG eine von drei verpflichtend vorge-

aktuell 3/2013, 11).

Die dem Buch zu Grunde liegenden Daten stammen aus seiner 2014 durchgeführten Online-

schalteten Möglichkeiten zur gütlichen Einigung (neben

befragung von Österreichischen Nationalratsabgeordneten. Diese ergab etwa, dass sich die

Schlichtung und prätorischem Vergleich) dar.

AUTOR

Politik in erster Linie an durchwegs schon älteren Parteiprogrammen und erst dann an den
BürgerInnen orientiere und Konflikte in der Politik in den Menschen Emotionen aufkochen

In diesem Fall hat eine Mediation durch eine/n oder

lassen – zugleich aber notwendig seien, um jene Energie in die gesellschaftlichen Aushand-

mehrere eingetragene/n MediatorInnen nach dem Zivil-

lungsprozesse zu bringen, derer es für Wachstum bedarf. Auch ein Blick des Autors auf die

rechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG) zu erfolgen, das

stetig sinkende Wahlbeteiligung lasse erkennen, was sich bei Stammtischdiskussionen

Einverständnis beider Parteien natürlich vorausgesetzt.

abzeichne: Die Politikverdrossenheit steige, das Vertrauen in unsere Politikerinnen und
Politiker schwinde zunehmend. Deutlich sichtbar werde dies auch an der zunehmenden

Die Kosten der Mediation sind ohne abweichende Ver-

Bereitschaft der Menschen, sich auf der Straße Gehör zu verschaffen. Der Autor geht der

einbarung zunächst durch jene Partei zu tragen, die die

Frage nach, ob nicht auch unsere Demokratie Mediation benötige, um zu ihren Stärken

Mediation angestrebt hat, und werden bei einem allfälli-

zurückzufinden, und führt die LeserInnen in einem gelungenen Mix aus Theorie und

gen Rechtsstreit als vorprozessuale Kosten behandelt.

Mag. Mathias Schuster
Jurist, eingetragener Mediator,
ÖBM-Generalsekretär
T: +43 1 403 27 61 - 17
mathias.schuster@oebm.at

praktischen Beispielen durch die Anwendungsmöglichkeiten von Mediation in der Politik:
kurzweilig, anregend und hoffnungsspendend.
Autorin: Nina Krämer-Pölkhofer, MSc
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VIEl läRM UM NICHTS
STEFAN KNAPP

WaS WIRD UnTER DEn BEGRIFFEn
„naCHBaRin“ UnD „LäRM“
VERSTanDEn?
Eine eindeutige Definition von Nachbar
bzw. Nachbarin existiert im österreichischen Rechtssystem nicht. Als
NachbarInnen im Sinne des § 364 ABGB
sind nach der Rechtssprechung nicht
nur die unmittelbaren GrundnachbarInnen anzusehen, sondern unabhängig
von der Entfernung auch viele andere
Personen (z. B. MieterInnen oder
PächterInnen), die von Maßnahmen auf
einem anderen Grundstück tatsächlich
betroffen sind. Das Lokal 200 Meter
weiter könnte also ebenfalls als
„nachbarschaftlich“ zu betrachten sein,
sofern der dort herrschende Geräuschpegel wahrgenommen wird.

Nachbarschaftsmediation kann bei Konfl ikten Abhilfe schaffen.

Lärm in der Nachbarschaft birgt
ein enormes Konfliktpotential im
Alltag. Reaktionen darauf sind
deshalb so emotional, weil er die
Menschen dort trifft, wo sie sich
eigentlich sicher und geschützt fühlen – in den eigenen vier Wänden.

Die sonntags hämmernde Nachbarin,
die zur Nachtzeit laufende Waschmaschine, die nonstop trampelnden
Nachbarskinder, lautstarke Beziehungsstreitigkeiten oder die dröhnende Party
der Studierenden-WG – nur einige
Beispiele für Lärmstörungen in der
Nachbarschaft, die die Lebensqualität
empfindlich beeinträchtigen können.
Auch das Pilotprojekt „Ehrenamtliche
KonfliktarbeiterInnen“ der Wiener
Magistratsabteilung 17 zeigt, dass sich

18
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Piotr Marcinski / Shutterstock.com

80 Prozent der dort bekannt gewordenen nachbarschaftlichen Streitigkeiten
im urbanen Raum um das Thema Lärm
drehen (Stojkov, Wie das Zusammenleben gelingt, mediation aktuell 3/2013,
10). Das Spektrum der Reaktionen
reicht von der Einstellung der zwischenmenschlichen Kommunikation über
die Suche nach Verbündeten bis zum
letzten denkmöglichen Szenario:
Auszug – entweder der Nachbarspartei
oder der eigene! Mediation bietet
hier eine Alternative: Im Wege einer
Nachbarschaftsmediation können oft
sehr schnell für alle Seiten befriedigende
Lösungen gefunden werden (detailliert
siehe Philadelphy, Mediation in der
Nachbarschaft und im interkulturellen
Bereich, mediation aktuell 2/2014, 24 f).

Lärm ist subjektiv, und was für eine
Person Lärm sein mag, ist für den/
die VerursacherIn oft nicht der
Rede wert. Bei manchen Menschen
zeigen sich auch bei verhältnismäßig
geringen Lärmbelastungen erhebliche
Beschwerden. Hier bedarf es also eines
Blickes auf eine zentrale Bestimmung
des österreichischen Nachbarrechts, den
§ 364 (2) ABGB, der den Schutz gegen
Immissionen (Einwirkungen) regelt.
Lärm zählt zu der Art von Einwirkungen, die eine Nachbarspartei unter
bestimmten Voraussetzungen auch
dulden muss. Zu prüfen ist, ob der Lärm
das nach den örtlichen Verhältnissen
gewöhnliche Maß überschreitet und die
ortsübliche Benutzung der Wohnung
wesentlich beeinträchtigt. Hierbei ist
auf das Empfinden eines verständigen
Durchschnittsmenschen abzustellen,
nicht auf die besondere Befindlichkeit
der betroffenen Person. Besondere
Umstände (Krankheit, Aufenthalt von
Kleinkindern) können allerdings eine

besondere nachbarrechtliche Rücksichtnahme gebieten (z. B. OGH 21.12.1999,
1 Ob 6/99k).
Lärm ist also nicht gleich Lärm, da es
einen Unterschied macht, ob man im
dicht besiedelten Gebiet mit regem
Verkehrsaufkommen wohnt oder in
einem verkehrsberuhigten Vorort. Es
zählen die tatsächlichen Verhältnisse der
Umgebung („Viertel“).
Nach dem Verwaltungsgerichtshof
(VwGH 19.04.1982, 81/10/0104)
gilt eine Lärmbelästigung dann als
ungebührlich, wenn der/die lärmende
NachbarIn jene Rücksicht vermissen
lässt, welche im Zusammenhang mit
anderen eigentlich verlangt werden
kann. In diesem Kontext ist auch das
seit 2004 bestehende nachbarrechtliche
Rücksichtnahmegebot zu verstehen,
das auf das Primat von gegenseitiger
Rücksichtnahme und Toleranz abstellt.
Der Gesetzgeber hat erstmals mit dem
Zivilrechts-Änderungsgesetz 2004 – und
zwar bei Entzug von Licht oder Luft
durch fremde Bäume oder Pflanzen
– außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen im Nachbarrecht eingeführt
(detailliert dazu siehe Schuster, Die
„verpflichtende“ Nachbarschaftsmediation, mediation aktuell 3/2013, 11).
zIVILRECHT VERSUS
VERWaLTUnGSRECHT
Nicht immer kommt es beim Thema
„Lärm“ in der Praxis zu einem zivilgerichtlichen Verfahren. Dies mag
vor allem daran liegen, dass damit
einerseits ein gewisses Kostenrisiko
und zeitlicher Aufwand verbunden
sind und andererseits die Beweislast
hinsichtlich der Lärmstörung oft nur
schwer zu erbringen ist. Wagt man
diesen Schritt dennoch, so ist etwa eine
Unterlassungsklage, Schadenersatzklage
oder auch eine Klage auf Vertragszuhaltung (Mietzinsreduktion) möglich.
Die klagende Partei sollte hierbei aber
bedenken, dass Schadenersatz nur
dann gewährt werden kann, wenn der/
dem Beklagten auch ein schuldhaftes
Verhalten nachgewiesen werden kann.

Bei dieser gefühlten Machtlosigkeit
wird in der Regel jedoch ohnehin zuerst
versucht, das Anliegen an eine Behörde
zu delegieren, mit der Bitte, „für Ruhe
und Ordnung zu sorgen“. Ein Anruf
bei der Polizei ist bereits ein Schritt
im Rahmen des Verwaltungsrechts,
der „zweiten Schiene“, auf der gegen
vermeintliche RuhestörerInnen kraft
Gesetzes vorgegangen werden kann.
Immerhin handelt es sich bei
ungebührlich erregtem störenden Lärm
um eine Verwaltungsübertretung,
die in den jeweiligen LandesPolizeistrafgesetzen bzw. LandesSicherheitsgesetzten festgeschrieben
ist. Bei entsprechender Meldung ist die
Polizei also verpflichtet, den Sachverhalt
zu klären und hat hier auch einen
gewissen Beurteilungsspielraum. Ist eine
Anzeige einmal gemacht, so wird diese
dann „von Amts wegen“ behandelt,
d. h. einmal eingebracht, kann sie nicht
mehr zurückgezogen werden, selbst
wenn unter den NachbarInnen in der
Zwischenzeit längst wieder Einvernehmen herrscht.
Gerne werden auch bestehende
Hausordnungen ins Treffen geführt,
die Regeln für ein friedliches Zusammenleben aufstellen sollen. Ein klassisches Beispiel ist die Einhaltung von
Nachtruhe und sonstigen Ruhezeiten.
MEDIaTIon kann aBHILFE
SCHaFFEn
Abschließend ist zu sagen, dass ein
rechtliches Vorgehen in manchen
Fällen notwendig und auch erfolgreich
sein mag, jedoch zu welchem Preis?
Ein gewonnenes Verfahren kann
die Lärmquelle verstummen lassen,
verlagert den Konflikt aber meist auf
eine andere, weiter eskalierende Ebene.
Eine Verbesserung der Lebensqualität?
Wohl kaum! Eine Mediation bringt in
diesem Zusammenhang jedenfalls einen
wichtigen Schritt in Richtung gemeinsamer Konfliktlösung, wodurch deutlich
größere Chancen auf ein besseres und
friedlicheres Zusammenleben bestehen.

Für die Wiener Gemeindebauten
beispielsweise hat sich der ÖBMKooperationspartner wohnpartner zum
Ziel gesetzt, zwischen den Interessen zu
vermitteln und dadurch zur Steigerung
der Wohnqualität beizutragen (Huemer,
wohnpartner – Gemeinsam für eine
gute Nachbarschaft, mediation aktuell
3/2013, 8 f).
„Gerade bei Nachbarschaftskonflikten ist das künftige Miteinander der
betroffenen Personen von besonderer Bedeutung, da die Beteiligten auf
Grund ihrer Wohnsituation einer
ständigen Konfrontation kaum bis
gar nicht auskommen. Nachbarschaftskonflikte werden von den
Betroffenen daher mitunter als
besonders belastend empfunden,
auch weil sie den unmittelbaren
persönlichen Lebensraum betreffen.
Mediation stellt hier eine besonders
gute Konfliktlösungsmethode dar,
da hier auch die Möglichkeit besteht,
gezielt am künftigen Miteinander
zu arbeiten, sodass nicht nur ein
konkreter Konflikt gelöst, sondern
auch die Beziehung zwischen den
Beteiligten verbessert werden kann.
Auf Nachbarschaftsmediation spezialisierte MediatorInnen in Ihrer
Nähe finden Sie in der kostenlosen
und interaktiven MediatorInnenSuche des ÖBM (www.öbm.at).“
Mag.a Valentina Philadelphy, ÖBMFachgruppensprecherin „Nachbarschaft und interkultureller Bereich“

AUTOR
Mag. Stefan Knapp
Jurist, Pädagoge i. A., eingetragener
Mediator
M: +43 681 8147 4773
knapp.stefan@gmail.com
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Das groSSe 1x1
der Berufsausübung
Barbara Günther / Edith Steiner

Gewerbeschein – ja oder
nein?
Immer wieder treten unsere Mitglieder
mit der Frage an uns heran, ob sie
einen Gewerbeschein brauchen, wenn
sie als MediatorInnen arbeiten, sich
in Ausbildung befinden, in Gebieten
außerhalb des Zivilrechts-MediationsGesetzes (ZivMediatG) tätig sind oder
im Zusammenhang mit Mediation
stehende Beratungen anbieten.
Dies nahmen wir zum Anlass, die
Wirtschaftskammer Österreich um
klarstellende Antworten zu ersuchen.
Hier finden Sie eine übersichtliche
Zusammenfassung, wann und unter
welchen Voraussetzungen ein Gewerbeschein notwendig ist:
Eingetragene Mediatorinnen
Beim Bundesministerium für Justiz
eingetragene MediatorInnen benötigen
für die Ausübung ihrer Tätigkeiten, die
unter das ZivMediatG fallen (Konflikte,
zu deren Entscheidung an sich ordentliche Zivilgerichte zuständig sind),
keinen Gewerbeschein.
Wenn sie allerdings Mediationen in
Gebieten außerhalb des Anwendungsbereichs des § 1 Abs 2 ZivMediatG
durchführen (z. B. Umweltmediation,
Mediation im öffentlichen Bereich,
politische Mediation) oder in mediationsnahen Bereichen tätig werden (z. B.
Coaching, Beratung oder Supervision in
Zusammenhang mit Konflikten sowie
Konfliktmanagement), benötigen sie,
wenn diese Tätigkeiten gewerbsmäßig
ausgeübt werden, eine Gewerbeberechtigung.
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Nicht eingetragene
Mediatorinnen
Nicht eingetragene MediatorInnen
benötigen immer eine Gewerbeberechtigung, wenn sie eine unter die
Gewerbeordnung fallende Tätigkeit
gewerbsmäßig ausüben. Je nach
konkreter Tätigkeit kommen hierfür
Unternehmensberater (z. B. für
Wirtschaftsmediation oder Mediation
im öffentlichen Bereich) oder Lebensund SozialberaterIn (für Familien-,
Nachbarschafts- oder Schulmediation) in
Frage. Die Ausübung im Rahmen eines
freien Gewerbes ist nicht zulässig.
GewerbsmäSSigkeit
Gewerbsmäßig wird eine Tätigkeit
ausgeübt, wenn sie selbständig,
regelmäßig und in der Absicht betrieben
wird, einen Ertrag oder sonstigen
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen.
Nur wenn alle drei Kriterien erfüllt
sind, ist eine Gewerbeberechtigung
notwendig. Auch eine einmalige
Handlung gilt als regelmäßige Tätigkeit,
wenn nach den Umständen des Falles
auf die Absicht der Wiederholung
geschlossen werden kann oder wenn
sie längere Zeit erfordert.Ertrag ist jede
positive Wirkung, insbesondere die
Erzielung eines Gewinns, aber auch
sonstige, den Geschäftszielen dienliche
positive Wirkung (z. B. Steigerung des
Bekanntheitsgrades). Zur Erfüllung
dieses Kriteriums der Gewerbsmäßigkeit genügt es, wenn die Absicht
besteht, einen Ertrag oder sonstigen
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen.
Keine Ertragserzielungsabsicht liegt vor,
wenn nur die eigenen Kosten gedeckt
werden sollen. Die Entgeltlichkeit

einer Tätigkeit indiziert den äußeren
Anschein der Gewinnerzielungsabsicht.
Bei Entgeltlichkeit muss die betreffende
Person gegebenenfalls nachweisen, dass
trotz der Entgeltlichkeit keine Ertragserzielungsabsicht besteht.
Wichtig ist daher (auch für in
Ausbildung stehende MediatorInnen),
dass bereits die erste Mediation eine
Gewerbeberechtigung erfordert, wenn
diese selbständig sowie in Wiederholungs- und Ertragserzielungsabsicht
erfolgt.
Ein Werbeauftritt spricht für die
Absicht der Gewerbeausübung und
erfordert daher in der Regel bereits
eine Gewerbeberechtigung, da das
Anbieten einer dem Gegenstand eines
Gewerbes bildenden Tätigkeit an
einen größeren Kreis von Personen der
Ausübung gleichgehalten wird. Eine
eigene Website, das Drucken beruflicher
Visitenkarten oder von Werbeunterlagen spricht für die Gewerbsmäßigkeit.
Gewerbeberechtigungen
Als Gewerbeberechtigungen für Mediationstätigkeiten kommen beispielsweise
„Lebens- und Sozialberatung“ oder
„Unternehmungsberatung einschließlich
der Unternehmensorganisation“ in
Frage. Eine Vergabe der Gewerbeberechtigung „Lebens- und Sozialberatung
eingeschränkt auf Mediation“ ist laut
Auskunft der Wirtschaftskammer
Wien nur unter der Voraussetzung
zu erlangen, dass der Nachweis einer
bestimmten Mediationsausbildung
(entsprechend Ausbildungsinhalten
in Höhe von 220 Einheiten gemäß

Mediation: Seit über 10 Jahren in Österreich gesetzlich verankert.

Anlage 4 der Zivilrechts-MediationsAusbildungsverordnung) erbracht wird.
Alle diejenigen, die in ihrem Berufsbild
Mediation anführen und von der
Gewerbeordnung gem. § 2 GO ausgenommen sind (z. B. RechtsanwältInnen,
NotarInnen, WirtschaftstreuhänderInnen, PsychologInnen im Gesundheitswesen, PsychotherapeutInnen), können
Mediation im Rahmen ihrer üblichen
Berufsbefugnis anbieten und ausüben.

Eintragung – ja oder nein?
Mediation in Zivilrechtssachen auf
Grund der Eintragung auf der Liste
des Bundesministeriums für Justiz
auszuüben, ist zur Wahrung der Rechtssicherheit und vor allem als Kriterium
fachlicher Qualität mit einer Reihe von
Rechten und Pflichten verbunden.
Diese Rechte und Pflichten führen wir
in einer übersichtlichen Darstellung mit
kurzen Erläuterungen an, um darauf
hinzuweisen, welche Unterschiede zu
nicht eingetragenen MediatorInnen
bestehen.
Für auf der Liste des Bundesministeriums für Justiz geführte MediatorInnen
besteht die
›› Berechtigung, die Bezeichnung
„eingetragene/r MediatorIn“ zu
führen (z. B. auf Visitenkarten,

Website, Lebenslauf, vgl. § 15 Abs 1
Z 1 ZivMediatG) – nicht eingetragene
MediatorInnen können diese offizielle
Qualifikation nicht vorweisen.
›› Verpflichtung, bei der Durchführung
von Zivilrechtsmediationen (siehe
oben) diese Bezeichnung zu führen
und auf die sich daraus ergebenden
Rechte und Pflichten hinzuweisen (§
15 Abs 1 Z 2 ZivMediatG).
›› Zur Auskunftspflicht nicht eingetragener MediatorInnen über die
Tatsache, dass sie nicht in der Liste
des Bundesministeriums für Justiz
geführt sind und daher auch nicht
den Rechten und Pflichten des ZivMediatG unterliegen (FrauenbergerPfeiler/Schuster, Mediation und Recht,
mediation aktuell 2/2014, 12).
Die wesentlichen Pflichten:
›› Der/die MediatorIn hat mit
„anerkannten Methoden“ die
Tätigkeit auszuführen. Mit einem
anderen Ausdruck bezeichnet man
dies auch mit einer Berufsausübung
„lege artis“ – heißt „kunstgerecht“
oder „nach den Regeln der Kunst“.
In der Mediation bedeutet das,
dass unter anerkannten Methoden
das verstanden wird, was in den
Ausbildungen, die als Voraussetzung
für die Eintragung in die Liste des
Bundesministeriums für Justiz akzep-

MMag. Berndt Exenberger, MSc

››

››

››

››

tiert werden, gelehrt wird, und was
dem professionellen Selbstverständnis
und den ethischen Grundsätzen der
Gemeinschaft derer, die Mediation
ausüben, entspricht.
Der/die MediatorIn hat die Tätigkeit
persönlich und unmittelbar auszuführen. D. h. der/die MediatorIn darf
sich bei der Ausübung von Mediation
nicht vertreten lassen. Die Frage der
Unmittelbarkeit ist in der Literatur
nicht einheitlich gelöst. Ein Teil der
Lehre ist der Meinung, dass die
persönliche, örtliche Anwesenheit
aller an der Mediation Beteiligten
notwendig ist – diesfalls würden
Online- oder Telefonmediationen
nicht unter das ZivMediatG fallen.
Obwohl es sich schon aus der
Freiwilligkeit im § 1 Abs 1 ZivMediatG
ergibt, betont der Gesetzgeber
nochmals ausdrücklich im § 16 Abs
2 ZivMediatG, dass Mediation nur
mit der Zustimmung der Parteien
(MediandInnen) durchgeführt
werden darf.
Der/die MediatorIn hat über das
Wesen und die Rechtsfolgen der
Mediation aufzuklären (§ 16 Abs 2
ZivMediatG).
Er/sie hat bei Bedarf an Beratung,
insbesondere in rechtlicher Hinsicht,
der sich im Zusammenhang mit der
Mediation ergibt, die MediandInnen
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gemäß § 16 Abs 3 ZivMediatG darauf
sowie auf die Form hinzuweisen, in
die sie das Ergebnis der Mediation
fassen müssen, um die Umsetzung
sicher zu stellen (Schuster, Der
(gerichtliche) Mediationsvergleich,
mediation aktuell 2/2012, 17).
› Der/die MediatorIn ist jedoch keine
BeraterIn oder VertreterIn und darf
im konkreten Konfliktfall, in welcher
er/sie als MediatorIn tätig ist, gemäß
§ 16 Abs 1 ZivMediatG weder vor
Beginn noch nach Beendigung der
Mediation für die MediandInnen
als solche/r tätig sein (Ausnahme:
Umsetzung des Mediationsergebnisses im Rahmen eventueller
sonstiger beruflicher Befugnisse).
› Dokumentationspflicht (§ 17 ZivMediatG) Der/die MediatorIn hat
› Beginn (Zeitpunkt, zu dem sich die
Parteien auf Mediation geeinigt
haben, z. B. Unterzeichnung des
Mediationsvertrags, spätestens mit
der ersten Sitzung),
› gehörige Fortsetzung (die einzelnen
Sitzungen müssen ohne bewusste
Verzögerung aufeinanderfolgen,
keine unbegründete Verzögerungen
zwischen den einzelnen Sitzungen)
und
› Ende (Abbruch oder konsensuale
Beendigung) schriftlich zu
dokumentieren und danach sieben
Jahre aufzubewahren.
› Außerdem hat er oder sie auf
Verlangen der Parteien das Ergebnis
der Sitzung schriftlich festzuhalten
(aber keine Pflicht zur Herausgabe
interner Aufzeichnungen).
› Verschwiegenheit: MediatorInnen
und ihre MitarbeiterInnen sind
zur absoluten Verschwiegenheit
verpflichtet. Der Verschwiegenheit
unterliegt alles, was im Zusammenhang mit der Mediation bekannt
wurde (also auch Inhalte aus Anbahnungs-, Pausen-, Einzel-, Telefongesprächen; § 18 ZivMediatG).
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› In einem eventuellen Zivilprozess
dürfen MediatorInnen nicht über
Inhalte aus der Mediation vernommen
werden und können auch nicht von
den Parteien entbunden werden
(§ 320 Abs 4 ZPO). Dieses Vernehmungsverbot gilt nicht für nicht
eingetragene MediatorInnen. Ähnlich
im Strafprozess (Höcher, Mediation
und Aussageverweigerungsrecht
im Strafprozess, mediation aktuell
3/2012, 24).
› Haftpflichtversicherung: Jede/r
eingetragene MediatorIn muss eine
Haftpflichtversicherung für die Dauer
seiner/ihrer Eintragung abschließen,
sofern er/sie nicht aus anderer
beruflicher Tätigkeit für das Risiko
Mediation ohnehin versichert ist
(§ 19 ZivMediatG).
› Fortbildung: Eingetragene MediatorInnen müssen sich gemäß § 20
ZivMediatG alle fünf Jahre im Ausmaß
von fünfzig Stunden weiterbilden
und dies dem Bundesministerium für
Justiz nachweisen (Drexler, Fortbildungsnachweis für eingetragene
MediatorInnen, mediation aktuell
3/2013, 22 f).
Bei Zuwiderhandeln kann u. U. eine
Streichung von der Liste des Bundesministeriums für Justiz (§ 14 ZivMediatG)
oder die Verhängung von Verwaltungsstrafen drohen (§ 32 ZivMediatG), bei
Verletzung der Verschwiegenheitsverpflichtung kann es auch zu einer
strafgerichtlichen Verurteilung kommen
(§ 31 ZivMediatG).
Hinzuweisen wäre auch noch auf
das Verbot, eine Vergütung für die
Vermittlung oder Empfehlung von
Personen zur Mediation zu verlangen
oder anzunehmen.
Einer der wesentlichsten Vorteile von
Mediation mit eingetragenen MediatorInnen ist die Fristenhemmung gem.
§ 22 ZivMediatG, die bei gehöriger
Fortsetzung per Gesetz den Anfang
und den Fortlauf von Fristen während
des anhängigen Mediationsverfahrens
hemmt.

Diese gelangt bei Mediationen, die
von nicht eingetragenen MediatorInnen durchgeführt wird, nicht zur
Anwendung.
Die Autorinnen möchten darauf hinweisen,
dass die Kriterien des ZivMediatG bei potenziellen und bestehenden MediandInnen das
Vertrauen in die Methode der Mediation
durch eine weitgehende Garantie der
Qualität durch Eintragungsvoraussetzungen
(z. B. Verschwiegenheitsverpﬂichtung,
Fristenhemmung, Dokumentationspﬂicht,
Haftpﬂichtversicherung) und durch Fortbildungsverpﬂichtung sowie Rechtssicherheit
bestärken. Aus rechtlicher Sicht kann darüber
hinaus angenommen werden, dass in Fällen
von Haftungsprozessen nicht eingetragener
MediatorInnen diese Kriterien als analoge
Grundlage für richterliche Entscheidungen
herangezogen werden könnten.

AUTORIN

Keine Ahnung, wofür ich
später Geld brauche. Aber dass
ich welches brauche, ist fix.
Mariella H., Wien

Verstanden:

Dr.in Barbara Günther
Juristin, eingetragene Mediatorin,
ÖBM-Vizepräsidentin, Mitglied des
ÖBM-Rechtsbeirats
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M: +43 699 1507 6003
rechtsbeirat@oebm.at

Nähere Infos: Thomas Pambalk, Mobil: 0676/8251 4172
E-Mail: thomas.pambalk@generali.at
AUTORIN
Dr.in Edith Steiner
Juristin, eingetragene Mediatorin,
Mitglied des ÖBM-Rechtsbeirats

Um zu verstehen, muss man zuhören.

Unter den Flügeln des Löwen.

M: +43 664 1560 980
rechtsbeirat@oebm.at
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ÖBM

MEDIaToRinnEn
FInDEn In Ganz
ÖSTERREICH

A

ls ich im Sommer 2011 die
Funktion des Landessprechers
antrat, war es für mich klar, mit
maßgeblichen Veränderungen in diese
Zeit starten zu wollen.
Ein Gefühl des Aufbruchs bei der
Generalversammlung in Wien machte
sich zeitgleich bemerkbar und mündete
in der Wahl eines neuen Vorstandes.
Die richtige Zeit, um das Vertrauen der
Tiroler Mitglieder in den Verein weiter
zu stärken und einen Neustart zu
wagen!
UnSERE VERanSTaLTUnGEn
Dieser Neustart bestand freilich nicht
zuletzt aus einer Reihe spannender
Veranstaltungen in den Jahren 2012 und
2013:
› Interkulturelle Mediation – Einblicke in
kulturell bedingte Realitäten
› Aufbau der Mediation im Kosovo –
ein persönlicher Erfahrungsbericht
› Mediation in der öffentlichen
Verwaltung
› Mediation im Kontext von
Gesundheit, Sozialem und Sicherheit
› Veränderungsarbeit mit Denkpräferenzen
› Institution in Entscheidungsprozessen
› Erfolg im Netzwerk für MediatorInnen
und Unternehmen
› Start der Arbeitsgruppe „Fit für
Mediation“
› Aktuelle Rechtsfragen der Mediation
Neben der intensiven Auseinandersetzung mit diesen thematischen
Schwerpunkten fällt mir bei jeder der
Tiroler Veranstaltungen das immer
längere anschließende Zusammensitzen
und Networking der KollegInnen auf.
Besonders freut mich auch, dass sich
immer häufiger neue InteressentInnen
dazugesellen.
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Mit der neuen Suchfunktion des ÖBM finden Sie schnell und effizient
› kommunikation und Transparenz
naCHHaLTIGE
ERGBnISSE
MediatorInnen
in ganz Österreich!
Besonders wichtig ist uns die stärkere
Es war mir wichtig, die richtige
Kommunikation
verschiedenen
Atmosphäre
den
offenen Austausch
Um auchfür
jene
MediatorInnen
zu finden, die
genau zu Ihrender
aktuellen
derÖBM
Tiroler Landesgruppe,
sowie
die Bearbeitung
derstehen
Ideen und
Bedürfnissen
passen,
auf der neuenAktivitäten
Website des
um drei
eineverschiedene
hohe Transparenz zu
Vorstellungen
unserer
Tiroler
Mitglieder
(www.öbm.at)
unter
„MediatorInnen-Suche“
gewährleisten.
zu schaffen.
Wir erhoben
diese im
Suchfunktionen
zur Verfügung.
›
Stammtische und netzwerken
Rahmen der ersten Veranstaltungen
Um den Austausch mit anderen
und präsentierten am Ende unsere Ziele.
MediatorInnen zu verbessern und zu
Folgende dieser Ziele setzten wir mit
erleichtern, möchten wir regelmäßig
großem Erfolg in Tirol um:
zu Stammtischen in verschiedenen
› Telefonische Umfrage
Regionen Tirols einladen.
Durch Anrufe wurde der persönliche
EInFaCHE SUCHE
› Fortbildung
Kontakt gestärkt und vieleBei
Ideen
derund
einfachen
Suche werden ein oder mehrere
Der Wunsch
zweibis dreistünVorstellungen wurden miteinbezogen.
Stichworte eingegeben
und dasnach
System
sucht
in
digen
anrechenbaren,
kostenlosen
Unsere Tiroler Mitglieder teilten
uns
allen relevanten
Eigenschaften der eingetragenen
Fortbildungsveranstaltungen wird
verstärkt ihre ZufriedenheitMediatorInnen.
mit der
laufend durch unsere Tiroler Landespositiven Entwicklung des gesamten
treffen mit Fortbildungen erfüllt (siehe
ÖBM mit.
Seite 36).
› kollegiale Beratung
ERWEITERTE SUCHE
› Marketing ein, wenn Sie zum
Das Üben bekannter und neuer
Schränken Sie Suchergebnisse
Es liegt unsinam
Herzen,
die MedienInstrumente sowie das Ausprobieren
Beispiel nach MediatorInnen
einem
bestimmten
wirksamkeit
unserer Tiroler
verschiedener Rollen hat sich
als
Bundesland/Ort
oder
nach MediatorInnen
mitVeranstaleinem
tungen
zu
erhöhen
und
uns
auch
um
überaus wertvoll herausgestellt.
gewünschten Mediationsschwerpunkt suchen.
den Ehrenschutz
von PolitikerInnen
zu
Diese Einheiten richten sichGeben
an Sie hierzu ganz
einfach Suchbegriffe
wie Namen,
bemühen.
Wir Geschlecht,
würden unsSprache,
über Ihre
ausgebildete MediatorInnen
und
Unternehmen,
Ort,
Postleitzahl,
in unserem Marketingteam
jene in Ausbildung.
Beruf/Ausbildung Mithilfe
oder Mediationsbereich
ein.
sehr
freuen!
› Erhöhtes Service
Zusätzlich können Sie auch MediatorInnen finden, die
Die Landesgruppe Tirol wird
seit
geförderte
Familienmediation über den ÖBM abwickeln.
Kurzem durch die neue Landessprecherin-Stellvertreterin Judith
McKimm-Vorderwinkler verstärkt.
UMkREISSUCHE
Gemeinsam stehen wir fürMithilfe
Fragen einer Landkarte wird ein persönliches Kartenund Anliegen in Tirol gernezentrum
zur
festgelegt. Suchen Sie bequem nach einem
Verfügung!
Ausgangsort und Ihr Ergebnis wird in einem Umkreis
› Sponsoring
von bis zu 200 Kilometern angezeigt.
Für die Tiroler Landestreffen wurden
uns Seminarräume mit angenehmem
Ambiente unentgeltlich zurTesten auch Sie die neue MediatorInnen-Suche
Verfügung gestellt.
unter www.öbm.at!
› Erhöhte zusammenarbeit
Durch eine Intensivierung der
Kooperation mit der „Expert Group
Wirtschafts-Mediation“ der WKO
sollen Großprojekte der Mediation
besser für Tirol sichtbar gemacht
werden.

www.öbm.at

