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1 Einleitung 

1.1 Einstiegsfragen 

• Wem ist eine solche o. ä. Mediationsklausel schon begegnet? 

• Wer hat selber eine solche Klausel eingefügt? 

1.2 Das Beispiel 

Ein Architekt kauft eine alte leer stehende Fabrikanlage, in welcher zuletzt Schokolade pro-

duziert wurde. Ein von ihm eingereichter Gestaltungsplan ermöglicht die Umnutzung dieser 

Anlagen für Wohnzwecke. Gestützt auf den Gestaltungsplan erhält er eine Baubewilligung. 

Nach Vollendung der Bauarbeiten teilt er die Anlage in Stockwerkeigentum auf. Die einzel-

nen Wohnungen werden dann verkauft. Bei einzelnen Wohnungen zeigen sich dann Mängel. 

Überdies stossen sich Nachbarn und einzelne Stockwerkeigentümer am Lärm aus dem Res-
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taurant, welches in einer ehemaligen Fabrikhalle eingerichtet wurde. Diese Grafik zeigt nur 

eine Auswahl von Beteiligten. 

Die Beziehung zwischen diesen Beteiligten beruht teilweise auf Verträgen (Kaufvertrag, Pla-

nervertrag, Werkvertrag Versicherungsvertrag Kreditvertrag etc.). Zum Teil kommen sachen-

rechtliche Verhältnisse zum Tragen. Das Verhältnis zwischen manchen Parteien ist klar aus-

servertraglich (Nachbar – Bauherr). Die Regeln, welche zur Anwendung kommen, stammen 

aus dem Privatrecht, dem öffentlichen Recht (Planungs- und Baurecht, Umweltschutzrecht) 

und dem Strafrecht. Es spielen aber auch ausserrechtliche Normen hinein (Sitten, Gebräuche, 

simple Anstandsregeln). 

Dieses Geflecht von Beziehungen birgt ein grosses Konfliktpotenzial. 

2 Konfliktbearbeitung 

Eine Vielzahl von Konflikten: wie werden sie gelöst? 

Die Parteien regeln einen grossen Teil dieser Streitigkeiten friedlich (Verhandeln) oder auch 

weniger friedlich (Gewalt oder Resignation) unter sich. 

Falls Sie unter sich nicht weiterkommen, rufen Sie einen Dritten, der ihnen bei der Streitlö-

sung hilft. 

2.1 Konfliktlösung mit Beizug eines Dritten 

Bei der Streitbeilegung durch Dritte ist zu unterscheiden, ob die Streitlösung kooperativ oder 

konfrontativ angestrebt wird bzw. die Verantwortung für die Lösung bei den Parteien selbst 

oder bei einem Dritten liegt. 

Bild 1 Konfliktlösungswege 
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2.1.1 Gericht/Schiedsgericht 

Der Staat stellt für Konflikte im Immobilienbereich drei Prozessarten oder staatliche Streit-

beilegungswege zur Verfügung: 

• Zivilprozess; 

• Verwaltungsprozess; 

• Strafprozess.. 

Für Konflikte im Immobilienbereich wird der Weg meist über einen Zivilprozess beschritten. 

Hauptnachteile bei diesen Gerichtsverfahren sind: 

• Prozessverfahren sind meistens nur Momentaufnahmen. Entschieden wird, was 

im Zeitpunkt des Prozesses aktuelle Streitfrage ist. Streitpunkte, welche in den 

Prozess nicht eingebracht wurden oder erst später auftauchten, bleiben unbehan-

delt. Der Prozess dient somit vor allem der Vergangenheitsbewältigung und ist 

nur selten zukunftsgerichtet. 

• Partei in Prozessen ist nur, wer klagt oder beklagt wird, bzw. Beschwerde führt 

oder Beschwerdegegner ist. Weitere Streitbeteiligte können im Rahmen eines 

Zivilprozesses nur schwer einbezogen werden. Die Zivilprozessordnung ist auf 

Mehrfrontenkriege nur schlecht eingerichtet. Eine nachhaltige Beilegung des 

Streites kann damit häufig nicht erreicht werden. 

• Die Entscheide in Prozessverfahren führen dazu, dass die eine Partei im glei-

chen Masse gewinnt, wie die andere verliert. Häufig stehen nach geschlagener 

Schlacht sogar beide Parteien als Verlierer da. Prozesse sind praktisch immer 

Nullsummenspiele. 

• Prozesse belasten die beteiligten Parteien physisch und psychisch, ausser es han-

delt sich um passionierte Streithähne oder -hennen. Streit mit Nachbarn vergällt 

die Lebensfreude. Die Belastung ist auch darum verheerend, weil beispielsweise 

Stockwerkeigentümer oder Mieter in der Regel auch nach Prozessende immer 

noch dort wohnen bleiben oder arbeiten müssen. Der unterlegene Eigentümer 

bzw. Mieter hat den Gegenstand seiner Niederlage auch nach dem Prozess im-

mer vor Augen. 

• Streitigkeiten, welche in Prozessen ausgetragen werden, können sehr teuer wer-

den, da meist aufwendige Beweisverfahren unerlässlich sind. In Zürich fallen in 

einem Zivilprozess, welcher einen mittleren Aufwand erfordert, bei einem 
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Streitwert von Fr. 50‘000 Fr. 8‘325 Gerichtskosten und zwei Prozessentschädi-

gungen in der Höhe von Fr. 10‘500 an, also Gesamtkosten in der Höhe von Fr. 

29'325.00. Muss noch ein Gutachten erstellt werden, erhöhen sich die Gerichts-

kosten noch um diesen Betrag.  

• Prozessverfahren bei Stockwerkeigentumsstreitigkeiten können sehr lange dau-

ern. Die Urteile können, wenn die Streitwertgrenzen überschritten sind, über 

drei Instanzen weitergezogen werden. Auch Schiedsgerichte brauchen ihre Zeit. 

Gerichtsverfahren sind mit der Einführung der schweizerischen Zivilprozess-

ordnung eher komplizierter geworden. 

• Gerichte wollen ihre Prozesse möglichst rasch und einfach erledigen. Sie kon-

zentrieren sich deshalb häufig auf Formalien (Zuständigkeit, Legitimation, ge-

nügende Substantiierung, Fristen etc.) und nicht auf eigentliche Konfliktinhalte. 

• Vor allem im Bereich Immissionen stellen sich bisweilen heikle Zuständigkeits-

fragen. So kann grundsätzlich jede Immissionsstreitigkeit wegen der weiten 

Formulierung von Art. 684 ZGB vor einem Zivilgericht ausgetragen werden. 

Immissionsstreitigkeiten können aber auch auf dem «billigeren» Verwaltungs-

prozessweg zur Entscheidung gebracht werden. Erforderlich ist dafür vor allem, 

dass eine Norm des öffentlichen Baurechts, Umweltschutzrechts und Polizei-

rechts zur Anwendung kommt. Im Rahmen von Zivilprozessen ist nicht immer 

klar, welche Klageart gewählt werden muss (Forderungsklage, sachenrechtliche 

Klage oder Mietrechtsklage / summarisches Verfahren oder ordentliches Ver-

fahren). Es kommt unter Umständen zu Nichteintretens- oder Abweisungsent-

scheiden. Der geplagte Nachbar muss den anderen Verfahrensweg in Angriff 

nehmen. 

Bei Schiedsgerichtsverfahren, welche vor allem in älteren Stockwerkeigentumsreglementen 

vorgesehen sind, kommen weitere Probleme hinzu: 

• Es ist nicht immer klar, ob eine Schiedsklausel überhaupt für alle Parteien ver-

bindlich ist. 

• Schiedsgerichtsprozesse sind teurer als Prozesse vor staatlichen Gerichten. 

• Urteile von Schiedsgerichten können nur noch beschränkt angefochten werden 

(vgl. Art. 393 ZPO). 
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2.1.2 Schlichtung 

Schlichtungsverfahren sind häufig Gerichtsverfahren vorgeschaltet. Kennzeichen eines 

Schlichtungsverfahrens ist, dass ein Schlichter die Parteien anhört und dann unverbindliche 

Vorschläge macht. 

Vor der Einleitung eines Zivilprozesses ist in den meisten Fällen ein Schlichtungsverfahren 

vor der Schlichtungsbehörde (in einigen Kantonen immer noch als Friedensrichteramt be-

zeichnet) oder vor der speziellen Schlichtungsbehörde in Mietsachen durchzuführen 

(Art. 197 ff. ZPO). 

Probleme der Schlichtungsverfahren sind: 

• Der Schlichter kann häufig nicht ausgewählt werden. Bei Immobilienstreitigkei-

ten bestimmt häufig der Ort der gelegenen Sache den Gerichtsstand. 

• Den Schlichtern fehlt in einigen Fällen die Fachkompetenz (genügende Kennt-

nisse in technischen, juristischen oder kommunikativen Belangen). 

• Das einem Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren vorgeschaltete Schiedsver-

fahren wird zum Teil als Leerlauf empfunden. 

2.1.3 Gutachten 

Bei Konflikten im Immobilienbereich spielen in manchen Fällen technische Fragen eine 

Rolle, zu deren Beantwortung ein Gutachter eingesetzt wird. 

Zum Beispiel: 

• Sind Mängel beim betreffenden Haus vorhanden? Was ist die Ursache dieser 

Mängel? Wer ist der Verursacher dieser Mängel? Wie können diese Mängel be-

hoben werden? Was kostet die Mängelbehebung? 

• Wenn die Heizung sanierungsbedürftig ist, welches Nachfolgesystem soll gewählt 

werden? 

Diese Fragen können durch einen Gutachter oder Experten beantwortet werden. Es gibt ver-

schiedene Wege zu einem Gutachten. Je nach Ausgestaltung ist das Gutachten, bei der Ver-

handlung (Privatgutachten), beim Gerichtsverfahren (Gerichts- oder Schiedsgutachten) oder 

bei der Schlichtung (einvernehmliches Gutachten) anzusiedeln. 

Der Streitbeilegung dienlich kann sein, wenn der Gutachtenauftrag über rein technische Fra-

gen hinaus erweitert wird: So kann dem Gutachter aufgegeben werden, Vorschläge auszuar-

beiten, wie der Konflikt gelöst werden könnte, wie die Kosten zu verteilen wären etc. Dann 
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übernimmt der Gutachter auch die Aufgabe eines Schlichters. Dieses Modell wird in der Bau-

branche relativ häufig eingesetzt. 

2.2 Mediation im Besonderen 

2.2.1 Charakteristika 

 Mediation ist ein aussergerichtlicher Konfliktlösungsweg. Im Unterschied zu einem Ge-

richtsverfahren bestimmen die Parteien selbst über ihre Möglichkeiten und die Ergebnisse. 

Die in der Mediation angewandten Verfahren, Methoden und Techniken sind Gesprächs- 

und Verhandlungshilfen für die Parteien. 

Die wichtigsten Vorteile der Mediation gegenüber den herkömmlichen Gerichtsverfahren 

sind: 

• Mediation blickt vorwärts – ist damit zukunftsorientiert. Vor Gericht wird hinge-

gen praktisch nur die Vergangenheit bewältigt. 

• Bei Streitigkeiten im Immobilienbereich geht es häufig um Konflikte zwischen 

Vertragsparteien, die vorher schon jahrelang zusammen arbeiten oder wohnen und 

es auch in Zukunft tun sollten. Prozesse zerstören diese Dauerbeziehung. Solche 

Beziehungen werden durch die Mediation wieder hergestellt oder erhalten. 

• Vor Gericht stehen sich normalerweise zwei Parteien gegenüber. Häufig sind aber 

bei den Parteien noch andere Personen vom Konflikt betroffen. Die Mediation 

erlaubt den Einbezug von mehreren Parteien in ein Verfahren, auch von Parteien, 

die formal als Unbeteiligte gelten. Es kann in einer Mediation unter Umständen 

ein ganzes soziales bzw. wirtschaftliches Netz erfasst werden: Bei einem Streit im 

Stockwerkeigentum, zum Beispiel nicht nur die Stockwerkeigentümer sondern 

auch Mieter oder Nachbarn ausserhalb der betreffenden Gemeinschaft. Es können 

ohne weiteres auch Versicherungen einbezogen werden, welche allenfalls Leis-

tungen für die eine oder andere Partei erbringen müssen. 

• Auch in Streitigkeiten im Immobilienbereich spielen Beziehungen und Emotionen 

eine grosse Rolle. Im Prozess wird nur die Sachebene behandelt, die Beziehungs-

ebene aber ausgeklammert. 

• Die Entscheide in Prozessverfahren führen dazu, dass die eine Partei im gleichen 

Masse gewinnt, wie die andere verliert. Häufig stehen nach geschlagener Schlacht 

beide Parteien als Verlierer da. In einer Mediation hätte eine für beide vorteilhafte 

Lösung gefunden werden können. Die Mediation gibt die Möglichkeit einer Ge-

winner-Gewinner-Lösung, einer «Win-Win Solution». 
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• Bei der Mediation haben die Parteien das Verfahren in der Hand. Sie können 

selbst Dauer, Inhalt und Ziele bestimmen. Sie sind nicht auf die unerforschlichen 

Wege der Justiz angewiesen. Sie können ihre Streitigkeiten unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit bereinigen. 

• Einigungen, welche die Parteien auf dem Weg der Mediation selber erarbeitet ha-

ben, haben in der Regel länger Bestand als Gerichtsurteile. Wenn die Parteien echt 

befriedet sind, suchen sie nicht mehr nach Mitteln und Wegen, um sich für eine 

Prozessniederlage zu rächen. 

Die Mediation hat aber auch Grenzen. Sie ist nicht der geeignete Weg, 

• wenn nur die eine Partei ein Mediationsverfahren will; 

• wenn der Personenkreis, der in die Mediation einbezogen werden müsste, nicht 

klar eingegrenzt werden kann. Personen, welche nicht in dieses Verfahren 

einbezogen werden, können die Einigung nachträglich noch in Frage stellen; 

• wenn eine grundlegende Rechtsfrage gelöst werden sollte. Mediation verschafft 

«Einzelfallgerechtigkeit». Die Ergebnisse von Mediationen tragen nichts zur 

Rechtsfortentwicklung bei. Allerdings tun das aber auch gerichtliche Vergleiche 

nicht; 

• wenn zwischen Parteien massive Gewalt ausgeübt wurde, was unter Nachbarn 

zuweilen vorkommen kann. 

2.2.2 Weg zur Mediation 

2.2.2.1 Adhoc-Vereinbarung 

Idealerweise vereinbaren die Parteien, wenn ein Konflikt auftaucht, die Durchführung einer 

Mediation und einigen sich auf einen Mediator. Erschwerend ist häufig, dass die Initiative von 

einer Partei ausgeht und die Gegenpartei erst von den Vorteilen eines Mediationsverfahrens 

überzeugt werden muss. 

2.2.2.2 Zuweisung im Zivilprozess 

Erfahrungen vor allem auch im Ausland (USA, Australien, England, aber auch Österreich) 

zeigen, dass die Mediation erst dann eine grössere Verbreitung findet, wenn eine gesetzliche 

Grundlage vorhanden ist. 

Die schweizerische Zivilprozessordnung sieht die Zuweisung von Streitigkeiten in zwei Sta-

dien vor. 
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Mediation anstelle des Schlichtungsverfahrens 

Anstelle des Schlichtungsverfahrens kann auch eine Mediation durchgeführt werden (Art. 213 

ZPO). Ein solcher Antrag ist im Schlichtungsgesuch oder an der Schlichtungsverhandlung zu 

stellen. Für den Antrag, eine Mediation anstelle des Schlichtungsverfahrens durchzuführen, 

gibt es ein Formular. Mediationen an Stelle des Schlichtungsverfahrens finden derzeit eher 

selten statt. Hauptgrund dürften die relativ geringen Schlichtungsgebühren sein, mit welchen 

ein Mediationsverfahren nicht «konkurrieren» kann. 

Wenn eine Mediation, welche an Stelle des Schlichtungsverfahrens durchgeführt wird, schei-

tert, stellt die Schlichtungsbehörde die Klagebewilligung aus (Art. 213 Abs. 3 ZPO). Eine 

zusätzliche Schlichtungsverhandlung bei der Schlichtungsbehörde ist nicht mehr erforderlich.

Empfehlung von Mediation durch das Gericht 

Nach Art. 214 ZPO kann ein Gericht den Parteien jederzeit eine Mediation empfehlen. Die 

Parteien können auch dem Gericht in jeder Phase des Verfahrens gemeinsam eine Mediation 

beantragen. Das gerichtliche Verfahren bleibt bis zum Widerruf des Antrages durch eine Par-

tei oder bis zur Mitteilung der Beendigung der Mediation sistiert. 

Auch in dieser Verfahrensphase geschehen solche Zuweisungen nur selten. Häufiger ge-

schieht es da, wo der betreffende Gerichtsangehörige von den Chancen der Mediation in 

diesem einen Fall überzeugt ist. 

Nach Art. 214 ZPO kann das Gericht den Parteien jederzeit eine Mediation empfehlen. Der 

erste günstige Zeitpunkt ist das Eintreffen der Klageschrift beim Gericht. Der zweite mögliche 

Zeitpunkt ist, wenn der erste Schriftenwechsel abgeschlossen ist, und ohnehin die Parteien zu 

einer Instruktions- oder Vergleichsverhandlung eingeladen werden sollten. Bei der Vorberei-

tung und allenfalls im Verlauf der Instruktionsverhandlung treten die Indikationen für eine 

Mediation deutlich zu Tage. 

Solche Empfehlungen erfolgen ausserhalb des Familienrechts äusserst selten. Ich selber habe 

einmal eine Mediation zugewiesen bekommen. Dort ging es um Streitigkeiten in einer Stock-

werkeigentümer-Gemeinschaft bestehend aus zwei Parteien: Vater und seine zweite Ehefrau 

gegen Tochter und ihren Mann. 

2.2.2.3 Mediationsklauseln 

Sinnvoll ist es aber, dass bereits bevor Streitigkeiten entstehen, die Parteien vereinbaren, dass 

Differenzen mit einer Mediation beizulegen sind. Dies geschieht mit der Aufnahme einer 

entsprechenden Mediationsklausel in einem Vertrag oder in Reglementen. Die Aufnahme 
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einer solchen Klausel wirkt sich in erster Linie präventiv aus. Sie weist die Parteien frühzeitig 

auf einen alternativen Streitbeilegungsweg, bevor grosse Anwaltskosten entstanden sind. 

Die Parteien vereinbaren also künftige Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Vertrag 

oder einem Rechtsverhältnis durch Mediation beilegen zu wollen. D.h., im Zeitpunkt der Ver-

einbarung waren die Parteien nicht im Streit, sondern planen das Vorgehen im Falle eines 

Streites. 

2.2.2.4 Statistik über die Herkunft der Mediation 

Es gibt keine konkrete Statistik, wie viele Mediationen ad hoc vereinbart, von einem Gericht 

empfohlen oder aufgrund einer Klausel initiiert werden. Ich schätze aber, dass sich ca. 75 % 

der Mediationen, welche ich durchgeführt habe, aufgrund einer Mediationsklausel zustande 

gekommen sind. 

3 Mediationsklauseln 

3.1 Geeignete Konstellationen 

Überall da, wo eine rasche, kostengünstige und auch nachhaltige Konfliktlösung gewünscht 

wird, empfiehlt sich die Statuierung einer Mediationsklausel. Also passt eigentlich immer und 

überall. Speziell drängt sich eine solche Klausel in folgenden Situationen auf: 

• In verschachtelten Vertragsverhältnissen (Generalunternehmer  Subunterneh-

mer  Subsubunternehmer) 

• Verhältnisse, welche vom Privatrecht und vom öffentlichen Recht beherrscht wer-

den. Denn die Verwaltungsgerichte und die Zivilgerichte haben erfahrungsgemäss 

grosse Mühe, solche Schnittstellenfragen sachgerecht zu behandeln.  

• In Fällen, wo Schlichtungsmechanismen vor den Gerichtsverfahren fehlen (ver-

waltungsrechtliche Verträge, städtebauliche Verträge etc.). 

• Diskretion gefragt. 

Anwendungsmöglichkeiten ausserhalb des Immobilienbereichs sehe ich unter anderem fol-

genden Gebieten: 

• Zusammenarbeitsverträge; 

• Arbeitsverträge; 

• Testamente und Erbverträge 

• Aktionärbindungsverträge 
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3.2 Wie ist eine Mediationsklauseln zu formulieren? 

Es ist ausserordentlich nützlich, wenn man schon, bevor es zu brennen beginnt, weiss, wo der 

Feuerlöscher ist, wie er funktioniert und wo der Fluchtweg durchführt. Übertragen auf Ver-

träge und Reglemente heisst das, die Mediationsklausel ist einfach und klar zu fassen. 

Pionierarbeit leistete der SIA 2001, als er in den Leistungs- und Honorarordnungen erstmals 

eine Mediationsklausel einfügte: 

Von dieser einfachen und klaren Formulierung ist 2014 der SIA abgekommen. In den neuen 

Planerverträgen kann man Folgendes unter Ziff. 12 «anwendbares Recht, Streiterledigung und 

Gerichtsstand» lesen: 

Es wird also den Vertragsparteien, welche mit diesem Vertrag arbeiten wollen oder müssen, 

eine Auswahlsendung von Streitbeilegungsverfahren geboten. Wichtig ist auch, dass die Par-

teien entweder im Vertrag oder bei Auftauchen einer Streitigkeit konkret vereinbaren müssen, 

ob und welches alternative Streitbeilegungsverfahren sie wählen. Nach der alten Formulie-

rung mussten die Parteien nur in Ziff. 13 ein oder zwei Kreuze setzen. 
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Klar ist, dass unter diesen Umständen in den Verträgen eine Mediation kaum mehr vereinbart 

wird. Den Aufwand, eine solche Vertragsergänzung zu machen, ist den Parteien meisten Fäl-

len zu hoch. 

Hinuuweisen ist auch auf die Formulierung in den KBOB-Musterverträge. Die KBOB ist Ko-

ordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren. Dazu 

gehören neben Fachstellen des Bundes die entsprechenden Fachorgane der Kantone und Ge-

meinden an. Auch diese Formulierung, welche in fast allen Verträgen zwischen Planung bzw. 

Unternehmen und öffentlichen Bauherren, auftaucht, ist ähnlich schwammig. Eine Ausnahme 

macht nur der Kanton Glarus, welcher bis zu einem Betrag von Fr. 50'000.00 Mediation vor-

sieht. 

Um diese gravierende Lücke zu schliessen, hat der Verein «Fachgruppe Baumediation SDM» 

seit letztem Jahr auf seiner Website Mediationsklauseln niedergelegt. 

Es gibt 3 verschiedene Klauseln: 

Planervertrag 

❏

In einem Streitfall vereinbaren die Parteien für sämtliche Streitigkeiten aus und in Zu-

sammenhang mit diesem Vertrag, vor der Anrufung eines Gerichtes an Stelle des 

Schlichtungsverfahrens  eine Mediation (vgl. Art. 213 ZPO) durchzuführen. 

❏

Als Mediatorin / Mediator wird eingesetzt: 

……………………………………………………………. 

❏ Die Mediatorin / der Mediator wird bei Bedarf bestimmt. 
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In verschiedenen Bereichen bestehen gesetzliche Fristen für die Anfechtung (Beschlüsse der 

Stockwerkeigentümergemeinschaft, Anfechtung von Mietzinserhöhungen). Deshalb muss 

dort klargestellt werden, dass wenn zur Fristwahrung die Schlichtungsstelle angerufen werden 

muss, gleichzeitig auch der Antrag auf Durchführung einer Mediation anstelle des Schlich-

tungsverfahrens gestellt wird. 

Stockwerkeigentumsreglement 

Alle Differenzen aus dem Stockwerkeigentum sind durch Mediation beizulegen. 

Wird die Schlichtungsstelle zur Beilegung der Differenz angerufen, z.B. weil eine 
gesetzliche Anfechtungsfrist (wie beispielsweise zur Anfechtung von Beschlüssen 
der Stockwerkeigentümergemeinschaft) besteht, so beantragen die Parteien eine 
Mediation an Stelle des Schlichtungsverfahrens (vgl. Art. 213 ZPO). 

Geschäftsmietvertrag 

(da das Schlichtungsverfahren in Mietsachen kostenlos ist, kann die Mediation bei Fällen der 

Wohnungsmiete kaum mit dem öffentlichen Schlichtungsverfahren konkurrenzieren). 

Alle Differenzen aus der Miete sind durch Mediation beizulegen. 

Wird die Schlichtungsstelle zur Beilegung der Differenz angerufen, z.B. weil eine 
gesetzliche Anfechtungsfrist (wie beispielsweise zur Anfechtung von Mietzinserhö-
hungen) besteht, so beantragen die Parteien eine Mediation an Stelle des Schlich-
tungsverfahrens (vgl. Art. 213 ZPO). 

3.3 Wie wirken Mediationsklauseln in Gerichtsverfahren 

3.3.1 Mediation anstelle des Schlichtungsverfahrens 

Anstelle des Schlichtungsverfahrens kann auch eine Mediation durchgeführt werden (Art. 213 

ZPO). Ein solcher Antrag ist im Schlichtungsgesuch oder an der Schlichtungsverhandlung zu 

stellen. Eine Mediationsklausel im Vertrag stellt einen solchen Antrag dar. Für den Antrag, 

eine Mediation anstelle des Schlichtungsverfahrens durchzuführen, gibt es ein Formular. 

Mediationen an Stelle des Schlichtungsverfahrens finden derzeit eher selten statt. Hauptgrund 

dürften die relativ geringen Schlichtungsgebühren sein, mit welchen ein Mediationsverfahren 

nicht «konkurrieren» kann. 

Wenn eine Mediation, welche an Stelle des Schlichtungsverfahrens durchgeführt wird, schei-

tert, stellt die Schlichtungsbehörde die Klagebewilligung aus (Art. 213 Abs. 3 ZPO). Eine 

zusätzliche Schlichtungsverhandlung bei der Schlichtungsbehörde ist nicht mehr erforderlich. 
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In einem Fall, wo es um eine Streitigkeit zwischen einem Architekturbüro und einem Bran-

chenverband über das Honorar ging, lief das Verfahren wie folgt ab: 

• Die Parteien hatten im Planervertrag bereits Mediation vereinbart. 

• Nachdem die Verhandlungen untereinander gescheitert waren, engagierten sie 
mich als Mediator. 

• Vor der 1. und einzigen Mediationsverhandlung reichte die Anwältin des Archi-
tekturbüros beim Friedensrichter ein Schlichtungsgesuch ein, in welchem sie die 
Durchführung der Mediation anstelle des Schlichtungsverfahrens beantragte.  

• Das Schlichtungsgesuch unterzeichnete der Anwalt des Branchenverbands eben-
falls. 

• In der Mediation wurde nach 4 Stunden eine Schlussvereinbarung erzielt. Diese 
Schlussvereinbarung reichte die Anwältin des Architekturbüros dem Friedens-
richter ein und beantragte die Genehmigung der Schlussvereinbarung im Sinne 
von Art. 217 ZPO. 

Die Parteien zahlten am Schluss mir gesamthaft ca. Fr. 4'500. Der Prozess vor Bezirksgericht 

hätten ca. Fr. 50'000 an Gerichts- und Anwaltskosten ausgemacht. 

3.3.2 Verbindlichkeit der Mediationsklausel in Gerichtsverfahren 

Ich will nun die Frage behandeln, ob ein Gericht eine Mediationsklausel als Prozessvorausset-

zung ansehen muss und auf eine Klage erst eintreten darf, wenn vorgängig ein Mediationsver-

fahren durchgeführt wurde.  

Diese Frage hat, obwohl sie in der Literatur breit behandelt wird, in der Praxis relativ geringe 

Bedeutung. 

Wir reden nämlich darüber nicht, 

• die Vertragsparteien sich an die Mediationsklausel halten und eine Mediation 
durchführen oder zumindest sich zu einer 1. Sitzung treffen; 

• beide Parteien übereinkommen sich nicht an die Klausel zu halten; 

• oder die Weigerung einer Partei, an einer Mediation teilzunehmen, von der Lan-
despartei akzeptiert wird. 

Die Fälle, wo aber eine Partei direkt ohne Durchführung einer Mediation zum Gericht geht 

und die andere Partei auf der vorgängigen Durchführung der Mediation besteht, sind relativ 

selten. Im Swisslex fanden sich nur 3 Gerichtsentscheide, in welchen das Wort «Mediations-

klausel» auftaucht. Sucht man zusätzlich noch nach dem Wort «Schlichtungsklausel» sind es 

einige Fälle mehr. 

Lehre und Rechtsprechung neigen dazu, eine Mediationsklausel nicht als Prozessvorausset-

zung zu behandeln sondern als reine materiell-rechtliche Vereinbarung. Immerhin gibt eine 

solche Klausel Anlass das Verfahren bis nach der Durchführung der Mediation zu sistieren 

(vgl. Art. 214 Abs. 2 und Abs. 3 ZPO). 
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Anders ist es bei Schiedsgerichtsverfahren. Dort wird eine Mediationsklausel, sofern genü-

gend klar formuliert, als Prozessvoraussetzung behandelt. 

Losgelöst von dieser Diskussion sind folgende praktische Überlegungen zu machen: 

• Mit der Nichteinhaltung einer Mediationsklausel verscherzen die Parteien die 

Chance, ihren Konflikt rasch, kostengünstig und eigenverantwortlich zu lösen. 

• Die Erfahrung zeigt, dass Parteien, welche sich am Anfang gegen eine Mediation 

sträuben, im Verlauf des Mediationsverfahrens von den Vorteilen überzeugt wer-

den. 

• Schlichtungsbehörden und Gerichten sollte eine solche nicht-beachtete Media-

tionsklausel Anlass geben, um den Parteien eine Mediation «wärmstens» zu emp-

fehlen (vgl. Art. 213 und 214 ZPO). 

4 Neue Verjährungsregelungen 

Ab 1.1.2020 
nArt. 134 OR Hinderung und Stillstand der Verjährung

' Die Verjährung beginnt nicht und steht still, falls sie begonnen hat: 

1.-5. [unverändert] 

6. solange eine Forderung aus objektiven Gründen vor keinem Gericht geltend gemacht werden kann; 

7. fair Forderungen des Erblassers oder gegen diesen, während der Dauer des öffentlichen Inventars; 

8. während der Dauer von Vergleichsgesprächen, eines Mediationsverfahrens oder anderer Verfah-
ren zur aussergerichtlichen Streitbeilegung, sofern die Parteien dies schriftlich vereinbaren. 

5 Schlussbemerkung 

Ich meine: Eine Mediationsklausel gehört eigentlich in jeden Vertrag und jedes Reglement. 

Ich habe es jedenfalls in meiner Beratungspraxis so gehalten. Ich muss zugeben, dass mir das 

nicht immer gelungen ist. 

Es wäre schön, wenn Sie das gleich halten könnten. 

6 Links 

Fachgruppe Baumediation SDM https://baumediation-sdm.ch/mediationsklauseln/

Musterklauseln 

SKWM https://skwm.ch/

Mediationsregeln 

Swiss Chambers’ Arbitration Institution https://www.swissarbitration.org/Mediation-3/Einfuhrung
Musterklauseln und Mediationsregeln 
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