
  
 

lic. iur. Oliver Lüchinger, Jurist & Mediator SDM, Telefon 078 733 44 55, oliver.luechinger@yahoo.com, www.konfliktregelung.ch 

Briefadresse: Gandastrasse 20, 7206 Igis; Sitzungsstandort: Bahnhofplatz 2, 7302 Landquart 

 

Mediationsvertrag 
 

 

zwischen (Vorname, Name):      .......................................................................................................................... 

 

und (Vorname, Name):               ........................................................................................................................... 

 

Wir befinden uns in einer Konfliktsituation und möchten in einem Mediationsverfahren gemeinsam und eigenverantwortlich eine für alle 
Beteiligten faire, nachhaltige Regelung erarbeiten, welche die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt. Wir beauftragen hiermit  
lic. iur. Oliver Lüchinger, Mediator SDM, uns bei der Erarbeitung dieser Regelung als Mediator zu unterstützen. Wir sind mit folgenden 
Regeln und Grundsätzen für das Mediationsverfahren einverstanden: 

 
 Fairer, konstruktiver Umgang: Wir lassen uns ausreden, hören aufmerksam zu und verzichten auf abwertende Äusserungen. 

 Transparenz: Wir legen sämtliche Belege für alle relevanten Informationen schriftlich vor.  
 
 Vertraulichkeit: Wir verpflichten uns ausdrücklich zum Stillschweigen gegenüber Dritten, damit wir offen sprechen können.   
 
 Schweigepflicht: Der Mediator unterliegt der absoluten Schweigepflicht und kann auch später nicht als Zeuge gerufen werden.  
 
 Neutralität / Allparteilichkeit: Der Mediator ist absolut neutral und allen Beteiligten gegenüber gleichermassen verpflichtet. Er ist 

ausdrücklich berechtigt, für die Einhaltung der vereinbarten Regeln zu sorgen. Sollte jemand von uns den Eindruck erhalten, die 
Neutralität / Allparteilichkeit des Mediators sei nicht mehr gewährleistet, werden wir das sofort thematisieren.  

 
 Wir treffen während des Mediationsverfahrens keine finanziellen Dispositionen zum Nachteil der Beteiligten. 

 
 Für die Sistierung allfälliger Gerichts- und/oder anderer Verfahren, Einhaltung von Verjährungs- und/oder Verwirkungsfris-

ten sind wir selbst verantwortlich und treffen die notwendigen Vorkehren.  
 

 Der Mediator führt und strukturiert den Mediationsprozess. Aufgrund seines juristischen Fachwissens kann er uns zudem bei 
Bedarf und soweit dies seiner Neutralität nicht entgegensteht, auf anerkannte rechtliche Rahmenbedingungen und Grundsätze 
hinweisen und uns beim Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung unterstützen. Für den Inhalt der abgeschlossenen Regelung 
sind wir indessen selbst verantwortlich. Jedem von uns wird empfohlen, die abgeschlossene Vereinbarung durch eine Fachperson 
unseres Vertrauens unter dem Aspekt der Parteilichkeit prüfen zu lassen (Rechtsanwalt, Steuerberater, Treuhänder, etc.).  
 

 Die Mediation ist freiwillig. Sie kann jederzeit von jedem Beteiligten abgebrochen werden. Die Gründe werden kurz erläutert. 
 

 Wir sind mit dem Honorar von CHF 180.00 pro Stunde für alle Verrichtungen des Mediators einverstanden und teilen uns die 
Kosten ohne anderslautende Abmachung hälftig. Gegenüber dem Mediator haften wir solidarisch für das gesamte Honorar. Ver-
säumte oder weniger als 24 Stunden zuvor abgesagte Termine können mit einer Arbeitsstunde in Rechnung gestellt werden.    

 

Gelesen, mit dem Mediator besprochen, verstanden und bestätigt: 
 

 

Ort/Datum: ……………....................................................................... Unterschrift............................................................................... 

 

Ort/Datum: ……………....................................................................... Unterschrift............................................................................... 


