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JUNI 2018 

Neben der endgültigen Klärung eines Rechtsstreits vor einem ordentlichen Gericht, etablieren sich 
bereits seit mehreren Jahren auch andere Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung, wie 
Mediation und „ADR“ („Alternative Dispute Resolution“ = Alternative Streitbeilegungsmethoden). 
Damit diese nun tatsächlich eine Alternative für die Parteien zur ordentlichen Gerichtsbarkeit 
darstellen, trat zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Mediationsverfahrens der „Mediation Act 
2017“ am 01. Januar 2018 in Kraft.  

 

DER “MEDIATION ACT 2017” 

Am 1. Januar 2018 trat der “Mediation Act 2017” in Irland in Kraft. Das Ziel dieses Acts ist es, die 

Streitbeilegung durch Mediation zu vereinfachen und Grundprinzipien für derartige 

Mediationsverfahren festzuschreiben. Zudem wirbt der Mediation Act 2017 mit einer effektiven 

Streitbeilegungsalternative, die nicht nur kostengünstiger, sondern auch schneller als ein staatlicher 

Richterspruch ist. 

In dem Act ist festgelegt, dass die Parteien vor dem Beginn des Mediationsverfahrens eine 

Mediationsvereinbarung unterschreiben, die die Formalitäten des Mediationsverfahrens festlegt. 

Durch diese Unterschrift wird die Verjährung des streitigen Anspruchs während des 

Mediationsprozesses gehemmt. Der Act ermöglicht sogar die Unterbrechung eines ordentlichen 

Gerichtsverfahrens, das fortgeführt werden kann, sobald die Mediation gescheitert ist.   

Die Möglichkeit, eine Mediation anstelle eines Gerichtsprozesses durchzuführen, wird den Parteien 

entweder von ihren Anwälten oder von den Gerichten selbst vorgeschlagen. 

Der Act enthält weiterhin Vorschriften über die notwendigen Qualifikationen eines Mediators: Der 

Mediator muss den Parteien vor dem Beginn des Mediationsverfahrens seine Eignung als Mediator 

nachweisen. Dieser Nachweis kann mittels Erfahrung, Training und absolvierten Fortbildungen erbracht 

werden.  

Im Mediationsprozess selbst hat der Mediator lediglich eine Gehilfenstellung. Seine Aufgabe besteht 

darin, den Parteien bei der Entwicklung einer Lösung behilflich zu sein. Er hat daher nur eine 

vermittelnde Position. Er unterstützt die Parteien nur in der Kommunikation und der Verhandlung. Im 

Gegensatz zu einem Richter, der Entscheidungsgewalt innehat, kann der Mediator nur 
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Lösungsvorschläge an die Parteien herantragen. Der Mediationsprozess bleibt  vollständig in den 

Händen der Parteien.  

Sobald die Parteien eine Lösung gefunden haben, wird diese schriftlich festgehalten und hat damit die 

Wirkung eines Vertrages, außer die Parteien legen etwas anderes fest. Dieser Vergleich hat somit nicht 

die gleiche Wirkung, wie ein Gerichtsurteil.  Der Rechtsstreit kann daher auch nach erfolgreich 

beendeter Mediation noch vor ein ordentliches Gericht gebracht werden, da keine entgegenstehende 

Rechtskraft besteht. Auch Bestimmungen über die Vollstreckbarkeit dieses Vergleiches können die 

Parteien nach ihrem Willen treffen.  

Auch  verpflichtet der Mediation Act 2017 die Parteien zur Vertraulichkeit. Insbesondere wird sowohl 

die gesamte mündliche, als auch schriftliche Korrespondenz im Mediationsprozess umfassend 

geschützt. Der Act garantiert, dass die Dokumente aus dem Mediationsprozess nicht in anderen 

Verfahren, insbesondere Gerichtsverfahren, verwendet werden können. Der am Ende eines 

Mediationsverfahrens geschlossene Vergleich unterliegt aber nicht der Geheimhaltung, soweit er 

vollstreckt werden soll.  

ANDERE ALTERNATIVE STREITBEILEGUNGSMETHODEN 

Neben der Mediation gibt es weitere Methoden der alternativen Streitbeilegung, namentlich das 

Schiedsverfahren und das Schlichtungsverfahren.  

Im Schiedsverfahren geben die streitenden Parteien das Verfahren in die Hand eines neutralen 

Schiedsgerichtes, das einen für die Parteien bindenen Schiedsspruch erlässt. Die Zusammensetzung 

dieses Schiedsgerichtes wird vorher in einer Schiedsvereinbarung von den Parteien festgelegt. In den 

meisten Fällen ernennt jede Partei einen Schiedsrichter. Von diesen beiden Schiedsrichtern wird dann 

ein neutraler, dritter Schiedsrichter gewählt. Diese Schiedsrichter sind größtenteils Experten auf dem 

jeweiligen Fachgebiet, welches dem Streit zugrunde liegt, also nicht unbedingt juristisch ausgebildet. 

Der Schiedsspruch selbst hat zwischen den Parteien die Wirkung eines gerichtlichen Urteils.  

Im Schlichtungsverfahren wird eine gütliche Einigung durch einen neutralen Dritten angestrengt, der 

lediglich seine Ansichten und Lösungsvorschläge zur Streitbeilegung in das Verfahren mit einfließen 

lässt. Anders, als bei der Mediation, unterbreitet der Schlichter selbst im Laufe des 

Schlichtungsverfahrens einen eigenen unverbindlichen Einigungsvorschlag. Hierbei werden 

insbesondere auch wirtschaftliche, finanzielle und persönliche Interessen der Parteien berücksichtigt. 

Dieser Einigungsvorschlag hat, wie bei der Mediation, lediglich die Wirkung eines Vertrages. Ein Prozess 

vor einem ordentlichen Gericht kann trotzdem angestrebt werden, da wiederum keine 

entgegenstehende Rechtskraft besteht.  

 

FAZIT 

Die Mediation und die anderen alternativen Streitbeilegungsmethoden haben ihre Vorteile gegenüber 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Parteien können am Entscheidungsprozess selbst umfassend 

teilnehmen und ihre unterschiedlichsten Interessen in den Vordergrund stellen. Es besteht nicht die 

Gefahr, dass eine Partei eine sie nicht zufriedenstellende Lösung aufgezwungen bekommt. Zudem 

finden die Prozesse nach dem Parteiwillen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Hierdurch können 

gute Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten und Firmengeheimnisse privat bleiben. Gerade diese 

Vertraulichkeit steht auch im Vordergrund des neuen Mediation Act 2017. Durch diesen hat der 

Gesetzgeber nun die Voraussetzungen für das Mediationsverfahren als echte Alternative zur 

ordentlichen Gerichtsbarkeit geschaffen. 
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KONTAKT  

Für weitere Informationen zum Recht der alternativen Streitbeilegung stehen wir gerne zu Ihrer 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

Die obigen Ausführungen sind nur als allgemeiner Leitfaden konzipiert. Eine umfassende Darstellung der Rechts- oder 

Gesetzeslage ist in keiner Weise beabsichtigt. Es wird keine Verantwortung für das Handeln von Personen übernommen, die 

auf Grundlage dieses Dokuments handeln oder nicht handeln. Bevor Sie in irgendeiner Angelegenheit tätig werden, sollten 

sie eine umfassende und professionelle Rechtsberatung in Anspruch nehmen 
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Partner 
Tel: +353 1 254 3432 
M: +353 86 1703405 
utipp@tipp-mcknight.com 
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Partner 
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