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MEDIATIONSORDNUNG 
(Version 12.06.2013 

 
JUN.i Institut für Jagd und Natur, Energie und Umwelt 

UG (haftungsbeschränkt) 
Private Forschungs- und Dienstleistungseinrichtung 

(nachstehend immer „Institut“ oder „Mediationsstelle“ genannt) 

 
Präambel 
Das Institut hat eine Mediationsstelle eingerichtet, welche sich der freiwilligen außer-
gerichtlichen Konfliktbeilegung, insbesondere in Fragen des Jagd-, des Umwelt-, aber 
auch des allgemeinen Rechts widmet. Die nachfolgende vom Institut aufgestellte Me-
diationsordnung (im folgenden: "JUN.i Mediationsordnung") regelt das Mediationsver-
fahren, dessen Verfahrensziel es ist, durch interessengerechtes Verhandeln unter 
Moderation eines neutralen Mediators eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen 
den Konfliktparteien herbeizuführen. Es handelt sich nicht um ein förmliches Gerichts- 
oder Schiedsgerichtsverfahren. 
  
§ 1 Anwendungsbereich 
Die JUN.i Mediationsordnung ist anwendbar auf natürliche und juristische Personen 
sowie deren Beschäftigte in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeiten. Eingeschlossen 
sind innerbetriebliche Konflikte. Einer der Schwerpunkte ist die Wildschadensmedia-
tion, die sich von der üblichen sonstigen Mediation durch den engen gesetzlich vor-
gegebenen Zeitrahmen unterscheidet. 
    
§ 2 Mediationsstelle 
  
Das Institut berät die Parteien in allen das Mediationsverfahren betreffenden Fragen 
ohne Rechtsberatung (es gilt § 2 Abs. 3 Ziff. 4 Rechtsdienstleistungsgesetz) und ist 
insbesondere auf Wunsch der Parteien bei der Auswahl eines Mediators behilflich. 
Wenn keine besonderen Wünsche der Parteien bestehen, bestellt das Institut den 
Mediator. Die Parteien haben ein Ablehnungsrecht.. 
 
§ 3 Vorverfahren 
1.  Das Vorverfahren wird eingeleitet, sobald beim Institut ein schriftlicher Antrag 

nach beiliegendem Muster eingeht. Der Antrag soll Name und Anschrift der 
Parteien enthalten. Eine schriftliche Darlegung des Falles und die Beifügung 
von Unterlagen ist in Wildschadensfällen nicht erforderlich. 

2.  Das Institut übersendet der anderen Partei den Mediationsantrag unter Beifü-
gung dieser Mediationsordnung und der Honorarordnung, wenn nicht, wie in 
Wildschadenssachen üblich und wegen des Zeitdrucks wünschenswert, die 
andere Partei ihrerseits gleichzeitig die Mediation beantragt. Das Institut for-
dert andernfalls die andere Partei auf, innerhalb von 1 Woche wegen der Eil-
bedürftigkeit von Wildschadenssachen nach Zugang zu erklären, ob sie ei-
ner Mediation zustimmt und  - soweit erforderlich - eine eigene Fallschilderung 
einzureichen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Verfahren kostenfrei. 

3.  Sobald beide Parteien ihren Willen zur Durchführung einer Mediation bekun-
det haben, erhebt das  Institut von beiden Parteien je zur Hälfte einen Kosten-
vorschuß gemäß § 8 Absatz 1, der unverzüglich zu zahlen ist. 

4.  Nach Eingang des Kostenvorschusses teilt die Mediationsstelle mit, welchen 
Mediator sie ausgewählt hat, und stellt auf Wunsch den Kontakt her. Der Me-
diator wird ein anerkannter Fachmann auf den Gebieten, die den Tätigkeitsbe-
reich des Instituts darstellen, sein; in Wildschadenssachen wird nur ein Media-
tor gestellt, der Revierinhaber bzw. Jagdausübungsberechtigter ist, die Befä-
higung zum Richteramt besitzt und auf den Gebieten des Forst-, Agrar- Jagd- 
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und Wildschadensrechts bewandert ist. Regelmäßig wird zunächst der Ge-
schäftsführer des Instituts benannt. 

5.  Sobald der Mediator berufen ist, schlägt dieser einen Termin zur Abstimmung 
mit den Parteien vor. Die Mediationsstelle übersendet je zwei Exemplare einer 
Mediationsvereinbarung an die Parteien und den Mediator, von denen je eines 
unterzeichnet an die Mediationsstelle zurückzusenden ist. Nach Eingang aller 
unterzeichneten Exemplare der Mediationsvereinbarung beginnt das Haupt-
verfahren gemäß § 4. 

  
§ 4 Hauptverfahren 
1.  Der Mediator ist für den Ablauf des Hauptverfahrens, insbesondere eine zügi-

ge Terminierung, verantwortlich. Im ersten, nach Möglichkeit einzigen, Termin 
werden die Interessen der Parteien sowie der gegenwärtige Streitstand erör-
tert. Der Mediator hat nach Absprache mit den Parteien einen Zeitplan für die 
Mediation aufzustellen, soweit dies zweckmäßig ist. In Wildschadenssachen 
soll der Konflikt im ersten Termin, sofern möglich, mit einem verbindlichen 
Vergleich abgeschlossen werden, der geeignet ist, von der jeweiligen behörd-
lichen Wildschadensstelle in das Schlussprotokoll aufgenommen zu werden 
mit der Folge, dass dieser Vergleich damit zugleich ein vollstreckbarer Titel 
wird. Deshalb wird der Mediator in der Regel die Verfahrensakte der Wild-
schadensbehörde beiziehen, muss das aber nicht. 

2.  Die Mediation findet grundsätzlich, soweit nicht aus wichtigem Grunde Aus-
nahmen vereinbart werden, im Institut statt (16248 Liepe (Barnim), Ernst-
Thälmann-Str. 10). Der Mediator leitet die Mediationssitzungen und achtet auf 
die Einhaltung der Regeln des Mediationsverfahrens, insbesondere darauf, 
dass beide Parteien ausreichend Gelegenheit haben, ihre Standpunkte darzu-
stellen und die relevanten Informationen auszutauschen. Der Mediator kann 
jederzeit anregen, dass die Parteien zusätzliche Informationen oder Schrift-
stücke zur Verfügung stellen. 

3.  Der Mediator stellt sicher, dass jede Partei über ihre eigenen Rechte unterrich-
tet ist. Er wirkt in jedem Stadium des Verfahrens auf eine einvernehmliche Re-
gelung des Streits hin. Eine individuelle Rechtsberatung durch den Mediator 
findet nicht statt. 

4.  Die Parteien können sich im Mediationsverfahren grundsätzlich anwaltlich ver-
treten lassen. Dies gilt jedoch nicht für die Mediation in Wildschadensstreitig-
keiten, in denen die Parteien auf eine Vertretung durch Anwälte ausdrücklich 
verzichten, weil in diesen Verfahren im Mediationswege Lösungen in erster Li-
nie losgelöst von der Rechtslage erarbeitet werden sollen – werden sie nicht 
gefunden, schließt sich ohnehin das Verfahren der Rechtsdurchsetzung vor 
Gericht an. 

  
5.  Auf ausdrücklichen Wunsch der Parteien kann der Mediator 

- Einigungsvorschläge unterbreiten, 
- den Parteien die Erfolgsaussichten eines gerichtlichen Prozesses aus 

seiner Sicht erläutern, 
- einen Rechtsgutachter oder sonstige Sachverständige beiziehen. 

6. Das Verfahren ist beendet, 
- wenn eine den Streit beendende Vereinbarung abgeschlossen ist oder 
- wenn eine Teilvereinbarung erzielt ist und die Parteien das Verfahren 

nicht fortsetzen wollen oder 
- wenn es eine oder beide Partei/en oder der Mediator schriftlich gegen-

über den anderen Beteiligten für gescheitert erklärt 
 und dies dem Institut schriftlich angezeigt wird. 
7.  Das Verfahren kann durch die Parteien oder den Mediator jederzeit beendet 

werden, insbesondere, wenn letzterer keine Aussichten auf Erfolg sieht. 
8.  Die Kostenansprüche der Mediationsstelle und des Mediators gemäß § 8 wer-

den durch die Art der Verfahrensbeendigung nicht berührt. 
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9.  Der Mediator hat das Ergebnis des Verfahrens in einem Protokoll festzuhalten, 
das von beiden Parteien zu unterzeichnen ist. Im übrigen erfolgt keine Nieder-
schrift, es sei denn, die Parteien wünschen dies ausdrücklich. In diesem Fall 
verpflichten sich die Parteien, die Mediationsprotokolle nicht an Dritte weiter-
zugeben oder diesen zugänglich zu machen. Hiervon ausgenommen sind die 
Rechtsanwälte der Parteien. 

10.  Die Parteien können den Mediator jederzeit einvernehmlich entlassen und sich 
auf die Beauftragung eines anderen Mediators durch das Institut einigen. Die 
bis dahin erbrachte Tätigkeit des Mediators ist gem. § 8 zu vergüten. 

   
§ 5 Neutralität des Mediators 
1.  Als Mediator ist ausgeschlossen, wer eine der Parteien vor Beginn des Verfah-

rens im Zusammenhang mit dessen Streitstoff beraten oder vertreten hat. 
2.  Während des Mediationsverfahrens darf der Mediator keine der Parteien in 

welcher Streitigkeit auch immer vertreten oder beraten. Dieses Beratungs- und 
Vertretungsverbot gilt auch nach Abschluß des Mediationsverfahrens in Bezug 
auf den Streitstoff. 

3.  Der Mediator darf während des Verfahrens mit keiner der Parteien in geschäft-
licher Verbindung stehen. 

  
§ 6 Vertraulichkeit 
1.  Der Mediator und die Mediationsstelle behandeln die Tatsache der Durchfüh-

rung der Mediation sowie alle im Rahmen der Mediation bekanntgewordenen 
Informationen streng vertraulich. Der Mediator verpflichtet sich zur Unpartei-
lichkeit, Unabhängigkeit und umfassenden Verschwiegenheit. 

2.  Der Mediator verpflichtet sich, in eventuellen späteren Gerichtsverfahren be-
züglich des Mediationsverfahrens im Rahmen des gesetzlich Zulässigen nicht 
als Zeuge oder Sachverständiger aufzutreten und ggfs. bestehende Aussage-
verweigerungsrechte in Anspruch zu nehmen. 
Die Parteien verpflichten sich, den Mediator in einem nachfolgenden Schieds-
gerichts- oder Gerichtsverfahren nicht als Zeugen für Tatsachen zu benennen, 
die ihm während des Mediationsverfahrens offenbart wurden. 

 Die Parteien verpflichten sich weiterhin, 
- Ansichten oder Vorschläge der anderen Partei in Bezug auf eine mögli-

che Beilegung der Streitigkeit, 
- Eingeständnisse der anderen Partei im Laufe des Mediationsverfah-

rens, 
- Vorschläge des Mediators oder 
- die Tatsache, dass die andere Partei ihre Bereitschaft gezeigt hat, ei-

nen Vergleichsvorschlag des Mediators anzunehmen, 
nicht in ein Schieds- oder Gerichtsverfahren einzuführen oder sich darauf zu 
berufen, gleichgültig ob sich das Verfahren auf den Gegenstand des Mediati-
onsverfahrens bezieht oder nicht. 

3.  Nach Abschluß des Mediationsverfahrens geben die Parteien alle wechselsei-
tig überlassenen Unterlagen zurück und vernichten die während der Mediation 
angefertigten Aufzeichnungen und Kopien. Eine abweichende Regelung be-
darf der schriftlichen Vereinbarung, für Mediationsprotokolle gilt § 4 Ziff. 9. 

   
§ 7 Gerichtsverfahren, Verjährung 
1.  In der Mediationsvereinbarung vereinbaren die Parteien, dass etwa schon lau-

fende Gerichtsverfahren in Bezug auf die Streitigkeit, die Gegenstand der Me-
diation ist, während der Dauer der Mediation ruhen und dass keine neuen Ge-
richtsverfahren in Bezug auf den in der Mediation befindlichen Streitstoff ein-
geleitet werden. Sie beantragen während des Mediationsverfahren bei Gericht 
das Ruhen des Verfahrens. Notwendige Maßnahmen des einstweiligen 
Rechtsschutzes bleiben hiervon unberührt. Kommen derartige Maßnahmen 
des einstweiligen Rechtsschutzes in Betracht oder sind diese konkret geplant, 
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soll hierüber in der ersten, kurzfristig anzuberaumenden Mediationssitzung 
gesprochen werden. 

2.  Die Mediationsvereinbarung soll die Abrede enthalten, dass die Verjährung 
der strittigen Ansprüche für die Zeit vom Abschluß der Mediationsvereinbarung 
bis zwei Monate nach Ende des Mediationsverfahrens gehemmt ist. 

  
§ 8 Kosten 
1.  Die Mediationsstelle erhebt eine einmalige Kostenpauschale in Höhe von 

300,- EURO zuzügl. der jeweils geltenden MWSt. 
2.  Auslagen (z B. Gebühren oder Spesen für die Zusendung von Behördenvor-

gängen) werden gesondert gegen Nachweis berechnet. 
3.   Das Honorar für den Mediator beträgt 150,- EURO pro Stunde (60 Minuten) 

zuzügl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Jede angefangene ¼ Stunde wird 
zu einem Viertel Stundensatz abgerechnet.. 

4.  Der Mediator kann seine Tätigkeit im Verlaufe des Mediationsverfahrens zu 
jeder Zeit von der Zahlung eines weiteren angemessenen, vom Institut in 
Rechnung zu stellenden Vorschusses abhängig machen, bis zu dessen Ein-
gang er nicht verpflichtet ist, das Verfahren fortzuführen. 

5.  Findet die Mediation nicht am Sitz des Instituts statt und fallen deswegen 
Fahrtkosten an, so wird bei Anfahrt des Mediators mit dem PKW eine Km-
Pauschale von 0,33 EURO pro Kilometer, andernfalls die Kosten öffentlicher 
Verkehrsmittel zum Nachweis berechnet.  Für die Anfahrt des Mediators be-
rechnet das Institut ein Stundenhonorar in Höhe von 50,- EURO zuzügl. der 
jeweils gültigen Mehrwertsteuer, abgerechnet in ¼ Stunden wie zuvor Ziffer 3. 

6.   Das Institut übersendet den Parteien (s.o. § 3 Ziffer 3) die Rechnung über die 
Kostenpauschale sowie einen Kostenvorschuss für den Mediator in Höhe ei-
nes Stundenhonorars, sowie gegebenenfalls voraussichtlicher Fahrtkosten. 
Die Rechnung ist unverzüglich zu bezahlen. 

 Das Gesamthonorar für das Mediationsverfahren abzüglich des geleisteten 
Vorschusses ist unmittelbar im Anschluss an die letzte Mediationssitzung zu 
begleichen (z.B. durch Verrechnungsscheck, Einziehungsermächtigung, Bar-
zahlung). 

7.  Die Parteien tragen grundsätzlich die Kosten des Mediationsverfahrens je zur 
Hälfte. Abweichende Vereinbarungen sind zulässig. 

8.  Die Parteien haften dem Institut für die Kostenpauschale, eventuelle Auslagen 
und das Honorar sowie die Fahrtkosten für den Mediator als Gesamtschuldner. 

9.  Jede Partei trägt die während des Mediationsverfahrens entstehenden eige-
nen Kosten sowie eventuelle Kosten ihrer Vertretung selbst. Ein späterer Kos-
tenausgleich unter den Parteien aufgrund gerichtlicher Entscheidung oder ver-
traglicher Vereinbarung wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

   
§ 9 Haftungsbeschränkung 
1.  Eine Haftung des Instituts, seiner Organe und Mitarbeiter ist ausgeschlossen, 

sofern sie nicht eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung bege-
hen. 

2.  Eine Haftung des Institus für Handlungen oder Unterlassungen des Mediators 
ist ausgeschlossen. Der Mediator kann in der Mediationsvereinbarung seine 
Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzen. 

 
Mit ihrer Unterschrift unter dem Mediationsvertrag bestätigen die Parteien, diese Me-
diationsordnung erhalten, gelesen und vollumfänglich als verbindlich anerkannt zu 
haben. 

 
*  *  * 


