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Nun ist der Weg frei für die Erörterung der finanziellen Konsequenzen 
der unstreitig geringen Abnahmemengen. Themen sind die vertraglich fest-
gelegte Abnahmepflicht versus bloße Absichtserklärung, eine Umsatzzah-
lung versus Zahlung einer Gewinnmarge, sowie Schadensersatzansprüche 
wegen nutzloser Aufwendungen und entgangenen Gewinns. Die gegensei-
tigen Interessen werden jedoch nicht offen gelegt. Am Flipchart kann der 
Mediator trotz intensiver Befragung jeder Partei nur festhalten, dass  Herr 
Müller das Interesse hat, eine Zahlung von 12 Mio. EUR zu bekommen 
und Herr Dupont nur an einer Zahlung von 4 Mio. EUR plus interessiert 
ist. Damit haben beide Parteien lediglich ihre Positionen dargelegt. Die 
fehlende Offenlegung der eigentlichen Interessen entspricht einem rein 
strategischen Verhalten der Parteien, die sich nicht in ihre Karten schauen 
lassen wollen. Dies ist bei einem reinen Verteilungskonflikt im Wirtschafts-
leben nicht unüblich. Für den Mediator bestätigt sich seine Vermutung, dass 
dieser Konflikt nur durch vertrauliche Einzelgespräche mit den Parteien 
gelöst werden kann. 

 
Nachmittag der Mediationssitzung 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen in persönlich guter Atmosphäre 

werden die Ansprüche weiter erörtert. Um den Parteien zu zeigen, dass es 
jetzt zur Entscheidung in der Sache geht, hat der Mediator das Mediations-
setting verändert. Am Vormittag saßen neben ihm die Parteien und neben 
diesen deren Juristen. Nunmehr wechselt er an die andere Seite des Konfe-
renztisches, so dass die Justiziare neben ihm sitzen. Der Mediator verdeut-
licht am Beamer die anstehende Entscheidungssituation, verbunden mit 
Hinweisen auf die Notwendigkeit einer realistischen Beurteilung der jewei-
ligen besten Alternative. Gleichzeitig stellt er ihnen die Benchmarks (Liqui-
dität, keine öffentliche Auseinandersetzung, Vermeiden von Transaktions-
kosten etc.) einer Konfliktlösung im wirtschaftlichen Bereich dar, die bei 
der anstehenden Entscheidung über Einigung/Nichteinigung einzubeziehen 
sind. Ferner verdeutlicht er anhand einer Prozessrisikoanalyse jede in Be-
tracht kommende Ergebnisvariante, ohne jedoch eine prozentuale Bewer-
tung der einzelnen Unsicherheitspunkte vorzunehmen. Diese Interventio-
nen sollen die Parteien motivieren, sich eine Einigung gründlich zu 
überlegen und vor allem nicht leichtfertig in einen Prozess zu gehen. Der 
Anwalt von Herrn Dupont, der wiederholt darauf hingewiesen hatte, dann 
gehe man eben „über die Straße zu Baker & McKenzie“, zeigt sich zuneh-
mend beeindruckt und unterlässt nunmehr vordergründige Hinweise. Den-
noch verhalten sich die Parteien weiterhin strategisch und zeigen sich nicht 
kompromissbereit. Darauf bittet der Mediator beide Parteien um die vorher 
vereinbarten vertraulichen Einzelgespräche.  
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Einzelgespräche 
Er beginnt mit Herrn Müller und dessen Justitiar, der bisher noch keine 

Ausführungen gemacht hatte. Herr Dupont und sein Anwalt werden gebe-
ten, sich währenddessen Gedanken über Lösungsoptionen zu machen und 
sich telefonisch abrufbereit zu halten. Mit den Vertretern von Alpha hinter-
fragt er ausführlich das mögliche Ergebnis eines Gerichtsverfahrens unter 
Einbeziehung der Verfahrens- und Transaktionskosten anhand der Struktur 
seiner Prozessrisikoanalyse. Dies führt zu einer eingehenden Abwägung der 
Chancen und Risiken der Prozessalternative durch Herrn Müller und des-
sen Justiziar, wobei Herr Müller sehr nachdenklich wird, ob Alpha gericht-
lich seinen behaupteten Anspruch auf Umsatz in Höhe von 12 Mio. EUR 
durchsetzen kann oder ob ihm das Gericht nicht nur den entgangenen Ge-
winn zuspricht. Auch sein Justiziar wird nachdenklich. Es zeigt sich, dass 
Alpha kein Interesse an einem öffentlichen Gerichtsverfahren hat, in dem 
vor Wettbewerbern vertrauliche Informationen ausgebreitet werden müss-
ten. Auch die vermeidbaren Verfahrenskosten von bis zu 1,5 Mio. EUR 
sowie der Zeitfaktor der Konfliktlösung berühren die Interessen von Alpha, 
obwohl sie im Plenum nicht genannt worden waren. Am Ende der Erörte-
rung stellt der Mediator die Frage, wie es jetzt weitergehen soll. Hierauf 
stellt Herr Müller fest, dass er die Mediation nicht fortsetzen könne, wenn 
sich Berta nicht zu einer substanziellen Zahlung bereit finde. Auf Frage des 
Mediators, was für ihn substanziell sei, nennt er eine dem entgangenen Ge-
winn entsprechende Zahlung von mindestens 700.000 EUR. Zum Schluss 
dieses Einzelgespräches bittet der Mediator die Vertreter von Alpha, sich 
Gedanken über Lösungsoptionen zu machen und sich abrufbereit zu halten.  

Im anschließenden Einzelgespräch mit Berta erörtert der Mediator eben-
falls intensiv die rechtliche Situation und hinterfragt dabei kritisch die 
Rechtspositionen von Berta. Dabei geht es insbesondere um die Wirksam-
keit der Abnahmeverpflichtung, die Dupont mehr als Gentlemen's Agree-
ment ansieht. Auch stellt der Mediator die behauptete Gegenforderung von 
4 Mio. EUR in Frage. In diesem Einzelgespräch antwortet der Anwalt von 
Berta sachlicher und verzichtet auf allgemeine Feststellungen. Während der 
Anwalt die Fragen des Mediators beantwortet, ist für den Mediator erkenn-
bar, dass Herr Dupont aufmerksam die Erörterung verfolgt und dabei seine 
Prozessaussichten abwägt. Am Schluss dieser Erörterung, bei der auch die 
möglichen Verfahrenskosten von bis zu 1,5 Mio. EUR von  Alpha wohl 
erstmalig erkannt werden, fragt der Mediator Herrn Dupont, wie es weiter-
gehen soll. Dieser fragt seinerseits den Mediator, wie er die Haltung von 
Alpha einschätze. Ermächtigt durch Alpha nennt der Mediator einen Min-
destbetrag von 700.000 EUR, andernfalls sei nicht auszuschließen, dass 
Alpha die Ankündigung wahr mache, die Mediation abzubrechen. Herr 
Dupont nimmt dies zur Kenntnis und stellt die Frage nach dem weiteren 
Verlauf der Mediation. Der Mediator teilt mit, dass er im Anschluss an diese 
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Einzelgespräche wiederum das Plenum einberufen werde. Er werde zu 
Beginn der Plenumssitzung beide Parteien um Mitteilung bitten, ob und 
wenn ja, zu welcher Lösung sie bereit seien. Er empfiehlt den Vertretern 
von Berta, sich intern zu beraten und ihm dann die Fortsetzung im Plenum 
zu signalisieren. 

 
Einigung im Plenum 
Eine halbe Stunde später wird die Mediation im Plenum fortgesetzt. Der 

Mediator eröffnet die Plenumssitzung mit dem Hinweis, dass die Mediation 
nunmehr in die entscheidende Phase eingetreten sei. Es gehe jetzt darum, 
ob die Parteien sich einigen können oder ob die Mediation beendet werden 
müsse. Zunächst meldet sich keine Partei zu Wort, die Spannung steigt 
spürbar. Dennoch unterbricht der Mediator das Schweigen der Parteien 
nicht. Schließlich meldet sich Herr Dupont zu Wort und stellt fest, dass 
Berta sich ohne Prädjudiz eine Zahlung von 800.000 EUR an Alpha bei 
Verzicht auf deren weitergehende Forderungen vorstellen könne. Ohne zu 
zögern bejaht Alpha diesen Lösungsweg. Auf die Frage des Mediators nach 
dem weiteren Schicksal des Liefervertrages stellen beide Parteien fest, dass 
dieser Vertrag damit einvernehmlich ohne weitere gegenseitige Rechte und 
Pflichten beendet sei. Darauf erklärt sich Herr Dupont zur Überraschung 
von Herrn Müller und des Mediators  bereit, die gesamten Mediati-
onskosten statt nur seines hälftigen Anteils zu übernehmen. Der Mediator 
hält alle Ergebnisse am Flipchart fest. Die Parteien vereinbaren des Weite-
ren Zahlungszeitpunkte und Vorbehalte für die Zustimmung ihrer Auf-
sichtsorgane. Beide Juristen werden beauftragt, die vertragliche Formulie-
rung der Mediationsvereinbarung vorzunehmen. Die Mediationssitzung 
wird einvernehmlich um 17 Uhr beendet. 

 
Ergebnis  
Bei einvernehmlicher Beendigung des Liefervertrages verzichtet die Fir-

ma Alpha gegen Zahlung einer sofort fälligen, an der entgangenen Ge-
winnmarge orientierten Vergleichssumme in Höhe von 800.000 EUR auf 
seine Abnahmerechte bei gleichzeitigem Verzicht von Firma Berta auf 
Schadensersatzansprüche in Höhe von 4 Mio. EUR und vorbehaltener 
Erweiterung auf 10 Mio. EUR. Firma Berta zahlt die Vergleichssumme 
zeitgerecht an Firma Alpha, womit der Vergleich wirksam wird. Beide Par-
teien sind mit dem Ergebnis der Mediation sehr zufrieden. Die Parteien 
waren vom Mediationsverfahren angenehm überrascht. Weder die Parteien 
noch deren Juristen kannten die Mediation und räumten ein, dass sie sich 
ohne die Mediationsklausel im Vertrag nicht auf dieses Verfahren eingelas-
sen hätten. 
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Nachträgliche Gefährdung der Vertragsvereinbarung 
Beide Parteien haben auf das sog. Eintextverfahren verzichtet, wonach 

der Mediator die Vereinbarung entwirft und weitergehende Anregungen 
der Parteien einarbeitet. Vierzehn Tage später erreicht den Mediator ein 
verzweifelter Anruf des Justiziars von Alpha, der von einem Streit über zu 
zahlende Mehrwertsteuer berichtet. Es gelingt dem Mediator, diesen Punkt 
einer Einigung zuzuführen. Acht Tage später verkündet Berta die Über-
nahme der Kapitalmehrheit durch einen Investor. 

Anmerkung: Das Mediationsverfahren dauerte drei Monate und konnte in 
einer eintägigen Mediationssitzung abgeschlossen werden. Verfahrenskos-
ten von bis zu 1,5 Mio. EUR konnten vermieden werden. Wichtig waren 
die Teilnahme der Entscheidungsträger beider Firmen und die Bereinigung 
ihrer Beziehungsstörungen. Hilfreich war auch die intensive Vorbereitung 
des Mediators auf rechtliche Fragen und die Erstellung einer Prozessrisiko-
struktur, die zum Abbau des Überoptimismus beider Parteien hinsichtlich 
ihrer rechtlichen Alternative geführt hat. Damit konnte der Mediator eine 
Einigungszone für die Parteien eröffnen. Ohne die vertraulichen Einzelge-
spräche wäre ein Erfolg nicht möglich gewesen. Die eigentliche Mediati-
onssitzung betrug nur 1/5 der Gesamttätigkeit des Mediators. 
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Dein Ohr leih jedem, wenigen deine Stimme, 
nimm Rat von allen, aber spar dein Urteil. 

(Shakespeare, Hamlet) 
Fall 9. Hotel Seeblick 
Fall 9. Hotel Seeblick 

Elisabeth Kurzweil 

– Mediation auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts, 
– Bereits bei Gericht anhängiger Streit zwischen fünf Gesellschaftern eines  
 Hotelbetriebs, 
– Mehrparteien-Mediation durch eine Güterichterin, 
– Gutes Beispiel dafür, dass eine Zwischenlösung für den Moment die bes- 
 te Lösung sein kann. 

Sachverhalt 

Rechtsanwalt Taler reicht Klage beim Landgericht München I ein. Seine 
Mandanten, Dr. Berg und Herr von Hausern sind zu je 20 % Mitgesell-
schafter einer OHG, die das Hotel Seeblick im Nordosten von Berlin be-
treibt. Es handelt sich um ein 4-Sterne-Haus direkt am See, romantisch 
gelegen, mit eigenem Bootshaus und neu errichtetem Wellnessbereich in 
herrlicher Landschaft. Das Haus war zu DDR-Zeiten Erholungsort für die 
damalige Politprominenz. 

Dr. Berg und Herr von Hausern hatten das Haus vor zehn Jahren mit er-
heblichen Zuschüssen durch das Land Brandenburg gemeinsam mit den 
Herren Meyer, von Falkenstein und Winter erworben, die ebenfalls je 20 % 
der Gesellschaftsanteile halten. Der seinerzeit unterzeichnete Gesellschafter-
vertrag sieht vor, dass nur in Ausnahmefällen Gesellschafterbeschlüsse mit 
einer ¾-Mehrheit zu fällen sind. Andernfalls gilt die einfache Mehrheit. 

Die Gesellschafter haben im Laufe der Jahre mehrfach Gelder in erhebli-
chem Umfang in die Gesellschaft einbringen müssen, um deren Überleben 
zu sichern. Von Beginn an schreibt die Gesellschaft Verluste. Mittlerweile 
haben sämtliche Gesellschafter 1 Mio. EUR zusätzlich eingebracht. Im Jahr 
2006 sind erhebliche Umbaumaßnahmen vorgenommen worden. Es wur-
den zusätzlich 20 Zimmer geschaffen. Der Wellnessbereich wurde neu er-
öffnet. Dennoch wurden erneut nur Verluste geschrieben. Nach derzeitiger 
Sachlage ist zu erwarten, dass auch 2008 jeder Gesellschafter weitere 
100.000,- EUR zusätzlich in die Gesellschaft einbringen muss. Herr Win-
ter, der im Bankgeschäft tätig ist, verhandelt derzeit mit den kreditgebenden 
Banken. Es geht um Tilgungsaussetzung und Verlängerung der offenen 
Kredite. Die Banken fordern ein schlüssiges Sanierungskonzept als Voraus-
setzung für weiteres Engagement. Die Gesellschafter sind sich einig, dass 
Insolvenz angemeldet werden muss, wenn nicht in Kürze etwas geschieht. 

Das Haus hatte über die Jahre mehrere Hoteldirektoren, die jedoch we-
nig erfolgreich waren. Seit etwa drei Jahren ist eine frühere Angestellte, die 
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engagierte junge Frau Wellendorf, Hoteldirektorin. Sie macht ihre Sache 
nicht schlecht, ist jedoch noch relativ unerfahren. Sie ist seit Neuestem mit 
dem Küchenchef liiert. 

In dieser Situation sind die Gesellschafter, die sämtlich anderweitig beruf-
lich engagiert sind, übereingekommen, dass professionelle Hilfe von außen 
erforderlich ist, bevor die Banken ihrerseits einen Unternehmensberater 
vorschreiben. Zudem stellt das Hotel für einige der Gesellschafter die Al-
tersversorgung dar. 

Ins Gespräch kam die renommierte Beraterfirma Gastro und der dem Ge-
sellschafter Meyer persönlich bekannte Herr Styx, der selbst Geschäftsführer 
mehrerer Hotels der Kette Alpha ist und als solcher in den letzten Jahren 
große Erfolge erzielte. Er ist ein Mann der Praxis und eigentlich kein Un-
ternehmensberater. Nach kontroversen Diskussionen beauftragten die Ge-
sellschafter mit Beschluss vom 30.5.2006 Herrn Styx, als Berater bis 31.12. 
2007 tätig zu sein. Die Entscheidung wurde mit der Mehrheit der Stimmen 
von den Herren Meyer, von Falkenstein und Winter gefällt. 

Herr Styx versuchte in der Folgezeit, im Bereich Marketing und Verkauf 
die Weichen anders zu stellen, insbesondere stellte er das Hotel als Partner-
hotel der Alpha-Kette in verschiedenen Flyern dieser Kette dar. Dr. Berg, 
der Hotelfachmann ist und bisher die Zielrichtung des Hotels maßgeblich 
vorgab, sowie von Hausern, der Unternehmensberater von Beruf ist, halten 
die getroffenen Maßnahmen jedoch für komplett untauglich. Sie haben den 
Eindruck, dass die Geschicke des Hotels nunmehr an ihnen vorbei von Styx 
geleitet werden und sie keine Einflussmöglichkeiten mehr haben, obwohl 
sie erheblich finanziell engagiert sind. Nachdem sie mit der Beauftragung 
von Styx nicht einverstanden waren und dieser nun Entscheidungskompe-
tenzen besitzt, sind sie der Meinung, dass eine Beauftragung von Styx nur 
mit ihrer Zustimmung hätte erfolgen dürfen, folglich der gefällte Gesell-
schafterbeschluss nichtig sei. Dies möchte nun Rechtsanwalt Taler beim 
Landgericht München I festgestellt wissen. 

Nach Zustellung der Klage meldet sich für die Gesellschafter Meyer, von 
Falkenstein und Winter Rechtsanwalt Glück bei Gericht. Er beantragt, die 
Klage abzuweisen, weil sich aus dem Gesellschaftervertrag nicht ergebe, dass 
für eine derartige Entscheidung eine ¾-Mehrheit notwendig sei. 

 
Beteiligte 
Gesellschafter: Dr. Berg (RA Taler) 

von Hausern (RA Taler) 
Meyer (RA Glück) 
von Falkenstein (RA Glück) 
Winter (RA Glück) 

Hoteldirektorin: Frau Wellendorf 
Unternehmensberater: Herr Styx 
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Rechtsanwälte: Taler 
Glück 

 
Prozessgeschichte 
Richter Friedlich, der über den Fall zu entscheiden hat, ist nach Durch-

sicht der Akte der Auffassung, dass hier zwischen den Parteien weiterge-
hende Konflikte vorliegen und ihnen mit einer Entscheidung allein über 
den Gesellschafterbeschluss wenig geholfen ist. Er übersendet die Akte da-
her an seine Kollegin Sonntag in die Mediationsabteilung des Gerichts zur 
Prüfung. Richterin Sonntag, die zusätzlich als Mediatorin ausgebildet wor-
den ist, prüft, ob hier eine Mediation sinnvoll wäre. Sie schließt sich der 
Meinung ihres Kollegen an und bietet den Rechtsanwälten an, ein Media-
tionsgespräch mit den Gesellschaftern in Kürze durchzuführen. 

Bei der Rücksprache mit ihren Mandanten erfahren diese, dass die Sache 
mittlerweile dränge. Die Hoteldirektorin hat erfahren, dass die Gesellschaf-
ter über die Leistung und die Vorschläge des Styx uneins sind. Sie ist verun-
sichert, wie sie sich verhalten soll und versorgt Styx daher nur spärlich mit 
den von ihm verlangten Daten. Auf die Umsetzung seiner Vorschläge geht 
sie nur zögerlich ein. Sie will es sich mit keinem der Gesellschafter verder-
ben, da sie das Hotel als ihre große Chance sieht. Außerdem sieht sie, nach-
dem sie mit dem Küchenchef eine Verbindung eingegangen ist, hier eine 
Möglichkeit, Beruf und Privates ideal zu verbinden. Vor diesem Hinter-
grund hat sich im Hotel Seeblick trotz der Maßnahmen des Styx wenig 
verändert. Die Lage ist ernst. 

Die Prozessvertreter sind nun der Meinung, nur durch ein klärendes Ge-
spräch in einer Mediation könne schnelle Abhilfe geschaffen werden. Bei 
einem Urteil ist, egal wie es lautet, mit einem Rechtsmittel durch die Ge-
genseite zu rechnen. Vor Ablauf von mindestens einem Jahr kann daher 
über die Beauftragung bzw. Freistellung des Styx keine Klarheit erreicht 
werden. 

Die Gesellschafter einigen sich schließlich auf Bitten der Mediatorin auf 
einen Gesprächstermin noch im Dezember 2007. 

 
Mediation 
Das Gespräch findet im Mediationsraum des Gerichts am runden Tisch 

bei Kaffee, Wasser und Gebäck statt. 
Zu Beginn erklärt die Mediatorin, dass sie zwar Vorsitzende Richterin 

einer Kammer für Handelssachen ist, aber heute nicht als Richterin, son-
dern als Mediatorin anwesend ist, den Fall also nicht zu entscheiden hat. 
Die Regeln der Zivilprozessordnung gelten nicht, alles Gesprochene werde 
vertraulich behandelt. Sie erläutert, den Ablauf der Mediation (Bestandsauf-
nahme, Darstellung der Interessen und Anliegen der Parteien, Suche nach 
theoretischen Lösungsmöglichkeiten, Bewertung dieser Möglichkeiten, 
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Einigung). Dabei erklärt sie auch, dass sie am Ende des Gesprächs als Güte-
richterin einen gerichtlichen Vergleich protokollieren könne.  

Die Gesellschafter schildern zunächst das Vorgefallene und geraten dar-
über alsbald heftig in Streit. Insbesondere Herr Meyer und Herr von Hau-
sern streiten sich ständig, fallen sich ins Wort und beschimpfen sich gegen-
seitig lautstark. Herr Meyer und Herr von Falkenstein drohen mehrfach an, 
den Raum zu verlassen, da sie die Dominanz des Herrn von Hausern nicht 
mehr ertragen könnten. Von Hausern macht seinem Herzen Luft, Styx sei 
völlig ungeeignet. Er habe bisher schlicht gar nichts erreicht. Nachvollzieh-
bare Konzepte lägen nicht vor. Außerdem sei es unerträglich, dass Styx das 
Hotel in den Werbemitteln der Alpha-Kette mit vermarkte. Dies sei eine 
Herabsetzung des Hauses. Qualität und Niveau seien gefragt, nicht billige 
Massenabfertigung, wie sie die Alpha-Kette betreibe. Dr. Berg betont, die 
Rechtsfrage müsse unbedingt sofort von der Mediatorin entschieden wer-
den, nur darauf komme es ihm an. Es könne ja nicht sein, dass er nicht 
gefragt werde, wenn es um seine Altersversorgung gehe. 

Hier muss die Mediatorin nochmals verdeutlichen, dass sie nicht als 
Richterin fungiert und es auf ihre Rechtsmeinung nicht ankommt, sie 
vielmehr nur den Parteien helfen wolle, eigenständig den Konflikt zu lösen. 

Meyer fällt den Beiden ständig ins Wort. Wie solle etwas vorangehen, 
wenn Herr von Hausern und Dr. Berg gemeinsam mit der Hoteldirektorin 
Styx dauernd bremsen würden. Er habe diesen ausgezeichneten Mann 
mühsam überredet, diese Aufgabe zu übernehmen. Styx habe in seinen 
Hotels nur Erfolge zu verzeichnen. Es könne doch nicht schaden, mit Al-
pha vermarktet zu werden. Das bringe Geld, welches bitter nötig sei. Er 
wolle endlich wieder ruhig schlafen können. Herr von Falkenstein wirft 
ein, die anderen sollen doch mal sagen, wie sie sich die Rettung des Hotels 
vorstellen würden, wenn nicht mit Styx. Daraufhin schließt Herr von Hau-
sern seine Akten mit der Erklärung, diesem Vorschlag werde er nie zustim-
men. 

Die Mediatorin lässt die Parteien zunächst einfach reden. Alle sollen zu 
Wort kommen. Alle können ihren Standpunkt erläutern. Es besteht auch 
die Möglichkeit, dem Ärger Ausdruck zu verleihen. Wenn der Mediator zu 
erkennen gibt, dass er die Probleme jedes Einzelnen verstanden hat, ist die 
Grundlage geschaffen, Fakten von Emotionen zu trennen, und den Blick 
vom Geschehenen in die Zukunft zu richten. 

Nachdem die Mediatorin die Runde gebeten hat, vorerst nur Fakten zu 
sammeln, beruhigt sich die Atmosphäre etwas. Herr Winter schildert noch 
den Stand der Verhandlungen mit den Banken und weist darauf hin, dass 
jede unüberlegte Veränderung, sei es seitens des Beraters oder der Hoteldi-
rektion, die Banken irritiere. Nach etwa einer Stunde haben alle Beteiligten 
schließlich ihre Sorgen und Nöte dargestellt. Die wichtigsten Punkte wur-
den von der Mediatorin auf der Flipchart festgehalten. 


