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Interview mit Dr. Peter Adler, Mediator und Mag. Vlatka Adler, Anwältin & Mediatorin! 
 

„Mit dem Anwalt zum Mediator!“ 
 
 
Ab jetzt - Online Mediation! 
 
In diesen Tagen, wenn wir alle „zu Hause bleiben“ sollen und „Social Distance“ halten müssen, 
suchen wir neue Wege und neue Lösungen der Zusammenarbeit. 

 
Die Gerichte arbeiten zwar nicht, aber das Leben geht weiter! 
Außerdem ist es nicht notwendig, für jede Situation zum 
Gericht zu gehen.  
 
Vieles kann auch bei einem Mediator erledigt werden. 
 
 
Aber, bei Gericht hat man die Unterstützung eines 
Rechtsanwaltes – und in der Mediation? 
In der Mediation natürlich auch! Es gibt keinen Grund, warum 
sich nicht auch der Anwalt bzw. die Anwältin an der Mediation 
beteiligen und die MandantInnen unterstützen sollten. 
 
Außerdem haben wir schon immer unseren Mandanten 
empfohlen, mit ihren Anwälten zur Mediation zu kommen. 
 
 

Aber, es gibt einige Mediatoren, die sagen, dass die 
Anwälte in der Mediation nur „stören“? 
Wir sind der Meinung, dass die Anwälte in der Mediation nicht 
nur notwendig, sondern sogar wesentlich sind. 
 
Warum sind die Anwälte wesentlich in der Mediation? 
Nur diejenige Partei, die von einem Anwalt in der Mediation 
beraten und begleitet wird, kann sicher sein, dass ihre 
Entscheidung, die sie in der Mediation getroffen hat, richtig ist. 
 
Nur diejenige Partie, die genau weiß, was ihr rechtlich zusteht 
und was ihre rechtlichen und gesetzlichen Rechte und Pflichten 
sind, kann in der Mediation zu einer Einigung kommen, wo sie 
sogar auf einige ihrer Rechte vielleicht auch verzichtet, aber 
ganz bewusst. 
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Was ist dann die Rolle des Rechtsanwaltes in der 
Mediation? 
Die Rolle des Anwaltes in der Mediation ist sehr umfangreich und 
wichtig. Es beginnt mit der richtigen Vorbereitung der Mandanten 
für die Mediation, es folgt die richtige rechtliche Beratung, dann 
kommt die aktive Unterstützung in der Mediation und letztendlich 
soll der Anwalt darauf aufpassen, dass die Mandantin und der 
Mandant - ganz bewusst und ausreichend belehrt - mit seinem 
Rechten und Pflichten in der Mediation disponiert. 
 
So gesehen sind die Anwälte in der Mediation wirklich 
wesentlich für ihre Mandanten. Was passiert wenn die 
Parteien in der Mediation keinen Anwalt haben? 
Die Parteien, die in der Mediation keinen Anwalt haben, müssen 
dafür sorgen, dass sie sich schon vor der Mediation oder während 
der Mediation von einem Anwalt rechtliche beraten lassen.  
 
Es geht darum, dass die Mediatoren keine rechtlichen Auskünfte geben dürfen und können.  
 
Wenn die Parteien in der Mediation nicht rechtlich beraten sind und keine Information über deren 
Rechte und Pflichten haben, kann es sehr leicht passieren, dass sie auf Rechte verzichten, ohne zu 
wissen, was die Konsequenzen sein können. 

 
Was ist dann aber der Unterschied zwischen der 
Mediation und dem Gericht, wenn man in beiden 
Fällen einen Rechtsanwalt braucht? 
 
In der Mediation entscheiden die Parteien. Bei Gericht 
entscheidet die Richterin oder der Richter.  
 
In der Mediation reden die Parteien. Bei Gericht reden die 
Anwälte. 
 
In der Mediation haben die Parteien das letzte Wort, beim 
Gericht haben die Anwälte das letzte Wort. 
 
Wie Sie sehen können, ist die Position des Anwaltes in der 
Mediation anders. In der Mediation stehen die Anwälte so zu 
sagen hinter ihren Mandanten und lassen ihre Mandanten 
selbst reden und entscheiden.  
 

Aber, die rechtliche Auskunft und Beratung, welche die Anwälte ihren Mandanten in der Mediation 
geben können, ist von großem Wert. Diesen Wert sollte man schätzen und sich auch holen! Und, 
natürlich, bezahlen! 
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Also, man sollte nicht nur zum Gericht, sondern auch in die Mediation mit dem 
Rechtsanwalt gehen? 
Ja, so ist es. Die Anwälte sind ausgebildet und mit dem Wissen und mit den Kenntnissen und viel 
Erfahrung dafür ausgerüstet, ihre Mandantinnen und Mandanten durch die Konflikte zu begleiten, 
bis zu einer Lösung.  
 
Man soll sich als Partei diese Unterstützung holen, um die eigenen Rechte zu schützen! 
Wir bedanken uns bei Dr. Peter Adler und Mag. Vlatka Adler für das Gespräch. 
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