Vereinbarung zur Mediation
Wir haben gemeinsam die Beratungsstelle ……………………………………..
aufgesucht, um die Probleme, die im Zusammenhang mit unserer Trennung
stehen, zu klären.
Wir haben uns für die Mediation (Vermittlung) bei den MediatorInnen

...................................

...................................

entschieden, weil wir
-

die Folgen unserer Trennung/Scheidung persönlich und in eigener
Verantwortung regeln wollen;

-

den Wunsch haben, auch im Konfliktfall eine faire und gerechte Lösung
für alle Beteiligten anzustreben

-

eine Vereinbarung anstreben, die unsere Verständigungspunkte wiedergibt.

Dafür ist es notwendig,
-

über unsere jeweiligen Einkommen und Vermögen wahrheitsgemäß
Auskunft zu geben und bei Bedarf die erforderlichen Nachweise
vorzulegen;

-

keine Vermögenswerte während der Mediation ohne Kenntnis und ohne
Zustimmung des anderen zu veräußern, zu übertragen oder zu entziehen;

-

die verschiedenen Konten, für die wir beiden gemeinsam haften, nicht
weiter zu belasten, auch nicht durch Kreditkarten, es sei denn, wir sind
beide damit einverstanden;

-

Besprechungen mit dem/der MediatorIn nur gemeinsam zu führen, es sei
denn, andere Abmachungen sind getroffen worden.
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Wir stimmen darin überein,
-

dass die Mediation ein freiwilliger Prozeß ist und jeder jederzeit das Recht
hat, die Mediation zu verlassen. Wir werden bei vorzeitiger Beendigung der
Mediation den MediatorInnen in einer Abschlußsitzung unsere Gründe
mitteilen;

-

dass wir in einem gerichtlichen Verfahren keinen der MediatorInnen als
Zeugen benennen; dementsprechend verpflichten wir uns unwiderruflich,
dass wir die MediatorInnen nicht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht
entbinden werden;

-

dass alle Gespräche, an denen die MediatorInnen teilnehmen, streng
vertraulich sind und nur dem Zweck einer Vereinbarung mittels Mediation
dienen;

-

dass jeder von uns neben der Mediation einen
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin seiner Wahl aufsuchen wird, soweit jeder von
uns eine parteiische juristische Beratung für erforderlich hält, auf dringende
Empfehlung der MediatorInnen spätestens vor Unterzeichnung einer
Abschlußvereinbarung;

-

dass wir im Zusammenhang mit dem Entwurf einer Abschlußvereinbarung
entscheiden werden, ob und in welcher Form wir eine rechtsverbindliche
Vereinbarung schließen wollen;

-

dass vor einer endgültigen Vertragsunterzeichnung wir diese in der
Mediation auf seine Fairness überprüfen werden.

Wir vereinbaren
-

für den Fall, dass wir in der Mediation keine Einigung erzielen, dass alle
Unterhaltsansprüche ab Unterzeichnung dieser Vereinbarung geltend
gemacht sind.

Berlin, den

-----------------------------------------Ehemann (Partner)

------------------------------------Ehefrau (Partnerin)

