
In meinen schon bald 40 Jahren in der auf Streit
erledigung spezialisierten Anwaltstätigkeit habe 

ich oft beobachten können, wie stark ein Rechtsstreit 
die betroffenen Personen in Beschlag nimmt, selbst 
wenn es um rein geschäftliche Beziehungen geht. 
Ein eskalierendes Problem zwischen B2BPartnern 
generiert schnell eine Enttäuschung über die Erwar
tungen sowie über die mangelnde Lösungsbereit
schaft des Geschäftspartners. Man sieht seine Marge 
schwinden, man muss mit unnötigem Mehraufwand 
kämpfen und oft auch externe Kosten tragen, die 
schnell in beachtliche Höhen schnellen können. Man 
fühlt sich gegenüber der Firma für das Geschäft ver
antwortlich und muss sich jetzt persönlich für die  
Lösung «seines» Problems einsetzen. Sorge, Unsicher
heit, Enttäuschung und Ärger, ein normaler, aber oft kontra
produktiver Mix, der schnell den Blick auf einen erweiterten 
Handlungsspielraum einschränken kann.

Der vermeintlich unumgängliche Rechtsstreit mündet in ein Ge
richtsverfahren, aus Geschäftsfreunden werden Feinde und da

mit gehen sehr wertvolle, oft mit viel Einsatz aufge
baute Beziehungen in die Brüche. Selbst wenn zwei 
Firmen streiten, bleibt auch bei den involvierten Per
sonen ein bitterer Nachgeschmack. Und wie man 
weiss: Man trifft sich immer mehrfach im Leben.

Wäre es nicht gut, eine alternative Lösung im Köcher 
zu haben, mit welcher diesem Aspekt Rechnung ge
tragen werden kann?

Ich habe regelmässig an Vertragsentwürfen und an 
B2BGeschäftsmodellen mitarbeiten und mitverhan
deln dürfen. Diese Arbeit mit Klienten, Vertragspart
nern und Gegenanwälten ist meist geprägt von einem 
positiven Drive, einem Hunger nach einer Wertschöp

fung und einem Optimismus auch hinsichtlich eines Auftauchens 
eines Problems und (rechtlichen) Konflikts. Diese Energie ist  
sehr wichtig und wertvoll und kann – sofern sie beidseitig dazu  
verwendet wird – tatsächlich auch Probleme schnell und effizient 
unter Geschäftsleuten lösen. Dabei wiegt man sich dank eines 
guten Vertrags in Sicherheit. Doch das Problem kann sehr  
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tem, nach welchem solche Konflikte einer Lösung zugeführt wer
den können. Also nichts falsch? Meine Antwort: absolut nichts 
falsch, aber diese Lösungen beschränken sich auf ein Urteil, meist 
auf ein unkreatives «gewonnen» oder «verloren». Und viel wichti
ger: Allenfalls wurde ein alternativer Ausweg aus diesem langen, 
steinigen, risikoreichen und kostspieligen Weg übersehen: die  
fokussierte Verhandlung und / oder die Mediation.

1. Der «Position-Tunneling-Effekt» einer rechtlichen 
Streiterledigung
Jede oder jeder, der schon zwischen B2BPartnern das Anwachsen 
eines Problems zum Rechtsstreit miterlebt hat, kann bezeugen, 
was diese Entwicklung mit den involvierten Personen macht: War 
man ursprünglich bedacht, das Problem zu erkennen und nach 
Lösungen zu suchen, wird der Fokus immer mehr auf Formulie
rung der Position und – noch wichtiger – zur Begründung und 
Verhandlungsargumentation verlegt. Absolut erklärbar beginnt 
der «TunnelingEffekt», den die Arbeitspsychologie vor allem in 
Unfallssituationen nach Auftritt von überraschenden Problemen  
diagnostiziert. Dieser Effekt beginnt, bei den Betroffenen Wahr
nehmungsScheuklappen aufzubauen, vermeintlich hilfreich, 
um den Fokus zu behalten. Doch je nach Umständen kreiert dieses 
Phänomen erst recht neue Probleme (und Unfälle). Gerade weil 
das Tunneling im Rechtsstreit nicht so dramatisch ist, unterläuft 
uns diese Entwicklung, ohne dass sie uns bewusst ist.

Dabei unterstützt das Recht diese Blickwinkelreduktion: Das 
Recht stellt einen Algorithmus zur Verfügung, nach welchem 
eine Anreihung relevanter Tatsachen zu dem gewünschten Resul
tat (Gutheissung beziehungsweise Ablehnung der Forderungen) 
führt. Also muss man nur noch die relevanten und beweisbaren 
Tatsachen aufarbeiten und diese in den Algorithmus übertragen. 
Alles rechtlich Irrelevante diffundiert in den Hintergrund und 
bald ganz aus der Betrachtungsweise.

Da aber das Recht der vordergründige und vorgesehene Lösungs
weg bleibt, ist es völlig normal, ja geradezu notwendig, diesen 
Weg zumindest in der Analyse zu gehen. Sich dabei die Freiheit 
zu nehmen, stets den Gesamtüberblick, weit über den rechtlichen 
Lösungsweg hinaus, zu behalten, ist hohe Kunst, fördert aber 
auch eine enorme Lösungsenergie, welche nicht selten gerade erst 
im geschützten Umfeld einer Mediation freigesetzt werden kann.

Zusätzlich zu dem oben dargestellten Phänomen zeigt sich in  
jeder Verhandlung, insbesondere im strittigen Umfeld, dass bei 
stockendem Positionsverhandeln nur eine Öffnung der Perspek
tive den Durchbruch bringen kann. Dabei muss beidseitig die 
Kraft aufgebracht werden, die Sichtweise weg von der Position zu 
den Interessen zu verlegen. Nicht nur bei sich selber, sondern im 
Austausch mit der Gegenseite. Dadurch kann der Positionen
Streit in eine Diskussion über die Interessen wachsen, eine Dis
kussion, die wieder an die Energie der Geschäftsleute zum Zeit
punkt des Eingehens der zukunftsversprechenden B2BBezie

schnell selber zum Problem werden: Wenn die Sichtweisen über 
eine Lösung und über die Verteilung der Verantwortung ausein
anderklaffen, eskaliert das Problem zum Konflikt. Der Vertrag, 
welcher als Schiene für die B2BBeziehung gedacht war, wächst 
so zum knallharten Massstab für die Untermauerung der jeweili
gen Position. Dieser Konflikt, falls er nicht aus eigener Kraft gelöst 
werden kann, wird dann von den Parteien an das (Schieds) 
Gericht delegiert und das Streiten den Anwälten übergegeben. 
Der Erleichterung über diese Delegation weicht bald die Einsicht, 
dass man damit die Lösung aus der Hand gegeben, den Handlungs
spielraum auf den Rechtsweg verkürzt, sich selber zum Subjekt 
und Objekt des Streits gemacht hat (man wird Zeuge, man muss 
Unterlagen und Argumente liefern, prüfen). Man sieht sich neben 
den wirtschaftlichen Folgen des Problems selber noch beacht
liche Kosten ausgesetzt, intern wie extern; dies alles mit einer – 
selbst mit grossem Selbstvertrauen verbleibenden – Ungewissheit 
über den Ausgang des Streits.

Und in aller Fairness: Die Anwaltschaft und die Gerichte / Schieds
gerichte sind hochqualifiziert, solche Rechtsstreitigkeiten einer 
Lösung zuzuführen. Das Recht und die Gerichte bieten ein Sys

«STREITEN BIS AUFS BLUT
TUT DEM BUSINESS SELTEN GUT!»
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pekt für die Andersartigkeit unserer verschiedenen Landesteile, 
Sprachregionen und Traditionen führen dazu, dass in der  
Schweiz meist alles unternommen wird, um eine Eskalation zu 
ver hindern. Entsprechend hat sich auch im Bereich der Rechts
streitigkeiten eine funktionierende Tradition ausgebildet, selbst 
noch innerhalb eines Streitverfahrens vor Gericht den Verhand
lungsweg zu suchen, so, wie es sogar in unserer Zivilprozess
ordung mit dem Schlichtungsverfahren und der Vergleichsver
handlung während des Verfahrens verankert ist.

Diese Tradition ist aber oft ein Hindernis für eine Mediation, wel
che eine eigenständige Form einer alternativen Streiterledigung 
ist und durch ihre räumliche, zeitliche und personelle Fokussie
rung sowie durch ihre Methodik durch die verschiedenen Phasen 
der Lösungssuche eine ausserordentlich effiziente und kosten
günstige Plattform für eine betreute Verhandlung bietet. Was 
noch viel zu oft als Zeitverlust und «gefährliches Spiel mit dem 
offenen Gespräch» angesehen wird, ist in Tat und Wahrheit ein 
solides Gefäss für eine geschützte, gemeinsame Lösungsfindung, 
weit über den Rahmen der sich zwischen den Parteien gebildeten 
Positionsgegensätze hinaus.

Durch die strengen Anforderungen an die Neutralität der Media
toren, an ihre Ausbildung in Methodik und Technik können die 
Parteien in geschützter Vertraulichkeit und phasenweise auch in 
vorgesehenen Rückzugsräumen nach möglichen Lösungen su
chen und sehr oft auch die sogenannten «Deadlocks» überbrü
cken. Die Freiwilligkeit und Selbstbestimmung über Mediation 
und Streitgegenstand gibt den Parteien die Zuversicht, hier nichts 
zu vergeben und gleichzeitig eine günstige Gelegenheit wahrge
nommen zu haben, eine gerichtliche Eskalation zu verhindern 
oder abzubrechen. Die Erfahrung spricht für sich: Es ist erstaun
lich, welche lösungsorientierte Dynamik, weit über eine arithme
tische Aufteilung der Streitsumme, zu interessenbasierenden An
sätzen und Vergleichen führen. Was vielleicht für Erb, Familien 
und Nachbarstreitigkeiten durchaus einleuchten mag, gilt ebenso 
in den B2BMediationen, nicht zuletzt weil eine kosteneffiziente 
Lösung gerade den gewinnstrebenden Unternehmungen wieder 
den Kopf frei macht, um sich ihrem eigentlichen Firmenzweck 
widmen zu können, oft (nicht immer) sogar wieder mit jenen Par
teien, mit denen sie den Konflikt in der Mediation zur Zufrieden
heit aller lösen konnten. Meine Erfahrung ist, dass im Moment, 
in welchem die Partei ihren geschäftlichen Handlungsspielraum 
und die Energie zum Geschäftemachen wiederentdeckt, der 
Durchbruch nicht mehr weit weg ist, ein Durchbruch, welchen 
die Parteien selber erarbeiten, aber eben geführt und betreut 
durch die Mediation. Ein Kraftakt, der ohne diese Mediationsfüh
rung, ohne diesen räumlichen, personellen und zeitlichen Fokus 
und Schutzraum kaum oder zumindest nicht so effizient hätte 
erbracht werden können. ■

hung anzapfen kann. Dies braucht unheimlich viel Kraft und 
Selbstvertrauen und ein Vertrauen darauf, dass mit dieser Öff
nung nicht letztlich die eigene Position aufgegeben oder zumin
dest gefährdet worden ist. Auch hier hilft der geschützte, mode
rierte und betreute Rahmen einer Mediation.

2. Der «Personal-Tunneling Effekt» der involvierten 
Personen
Man hört immer wieder, dass sich in einer «erwachsenen» B2B
Geschäftswelt die Probleme immer sachlich und ohne Interferen
zen von persönlichen Gefühlen lösen lassen. Selbst in einer B2B
Welt hat aber jedes Problem auch ganz persönliche Komponenten. 
Es sind letztlich immer Personen involviert, mit ihrem eigenen 
Rucksack. Als professionelle Geschäftsleute kann man dies aus
blenden, doch je heftiger die Probleme einschlagen, desto grösser 
werden die persönlichen Aspekte zu einem Problem, und zwar 
bei jedem Einzelnen (innerhalb des Betriebs und beim Geschäfts
partner). Zuerst unterschwellig, im Verlaufe der Eskalation dann 
aber auch ganz offen. Ganz offensichtlich treten solche persönli
chen Konflikte zum Beispiel während einer gerichtlichen Zeugen
befragung ans Tageslicht, unter dem strengen Blick der Gegen
partei, der Anwälte, des Gerichts, aber auch des eigenen Chefs. 
Somit wird eine traditionelle Streiterledigung oft von persönli
chen Aspekten so stark beeinflusst, dass eine Vergleichslösung 
nur noch sehr schwer erreicht werden kann. Auch hier kann die 
Mediation aufgrund ihres geschützten Rahmens Räume schaffen, 
in welchen diese personenbezogenen Aspekte identifiziert und 
allenfalls im Rahmen der Lösungsfindung berücksichtigt werden 
können. 

Noch stärker wirken unsere persönlichen Sichtweisen gegenüber 
den auf der Gegenseite agierenden Personen. Einstige B2BPartner 
haben uns enttäuscht, Personen, denen wir vertraut haben, mit 
denen wir den Vertrag besiegelt haben, mit denen wir durch dick 
und dünn des Geschäftsalltags gegangen sind, für die wir Über
stunden gearbeitet haben, um das Maximum an Servicebereit
schaft zu liefern, denen wir immer pünktlich gutes Geld bezahlt 
haben – alles Personen, die uns heute mit einer inakzeptablen und 
unberechtigten Position gegenüberstehen und uns hier nicht nur 
die Stirn bieten, sondern uns mit der Ablehnung unserer Position 
beleidigen. Je grösser diese Gefühle in uns wachsen, desto kleiner 
wird die Lust und die Kraft, Blicke wieder ausserhalb der Streitbox 
zu werfen.

Ein zentrales Tool dafür ist, die Personen vom Problem zu tren
nen. Das kann man sicher aus eigener Kraft, doch werden hier  
die Mediation und die verschiedenen Mediationstechniken dazu 
sehr wichtige Hilfeleistung bieten können.

3. B2B-Mediation: die zusätzliche Chance für  
eine effiziente Konfliktlösung
Hierzulande ist man zu Recht stolz auf eine Kultur einer starken 
Tendenz zu Kompromissen. Unsere föderale Tradition, unser Res
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