
Zwischenergebnis AG Bezahlfälle außerhalb des MZ mit Angebotsaufforderung 
 
Vorgehen: 
 

1) Anfrage kommt bei Fallannahme an und wird als Bezahlfall außerhalb unseres 
gemeinnützigen Angebots eingestuft 

2) Die Anfrage wird unter den in Frage kommenden Mitgliedern (Pool) ausgeschrieben 
3) Die Kontaktdaten der Mitglieder die sich darauf melden werden an die Anfragenden 

weitergeleitet 
4) Ab dann ist es in der Verantwortung der Anfragenden und der Bewerber:innen 

Die Mediator:innen erstellen ihr eigenes Angebot, einzeln oder im Co-Team 
5) Für die Angebote setzen wir intern ein (netto) Mindesthonorar voraus, das nach 

außen aber von allen brutto abgerechnet wird: 
Öffentliche Auftraggeber: 
 
Einzelperson 120 (142,80)€/Std  
Co-Mediation zu zweit 200 (238)€/Std 

Private Unternehmen u.ä.: 
 
Einzelperson 160 (190,40)€/Std 
Co-Mediation zu zweit 280 (333,20)€/Std 

6) Wenn der Fall zustande kommt, erwarten wir von den jeweiligen Kolleg:innen eine 
Abgabe an den Verein (unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedingungen 
für Selbstständige und Angestellte mit Nebeneinkünften gilt ein anderer Prozentsatz 
für Mehrwertsteuerpflichtige oder Mehrwertsteuerbefreite, der genaue Satz 
zwischen 5% und 19% wird noch ausklamüsert) 

 
Vorarbeit: 
 

1) Wir fragen unsere Mitglieder ob sie in einem Pool erfasst werden wollen, der für 
solche Fälle berücksichtig wird  
Voraussetzung: sichtbare Mitgliedschaft im MZ und Professionalität (die Kriterien 
werden noch konkret erfasst und transparent gemacht) 

2) Mitglieder im Pool geben ihre Kontaktdaten und ein paar Infos frei, die wir in eine 
Maske einfügen, eine Art Steckbrief, der der Fallannahme dann vorliegt und schnell 
an Anfragende rausgegeben werden kann 

3) Diese Maske wird vorgegeben, damit die Infos nach außen einheitlich sind 
4) Die Fallannahme wird durch eine weitere Person unterstützt 

 
Wir wünschen uns eine wohlwollende und offene Diskussion im Verein, u.a. darüber, was 
unsere persönliche Motivation bei der Meldung auf Mediationsfälle ist – wir ahnen, dass wir 
da sehr unterschiedlich unterwegs sind und freuen uns auf den Austausch. 
 
Die AG ist offen und setzt sich derzeit zusammen aus: 
Beate, Cornelia, Gabi, Hartmut, Mandy, Michael, Signe 
 
Aufgesetzt: Beate 
 
Stand Mai 2022 


