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nimmt im Zuge der Globalisierung die Zahl
der Teams und Interessengruppen, die über
Unternehmens- und Landesgrenzen hin-
weg zusammenarbeiten müssen,weiter zu.
Und gerade weil man sich selten sieht und
häufig nur via Telefon und E-Mail kommu-
niziert, wächst auch die Zahl der Konflikte.
Ein Anlaß also,der für die Online-Mediation
wie geschaffen scheint.
Die Online-Mediation schlichtet Streitigkei-
ten, wie der Name auch sagt, online. Das
kann entweder per E-Mail oder in Chaträu-
men geschehen. Dabei lassen sich die un-
persönlichen Kommunikationsformen
durchaus zum Vorteil der Beteiligten ein-
setzen, vorausgesetzt natürlich, der Media-
tor weiß um die Chancen,Risiken und Gren-
zen der elektronischen Medien.
Im Chat sitzen sich Mediator und Streitpar-
teien nicht persönlich gegenüber. Dennoch
handelt es sich um eine synchrone Kom-
munikation und kommt damit der realen
Gesprächssituation sehr nah. Allerdings
verläuft die Auseinandersetzung dank der
Computervermittlung in der Regel auf einer
sachlicheren Ebene. Die Atmosphäre wird
nicht durch das Auftreten der Parteien be-
einflußt, subjektive Faktoren wie aggressi-
ve Rhetorik, Sprachmodulation, Gestik und
Mimik oder ausgewählte Garderobe spie-
len keine Rolle. Die Folge: Die Parteien tre-
ten gleichberechtigt auf beziehungsweise
haben das Gefühl, auf gleicher Augenhöhe
miteinander zu kommunizieren. Auch hier
kommt es allerdings entscheidend auf die
Fähigkeit des Mediators an, die Chancen
der schriftlichen Kommunikation zu nutzen.
Viele Menschen öffnen sich erstaunlich
schnell und trauen sich Dinge zu schreiben,
die sie von Angesicht zu Angesicht wahr-
scheinlich nicht oder erst sehr viel später

geäußert hätten. Im Rahmen eines For-
schungs- und Entwicklungsprojektes hat
das Institut für Internet-Sicherheit (ifIS) an
der FH Gelsenkirchen mit dem Fachbereich
Wirtschaftsrecht und Informatik ein Medi-
ations- sowie ein Schiedsgerichts-Chat ent-
wickelt (Blild).

Mediationsbasis: Vertrauenswürdi-
ges Chat-System
Im Vorfeld des Mediation-Projekts hat das
IfIS bereits ein vertrauenswürdiges Chat-
System entwickelt [MePo05]. Dieses bildet
heute die technologische Grundlage für die
Online-Mediationsverfahren. Der Schwer-
punkt dieses „ SecureChats“ liegt in einer
vertrauenserweckenden Chat-Umgebung
für Beratungsgespräche. Im Einsatz als Me-
diations- oder Schiedsgerichs-Chat kom-
men aber weitere Anforderungen an die
Kommunikation der Verhandlungspartien
hinzu. So sollten die streitenden Chat-Teil-
nehmer in der Lage sein, Beweismittel wie
Rechnungen oder Verträge für alle sichtbar
in die Chat-Raumumgebung einstellen zu

Der Schiedsmann im Internet
Streitigkeiten schnell und

effizient online lösen

Im Gegensatz zur Gerichtsverhandlung tre-
ten die beteiligten Streitparteien im
Schiedsgerichtsverfahren ohne die Einwir-
kung des Staates zusammen. Der Vorteil
solcher Verfahren ist die kostengünstige
und schnelle Abwicklung. Meistens gibt es
spezialisierte Schiedsgerichte, die auf eine
Branche zugeschnitten sind. Diese bieten
eine hohe Fachkompetenz – ein großer Nut-
zen für die im Zwist liegenden Parteien. Ein
Beispiel für eine institutionalisierte Schieds-
gerichtsbarkeit im Gesamtbereich der Lo-
gistik ist der Deutsche Schiedsgericht Lo-
gistik e.V. Dieser ist ausschließlich mit lo-
gistikerfahrenen Juristen und
Logistikexperten aus der Unternehmen-
spraxis besetzt. Seine Schieds- und Media-
tionsordnung sind auf die Bedürfnisse der
Logistik zugeschnitten.

Um Mediationsverfahren weiter zu be-
schleunigen und Kosten zu sparen, haben
sich inzwischen auch einschlägige Inter-
netplattformen etabliert. Vor allem in den
USA erfreuen sich die Online-Mediations-
verfahren als Mittel zur Konfliktlösung
wachsender Beliebtheit. Dies mag zum ei-
nen an der größeren Aufgeschlossenheit
der Amerikaner gegenüber technischen Er-
rungenschaften liegen, ist wohl aber vor al-
lem auf die weitaus größeren Entfernungen
im Land zurückzuführen, die solche Verfah-
ren umständlich machen.

Probleme beim Streiten
Oft ist es auf Grund der großen räumlichen
Distanz zwischen den Konfliktparteien sehr
aufwendig, die Streitparteien regelmäßig
an einem Ort zu versammeln, um mit Hilfe
eines Mediators die entstandenen Proble-
me in Angriff zu nehmen.Auch hierzulande

Nicht immer laufen Geschäfte problemlos ab. Gerade beim Handel über Auktionsplattformen wie Ebay kommt es im-
mer wieder zu Unstimmigkeiten wegen verspäteten Lieferungen, Mängeln an der Ware oder schlechter Zahlungs-
moral. Besonders Logistikbeziehungen sind zu wichtig, um sich vor Gericht zu zerstreiten. Es ist daher nicht immer
förderlich, mit der vollen Härte des Gesetzes vorzugehen und auf Gerichtsverfahren zu bauen. Dieser Weg ist zudem
meist sehr langwierig und teuer. Eine Alternative sind Schiedsgerichts- und Mediationsverfahren, bei denen eine drit-
te, neutrale Instanz die Vermittlung übernimmt und mit allen Parteien eine akzeptable einvernehmliche Lösung an-
strebt. In diesem Szenario kommt nun das Internet mehr und mehr ins Spiel – als einfache und schnell zugreifbare
Kommunikationsbasis. Um juristischen Anforderungen gerecht zu werden, müssen entsprechende Mediationssyste-
me eine Reihe spezieller Anforderungen hinsichtlich verschiedener Sicherheitsaspekte erfüllen.

Bild1:
Oberfläche es Chat-Systems: Gerne versuchen die
Chats, auch über das Hintergrundbild eine gewisse
Vertrauenswürdigkeit und Seriosität zu erzeugen.
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lars im Browser angelegt.Hier bestimmt der
Teilnehmer seinen Gegner und schlägt ei-
nen Mediator vor.An dieser Stelle bietet der
IfIS Mediation-Chat die Möglichkeit, den
Mediator aus einer Liste zu wählen.Ein Me-
diationsverfahren erfolgt auf Basis einer
Mediationsvereinbarung. Dazu existieren
im System bereits mehrere Standard-Ver-
einbarungen, die von den Betroffenen ge-
nutzt werden können. Darüber hinaus ist
auch das Einstellen und Verlinken eigener
Vereinbarungen im Funktionsumfang inte-
griert. Wurde ein Verfahren angelegt, so
werden alle Teilnehmer per E-Mail darüber
informiert. Ein Link in der E-Mail führt sie
zum angelegten Verfahren, in dem die De-
tails eingesehen werden können. Im näch-
sten Schritt einigen sie sich auf einen Me-
diation-Chat-Termin, an dem die Streitig-
keit geklärt werden soll. Der Chat bietet die
Möglichkeit, Beweismittel in Form von Da-
teien zu dem Verfahren hochzuladen. Diese
Beweismittel werden allen Beteiligten zur
Verfügung gestellt und dienen als Grundla-
ge für das Verfahren.

Sicherheitsfragen
An einen sicheren Mediation- und Schieds-
gericht-Chat werden unterschiedliche An-
forderungen gestellt. Zum einen muss ge-
währleistet sein, dass auch wirklich die
Streitparteien die Chatparteien sind.Ein An-
griff und ein Abhören seitens Dritter muss
ausgeschlossen werden. Des Weiteren
muss es möglich sein, Beweismittel in das
Verfahren einzubringen.
Die Anmeldung am Chat erfordert eine
Passwort-Authentifizierung.Die Passwörter
dürfen von den Teilnehmern nicht selbst ge-
wählt werden.Bei der Registrierung im Sys-
tem erzeugt dieses ein sicheres Passwort
und versendet es per E-Mail an den Teil-

nehmer des Mediation- und Schiedsgericht-
Chats. Die Anmeldung und Kommunikation
im Chat erfolgt in verschlüsselter Form, so
dass Passworte nicht mitgelesen werden
können. Die Passwörter, die der Mediation-
und Schiedsgericht-Chat generieren,haben
eine hohe Qualität und die Kommunikation
zwischen den Teilenehmern und dem Chat
läuft in verschlüsselter Form (SSL) ab.
Auf diese Weise sind sicherheitstechnische
Basiskonzepte im IfIS Chat bereits realisiert.
Erweiterungen wie beispielsweise der Ver-
sand verschlüsselter E-Mails lassen sich bei
Bedarf implementieren.

Zusammenfassung:
Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt
im Institut für Internet-Sicherheit hat ge-
zeigt, dass auch über das Internet sichere
und vertrauliche Mediations- und Schieds-
gerichtsverfahren realisiert werden kön-
nen. So lassen sich beträchtlich Zeit sparen
und Kosten reduzieren.Besonders geeignet
scheint die Methode bei kleinen Streitwer-
ten.

Sicherlich hat online-Media-
tion über das Internet auch
Grenzen. Diese gilt es derzeit
auszuloten. Bei hohem Streit-
wert oder persönlichen Ver-
stimmungen macht es wohl
auf jeden Fall mehr Sinn per-
sönlich zusammen zu kom-
men, insbesondere wenn die
Unternehmen noch eine län-
gere Zusammenarbeit anstre-
ben. Der IfIS Mediation- und
Schiedsgericht-Chat bietet
Mediations- und Schiedsge-
richtsinstitutionen eine inno-
vative Möglichkeit der

Streitschlichtung. Durch die offene System-
architektur ist das Chat-System weitrei-
chend anpaßbar.
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können. Auch ein Gesprächsprotokoll des
Chats muß nach dem Verfahren allen betei-
ligten Parteien zur Verfügung gestellt wer-
den.
Die IfIS Chat-Systeme (Mediation- und
Schiedsgericht-Chat) laufen auf einem Ja-
va-Web-Server und sind für den legitimier-
ten Benutzer über den Webbrowser er-
reichbar. Auf diese Weise sind die Systeme
für den Benutzer vollkommen plattformun-
abhängig und von jedem erreichbar, der
Internetzugang und Browser besitzt. Dabei
ist egal, ob es sich um Internet Explorer, Fi-
refox oder Opera handelt. Voraussetzung
für den Betrieb des Chats ist lediglich die
Aktivierung von Javascript, denn die Push-
let-Technologie des Chats arbeitet auf der
Basis von Javascript.

Pushlets ermöglichen es in einer Webseite,
nur ausgewiesene Inhalte wie beispiels-
weise den Chattext zu ändern. So muss
nicht bei jeder Nachricht die komplette
Chatseite erneut aufgebaut werden. Auf
diese Weise verursacht diese Technologie
weitaus weniger Datenaufkommen als die
übrigen Chattechnologien, bei denen jedes
Mal erneut die gesamte Seite neu übertra-
gen und aufgebaut wird.Das erleichtert Be-
nutzern, die nicht über eine schnelle DSL-
Verbindung ans Internet angeschlossen
sind, das Arbeiten mit dem Chat-System.

Funktionen des IfIS Mediation- und
Schiedsgericht-Chat 
Die spezielle Situation bei einem Media-
tion-Chat bringt erfordert auch spezielle
Funktionen im Chat. So gibt es hier einen
festgelegten Personenkreis, bestehend aus
den Parteien und dem Mediator oder
Schiedsrichter. Dies muss auch ein Media-
tion- und Schiedsgericht-Chat unterstüt-
zen. In einigen Fällen kommt noch ein An-
walt hinzu. Ein wichtiger Punkt ist auch,
dass bestimmte Chat-typische Funktionen
in einem Mediation-Chat nicht aktiv sein
dürfen. So wäre es fatal, wenn eine Partei
beispielsweise mit dem Anwalt „flüstern“
könnte, oder bestimmte Personen der
Gegenpartei auf „ignore“ gesetzt würden.
Die Nachrichten aller Teilnehmer müssen
während der gesamten Sitzung für alle
sichtbar sein und in einem Protokoll festge-
halten werden.

Beispiel Mediation-Chat
Ein Mediationsverfahren wird von einem
der Teilnehmer mit Hilfe eines Webformu-

Bild2:
Beispiel eines Eingabeformulars


