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Sie suchen einen Anwalt, aber keinen
Streit – mit Collaborative Law, einem alternativen Modell zur Streitbeilegung
Gewerbetreibende bewegen sich in einem konfliktträchtigen Umfeld: Bei der täglichen Arbeit gibt es Friktionen mit Kunden, Lieferanten, Behörden. Im Betrieb ereignen sich Konflikte mit Partnern, Gesellschaftern oder Mitarbeitern, zuhause mit Ehepartner und Kindern. So befriedigend und fruchtbar ein gemeinschaftliches Zusammenwirken, bei dem alle am gleichen Strick ziehen, ist, so frustrierend, krankmachend
und finanziell desaströs wirkt sich ein Streit aus, der letztlich zu Scheidung, Betriebsauflösung, Aufkündigung von Verträgen usw. führen kann.

einsetzt, gleichzeitig aber die Verantwortung
für ein konstruktives Verfahren übernimmt.
Selbstverständlich ist dies nur möglich, wenn
auf beiden Seiten nach dem CL-Modell verfahren wird.
Das Collaborative Law-Verfahren
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Was ist Collaborative Law?
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Die heute in St.Gallen praktizierenden Collaborative Law-Anwälte vorne von links: Stephan Thurnherr,
Jacqueline Honsell, Josef Jacober; hinten von links: Franciska Hildebrand, Pia Trutmann Rüesch, Andreas Wiget, Regula Schmid, Nicole Zürcher Fausch
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und zu prozessieren oder zumindest damit zu

Grundregeln dieses Modells einzuhalten (sie-

gen des Streits der autoritativen Entschei-

steht, da der Mediator weder berät noch

drohen, wo also Macht gegen Recht ausge-

he Kasten).
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Mediation am nächsten, bietet den einzel-

für die Interessen seiner Klienten umfassend
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Verhandlungsregeln
– Die Verhandlungen basieren auf Fairness, gegenseitigem Respekt und Treu und Glauben
und werden in völliger Offenheit geführt.
– Die Parteien sind bereit, zu Gunsten von gemeinsamen Lösungen die relevanten Tatsachen offenzulegen und Kompromisse einzugehen.
– Versehen der Gegenseite nutzen die Parteien nicht aus, sondern weisen im Gegenteil darauf hin, damit sie korrigiert werden können
– Solange verhandelt wird, verändert eine Partei die tatsächlichen Verhältnisse nicht zum
Nachteil der anderen und trifft keine nachteiligen Vermögensdispositionen.
– Verletzt der eigene Mandant das Gebot fairen Verhandelns, muss der CL-Anwalt sein
Mandat niederlegen.
– Er muss sein Mandat ebenfalls niederlegen, wenn die aussergerichtlichen Verhandlungen
scheitern; selbst das Androhen gerichtlicher Schritte ist verboten.

