Mediation Bergstedt – Oliver W. Happel ist seit einigen Jahren im Stadtteil Bergstedt im Siemers
´schen Hof, Bergstedter Markt 1 als Mediator und systemischer Berater tätig. Neben der aktiven
Konfliktbearbeitung bei Streitigkeiten im privaten wie im geschäftlichen Umfeld bietet Herr Happel
auch die Möglichkeit einer außergerichtlichen Scheidungsvorbereitung bis hin zur Trennungs- und
Scheidungsvereinbarung. Ein weiteres Aufgabengebiet bildet die Durchführung von
Nachlassverwaltungen und Testamentsvollstreckungen sowie die Unterstützung bei der Erstellung
von Vorsorge- und Betreuungsverfügungen.
Seit dem 27. März diesen Jahres ist das Mediationszentrum in Bergstedt auch staatlich anerkannte
Gütestelle und somit berechtigt im Rahmen von Schlichtungsverfahren die obligatorische
Streitschlichtung durchzuführen.
Gemäß dem Motto: „Konflikte lösen – anders!“ ist bei einem Güteverfahren, welches ein gesetzlich
geregeltes Verfahren zur außergerichtlichen Streitbearbeitung ist, die Möglichkeit einer schnellen
und unkomplizierten Einigung gegeben. In den meisten Bundesländern ist das Güteverfahren vor
einer anerkannten Gütestelle bereits gesetzlich vorgeschrieben und muss vor der Einreichung einer
Klage vor Gericht durchgeführt werden. In vielen Fällen wird eine Einigung bereits beim ersten
Verhandlungstermin mit gegenseitigem Einverständnis erzielt. Die Ergebnisse eines Güteverfahrens
sind grundsätzlich einem Urteil gleichgestellt. Damit erlangen die Betroffenen nach nur kurzer
Verfahrenszeit eine verbindliche Lösung des Konfliktes.
Die außergerichtliche Konfliktbearbeitung bietet eine breite Anwendungsmöglichkeit gerade im
privatem Umfeld. Ein Rechtsstreit vor Gericht ist meist sehr Kostspielig und kostet dazu sehr viel
Zeit. Die Inanspruchnahme der Gerichte in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stetig
gewachsen. Die Auslastung der Richter übersteigt in vielen Fällen deren Leistungsvermögen, so
kommt es sehr häufig vor, dass ein Verfahren erst nach mehreren Monaten eingeleitet werden kann.
Wartezeiten, die einer Konfliktlösung nicht nutzen.
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer im Mediationszentrum in Bergstedt liegt da mit weniger
als zwei Wochen in einem sehr günstigen Rahmen und unterstützt eine erfolgreiche Streitbeilegung.
Jeweils Dienstags und Donnerstags die Möglichkeit zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr die
telefonische Beratung zu nutzen.
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