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Mediation bei Landgerichten

Nicht erst seit der Existenz der Europäischen Mediationsrichtlinie1 haben sich die deutschen Richter um die Mediation verdient gemacht. Sie haben sich teilweise zu Lasten
ihrer eigenen Freizeit, auf eigene Kosten ausbilden lassen bzw. ohne Entlastung bei der
Aktenverteilung Mediationen bei Gericht durchgeführt. Das hat in der Bevölkerung zu
einer Bewusstseinsbildung beigetragen, die der Mediation und damit letztlich einer
sinnvollen Streitlösungskultur einen sehr guten Dienst erwiesen hat. Das muss man
anerkennen und darf, auch wenn man gerne über die Richter schimpfen möchte, es
nicht vergessen. Und dies meinen wir im Bewusstsein, dass wir es uns mit vielen Mediatorenkollegen damit verderben, durchaus ernst und ehrlich.
Vergessen wollen wir aber nicht die anderen Personen, die sich um die Mediation verdient gemacht haben. Dabei denken wir an diejenigen, die als Freiberufler oder Angestellte eine Mediationsausbildung absolviert haben, weil sie – in den meisten Fällen
m.E. – im Laufe ihres Lebens eine Erfahrung gemacht haben, die sie mit der Mediation
in Berührung gebracht, Ihnen den Vorteil dieses Verfahrens gezeigt und deshalb das
Interesse so weit geweckt hat, dass sie sich entschlossen haben, Mediator zu werden.
Die Motivation ist sicherlich dieselbe, wie bei den Richtern. Diese Menschen haben
überwiegend auch zu Lasten ihrer eigenen Zeit und selbst bezahlt, eine Ausbildung
durchlaufen. Diejenigen, die Mediation tatsächlich dann auch ausüben möchten, reden
aber nicht von Aktenentlastung, sondern träumen davon, dass die potentiellen Kunden,
Mandanten, Medianden oder Parteien2 erkennen, dass es dieses alternative Streitlösungsverfahren gibt und sie sich schon lange bevor sie an ein Gerichtsverfahren denken
und den Anwalt aufsuchen, an einen Mediator wenden.
Doch hier unterscheiden sich die „freien“ Mediatoren von den „Richter“ Mediatoren3
grundsätzlich. Den Richtern wachsen die Fälle qua staatlicher Streitschlichtungshoheit
mehr oder weniger systembedingt automatisch zu. Das gilt ähnlich auch für die Rechtsanwälte, die gesellschaftlich für die Beilegung von Streit implementiert sind und um die
man ja auch nicht herum kommt, wenn man aufgrund des Streitgegenstandes dem Anwaltszwang4 folgen muss.
Es gibt aber nicht nur Richter und Rechtsanwälte, die Mediatoren sind. Auch Kaufleute,
Psychologen oder ganz andere Professionen finden sich unter den Mediatoren.5 . Diese
Leute haben es ungleich schwerer, von den Streitparteien gefunden zu werden. Somit
stellt sich hauptsächlich für sie die Frage, warum seit Inkrafttreten des Mediaitonsgesetzes kein merklicher Anstieg von Mediationsanfragen zu verzeichnen ist6. Hierfür gibt
es sicherlich, wie immer im Leben, verschiedene Gründe und Antworten, die alle immer nur ein Detail für die beobachtete Erscheinung darstellen. Ein nach unserer Vermutung größerer Mosaikstein dürfte der Umstand sein, dass die Richter zwar dan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in
Zivil- und Handelssachen (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:DE:PDF)
2 Mir gefallen alle diese Wörter nicht, daher benutze ich lieber das Wort „Parteien“
3!Güterichter, die Mediationen durchführen, werden von dem Justizministerium in Sachsen-Anhalt nicht ein mal als Mediatoren im
Sinne des Mediationsgesetzes angesehen, vgl. deren Flyer Rückseite.
4 So z.B. bei allen Landgerichts-, Oberlandesgerichtsprozessen, vgl. § 78 ZPO.
5 Beispielsweise sind bei der Handelskammer Hamburg 57 % der gelisteten Mediatoren Juristen, 13 % sind Kaufleute, 7 % kommen
aus dem Bereich der Soziologie und Psychologie, 6 % sind Volks- oder Betriebswirte, 1 % sind Steuerberater und immerhin 16 %
kommen aus sonstigen Berufsfeldern wie Pädagogik, Theologie, Politikwissenschaften, Sozialökonomie, Architektur, Orientalistik,
Informatik oder sind Architekten oder Heilpraktiker; bei der CfM xxx, und bei xxx nur xxx % der gelisteten Mediatoren Juristen.
6 Der durch das Mediations-G erhoffte Impuls für die Mediation ist auch nach Ansicht des DIHT ausgeblieben, vgl. deren Stellungnahme zur ZMediatAusbV, zu finden unter http://www.deutscher-mediationsrat.de/downloads/Stellungnahme_DIHK.pdf
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kenswerter Weise in den letzten Jahren für die Akzeptanz der Mediation gewirkt, sich
dadurch in der Bevölkerung einen Namen gemacht haben und heute davon profitieren,
dass die Streitparteien eben zum Gericht gehen und sich dort eine „kostenfreie7 Mediation abholen“ und nicht zu einem Mediator, den sie im Telefonbuch im Internet oder an
anderer Stelle finden.
Da das 2012 eingeführte Mediations-Gesetz eine Veränderung der Landschaft beabsichtigte und der gerade in diesem Frühjahr zur Diskussion gestellte Entwurf für eine Ausbildungsverordnung verlangt, dass zertifizierte Mediatoren Praxisfälle vorweisen müssen, um sich zertifiziert nennen zu dürfen, stellt sich di Frage, wie die Gerichte es mit
der Umsetzung der Regelung des § 9 Mediations-G halten. Hier steht:
„Die Mediation ... kann unter Fortführung der bisher verwendeten Bezeichnung (Gerichtlicher Mediator) bis zum 1. April
2013 weiterhin durchgeführt werden.“
Für viele heißt das, dass die Gerichte ab dem 2. April 2013 weder weiterhin Mediationen
durchführen dürfen, noch der Begriff „gerichtlicher Mediator“ benutzt werden darf8.
Das kann freilich auch anders gesehen werden. Nach unserer Ansicht kann man vielleicht darüber streiten, ob die Gerichte Mediation als solche noch anbieten bzw. durchführen dürfen. Wenn man es wie folgt liest: „Mediation ... kann ... bis zum 1. April 2013 ...
durchgeführt werden“, kann - sprich „darf“ - Mediation nicht mehr durchgeführt werden. Nimmt man aber die Wörter dazwischen mit zur Interpretation hinzu, so ergibt
sich, dass die Mediation nur dann nicht mehr weiterhin durchgeführt werden kann bzw.
sprich „darf“, wenn sie unter der Bezeichnung „Gerichtlicher Mediator“ läuft. Dann darf
sehr wohl noch Mediation betrieben werden, aber die Gerichte dürfen sie eben nicht als
Mediation bezeichnen. Diese Interpretation halten wir für sinnvoll, denn dass ein Güterichter zwar die Methoden der Mediation anwenden darf, aber dann seine Güteverhandlung nicht als Mediation vollziehen kann, wäre widersinnig9.
U.E. ist mit dieser Regelung des Mediations-G gewollt gewesen, den Gerichten weitere
Möglichkeiten der alternativen Streitbeilegung zu erhalten. Schließlich gibt es neben
der Mediation ja auch noch Moderation, Schlichtung und außerhalb der staatlichen Gerichte zusätzlich Schlichtung, Adjudikation und vieles mehr. Löer spricht in der Veröffentlichung von seiner Umfrage unter Güterichtern auch von der durch § 278 Abs. 5
Satz 2 ZPO eröffneten Methodenfreiheit, die allerdings von den Güterichtern nicht
wahrgenommen wird10, was wir bestätigen können.
Gleichwohl ist diese Regelung nicht von ungefähr oder aus Versehen in das Gesetz gerutscht. Den Güterichtern soll die Möglichkeit der Mediation nicht genommen werden,
aber die außergerichtliche Mediation soll eben auch und gerade gefördert werden11.
Hier wird nun aber die Frage virulent, ob tatsächlich die außergerichtliche Mediation
voran kommt. Die Präsidentin des OLG-Schleswig, Frau Fölster, hat in Ihrer Einladung
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Zur Frage der Kostenfreiheit, die an dieser Stelle so natürlich missverständlich klingt, weil ja Gerichtsgebühren anfallen, kommen
wir an späterer Stelle und bitten insofern um etwas Geduld beim Lesen.
8!So z.B. das LG-Saarbrücken!
9!So kann man wohlwollend auch die Internetaussage Rheinland-Pfälzischen Justizministeriums, auf die u.a. das LG-Zweibrücken
verwiesen hat, verstehen, vgl. http://www.mjv.rlp.de/Ministerium/Mediation-Gueterichter/!
10 In seiner Umfrage UMSETZUNG DES GÜTERICHTERMODELLS IN DER PRAXIS in ZKM 2014 Seite 41 bis 44 (43) stellt Löer
auch dar, dass es häufig aufgrund interner Absprachen eine Festlegung der Güterichter auf „Mediation“ oder „im Ausgangspunkt
Mediation“ gebe. Das kann ich, wie die vorliegende Untersuchung zeigt, bestätigen.
11 vgl. Begründung zum Gesetz, vgl. BT DR 17/5335 Seite 11. Es heißt dort u.a.: „Ziel des Entwurfs ist es, die außergerichtliche Konfliktbeilegung und insbesondere die Mediation im Bewusstsein der Bevölkerung und der in der Rechtspflege tätigen Berufsgruppen
stärker zu verankern. Um die Streitkultur in Deutschland nachhaltig zu verbessern, stärkt der Entwurf dabei insbesondere die
außergerichtliche Mediation.“
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Das Ergebnis der Umfrage kann man in
diese zwei Gruppen, JA und NEIN, also
diejenigen Gerichte, die antworteten, dass
sie eine gerichtliche Mediation anbieten
und diejenigen, die das verneinen, zusammenfassen.

Antworten!JA!
Antworten!
NEIN!
Antworten!
unklar!

Nur wenige Antworten waren klar und unmissverständlich, wie beispielsweise diejenige des LG-Saarbrücken14:

des LG Saarbrücken, abrufbar über die Internetseite des
Landgerichts) ist lediglich die Einrichtung des nach § 278 Abs. 5
ZPO gesetzlich bestimmten Güterichters vorgesehen, der
allerdings keine Mediation durchführen darf. Ein Verfahren vor !
einem Güterichter ist hier bislang nicht durchgeführt worden, so
Ebenso klar habendass
einige
Gericht
geantwortet,
dass siegegeben
Mediation
insoweit
keineauch
weitergehenden
Informationen
strändlich“15 durchführen
bzw. anbieten.
werden können.
Auch entsprechende Unterlagen können von
hier aus nicht zur Verfügung gestellt werden.

z.B. „selbstver-

Die überwiegenden Antworten waren weniger klar und es bedurfte einer Auslegung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Zum Verfahren dergez.
Auswertung:
Dr. Wern
Richter
am Landgericht
Sofern auf anliegende Flyer,
Merkblätter
!

oder Internetseiten verwiesen wurde, haben
wir deren Inhalt für
maßgeblich gehalten, weil dies die Medien sind, die an das Streit________________________________________________________________
____________________
publikum verteilt werden
(sollen) und teilweise ja auch im Gerichtsgebäude ausliegen.
Auch vereinzelte telefonische Auskünfte von Landgerichten16, habe wir einbezogen. AnKatrin Schedler, Justizobersekretärin
gesichts der Vielzahl
der sich mit diesen Telefonaten deckenden schriftlichen Aussagen
Franz-Josef-Röder-Straße 15
anderer Gericht hielten
wir es für entbehrlich, den Gesprächsinhalt noch einmal schrift66119 Saarbrücken
+49(681)501-5210
Fax: +49(681)501-5256
lich zu verifizieren,Telefon:
ebenso
wie diese
Gerichte es ja für entbehrlich gehalten haben, eine
E-Mail: k.schedler@lg.justiz.saarland.de
schriftliche Anfrage! auch schriftlich zu beantworten. Wenn möglich, haben wir jedoch
versucht, über deren
Internetauftritte
den Inhalt der Telefonate zu überprüfen.
Landgericht
im Internet: http://www.lg-sb.saarland.de/
________________________________________________________________

____________________
Da § 9 Mediations-G
besagt, dass Gerichte ab dem 1. April 2013 keine Mediationsver!
fahren als solche mehr durchführen dürfen (vgl. oben), war zudem angezeigt, die Antworten auch dahingehend zu unterscheiden, ob ein Gericht mitgeteilt hat, ob es ab diesem Datum eine Änderung seiner Praxis gegeben habe.

Manche Gerichte betonen zwar, dass seit Inkrafttreten des Mediations-G nur noch Güterichterverfahren stattfinden17. Dennoch sprechen die mitgegebenen Anlagen davon,
dass auf der Grundlage des ... Mediationsgesetzes das ... erfolgreiche Pilotprojekt zur Ein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Vergleichbar hat auch das LG-Leipzig geantwortet.
15!Originalton des LG-Passau!
16 Das betrifft Dortmund, Düsseldorf, Kempten und Cottbus. Vom LG-Augsburg wurde ein Flyer nachgereicht.
17! U.a. LG-Neuruppin, LG-Frankfurt (Oder), LG-Potsdam!
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Widersprüchlich ist auch eine Antwort, wenn es einerseits heißt, dass „Mediation als
solche nicht angeboten“ wird, gleichzeitig aber das Info-Blatt sagt
„Bei dem hiesigen Gericht werden Güteverfahren in erster Linie mithilfe der
Methode der Mediation durchgeführt“44.
Das meinten wir als Angebot von Mediation auslegen zu dürfen, da die Formulierung
im Anschreiben als Versuch erscheint, die Gerichtspraktik gegenüber Anwälten bzw.
nach Außen anders darzustellen, als sie lt. Informationsschreiben tatsächlich praktiziert wird.
Wieder andere Gerichte haben im Antworttext gar nichts Inhaltliches gesagt, aber eigene Merkblätter oder Flyer ihrer Justizministerien beigefügt, die eindeutig für gerichtliche Mediation werben. Gerichtliche Merkblätter sind beispielsweise deutlich mit
Was ist Mediation 45
oder
Es geht auch anders !
Mediation beim Güterichter 46
überschrieben. Die Überschriften der Flyer von Justizministerien sind ebenfalls eindeutig:
Das Güterichterverfahren - Mediation und mehr
oder
Mediation beim Güterichter
oder
Information für Parteien und Prozessbevollmächtigte.
Mediation durch den Güterichter ...
Ein Angebot zur alternativen Streitbeilegung
Die Flyer sind im Anhang dargestellt.

Am Ende kann man 55
Landgerichte zu denen
zählen, die Mediation
tatsächlich anbieten.

als!JA!
auszulegende!
Antwort!
als!NEIN!
auszulegende!
Antwort!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 LG- Frankfurt am Main
45 LG-Bückeburg
46 LG-Lübeck
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Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Gerichten hat erkannt, dass gerichtliche
Mediation als solche seit Einführung des Mediationsgesetzes von Gerichten nicht mehr
zu praktizieren ist. Nur ein Gericht verweist hinsichtlich von alternativen Konfliktbeilegungsverfahren auf vom Gericht unabhängige Mediatoren aus unterschiedlichen Fachgebieten, also nicht nur Juristen.
Die Mehrheit bietet entgegen der Impulsbestrebungen des Gesetzgebers nach wie vor
gerichtliche Mediation an. Diese gerichtliche Mediation wird auch nicht als eine von
mehreren Konfliktlösungsmöglichkeiten, sondern als Regelgüteverfahren angepriesen.
Die Richter, die die Mediationen durchführen, können außerdem eher nicht als Mediator im Sinne des Mediationsgesetzes angesehen werden.
Hinzu kommt, dass die Justizministerien auf Flyern und im Internet ebenfalls für gerichtliche Mediation werben, ohne darauf hinzuweisen, dass es Mediatoren außerhalb
der Gerichte gibt und ohne diejenigen Mediatoren zu berücksichtigen, die vom Grundberuf her keine Juristen sind.
Nach unserer Auffassung besteht in der deutschen Mediationslandschaft erheblicher
Handlungsbedarf, wenn die Mediation so, wie der Gesetzgeber es zu Recht vorgesehen
hat, in der Bevölkerung stärker verankert und wenn die außergerichtliche Mediation
gestärkt werden soll.
Unter dem Aspekt, dass derzeit gerade vom Bundesjustizministerium an einer Ausbildungsverordnung gearbeitet wird, die von einem „zertifizierten“ Mediator verlangt,
zweijährlich vier Verfahren nachzuweisen, ist die Praxis der Landgerichte in unserem
Lande umgehend zu ändern. Das Landgericht München I hat gezeigt wie es gemacht
werden kann.

info@WM-WirtschaftsMediation.com

Hamburg, im Juni 2014
WM-WirtschaftsMediation

info@WM-Mediation.de

Diese Ausarbeitung ist urheberrechtlich geschützt.
Näheres dazu und zu der Bezugsquelle
siehe letzte Seite 44
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Landgericht$Lübeck:$
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SachsenPAnhalt:$
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