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        stellungnahmen

Mediationsgesetz
Beratungen des Vermittlungsausschusses zum „Gesetz zur  

Förderung der Mediation und anderer Verfahren der  

außergerichtlichen Konfliktbeilegung“

Die Neue Richtervereinigung begrüßt 
die Initiative des Hessischen Justizmi-
nisteriums, wegen der Ersetzung der 
gerichtsinternen Mediation durch das 
Güterichtermodell den Vermittlungs-
ausschuss anzurufen.

Die nach dem Willen des Bundestages 
geplante Überführung der gerichtsin-
ternen Mediation in ein „erweitertes“ 
Güterichtermodell (Güterichter als er-
suchter Richter) begegnet erheblichen 
Bedenken. Die breite Akzeptanz, die 
die gerichtsinterne Mediation zuletzt 
insbesondere in der hessischen Sozial- 
und Verwaltungsgerichtsbarkeit, aber 
auch bei den kleineren Projekten der 
Zivilgerichtsbarkeit in qualitativer wie 
quantitativer Hinsicht erlangt hat, be-
ruht maßgeblich auf der Klarheit des 
Angebots. Die Fachgerichtsbarkeiten 
haben mit einem angemessenen – 
wenn man es so nennen will – „Marke-
ting“ ihr Angebot der gerichtsinternen 
Mediation den Verfahrensbeteiligten 
als Variante des staatlichen Konflikt-
lösungsangebots vorgestellt und dabei 
das Spezifische der gerichtsinternen 
Mediation hervorgehoben.

Diese Klarheit lässt das „Güterich-
termodell“ vermissen. Die vom Bun-
destag verabschiedete Fassung enthält 
keinerlei Vorgaben, wie der Güterich-
ter verfahrensrechtlich auf eine einver-
nehmliche Streitbeilegung hinwirken 
soll. Wenig verbindliche Hinweise auf 
Mediation enthält allein die Entwurfs-
begründung. Es ist daher vorhersehbar, 
dass mit der Einführung des Instituts 

des Güterichters ein diffuses Angebot 
unterbreitet wird: An einem Gericht 
würde künftig Mediation, an einem 
anderen Schlichtung, an einem drit-
ten Moderation und an einem vierten 
ein klassisches Vergleichsgespräch auf 
der Grundlage rechtlicher Hinweise 
angeboten. Zudem wäre gerade die 
letztgenannte Variante für eine effizi-
ente Streitbehandlung hinderlich, da 
unterschiedliche richterliche Hinweise 
zur Rechtslage durch den ersuchten 
Güterichter einerseits und den strei-
tentscheidenden Richter andererseits 
den Verfahrensfortgang nach einem 
ergebnislosen Güterichtertermin nicht 
gerade fördern dürften.

Auch weckt der Terminus „Güterich-
ter“ vom Gesetzgeber gerade nicht 
intendierte Fehlassoziationen zum 
arbeitsgerichtlichen „Gütetermin“ 
oder zur „Güteverhandlung“ vor dem 
zur Entscheidung berufenen Spruch-
körper bzw. seinen Richterinnen und 
Richtern. In der Variante des ersuchten 
Richters handelt es sich bei dem Güte-
richter aber gerade um einen nicht zur 
Streitentscheidung befugten Richter 
im Sinne der angestrebten Überfüh-
rung der gerichtsinternen Mediation 
in ein erweitertes Güterichtermodell 
(BT-Drs. 17/8051, S. 17, 21).
Angesichts des Umstandes, dass es 
sich bei der jetzigen Fassung des Me-
diationsgesetzes um einen Allpartei-
enkompromiss handelt, dürften die 
Erfolgsaussichten für eine angemes-
sene Neuordnung des Verhältnisses 
zwischen außergerichtlicher und ge-

richtsinterner Mediation im Vermitt-
lungsausschuss leider nicht allzu po-
sitiv einzuschätzen sein, insbesondere 
vor dem Hintergrund der mit dem 
neu geschaffenen Berufsbild „Medi-
ator“ verbundenen berufsständischen 
Interessen.

Die oben genannten Schwächen des 
Gesetzes könnten indes erheblich ab-
gemildert werden, wenn die Rolle des 
Güterichters in § 278 Abs. 5 ZPO 
präzisiert wird. Mit einer solchen Prä-
zisierung könnte auch der Wunsch 
des Bundesrates nach einer Beseiti-
gung der „Unschärfen“ zwischen dem 
Wortlaut des Gesetzes und der Be-
gründung verwirklicht werden (vgl. 
BR-Drs. 10/1/12, am Ende), ohne 
die vom Bundestag geforderte Tren-
nung zwischen „Mediator“ und „Gü-
terichter“ aufzugeben.

Daher unterbreiten wir folgenden 
Formulierungsvorschlag eines § 278 
Abs. 5 Satz 2 ZPO:
„Der Güterichter als ersuchter Rich-
ter wendet zur Beilegung des Streits  
die Methoden der Mediation an.“
Diese Klarstellung dürfte dem Bun-
destag vermittelbar sein, da die in BT-
Drs. 17/8051, S. 17, 20 und 21 ange-
stellten Erwägungen zur Erweiterung 
des Güterichtermodells aufgegriffen 
und lediglich im Gesetz selbst konkre-
tisiert werden.  ...
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