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Mediation

Das neue Mediationsgesetz
Auf dem Weg zu einer neuen Streitkultur

 von Stefanie Roggatz und Gaby Siemund-Grosse

Das neue Mediationsgesetz ist im 
Juli 2012 in Kraft getreten: mit dem 
positiven Ergebnis, dass die richter-
liche Mediation fortgeführt werden 
kann. Allerdings heißt der frühere 
Mediatonsrichter jetzt Güterichter 
und hat erweiterte Kompetenzen. Er 
darf nämlich auch eine rechtliche Be-
wertung vornehmen und eigene Lö-
sungsvorschläge einbringen. Diesem 
Ergebnis lag ein heißumkämpfter In-
teressenwiderstreit zugrunde: 

Der kurvenreiche Weg zum 
Mediationsgesetz

Der Gesetzentwurf zur Förderung der 
Mediation und anderer Verfahren der 
außergerichtlichen Konfliktbeilegung 
wurde zunächst in der Sitzung des 
Bundestages vom 15. Dezember 2011 
verabschiedet, jedoch am 10. Feb-
ruar 2012 vom Bundesrat gestoppt 
und in den Vermittlungsausschuss 
verwiesen. Während der Referenten-
entwurf zum Mediationsgesetz in § 
1 Abs. 1 Ziff. 3 die richterliche Me-
diation noch ausdrücklich als „Medi-
ation ... innerhalb des Gerichts von 
einem nicht entscheidungsbefugten 
Richter“ vorsah, war hiervon in der 
Fassung des verabschiedeten Gesetz-
entwurfes nicht mehr die Rede. Der 
Regierungsentwurf hatte vielmehr 
die gerichtsinterne Mediation abge-

         mediation und intervision

schafft und stattdessen das erweiterte 
Güterichtermodell eingeführt.

Die Länder Brandenburg, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein wollten jedoch die gerichts-
interne Mediation beibehalten. Auf 
ihren Antrag hin ist der Vermitt-
lungsausschuss angerufen worden. 
In der Sitzung vom 27. Juni 2012 
hat dann der Vermittlungsausschuss 
von Bundestag und Bundesrat einen 
Kompromiss im Streit um das neue 
Mediationsgesetz erzielt: Die richter-
liche Mediation bleibt erhalten und 
dem Güterichter nach § 278 Abs. 5 
ZPO sind ausdrücklich alle Metho-
den der Konfliktbeilegung einschließ-
lich der Mediation eröffnet. Über 
eine entsprechende Verweisung gilt 
diese Regelung auch in allen anderen 
Prozessordnungen. Die Bezeichnung 
„Mediator“ ist allerdings künftig den 
außergerichtlichen Streitschlichtern 
vorbehalten. 

Auch inhaltlich hat sich die Rolle des 
Richters, der eine Mediation durch-
führt, geändert. Zusätzlich zu seiner 
Funktion als Mediator hat der Gü-
terichter die Befugnis, in das Verfah-
ren rechtlich einzugreifen und selbst 
Lösungswege aufzuzeigen. Weiterhin 
kann er auch einen vollstreckbaren 
Vergleich protokollieren. Das Gesetz 

ist mit einer Öffnungsklausel ver-
sehen, die es den Ländern erlaubt, 
eigene Kostenregelungen zu treffen. 
Wie diese aussehen werden, bleibt 
abzuwarten: bis jetzt fallen keine zu-
sätzlichen Gerichts – und Anwaltsge-
bühren an.

Das neue Mediationsgesetz setzt nun-
mehr endlich um, was das Bundes-
verfassungsgericht bereits 2007 ge-
fordert hatte: „Eine zunächst streitige 
Problemlage durch eine einverständ-
liche Lösung zu bewältigen ist auch 
in einem Rechtsstaat grundsätzlich 
vorzugswürdig gegenüber einer rich-
terlichen Streitentscheidung“. Der 
Güterichter unterstützt die Parteien 
im Rahmen der Mediationsverhand-
lung dabei, eine eigene Lösung für 
ihre Konflikte zu finden. Somit ist 
die Mediation ein Beitrag zur Ver-
besserung der Streitkultur und macht 
unsere Justiz attraktiver und vielfälti-
ger. 

Auf der Zielgeraden zur  
Mediation

Mit der Geltung des Mediationsgeset-
zes sollte die Mediation auch flächen-
deckend im Land Nordrhein-Westfa-
len angewandt werden. In manchen 
Gerichtsbezirken führt die Mediation 
weiterhin ein stiefmütterliches Da-
sein: Nunmehr ist die Zeit reif, die 
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Pilotierungsphase der Mediation in 
den familiengerichtlichen Verfahren 
abzuschließen und den „Echtbetrieb“ 
aufzunehmen. Es erscheint nämlich 
widersinnig, die durch die hochkarä-
tige Ausbildung in der Justizakademie 
erworbenen Fähigkeiten nicht regel-
mäßig in Mediationsverhandlungen 
einsetzten zu können, auch wenn 
diese Kenntnisse grundsätzlich für 
unsere Richtertätigkeit von großem 
Nutzen ist. 

Die Justiz und die Parteien können 
hiervon nur profitieren.  Das neue 
Mediationsgesetz fördert die Wei-
terentwicklung unserer bisherigen 
Streitkultur sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Gerichte: Bereits 
im Jahre 2010 sind in Nordrhein-
Westfalen laut einer Mitteilung des 
Ministeriums vom 16.06.2011 ins-
gesamt 611 gerichtliche Mediationen 
durchgeführt und davon 70,4 % er-
folgreich beendet worden. Für 2011 

Für alle Juristinnen und Juristen, die über den Tellerrand hinaussehen ...

Sie kennen „Betrifft JUSTIZ“ noch nicht?

„Betrifft JUSTIZ“ ist eine Zeitschrift von und für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

Dort finden Sie keine langatmigen akademischen Aufsätze, sondern Informationen und Erfahrungen aus der 

Justiz(politik), geschrieben von Praktikern unter bewusstem Verzicht auf großen Fußnotenapparat. Die Zeitschrift 

ist weder parteigebunden noch organisationsabhängig.

Die Bandbreite der Themen reicht von den Strukturen 

und Reformen der Justiz in Deutschland und in anderen 

Ländern über Minderheitenschutz, Völkerrecht und 

Menschenrechte bis zur Friedensbewegung.

Justiz satirisch?

Auch das finden Sie bei uns – in vielen Karikaturen, 

Zeichnungen, Gedichten –, und ... und ... und

Interesse?
 Probeexemplare gibt es bei 

 Druckwerkstatt Kollektiv GmbH

 Tel. 06151-373986

 Feuerbachstraße 1

 64291 Darmstadt

 druckwerkstattkollektiv@t-online.de
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liegen ähnliche Zahlen vor. Gerichts-
mediation und außergerichtliche 
Mediation schließen sich daher nicht 
aus. Vielmehr erreicht die gerichtliche 
Mediation auch diejenige Klientel, 
die sich außergerichtliche Mediation 
nicht leisten kann und fördert damit 
die Popularität der Mediation als mo-
derne Form der Konfliktlösung. So 
werden durch die Gerichtsmediation 
auch Gesellschaftsschichten erreicht, 
die außergerichtlich niemals mit 
Mediation in Berührung gekommen 
wären. Dieser Vorteil sollte bei der 
Kostenregelung durch die Länder be-
rücksichtigt werden. 
Das nunmehr verabschiedete Media-
tionsgesetz fördert eine friedliche Ko-
existenz von außergerichtlicher und 
gerichtsinterne Mediation: 

Der vom Gesetzgeber initiierte Im-
puls sollte dazu führen, dass sich die 
behäbige Justiz dieser neuen Form 
der Konfliktbewältigung öffnet und 
die Übertragung von Rechtsstreitig-
keiten aller Art auf den Güterichter 
zur Selbstverständlichkeit wird!

Solidaritätsanzeige


