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Schon bis zum 21.5.2011 hätte eigentlich die Richtlinie 2008/
52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v.
21.5.2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und
Handelssachen (ABl. Nr. L136, S.3) umgesetzt werden müs-
sen. Sie bestimmt, dass durch nationales Recht die grenz-
überschreitende Mediation zu regeln ist. Die Bundesregie-
rung hat das zum Anlass genommen, die Mediation auch in-
nerstaatlich zu kodifizieren, und zwar in einem „Gesetz zur
Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außer-
gerichtlichen Konfliktbeilegung“. Die Bundesregierung hat
schon am 12.1.2011 einen Gesetzentwurf verabschiedet und
sodann in den Bundestag eingebracht (BT-Drucks. 17/5335,
17/5496). Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges hat erst am 1.12.2011 erhebliche Modifikationen vorge-
schlagen (BT-Drucks. 17/8058), u.a. den Verzicht auf eine ge-
richtsinterne Mediation und die Einbeziehung sämtlicher Ge-
richtszweige („erweitertes Güterichterkonzept“). Der Bundes-
tag hat das Gesetz am 15.12.2011 in zweiter und dritter Le-
sung einstimmig in der vom Rechtsausschuss empfohlenen
Fassung beschlossen (BR-Drucks. 10/12). Der Bundesrat hat
am 10.2.2012 allerdings den Vermittlungsausschuss angeru-
fen (BR-Drucks. 10/12 [Beschluss]; BT-Drucks. 17/8680). Das
Ergebnis dieses Vermittlungsverfahrens wird nun mit großer
Spannung erwartet.

Pro und Contra gerichtsinterne Mediation
Insbesondere die Abschaffung der zunächst geplanten ge-
richtsinternen Mediation in der Fassung des Rechtsaus-
schusses, die vom Bundestag verabschiedet wurde, hat zu
heftigen, nicht ohne Emotion geführten Kontroversen geführt.
Von Seiten der Richter wird die Kehrtwende massiv kritisiert;
so hat sich z.B. der Deutsche Richterbund (DRB) in seiner
Stellungnahme v. 8.2.2012 gegen die Fassung des Rechts-
ausschusses ausgesprochen und die Ministerpräsidenten
der Länder aufgefordert, den Gesetzentwurf im Bundesrat zu
stoppen. Der Verband besteht darauf, die Möglichkeit der ge-
richtsinternen Mediation zu erhalten. Der Bundesrat hat vor
diesem Hintergrund am 10.2.2012 den Vermittlungsaus-
schuss angerufen, um die gerichtsinterne Mediation aufrecht
zu erhalten. Von Seiten der Anwaltschaft wird die Abschaf-
fung der gerichtsinternen Mediation hingegen begrüßt und
darauf hingewiesen, dass Aufgabe der Judikative die Ent-
scheidung von Rechtsstreitigkeiten sei, während die Ver-
handlungs- und Vertragslösung außergerichtlich stattzufin-
den habe. Für beide Sichtweisen streiten beachtliche Argu-

mente. Mediation ist ein Verfahren, für das man ein staat-
liches, mit hoheitlicher Gewalt ausgestattetes Organ eigent-
lich nicht benötigt; im Gegenteil, beruht es doch gerade auf
der völligen Autonomie der Parteien einschließlich der Frage,
ob der Weg der Mediation gegangen werden soll oder nicht.
Andererseits verzeichnet die gerichtsinterne Mediation
–nicht zuletzt angesichts der psychologischen Wirkung der
richterlichen Beteiligung– in den Bundesländern, wo es sie
gibt, beachtliche Erfolge. Dort löst es Unverständnis aus, soll-
te auf diese Variante der Streitbeilegung nun wieder verzichtet
werden.

Neben hehren Motiven geht es wie so oft natürlich auch um
Geld. Die Mediation, vor gut zwei Jahrzehnten nach Deutsch-
land importiert, hat sich hierzulande in der Variante ohne jede
gerichtliche Beteiligung nicht flächendeckend durchsetzen
können; die große Zahl der Veröffentlichungen und Seminare
steht in auffälligem Kontrast zur praktischen Umsetzung. Das
kann man bedauern, stiftet doch Mediation in vielen Fällen
eher Frieden als es der Einsatz rechtsprechender Gewalt ver-
mag. Unabhängig von der jeweiligen Bewertung ist es aber
eine Tatsache. Hält man an gerichtsinterner Mediation fest, so
erweitert sich der Markt für freie Anbieter nicht, denn Richter
werden nach besonderer Ausbildung –denn Verhandlungs-
kultur entwickeln sie beim Richten nicht, zumindest nicht op-
timal– als Mediatoren eingesetzt. Schafft man gerichtsinterne
Mediation wieder ab, wird der Markt jedenfalls in der Theorie
größer – oder aber es gibt ihn gar nicht, weil viele Beteiligte
ohne Einwirken des Gerichts diese Variante gar nicht wählen
würden.

Begriffe und Verfahren
Moderner Gesetzgebungsmethodik folgend, werden in dem
Entwurf an den Anfang des Gesetzes Begriffsbestimmungen
gestellt. Mediation ist nach §1 Abs.1 MediationsG-E ein ver-
trauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mit
Hilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenver-
antwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts
anstreben. Ein Mediator ist nach Abs.1 der Vorschrift eine un-
abhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefug-
nis, die die Parteien durch die Mediation führt.

In §2 über das Verfahren und die Aufgaben des Mediators
finden sich einige Grundsätze insbesondere in Bezug auf die
Hoheit der Parteien über die Person des Mediators, die Frei-
willigkeit, die Einbeziehung Dritter, die Möglichkeit einer jeder-
zeitigen Beendigung. Die Beteiligten müssen den Ablauf ver-
stehen. Der Mediator sorgt für dieses Verständnis, für eine an-
gemessene und „faire“ Einbindung der Parteien in das Ver-
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fahren und für die Kommunikation. Was „fair“ bedeutet, defi-
niert das Gesetz nicht. Versteht man darunter „angemessen“
oder „regelgerecht“, wäre durch die explizite Aufführung des
Begriffs wenig gewonnen. Das Gesetz stellt klar, dass der Me-
diator im allseitigen Einverständnis getrennte Gespräche mit
den Parteien führen kann, Shuttle-Mediation also.

In §2 Abs.6 MediationsG-E heißt es:

„Der Mediator wirkt im Falle einer Einigung darauf hin, dass die Parteien
die Vereinbarung in Kenntnis der Sachlage treffen und ihren Inhalt verste-
hen. Er hat die Parteien, die ohne fachliche Beratung an der Mediation
teilnehmen, auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Vereinbarung bei Be-
darf durch externe Berater überprüfen zu lassen. Mit Zustimmung der Par-
teien kann die erzielte Einigung in einer Abschlussvereinbarung doku-
mentiert werden.“

Damit wird ein Bereich berührt, der bislang lediglich im RDG
geregelt und früher heftig umstritten war. Nach §2 Abs.3 Nr.4
RDG ist nicht Rechtsdienstleistung

„die Mediation und jede vergleichbare Form der alternativen Streitbeile-
gung, sofern die Tätigkeit nicht durch rechtliche Regelungsvorschläge in
die Gespräche der Beteiligten eingreift“.

Mediation fällt also mit der genannten Einschränkung nicht
in den Anwendungsbereich des Verbotsgesetzes. Solange
sich Psychologen und andere Anbieter der Mediation ohne
Anwaltszulassung aus dem Bereich der Rechtsberatung he-
raushalten, bewegen sie sich daher auf sicherem Terrain (zu
weiteren Einzelheiten Römermann in Grunewald/Römer-
mann, RDG, 2008, §2 Rz.129 ff.).

Pflichten des Mediators und anwaltliches Berufsrecht
Der Mediator unterliegt nach §3 MediationsG-E einigen Of-
fenbarungspflichten und Tätigkeitsbeschränkungen. Dies
betrifft etwa Umstände, die seine Unabhängigkeit beein-
trächtigen oder die Gefahr von Interessenkollisionen hervor-
rufen; für Anwälte geht das nicht nennenswert über ihre oh-
nehin bestehenden berufsrechtlichen Pflichten hinaus. De-
taillierter und teilweise abweichend vom anwaltlichen Berufs-
recht ist die Verschwiegenheit des Mediators geregelt. Sie gilt
nach §4 MediationsG-E insbesondere nicht, soweit die Of-
fenlegung aus vorrangigen Gründen der öffentlichen Ord-
nung (ordre public) geboten ist, insbesondere um eine Ge-
fährdung des Wohles eines Kindes oder eine schwerwiegen-
de Beeinträchtigung der physischen oder psychischen Inte-
grität einer Person abzuwenden. Sollte eine Offenbarung im
Einzelfall zur Abwendung einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung etwa der psychischen Integrität nach dem Medi-
ationsG „geboten“ sein, findet sich ein Rechtsanwalts-Media-
tor in einer Pflichtenkollision wieder; die anwaltliche Schwei-
gepflicht sieht für eine solche Konstellation keine Öffnung vor.

Der Mediator stellt nach §5 MediationsG-E in eigener Verant-
wortung durch eine geeignete Ausbildung und eine regel-
mäßige Fortbildung sicher, dass er über theoretische Kennt-
nisse sowie praktische Erfahrungen verfügt, um die Parteien
in sachkundiger Weise durch die Mediation führen zu kön-

nen; diese Fortbildungspflicht light entspricht §43a Abs.6
BRAO und entfaltet im Grunde nur Wirkung, wo der Berufsträ-
ger es will. Als zertifizierter Mediator darf sich bezeichnen, wer
eine Ausbildung zum Mediator abgeschlossen hat, die den
Anforderungen einer Rechtsverordnung entspricht, die auf
Grundlage einer in §6 MediationsG-E vorgesehenen Er-
mächtigungsgrundlage durch das Bundesministerium der
Justiz erlassen werden kann. In der Beschlussempfehlung
des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages v.
1.12.2011 (BT-Drucks. 17/8058, S.18) heißt es dazu, die Aus-
bildung zu einem zertifizierten Mediator solle nach gegen-
wärtigem Erkenntnisstand bei einer Mindeststundenzahl von
120 Stunden diverse, in der Beschlussempfehlung im Einzel-
nen benannte Inhalte vorsehen.

Evaluation und Inkrafttreten
Bund und Länder können nach §7 MediationsG-E wissen-
schaftliche Forschungsvorhaben vereinbaren, um die Folgen
einer finanziellen Förderung der Mediation für die Länder zu
ermitteln. Die Förderung könnte dann auf Antrag einer recht-
suchenden Person bewilligt werden, wenn diese nach ihren
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten
einer Mediation nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbrin-
gen kann und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung nicht mutwillig erscheint. Der Mediati-
onsG-E sieht in seinem §8 ferner eine Evaluation über die
Auswirkungen dieses Gesetzes auf die Entwicklung der Me-
diation in Deutschland und über die Situation der Aus- und
Fortbildung der Mediatoren fünf Jahre nach Inkrafttreten des
Gesetzes vor. Die letzte Bestimmung des Gesetzentwurfs
(§9) enthält Übergangsbestimmungen für laufende gerichts-
interne Mediationsverfahren.

Das Artikelgesetz, mit dem das MediationsG verabschiedet
werden soll, sieht ein Inkrafttreten am Tag nach der Verkün-
dung vor (Art. 9). Im Übrigen werden verschiedene Prozessge-
setze angepasst. Eine gewisse Förderung erfährt die Media-
tion durch eine Neufassung des §253 Abs.3 ZPO. Danach
soll künftig die Klageschrift ferner die Angabe enthalten, ob
der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines
anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung
vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem
solchen Verfahren Gründe entgegenstehen. Der Kläger soll
sich also zumindest vor Klageerhebung mit der Frage der
Mediation beschäftigt haben. Spätere Anregung durch das
Gericht ist möglich. Greifen die Parteien die Anregung auf, so
ordnet das Gericht das Ruhen des Verfahrens an.

Ausblick
Das weitere Gesetzgebungsverfahren wird zeigen, ob sich
Befürworter oder Gegner der gerichtsinternen Mediation
durchsetzen. Sodann ist im Feintuning insbesondere auf
eine Abstimmung mit dem anwaltlichen Berufsrecht zu ach-
ten, schließlich stellen Anwälte das Gros der –qualifizierten–
Mediatoren.
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