
Zusammenarbeit : Güterichter – Mediator –Rechtsanwalt 

Workshop beim 2. Bayerischen Mediationstag in München am 30.4.2015 der IHK –Akademie 
München unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz 

unter der Leitung von Direktorin am Amtsgericht Dr. Elisabeth Kurzweil und Rechtsanwalt Claus Thiery  

 

 Unter den ca. 60 Teilnehmern des Workshops befanden sich 27 Güterichter aus Deutschland und 
Österreich, Rechtsanwälte und Mediatoren mit unterschiedlichen Quellberufen. 

Zunächst wurde zu Beginn des Workshops festgestellt, dass im Jahr 2014 bayernweit 194.519 
erstinstanzliche Eingänge in Zivilverfahren gezählt wurden. Im selben Jahr wurden lediglich 787 
Güterichterverfahren1 registriert. 

Rechtsanwalt Thiery, Partner bei CMS Hasche Sigle, einer international tätigen, auf Wirtschaftsrecht 
spezialisierten Großkanzlei mit über 600 Berufsträgern in Deutschland berichtete, dass lediglich ein 
sehr kleiner Teil der dort bearbeiteten Fälle vor dem Güterichter oder freien Mediator verhandelt 
wurden. 

Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass die Methode der Mediation für einen erheblich 
größeren Anteil der Konflikte die ideale Konfliktlösungsmethode darstellen würde. 

Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen geteilt, wobei jede folgende Frage beantworten sollte:  

„Was würden Sie sich wünschen, damit mehr Fälle mittels Mediation gelöst werden können?“ 

Die Diskussion in den Arbeitsgruppen war zunächst von nicht unerheblichem Konkurrenzdenken 
geprägt. Die auf dem freien Markt tätigen Mediatoren beklagten, dass die Streitrichter die 
außergerichtliche Mediation nicht in gleichem Maße empfohlen wie die Mediation vor dem 
Güterichter. Dabei sei vor allem das Kostenargument prägend: vor Gericht fielen keine weiteren 
Kosten für die Mediation an, während ein außergerichtlicher Mediator extra bezahlt werden müsse. 
Dies wurde als Wettbewerb verzerrend empfunden. Seitens der Anwaltschaft wurde beklagt, dass 
nach der derzeitigen Gesetzeslage völlig intransparent sei, welche Streitbeilegungsmethode der 
Güterichter anwendet. Weder sei klar, ob die Methode der Mediation überhaupt Anwendung finde, 
noch ob Rechtsanwälte hinzugezogen würden. Weiter wurde festgestellt, dass nicht nur beim rechts- 
und lösungssuchenden Bürger und Unternehmen erhebliche Informationsdefizite hinsichtlich der 
Möglichkeiten der Konfliktlösung außerhalb und vor Gericht bestehen, sondern auch seitens der 
Richterschaft und der Rechtsanwälte. 

  

1 Quelle: Bayerisches Staatsministerium der Justiz 
                                                           



Folgende Verbesserungsvorschläge wurden diskutiert: 

1) Das Wissen um die Konfliktlösungsmöglichkeit durch Mediation muss Allgemeingut 
werden.  
Dies kann dadurch erreicht werden, dass bereits in den Schulen gewaltfreie Kommunikation 
und Mediation gelehrt wird, die Mediationsausbildung fester Bestandteil des Jurastudiums 
und/oder der Referendarausbildung wird, einschließlich von Pflichtpraktika bei einem 
Mediator. Darüber hinaus sollten Seminare in Kommunikation, Verhandlungslehre und 
Mediation bei der Pflichtfortbildung für Fachanwälte gem. § 15 FAO anerkannt werden. Für 
Richter müssen verpflichtende Einführungsseminare in Kommunikation, 
Verhandlungsmanagement und Mediation angeboten werden. 
 

2) Freie Methodenwahl 

Derzeit ist es weitgehend vom Zufall abhängig, ob eine Konfliktpartei den Weg zu Gericht 
wählt, dort das Güterichterverfahren wählt oder eine außergerichtliche Mediation 
nachsucht. Dies liegt vor allem daran, dass die Konfliktpartei keine oder unvollständige 
Informationen über die verschiedenen Konfliktlösungsmöglichkeiten besitzt. Sucht sie Rat bei 
einem Rechtsanwalt, hängt seine Empfehlung nicht nur von seinen Kenntnissen über die zur 
Verfügung stehenden Streitbeilegungsmöglichkeiten ab. Seine Beratung könnte ggf. auch 
rein eigennützige wirtschaftliche Motive haben, wenn er im Falle einer Mediation fürchte, 
seinen Mandanten (vorschnell) zu verlieren. Die Erfahrung der Teilnehmer des Workshops 
zeigte, dass sowohl viele Rechtsuchende als auch viele Rechtsanwälte davon ausgehen, dass 
in der Mediation kein Rechtsanwalt benötigt werde. Viele nehmen an, dass der Mediator die 
Parteien berät. Tatsächlich darf ein Mediator dies nicht. Er wird vielmehr darauf drängen, 
dass die Parteien von ihren jeweiligen Rechtsberatern begleitet werden und die 
Rechtsanwälte nicht zuletzt das Ergebnis der Mediation auf rechtliche Plausibilität und 
Durchsetzbarkeit prüfen. 

Hinzu kommt, dass die Frage, ob eine Mediation sinnvoll ist, der Gang zu Gericht und ggf. ins 
Güterichterverfahren oder eine Verständigung nur mit Hilfe der Rechtsanwälte in Betracht 
kommt, ganz erheblich von der Art des Konflikts in menschlicher, emotionaler, rechtlicher 
und tatsächlicher Hinsicht abhängt. Entscheidend sind die Komplexität des Konflikts, die 
Prozesschancen, der Zeit- und Kostenfaktor, Fragen der Vertraulichkeit und vieles mehr. Aus 
dem Kreis der Teilnehmer wurde angeregt zu prüfen, ob eine optimale Beratung der 
Konfliktpartei dadurch gewährleistet werden könnte, wenn eine von sämtlichen 
Berufsgruppen unabhängige Clearingstelle die notwendige Expertise beisteuert. Hierbei frage 
sich, wie eine solche Clearingstelle organisiert sein sollte und wer die Kosten trage. Denkbar 
sei, dass eine solche Stelle paritätisch von sämtlichen Berufsgruppen besetzt werde, dass es 
sich um eine staatliche, berufsständische oder private Einrichtung handelt. Ähnliches gäbe es 
bei Verbraucherverbänden oder beispielsweise bei Rentenberatungsstellen. Erkennbar war, 
dass viele Teilnehmer sich eine unabhängige Stelle wünschen. Die Güterichter, die Freude an 
ihrer Arbeit empfinden, wollen mehr Fälle durch Mediation lösen. Die freien Mediatoren 
wünschen sich mehr Aufträge und die Rechtsanwälte wollen keine Umsätze und damit 
Mandate verlieren. 



Um Methodenfreiheit zu erzielen, wurde gefordert, die Kosten der Mediation vor Gericht 
und außerhalb des Gerichts anzugleichen, indem auch vor Gericht für die Mediation 
Gebühren erhoben werden und/oder Mediationskostenhilfe gewährt wird. 

3) Anreize schaffen 

Sämtliche Teilnehmer waren sich einig, dass die Verbreitung der Mediation durch positive 
Erfahrungen nur sehr langsam stattfinden wird. Es wurden daher Vorschläge unterbreitet, 
wie das Verfahren attraktiv gemacht werden kann. 

In § 253 Absatz 3 ZPO möge nicht nur die Angabe, 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 verlangt werden, sondern der obligatorische Besuch einer Clearingstelle 
bzw. der Versuch einer Mediation. Denkbar sei der Erlass einer Gerichtsgebühr nach 
Durchführung einer außergerichtlichen Mediation oder die Verdopplung der 
Gerichtsgebühren, falls ein solcher Versuch unterbleibt.2  

 

Festzuhalten bleibt, dass die alternativen Streitbeilegungsmöglichkeiten sowohl für die 
Parteien als auch für die professionellen Konfliktmanager zunehmend unübersichtlich 
werden und damit der Durchbruch dieser Methoden erschwert wird. Hier wäre eine klare 
Linie des Gesetzgebers und darauf basierend eine breite Information aller Betroffenen 
wünschenswert, wenn man das Erreichte nicht aufs Spiel setzen möchte. 

2 Hier wurde freilich auf die „Freiwilligkeit“ der Mediation verwiesen. 
                                                           


