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Vortrag „Das neue Mediationsgesetz in Deutschland –  Was bedeutet das für die Anwalt-
schaft?“ 

Rechtsanwältin Julia von Seltmann, Geschäftsführerin, Bundesrechtsanwaltskammer Berlin 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,  

ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, unser 
neues deutsches Mediationsgesetz vorzustellen.  

Warum hat Deutschland ein Mediationsgesetz erlassen ? 

Zunächst einmal stand an, die EU-Richtlinie 2008/52/EG bis zum 20. Mai 2011 umzusetzen. 
Die Bundesregierung nahm dies jedoch zum Anlass, eine einheitliche Rechtsgrundlage für 
konsensuale Verfahren in Deutschland zu schaffen. Der Gesetzentwurf beschreibt seinen An-
spruch wie folgt: „Wesentliches Ziel ist, die Mediation und andere Verfahren der außergerichtli-
chen Konfliktbeilegung zu fördern.“ 

Schon daran, dass das Gesetz nicht mit dem Ende der Umsetzungsfrist am 20. Mai 2011, son-
dern erst am 26. Juli 2012 in Kraft trat, ist zu sehen, dass in dem  Gesetzgebungsverfahren alle 
Positionen sorgfältig abgewogen und keine übereilten Entscheidungen getroffen wurden. Mit 
anderen Worten: Zwar stand am Anfang ein einstimmiger Beschluss des Bundestages, dem 
folgte aber ein zähes Ringen im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, bevor 
das Gesetzgebungsverfahren schließlich in einen – aus Sicht der Anwaltschaft – guten Kom-
promiss mündete.  

Was bedeutet das Mediationsgesetz für die Anwaltsch aft?  

Rechtsanwalt Michael Plassmann, der Vorsitzende des Ausschusses außergerichtliche Streit-
beilegung der Bundesrechtsanwaltskammer, wählte für einen Aufsatz über das neue Gesetz 
den folgenden Titel: „Das Mediationsgesetz – Eine Steilvorlage für die gesamte Anwaltschaft“.  

Vielleicht könnte man die Betonung noch etwas anders wählen: Das Mediationsgesetz – eine 
Steilvorlage für die gesamte Anwaltschaft“. 

Das ist aus Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer  das Wichtigste an dem Gesetz. Es ist nicht 
nur ein Gesetz, das einseitig die Mediation bzw. andere Formen der außergerichtlichen Kon-
fliktbeilegung fördert, sondern es ist auch ein Gesetz, mit dem die reinen Parteivertreter, die 
nicht selbst als Mediatoren tätig sind, gut umgehen können, da es ihnen neue Wege eröffnet, 
um das für ihren Mandanten günstigste Ergebnis zu erreichen bzw. den für ihren Mandanten 
günstigsten Weg zu wählen.  

Ich werde im Folgenden auf zwei Punkte näher eingehen, die es rechtfertigen, das Gesetz eine 
„Steilvorlage für die gesamte Anwaltschaft“ zu nennen.  

1. Gerichtliche Mediation – Güterichtermodell 

Als im Januar 2011 der Regierungsentwurf vorgelegt wurde, stieß er insbesondere wegen ei-
nes Punktes auf geteiltes Echo: Der Gesetzentwurf schlug vor, die gerichtsinterne Mediation 
mit der Mediation durch freiberufliche Mediatoren gleichzustellen, also die Mediation als dauer-
hafte Aufgabe der Justiz zu etablieren. In Deutschland existieren an den Gerichten in fast allen 
Bundesländern Pilotprojekte, die ein Mediationsverfahren durch Richter im Gericht vorsehen. 
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Dies bedeutet, dass dann, wenn ein Richter einen Fall für die Lösung durch Mediation geeignet 
hält, der Fall an einen eigenen Mediationsrichter gegeben wird, der dann mit den Parteien ein 
Mediationsverfahren durchführt. Es ist nicht verwunderlich, dass dagegen die freiberuflichen 
Mediatoren, vor allem aus der Anwaltschaft, Sturm liefen. Interessant war aber auch die Unter-
stützung aus der Richterschaft, die diesem Modell mit geteilter Meinung gegenüber stand. Der 
Protest wurde v. a. auf wettbewerbsrechtliche Argumente gestützt.  

In vielen Gesprächen, Sachverständigenanhörungen und Stellungnahmen konnten die Gegner 
der gesetzlichen Festschreibung der gerichtsinternen Mediation erreichen, dass der Rechts-
ausschuss des Deutschen Bundestages vorschlug, die gerichtsinterne Mediation durch ein 
sogenanntes Güterichtermodell zu ersetzen. Dies bedeutet, dass die im Gesetzentwurf vorge-
sehene Gleichstellung von außergerichtlicher und gerichtlicher Mediation sowie die vorgesehe-
nen Option, gerichtsinterne Mediation in Zivilsachen in den jeweiligen Bundesländern einführen 
zu können, ersatzlos gestrichen werden sollte. Die bereits laufenden Projekte der gerichtsinter-
nen Mediation sollten ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes beendet sein. Die Projekte der 
gerichtsinternen Mediation sollen in ein sogenanntes Güterichtermodell überführt werden, an-
hängige Rechtstreitigkeiten sollten also ohne zusätzliche Kosten für die Parteien an einen nicht 
entscheidungsbefugten Güterichter verwiesen werden. Dieser kann – so die Gesetzesbegrün-
dung - auch Techniken der Mediation anwenden. 

Der Bundestag schloss sich dieser Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses an. Der 
Bundesrat wehrte sich zwar zunächst dagegen und versuchte, die gerichtsinterne Mediation 
wieder durchzusetzen. Aber im Ergebnis einigte man sich auf das Güterichtermodell.  

Was bedeutet dies nun für die Anwaltschaft? 

Zunächst der Anwaltsmediator: Dieser hat natürlich einen Vorteil, weil er selbst als Mediator 
beauftragt wird und nicht die Mediationsverfahren im Gericht durch einen Mediationsrichter 
erledigt werden. Rein berufspolitisch gesprochen heißt das also, dass der Gesetzgeber eine 
erfreuliche Entscheidung zugunsten freiberuflicher Mediatoren getroffen hat. 

Vorteil für den parteibegleitenden Anwalt ist aber auch, dass seine Partei sich nicht im Gericht 
an einen Mediationsrichter verweisen lassen muss, sondern der Rechtsanwalt seine Mandan-
ten schon frühzeitig dahingehend beraten kann, einen Mediator aufzusuchen und ein außerge-
richtliches Mediationsverfahren durchzuführen. Die Kosten schrecken nun die Mandanten nicht 
mehr davon ab, da es kein kostenloses Mediationsverfahren im Gericht mehr gibt. Dies bedeu-
tet umgekehrt auch eine Rollenklarheit. Der Mandant bzw. der Rechtsanwalt, der sich im Inte-
resse seines Mandanten für ein gerichtliches Verfahren entscheidet, kann sich nun darauf ver-
lassen, dass auch ein Richter entscheidet und nicht die Sache zur weiteren Erledigung dem 
Richtermediator vorgelegt wird. Der Güterichter, der zu vermitteln versucht, erfüllt seine originä-
ren richterlichen Aufgaben, nämlich auszuloten, ob sich die Parteien nicht auf eine einvernehm-
liche Regelung einigen können.  

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einigte sich schließlich darauf, das 
Güterichtermodell einzuführen und klarzustellen, dass die Güterichter sich auch der Methoden 
der Mediation bemühen könnten und legte diesen Kompromiss dem Gesetzgeber vor, der ihn 
entsprechend beschloss.  

2. Qualifikation des Mediators – Zertifizierungsver fahren 

Ein wesentliches weiteres Anliegen des Gesetzgebers war, die Qualifikation der auf dem Markt 
tätigen Mediatoren sicherzustellen.  

Um dies zu regeln, war im Bundesjustizministerium zunächst ein Arbeitskreis gebildet worden, 
in dem neben der Anwaltschaft die größten Mediatorenverbände mitarbeiteten. Die Idee des 
Bundesjustizministeriums war, die noch in der Entwicklung befindliche Mediation nicht übermä-
ßig zu regulieren und deshalb Ausbildungsstandards auf der Grundlage einer freiwilligen Ver-
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einbarung festzulegen. Der Arbeitskreis erarbeitete Ausbildungsstandards, die Grundlage einer 
Zertifizierung sein sollten. Die Bundesrechtsanwaltskammer befürchtete aber, dass ein rein 
privatrechtliches Modell zu Verwirrung beim rechtsuchenden Publikum führen könnte. Deshalb 
hat sie einen eigenen Zertifizierungsvorschlag unterbreitet und die Überlegungen des Gesetz-
gebers damit in eine neue Richtung gelenkt. 

Dem Vorschlag lag die Idee eines zweistufigen Modells zugrunde: Jeder sollte die Möglichkeit 
haben, sich einer Mediationsausbildung zu unterziehen und anschließend als Mediator tätig zu 
werden (erste Stufe). Im Rahmen einer zweiten Stufe sollte dann die Möglichkeit für Mediatoren 
bestehen, sich zertifizieren zu lassen, wenn ihre Ausbildung besonderen, im Gesetz oder einer 
Rechtsverordnung niedergelegten Erfordernissen entsprach. 

Diese Vorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer griff der Gesetzgeber auf, schuf im Gesetz 
eine Verordnungsermächtigung bezüglich der Ausbildungsinhalte und gab bereits im Groben 
vor, welche Anforderungen die Zertifizierung an die Ausbildung stellt. 

Der Text lautet wie folgt: 

§ 5 Aus- und Fortbildung des Mediators; zertifizier ter Mediator 
 (1) Der Mediator stellt in eigener Verantwortung durch eine geeignete Ausbildung und eine regelmä-
ßige Fortbildung sicher, dass er über theoretische Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen verfügt, 
um die Parteien in sachkundiger Weise durch die Mediation führen zu können. Eine geeignete Ausbil-
dung soll insbesondere 
vermitteln: 
1. Kenntnisse über Grundlagen der Mediation sowie deren Ablauf und Rahmenbedingungen, 
2. Verhandlungs- und Kommunikationstechniken, 
3. Konfliktkompetenz, 
4. Kenntnisse über das Recht der Mediation sowie über die Rolle des Rechts in der Mediation sowie 
5. praktische Übungen, Rollenspiele und Supervision. 
 
Das ist also die dargestellte 1. Stufe. Die Ausbildungsinhalte sind so definiert, dass klar ist, wie die 
Mindestanforderungen aussehen. 
 
Die zweite Stufe lautet wie folgt: 
 
 (2) Als zertifizierter Mediator darf sich bezeichnen, wer eine Ausbildung zum Mediator abgeschlossen 
hat, die den Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 6 entspricht. 
(3) Der zertifizierte Mediator hat sich entsprechend den Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 
6 fortzubilden. 
 
Die Verordnungsermächtigung in § 6 des Mediationsgesetzes lautet wie folgt: 
 
§ 6 Verordnungsermächtigung 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates nähere Bestimmungen über die Ausbildung zum zertifizierten Mediator und über die 
Fortbildung des zertifizierten Mediators sowie Anforderungen an Aus- und Fortbildungseinrichtungen 
zu erlassen. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können insbesondere festgelegt werden: 
1. nähere Bestimmungen über die Inhalte der Ausbildung, wobei eine Ausbildung zum zertifizierten 
Mediator die in § 5 Absatz 1 Satz 2 aufgeführten Ausbildungsinhalte zu vermitteln hat, und über die 
erforderliche Praxiserfahrung; 
2. nähere Bestimmungen über die Inhalte der Fortbildung; 
3. Mindeststundenzahlen für die Aus- und Fortbildung; 
4. zeitliche Abstände, in denen eine Fortbildung zu erfolgen hat; 
5. Anforderungen an die in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen eingesetzten Lehrkräfte; 
6. Bestimmungen darüber, dass und in welcher Weise eine Aus- und Fortbildungseinrichtung die Teil-
nahme an einer Aus- und Fortbildungsveranstaltung zu zertifizieren hat; 
7. Regelungen über den Abschluss der Ausbildung; 
8. Übergangsbestimmungen für Personen, die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes als Mediato-
ren tätig sind. 
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Wir haben gehört, dass das Bundesjustizministerium an der Rechtsverordnung arbeitet. Wie sie 
aussehen wird, ist naturgemäß noch nichtbekannt. Aus Sicht der Anwaltschaft soll es aber 
ausreichen, wenn derjenige, der eine Zertifizierung als Mediator erhalten möchte, an den ent-
sprechenden Ausbildungen teilnimmt und von seinem Ausbilder ein Zertifikat ausgehändigt 
bekommt, dass er die Ausbildung erfolgreich absolviert hat. Alles Weitere dürfte dann wettbe-
werbsrechtlich zu klären sein. Einer echten Zulassung bedürfte es bei dieser Lösung nicht. 

Falls diese Lösung als zu einfach empfunden wird, haben die Rechtsanwaltskammern erklärt, 
für die Anwaltsmediatoren für eine Zertifizierung bereitzustehen. Wir werden deshalb vorschla-
gen, dass die Angehörigen von Berufskammern von ihren jeweiligen Kammern zertifiziert wer-
den. Für diejenigen Grundberufe, die nicht in einer Kammer organisiert sind, müsste dann eine 
Auffanglösung geschaffen werden.  

Es wird aber in den maßgeblichen Kreisen weiter diskutiert. Der Rechtsausschuss des Deut-
schen Bundestages hatte in seine Beschlussempfehlung aufgenommen, dass auch über die 
Zertifizierung durch eine privatrechtlich organisierte Stelle nachgedacht werden sollte. Wie dies 
funktionieren soll, wird nicht weiter ausgeführt, auch enthält das Gesetz selbst keinen entspre-
chenden Hinweis. Trotzdem war dieser Hinweis in der Beschlussempfehlung des Rechtsaus-
schusses Anlass für mediationsverbände und Rechtsschutzversicherungen, eine sogenannte 
Plattform „Qualität in der Mediation“ zu gründen. Teilnehmer sind Rechtschutzversicherer, die 
großen Mediatorenverbände und die Berufskammern, also auch die Bundesrechtsanwalts-
kammer. Dort wird die Frage diskutiert, ob eine privatrechtliche Organisation die Qualität in der 
Mediation sicherstellen kann. Die Rechtsschutzversicherer favorisieren das Modell einer Stif-
tung.  

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist bei dieser Frage sehr zurückhaltend. An den Sitzungen 
nimmt sie nur als neutraler Beobachter teil. Denn es ist ein Eingriff in den Markt zu befürchten, 
wenn eine Zertifizierung der Ausbildungsgänge durch eine Stiftung vorgenommen wird, an der 
die Ausbildungsinstitute selbst beteiligt sind. Jedenfalls soll die Rechtsverordnung abgewartet 
werden, bevor die Bundesrechtsanwaltskammer eine Entscheidung über ihre Mitwirkung in 
einer privatrechtlich organisierten Zertifizierungsstell trifft. 

Welche Rolle spielen die Rechtsschutzversicherungen ? 

Aus vielen Diskussionen auch auf internationaler Ebene wissen wir, dass es ein großes Anlie-
gen der Rechtsschutzversicherer ist, die Mediation zu fördern. Es zeigt sich, dass durch Media-
tion erhebliche Prozesskosten gespart werden können. Entsprechend werden den Versicherten 
Tarife angeboten, die vorsehen, dass zunächst einmal ein Mediationsverfahren gescheitert sein 
muss, bevor Deckungsschutz für die streitige Auseinandersetzung gewährt wird.  

Diese Vorgehensweise ist aus Sicht der Anwaltschaft problematisch. Selbstverständlich sind 
auch wir der Auffassung, dass Mediation dort als alternative Konfliktlösungsmöglichkeit einge-
setzt werden sollte, wo sie sinnvoll ist. Ob sich ein Fall für eine Mediation eignet, sollte und 
muss aber immer die Partei selbst idealer Weise im Zusammenwirken mit ihrem Parteivertreter 
treffen. Denn Aufgabe der Anwaltschaft ist es, im Interesse ihrer Mandanten die jeweils beste 
Lösung zu wählen – sei es Mediation oder ein anderes alternatives Konfliktlösungsverfahren 
oder sei es die streitige Auseinandersetzung.  

Die deutsche Anwaltschaft wird in den nächsten Monaten noch viel zu verhandeln haben. Wir 
sind gespannt, in wieweit das Bundesjustizministerium von seiner Verordnungsermächtigung 
Gebrauch machen wird. Sicher bin ich mir jedoch, dass die Anwaltschaft die von Herrn Kolle-
gen Plassmann so bezeichnete Steilvorlage zu nutzen verstehen wird – egal, ob als Anwalts-
mediator oder als Parteianwalt.  

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung.  


