
Zeitbegrenzte Mediation im Gerichtsverfahren 
Hintergründe und Besonderheiten für Anwälte 
 
Zunächst ist zu sagen, dass eigentlich alles so nicht gemeint  und geplant war. Mediation soll 
eingesetzt werden vor streitigen Auseinandersetzungen und vor

 

 Einreichen einer Klage und 
nicht an einem Gericht. Warum? Weil das aus jeder Sicht vernünftiger und „billiger“ ist. Ein 
früher Einsatz verringert psychische Belastungen und reduziert Kränkungen, Verletzungen 
und Langzeitfolgen, so lautete die Idee. 

Nun ist aber alles schon weiter fortgeschritten. Die flächendeckende Umsetzung verläuft zäh 
und langsam. Es fehlt an parteiübergreifendem Einigungswillen. Für viele ist das 
unbefriedigend. Hatten sie doch sogar eine Verbesserung der allgemeinen Streitkultur erhofft. 
Jetzt wird die Mediation an einem Gericht immer häufiger angeboten und dankbar 
angenommen. Viele klassisch ausgebildete Mediatoren sehen das mit Sorge und Skepsis. Es 
wird die Frage nach Wirksamkeit gestellt.  
 
Eine Klage ist eingereicht. Gibt es zu einem solchen Zeitpunkt noch etwas zu retten? Man 
kann die tatsächliche Qualität und das wahre Potential von Mediation genau daran abschätzen. 
Selbst zu diesem recht späten Zeitpunkt sind die zu erreichenden Möglichkeiten noch so gut, 
dass es sich für jede Partei und auch für ein Gericht immer lohnt. Das erschließt sich erst, 
wenn man es ausprobiert hat oder wenn man sich die Mühe macht, Berichte, Abhandlungen 
und Erfahrungsrückmeldungen zu lesen oder einfach nur zu rechnen. Es wird mittlerweile 
vermehrt darüber berichtet, wie viel zufriedener die Parteien sind. Auch die Mediationsrichter 
geben begeisterte Rückmeldungen und sind insgesamt zufriedener als mit dem alten 
Vorgehen.  Tatsächlich reduziert sich auch der materielle  und der psychische Schaden der 
Parteien, so dass es aus betriebswirtschaftlicher und humaner Sicht nur eine Empfehlung gibt: 
Macht mehr Mediation! Was natürlich noch ausführlicher zu begründen sein wird und auch 
nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass es ernst zu nehmende Meinungen gibt, Mediation 
gehöre eigentlich nicht ins Gericht, sondern zeitlich und auch vielleicht örtlich davor. Dann 
erst kann sie den vollen Sinn erfüllen, die Gerichte entlasten, Schaden reduzieren, 
Langzeitwirkung auslösen und die Streitkultur verbessern. Das ist wohl richtig. Diese 
Besonderheit sehen sicherlich nicht diejenigen, die bei dem Begriff Mediation abwinken. Sie 
haben grundsätzlich Vorbehalte. Gott sei Dank werden sie aber immer weniger. Ein Teil von 
ihnen weiß leider oft nicht genau, was da abgelehnt wird. Andererseits merken auch 
Managementverantwortliche eines Gerichts, dass die tatsächliche Stundenbelastung bei 
angebotener Mediation sinkt1

 

, ohne dass Unzufriedenheit bei den „Kunden“ und reduzierte 
Motivation der Betroffenen einsetzt und dass, obwohl alles zunächst wie eine totale 
Mehrbelastung aussah. Der tatsächliche Zeitbedarf liegt deutlich unter dem errechneten 
Durchschnitt für Personalberechnung bei Zivilprozessen. Haben wir es mit einem 
Wundermittel zu tun?  Natürlich nicht, es ist nur eine schlaue und vor allem lange überfällige 
Anpassung an bestehende Möglichkeiten. Vielleicht ist es deshalb lohnend, einmal einige 
Schlaglichter auf die eine oder andere Stelle des Verfahrens zu richten.  

Warum können Meditierte eine höhere Zufriedenheit haben oder erreichen? 
Betrachten wir einmal einen Vergleich 50:50. Alle Beteiligten gehen zuvor in ein solches 
Verfahren mit der Hoffnung, mehr oder weniger zu gewinnen oder vielleicht zu 100% 
„Recht“ zu bekommen und dann kommt ein Vergleich.  Simple Menschen denken dann: Na 
ja, jetzt wird jeder zu ungefähr 50% zufrieden sein. Leider stimmt das überhaupt nicht. Die 
Summe beider Zufriedenheitswerte liegt immer, meist erschreckend weit unter 100% von 

                                                 
1 Abschlussbericht Güterichter, S. 96 ff 



möglichen 200% für zwei Parteien. Stellt man sich vor, dass die Parteivertreter von einer 
größeren Organisation geschickt worden sind, so ist es nicht schwer, sich klar zu machen, wie 
sie mit diesem Ergebnis „daheim“ empfangen werden. Ihr Ansehen wird in der Regel einigen 
Schaden nehmen. Einige hatten es schon vorher gewusst, dass der Falsche geschickt wurde. 
Selbst die Gutwilligen sind enttäuscht. Das ist kein Gewinner-Gewinner-Spiel. Hier gibt es 
nur potentielle Verlierer. Besser ist es auch nicht bei einem Richterspruch, der  einseitig 
„Recht“ gibt. Hier müsste man doch meinen, dass zumindest der „Gewinner“ zu 100% 
zufrieden sein müsste. Leider stimmt das in der Regel auch nicht. Trotz vernehmbarem Jubel 
ist ein Abzug vom Gewissen, von der Einseitigkeit der Interessendurchsetzung, von den 
sicher eintretenden Langzeitfolgen  und von der leisen Einsicht, nicht nur

 

 gewonnen zu haben, 
nicht zu verhindern. Es kommt also auch hier in der Summe von 200 möglichen weniger als 
100%  heraus. Eine kompetent durchgeführte Mediation aber hat dagegen so gut wie immer 
mehr als 100% Summenzufriedenheit.  

Wie das gehen soll?  
 
Ein guter Mediator erfasst alle

 

 bestehenden Bedürfnisse der Parteien aus ganzheitlicher Sicht, 
also immer deutlich über den Streitgegenstand hinaus (um den es häufig sowieso gar nicht 
geht). Die mediativ zu findende Lösung und Vereinbarung befriedigt regelmäßig erheblich 
mehr Bedürfnisanteile der Beteiligten als es durch die Reduzierung nur auf den 
Streitgegenstand möglich wäre. Solche Lösungen sind deshalb natürlich zufriedenstellender, 
allerdings auch erheblich tragfähiger und unterbrechen mögliche Eskalationsspiralen. Weitere 
Klagen werden vermieden. Erfahrenen Richtern war gerade die geringe Befriedungsqualität 
des herkömmlichen Klageverfahrens schon immer ein Dorn im Auge. Ihnen blieb häufig nur 
anschließendes Kopfschütteln, Bedauern und Frustration über die Sturheit der Parteien. Nach 
meinen Erfahrungen haben langjährig arbeitende Richter ein außergewöhnlich gut 
entwickeltes Gespür für Zwischentöne und Befriedungsmöglichkeiten. Feingefühl wird Raum 
gegeben und Anwälte können konstruktiv mitarbeiten. 

Unterscheidet sich richterliche Mediation von dem klassischen Mediationsverfahren? 
Ja, hier sind aber mehrere Antworten nötig.  
1. In den Anfangsjahren gab es eine Zukunftsbegeisterung, weil viele glaubten, der Markt für 
Mediation würde sprunghaft wachsen und außergewöhnliche Berufs- und 
Verdienstmöglichkeiten eröffnen. Schließlich werden in unserem „Vorbildland“ Amerika 
erheblich mehr Streitfälle von Mediatoren als von Gerichten behandelt. Verwundert musste 
man feststellen, dass nur sehr zögerlich und langsam sich etwas wie ein Markt entwickelte. 
Selbst heute kann man nicht sagen, dass sich freiberufliche Mediation wirklich etabliert hat, 
obwohl die richterliche Mediation dagegen boomt. Es werden deutlich mehr gerichtliche 
Mediationen  als freiberufliche durchgeführt. Allerdings werden bei den Gerichten damit 
genau die Prozesse hervorgerufen, die eigentlich verhindert werden sollten. Mögliche 
Einigung sollte außerhalb des Gerichts vor Klageerhebung erfolgen. Die anfängliche 
Hoffnung, durch meditative Einbindung der Gerichte die Streitkultur für allgemeine 
Mediation zu begünstigen, hat sich bisher nicht erfüllt. Mittlerweile kommt es vor, dass sogar 
schon  die Anträge mit dem Wunsch nach Mediation gestellt werden. Wie ist eine solche 
sinnwidrige Entwicklung zu erklären? Parteien haben mehr Vertrauen in gerichtliche Arbeit. 
Außerdem  lösen sie keine zusätzlichen Kosten aus. Das bedeutet, dass bei einem geringen 
Streitwert die Mediation bei Gericht unschlagbar günstig zu haben ist. Das ergibt, wenn man 
so will, eine unfaire Konkurrenz. Von einer 1,0 Gerichtsgebühr bei geringem Streitwert kann 
kein selbstständiger Mediator überleben. Hinzu kommt noch, dass für Uninformierte die 
Kosten und die Methoden nicht genau abgeschätzt werden können, das ist ein unangenehmes 
Marketingversäumnis. Aber das allein reicht als Erklärung nicht aus. Die amerikanischen und 



damit die von dort übernommenen Konzepte sehen vor, dass alle Parteien einigungswillig 
sind und sich freiwillig einem Mediationsverfahren unterwerfen. Genau das ist in Europa 
außergewöhnlich selten2. Hier ist eher anzutreffen, dass nur eine Partei einen 
Mediationswunsch äußert. Die andere hat wenig oder gar kein Interesse. Nicht selten ist der 
Auftraggeber sogar ein Dritter, ein Unbeteiligter (Geschäftsführer, Betriebsrat, Behördenleiter 
usw.) In unserem Kulturkreis wird üblicherweise zunächst alles selbst geregelt. Erst wenn es 
ernst, gefährlich oder hoffnungslos wird, sollen andere helfen oder es wird Klage eingereicht. 
Mit anderen Worten wird über Monate und Jahre das meiste festgefahren und anschließend 
soll ein Richterspruch oder eine für wenige Stunden genehmigte Mediation alles wieder 
einrenken. Das kann natürlich so nicht funktionieren. So ist Mediation auch nicht gemeint. Sie 
soll vor jeglichem Streit erfolgen. Besonders deutlich trifft das auf innerbetriebliche 
Streitigkeiten zu. Hier finden wir in der Regel eine Streitkultur vor, die alle nach 
ungeschriebenen Regeln ermuntert, sublimiert mitzumachen.  Häufig sind es gerade die 
Vorgesetzten, die eigentlich deeskalierend wirken sollten, die aber häufig genau das Gegenteil  
auslösen oder sogar im Wesentlichen selbst das Problem sind. Das ist erfahrenen 
Konfliktmanagern natürlich bekannt. Sie reagieren mit einer deutlichen Ausweitung der 
Kompetenzen. Prozessbegleitung, soziotherapeutische Interventionen, Individualcoaching und 
Eskalationsmanagement werden über den klassischen Ansatz z.B. des Harvard Konzeptes 
hinaus genutzt3. So können auch Konflikte angegangen werden, die ein üblicher Mediator 
ablehnen müsste, weil es an der reinen  Freiwilligkeit fehlt oder die Eskalation so hoch ist, 
dass ein Mediationsverfahren nicht mehr möglich ist. Es ist für erfahrene Praktiker nichts 
Neues, dass häufig Parteien eine extrem unterschiedliche Eskalationsstufe einnehmen (Stufen 
1-9)4

 

.  So überrascht es nicht, wenn eine Partei glaubt, die Eskalation sei bei Stufe 3 und die 
andere Partei ist sich mit Stufe 5 absolut sicher. Auch in so einem Fall ist es erfolglos, beide 
an einen Tisch zu holen. Der übliche Mediationsansatz greift hier nicht.  

2. All das ist bei einer richterlichen Mediation weder analysierbar noch solide handhabbar. Es 
fehlt an Zeit und Möglichkeit. In einem solchen Fall wäre es erforderlich, zunächst nur mit 
der einen Partei zu arbeiten, bis sie ihre extreme Haltung oder eine neurotische 
Realitätsablösung aufgeben kann. Gelingt das nicht oder besteht für ein solches 
„Zusatzprogramm“ keine Möglichkeit, so ist es im Normalfall sinnvoll, die Mediation 
auszusetzen oder gar nicht anzunehmen. Erstaunlicherweise ist bei der richterlichen 
Mediation eine durchgeführte Mediation in einem solchen Fall durch die Besonderheiten des 
Verfahrens bei Gericht trotzdem in einigen Fällen noch erfolgversprechend. Die extreme 
Position in der Stufe 5 bis 9 ist durch die Abverfügung an einen Mediationsrichter nicht mehr 
so ohne weiteres einhaltbar. Nimmt die Partei das Mediationsangebot nämlich an (immerhin 
mehr als 50%), so muss sie diese Stufe aufweichen oder sogar bewusst verlassen. Dieses 
Glück hat ein herkömmlicher Mediator nicht.  Er muss den Mediationsvorgang ablehnen oder 
bei ausgeweitetem Methodenspektrum (Konfliktmanagement) im Sinne einer sozio-
therapeutischen Prozessbegleitung  zuerst mit nur einer Partei arbeiten. Allein die Tatsache, 
dass der entscheidende Richter die Sache als Fall für eine mögliche Mediation abgibt, ist bei 
Begreifen des Vorgangs, dass extreme Positionen (Stufe 4-9) nicht beibehalten werden 
können, ein unschätzbarer Vorteil. Daraus ergibt sich auch ein theoretisches Gebäude und ein 
Interventionsmodell für die richterliche Mediation.  Anwälte sollten sich darauf einstellen. 
 

                                                 
2 Selbst bei gerichtlicher Mediation lehnen erschrecken viele Parteien ab z.B. 41% siehe Abschlussbericht 
Güterichter S. 13 
3 Z.B. Multimodales Konzept, 1998, Konfliktmanager-Ausbildung beim Instituts für Verhaltenstraining und 
Konfliktmanagement Hamm,  
4 Glasl, F., Konfliktmanagement, (Eskalationsstufen 1 – 9), Bern, Stuttgart, 1994 



Goldberg et al5

 

 haben darlegen können, dass jeder Konflikt einen Rechts-, einen Macht- und 
einen Interessenanteil enthält. Für Praktiker ist dieses Modell extrem wertvoll, weil es 
einfache, klare und wirksame Interventionen nahe legt. Damit ist gemeint, dass die Anteile 
genau in der genannten Reihenfolge angegangen werden müssen. Beispielweise mit den 
Interessen anzufangen, wäre nicht von Erfolg gekrönt. Genau nach diesem Modell laufen 
richterliche Mediationsverfahren oder sollten es zumindest. Anwälte können sich darauf 
einstellen. Zuerst wird die Rechtsproblematik insofern geklärt und festgestellt, dass keine 
eindeutige Rechtslage vorliegt. Die verbleibenden Machtspielchen und der 
Interessenausgleich werden dem Mediationsrichter übertragen. 

3. Interventionsfelder 
Anders als bei vielen psychologisch orientierten Verfahren, die viele Bedürfnisse, abgeleitete 
Möglichkeiten und unterschiedliche Strategien berücksichtigen müssen, benötigt das 
richterliche glücklicherweise nur zwei Interventionsmethoden und das kommt so zu Stande. 
  
3.1 Den Parteien muss während der gesamten Verhandlung (meist ca. 2 Stunden) klar sein, 
dass keine Partei absolut im Recht ist, dass Interessenverhandlungen deshalb einen Sinn 
machen und die Angelegenheit ganzheitlich betrachtet werden sollte. Dieser Bereich sollte 
von einem beteiligten Anwalt kundig vorbereitet sein, da sonst neben einer Destruktivität 
auch der Eindruck von Inkompetenz erweckt werden wird. Solche günstigen Voraussetzungen 
liegen natürlich nicht immer vor. Es ist durchaus üblich, dass eine Partei trotz Einwilligung in 
den Mediationsprozess episodenhaft, auch mit Unterstützung ihres Rechtsbeistandes, glaubt, 
sowieso Recht zu bekommen und deshalb ausgleichende Verhandlungsschritte boykottiert. 
Das geschieht aus zwei verschiedenen Gründen. Es kann daran liegen, dass die Partei nicht 
wirklich ihre extreme Position (4-9) aufgegeben hat oder dass sie die möglichen Chancen zu 
einseitig bewertet hat. Die Eskalationstiefe kann methodisch und zeitlich in einem 
richterlichen Verfahren nicht tragfähig angehoben werden. Dennoch lohnt sich bis auf krasse 
Fälle der Versuch in diese Richtung. Ein Mediator benötigt eine spezielle Gesprächstaktik und 
eine besondere Kommunikationskompetenz, das gilt besonders für die Einladungs- und 
Eröffnungsphase. Auch die beteiligten Anwälte hätten einen außergewöhnlichen Nutzen, 
wenn sie diese soziale Kompetenz ebenfalls mitbrächten6

Der andere Grund liegt in „Blauäugigkeit“ und Unwissen. Das gilt es zeitnah auszugleichen. 
Daraus ergibt sich die erste notwendige Interventionsnotwendigkeit. Glaubt eine Partei, das 
alles sei unfruchtbar, weil sie sowieso Recht bekäme, so gibt es darauf (und auf entsprechend 
vorgetragene Sätze während der Mediation) nur eine Antwort mit zwei verschiedenen 
Varianten: 

.  Alle relativen und unspezifischen 
Formulierungen müssen vermieden werden. Direktivität und Klarheit sind angebracht. Der 
Mediator übersetzt und transformiert. Die unterschiedlichen Entschlüsselungsmöglichkeiten 
der einzelnen Beiträge müssen deutlich eingeschränkt sein. Mit anderen Worten muss die 
eingeladene Partei absolut klar haben, dass sie zu einem Interessenausgleich eingeladen wird 
und nicht zu einer Beweisaufnahme oder Ähnlichem. Notfalls muss dass explizit erörtert und 
möglicherweise mit ausgehändigter Gesprächsnotiz abgesichert oder auch abgelehnt werden. 
Auch hat sich als förderlich herausgestellt, der zweifelnden Partei und der extremen Position 
eine Bedenkzeit mit klarer Aufgabenstellung einzuräumen, sie sollen nur dann zu kommen, 
wenn sie an einer ganzheitliche Betrachtung interessiert ist. 

                                                 
5 William/Brett/Goldberg, 1996, Konfliktmanagement, Heyne , siehe auch Ausbildungsinhalte der 
Justizakademie des Landes NRW, - Gustav-Heinemann-Haus -45665 Recklinghausen, August-
Schmidt-Ring 20, Telefon: 02361 481 205, www.jak.nrw.de 
 
6 So geschulte Anwälte reduzieren die Zeit des Erstgesprächs um ca. 30% und erreichen trotzdem eine 
signifikant höhere Zufriedenheit bei ihrem Klienten. 



A Mediation mit beiden Parteien abbrechen und nur mit der einen mit einer Risikoanalyse 
fortführen. Das bedeutet, die nicht betroffene Partei wird um eine kurze Pause gebeten, mit 
der anderen werden die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten ohne jegliche Parteinahme 
diskutiert und so lange fortgeführt, bis Klarheit über die Wahrscheinlichkeiten besteht. Dabei 
darf auch klar werden, dass eine übertriebene Uneinsichtigkeit die Chancen verschlechtern 
kann. 
B Zusätzlich oder an deren Stelle kann auch ein kurzes Gespräch mit dem entscheidenden 
Richter stehen, der seine Entscheidungsgründe für eine Mediation klarlegt (nicht diskutiert). 
Danach geht das übliche Verfahren weiter.  
 
3.2 Der zweite Interventionsblock beschäftigt sich mit dem Problem der Machtspielchen. Es 
ist beinnahe immer so, dass mindestens einmal versucht wird, die Gegenpartei lächerlich, 
unglaubwürdig oder wertlos zu machen. Das folgt den allseits bekannten Regeln der  
Machtspielchen und Hierarchiekämpfen. In Bemerkungen und flapsig hingeworfenen Sätzen 
wird versucht, eine Machtverschiebung zu erreichen. Hier gilt das Rumpelstilzchenprinzip. In 
jedem Fall sollte es sofort angesprochen werden, „auf den Tisch gelegt werden.“ Enttarnen 
und Klarlegen der Machtergreifungsstrategien führen in der Regel zum sofortigen 
Verschwinden solcher Bemühungen7

 

, zumindest für eine gewisse Zeit. Allerdings ist es dazu 
erforderlich, dass der Mediator relativ sicher und gut Aktives Zuhören beherrscht. Eine 
spezifische Weiterbildung auf diesem Gebiet lohnt allemal, auch für andere Bereiche. 
Zusätzlich ist eine bestimmte Haltung erforderlich: inhaltlich neutral, aber methodisch 
freundlich – direktiv und hinreichend bestimmt. Das heißt, der Mediator hat ohne jegliche 
Feindseligkeit und Aggressivität hinreichend bestimmt zu sein. Das letzte hat jeder Richter 
bisher auch schon kultiviert. Der Fokus muss bei der Einhaltung von „Emotionslosigkeit“ 
liegen. Die angesprochenen Interventionen decken den größten Teil der Störungen ab und 
erreichen mit der angesprochenen Haltung einen schnellen Interessenausgleich.  

Das folgende Flussdiagramm zeigt das entsprechende Interventionsmuster der bisherigen 
Diskussion. Beteiligte Anwälte sollten diesen Prozess kennen und für eine konstruktive 
Lösung nutzen. Nach Durchdenken der hier geschilderten Möglichkeiten wird klar und soll 
aber trotzdem noch einen Hinweis wert sein, dass eine richtige Mediation innerhalb

                                                 
7 Sie erinnern sich an die Geschichte? Beim Nennen seines Namens war alles vorbei 

 einer 
herkömmlichen gerichtlichen Sitzung, was mache für erstrebenswert halten, aus dieser Sicht 
methodisch und human nicht akzeptierbar möglich sein wird. Es vermischen sich zu viele 
Dinge zu einem unsauberen und unklaren Wirkungsgefüge.
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