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[Rz 5] Teilweise gingen diese Initiativen von den zuständigen
Ministerien aus. Dabei fällt auf, dass derartige Initiativen –
unabhängig von der politischen Richtung, die die betreffende
Landesregierung stellt – in der Regel von der Grundauffassung der politisch maßgeblichen Person zu diesem Thema
;70J(&"(5# ]"!)K"!4"# 4!( # !"# \(!.!;.!/"(# :C'# !"# 9!(:C0'%(&#
eines Mediationsangebots aber auch aus den Gerichtsbar-"!."(#4")74.#"(.K!2-").#K+' "(5#^J%X&#4!( # !"4# !"#V+ "))"Q#
!(# "("(#"!("#&"4;1."#O"'!20.47;'-"!.#,J20"( "2-"( #V"diation anbietet.

II.
I.

Einführung

Was ist Mediation, was ist
«gerichtsnahe» Mediaton?

[Rz 6] Was ist eigentlich Mediation? Mediation ist ein Ver:;0'"(Q#!(# "1# !"#*+(,!-.7"."!)!&."(#1!.#Z(."'4.C.$%(&#"!("4#
unparteiischen – oder wie wir sagen allparteilichen – Dritten,
"4# V" !;.+'4Q# !0'"(# *+(,!-.# 4")74.J( !&# )34"(5# B"'# V" !ator schafft eine konstruktive Gesprächsatmosphäre, sorgt
für einen fairen Umgang der Beteiligten miteinander und
gibt dem Verfahren eine bestimmte Struktur. Dahinter steht
"'# O'%( &" ;(-"Q# ;44# !(# A" "1# *+(,!-.# ;%20# _34%(&"(#
/"'7+'&"(#4!( #%( # !"#*%(4.# ;'!(#7"4."0.Q# "(#*+(,!-.7"."!)!&."(#$%#0"):"(Q# !"4"#:C'#4!20#$%#X( "(5#*+(,!-.7"."!)!&."#
4!( # "1# *+(,!-.# ;1# (J204."(# %( # "40;)7# "!("'# 4;20&"'"20."(#%( #$%-%(:.4+'!"(.!"'."(#_34%(&#;%20#(J0"'#;)4#"!(#
außenstehender Dritter, wie etwa ein Gericht. Der Mediator
gibt diesem Verhandlungsverfahren eine Form und Struktur,
!"# SK!" "'# + "'# "'4.1;)4T# "!("# *+11%(!-;.!+(# $K!420"(#
"(# L"."!)!&."(# "'13&)!20.5# `!")# !4.# ;4# 9''"!20"(# "!("'# ;))seits akzeptierten zukunftgewandten und zukunftstaugli20"(#_34%(&Q#/+(# "'#;))"#;1#*+(,!-.#L"."!)!&."(#8'+X.!"'"(5#
S4+&"(;((."aK!(PK!(bP_34%(&T

[Rz 1] Gegenstand dieses Beitrags ist die Beschäftigung mit
den Fragen: Was ist Mediation, was kann sie leisten, aber
insbesondere ganz konkret: Wie sieht die Umsetzung in der
Praxis einer Gerichtsbarkeit aus.
<=$#>?#@)."'(;.!/"#*+(,!-.)34%(&"(#0;7"(# "'$"!.#*+(A%(-.%'5#
B;:C'# 1%44# 1;(# (%'# "!(1;)# !(# !'&"( "!("# A%'!4.!420"# D;20$"!.420'!:.# "'#)".$."(#E;0'"#F#A" "(:;))4#!(#B"%.420);( #F#0!neinschauen. Die Beiträge dazu sind nicht mehr zu zählen.
Wie vielleicht bekannt ist, war Mediation auch eines der The1"(#;%:# "1# "%.420"(#E%'!4."(.;&#>GGH#!(#9':%'.5
<=$#I?#@%20#;%:#"%'+8J!420"'#97"("#K%' "(#!1#L"'"!20# "'#
Mediation frühzeitig rechtspolitische Initiativen ergriffen. Be'"!.4# !1# E;0'# MHHN# &;7# "4# "!("# 918:"0)%(&# "'# 9OP*+11!44!+(# C7"'# !"# O'%( 4J.$"# :C'# 9!('!20.%(&"(Q# !"# :C'# !"#
außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitig-"!."(#$%4.J( !&#4!( Q#4+K!"#!1#E;0'#>GGM#"!("#918:"0)%(&#
"4#9%'+8;';."4#C7"'# !"#O'%( 4J.$"#:C'#"!("#"!(/"'("01)!20"(#L"!)"&%(&#!1#L"'"!20# "'#3::"(.)!20"(#R"'K;).%(&#S="2+11"( ;.!+(#="2S>GGMTH#+:#.0"#U+11!..""#+:#V!(!4."'4#.+#
memberstates on alternatives to litigation between administ';.!/"#;%.0+'!.!"4#;( #8'!/;."#8;'.!"4#T5#W%(1"0'#&!7.#"4#;%20#
"!("# V" !;.!+(4'!20.)!(!"Q# !"# B"X(!.!+("(# %( # Y0()!20"4#
"(.0J).Q# R"'8,!20.%(&"(# $%'# Z14".$%(&# ;(# "(# (;.!+(;)"(#
Gesetzgeber, aber aus Zuständigkeitsgründen nur für die
&'"($C7"'420'"!."( "#V" !;.!+(#:"4.)"&.#SRichtlinie 2008/52/
9OT5# B"((+20# !4.# ;/+(# ;%4$%&"0"(Q# ;44# "'# "%.420"#
Gesetzgeber Regelungen auch für die nationale Mediation,
;%20# !"# &"'!20.4(;0"# V" !;.!+(# .'"::"(# K!' 5# 9!(# 9(.K%':#
"4#L%( "4A%4.!$1!(!4."'!%14#)!"&.#!($K!420"(#/+'5

[Rz 7] Bei der sogenannten gerichtsnahen – oder auch ge'!20.4!(."'("(# F# V" !;.!+(# K"' "(# *+(,!-."# 7"0;( ").Q# !"#
bereits Gegenstand eines bei Gericht anhängigen Gerichts/"':;0'"(4# 4!( 5# B!"4"(# *+(,!-.7"."!)!&."(# K!' # ;(&"7+."(Q#
"(#*+(,!-.#!1#=;01"(#"!("'#V" !;.!+(#$%#)34"(5#V" !;.+ren sind entsprechend fortgebildete Richter oder Richterinnen, die allerdings in den konkreten Gerichtsverfahren nicht
$%4.J( !&#4!( #+ "'#K"' "(#-3(("(5#B"'#Z(."'420!" #$%# "(#
traditionellen Vergleichsgesprächen vor dem zuständigen
Richter besteht im wesentlichen darin, dass das gerichtliche
Verfahren normorientiert angelegt ist, in der Mediation dagegen interessenorientiert gearbeitet wird. Außerdem gestalten
!"#L"."!)!&."(#!(# "'#V" !;.!+(# !"#_34%(&"(#4")74.5#B"'#V"!;.+'#!4.#;))"!(#;%:# "'#/"':;0'"(41Jc!&"(#97"("#.J.!&Q# 505#
er strukturiert das Verfahren und stellt die Kommunikation
wieder oder erstmals zwischen den Beteiligten her. Ziel ist
"4Q# ;44# !"# *+(,!-.7"."!)!&."(# !"# R"';(.K+'.%(&# :C'# !0'"(#
*+(,!-.#$%'C2-"'0;)."(5

[Rz 4] In fast allen deutschen Bundesländern laufen inzwi420"(# ['+A"-."Q# !"# ;4# @(&"7+.# "'# V" !;.!+(# :C'# *+(,!-te, die bereits bei den Gerichten anhängig sind, erproben.
Teilweise sind diese Modelle als Querschnittsversuche konstruiert, das heißt, es sind Modellgerichte aus verschiedenen
– oder allen – Gerichtsbarkeiten ausgewählt worden. Teilweise wird die Mediation auch von gesamten Gerichtsbarkeiten
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III.

und stützt dies auf § 278 Abs. 5 Satz 1 Zivilprozessordnung.
B;(;20# 7"4."0.# !"# V3&)!20-"!.# "4# $%4.J( !&"(# =!20."'4Q#
"(# L"."!)!&."(# "!("# ;%c"'&"'!20.)!20"# *+(,!-.)34%(&# %'20#
"!("(# (!20.# "1# $%4.J( !&"(# d8'%20-3'8"'# ;(&"03'"( "(Q#
auf Mediation spezialisierten Kollegen vorzuschlagen.

Deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit
und hessische Verwaltungsgerichtsbarkeit

<=$# N?# B;# !"4"'# R+'.';&# A;# !(# "'# d20K"!$# &"0;)."(# K!' Q#
1320."#!20#"!(!&"#e+'."#$%'# "%.420"(#R"'K;).%(&4&"'!20.4barkeit sagen. Die deutsche allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit ist in drei Instanzen organisiert. Dabei sind erste
\(4.;($# SR"'K;).%(&4&"'!20.T# %( # $K"!."# \(4.;($# Sf7"'/"'K;).%(&4&"'!20.# + "'# R"'K;).%(&4&"'!20.40+:T# O"'!20."# ;%:#
Landesebene, das deutsche Bundesverwaltungsgericht ist
auf Bundesebene angesiedelt. Daneben gibt es als besondere Verwaltungsgerichtsbarkeiten die Sozialgerichtsbarkeit
und die Finanzgerichtsbarkeit. Abgesehen von den Fachgebieten dieser Spezialgerichtsbarkeiten sind die Verwaltungs&"'!20."#:C'#;))"#3::"(.)!20P'"20.)!20"(#d.'"!.!&-"!."(#(!20./"'fassungsrechtlicher Art zuständig.

[Rz 13] In der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, inzwischen auch in der hessischen Sozialgerichtsbarkeit, in
Berlin und Niedersachsen wird die Mediation der Gerichtsverwaltung zugeordnet, in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und auch in Nordrhein-Westfalen der
Rechtsprechung.
<=$#Mg?#e;4#4."0.#(%(#0!(."'# "(#%(."'420!" )!20"(#9!(+' (%(&"(h# _".$.)!20# 8;44"(# 7"! "# (!20.# K!'-)!205# B!"# 9!(+' nung als Gerichtsverwaltung lässt einen weiten Spielraum für
!"# O"4.;).%(&5# B!"# 9!(+' (%(&# ;)4# ="20.48'"20%(&# 7'!(&.#
bestimmte Zwänge, wie etwa die Bestimmung eines «gesetzlichen Richters», Bestimmung von Zuständigkeiten und
Y0()!20"1Q#1!.#4!20Q#&!7.#;7"'#Z(;70J(&!&-"!.#&"&"(C7"'# "'#
Justizverwaltung des Ministeriums. Letztlich hat diese Moti/;.!+(#;%20#$%# "'#9(.K!2-)%(&# "4#a="20.48'"20%(&41+dells» durch den früheren Präsidenten des Verwaltungsgerichts Freiburg Prof. von Bargen geführt, um ein drohendes
Verbot der Mediation an seinem Gericht durch das Justizministerium zu verhindern.

[Rz 9] Die hessische Verwaltungsgerichtsbarkeit umfasst
:C(:# 3'.)!20# $%4.J( !&"# R"'K;).%(&4&"'!20."# ;)4# "'4."# \(4.;($Q# 4+K!"# "(# ^"44!420"(# R"'K;).%(&4&"'!20.40+:# SfROT#
als zweite Tatsachen- und Rechtsinstanz, teilweise auch als
9!(&;(&4!(4.;($Q# K!"# ".K;# 7"!# W+'1"(-+(.'+))/"':;0'"(# :C'#
untergesetzliche Normen oder bei Großverfahren, z.B. Anfechtung von Planfeststellungen.

IV.

<=$#Mi?#B!"#%(."'420!" )!20"(#9!(+' (%(&"(#!(# "(#/"'420!"denen Bundesländern sind somit meist von Praktikabilitätserwägungen und Ausprägungen der Justizpolitik des betreffenden Landes bestimmt.

Organisation des Projekts
«Gerichtsnahe Mediation in der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit»

3.
1.

Die Mediatoren

<=$#Mj?#B;4#['+A"-.# "'#&"'!20.4(;0"(#V" !;.!+(#!(# "'#0"44!schen Verwaltungsgerichtsbarkeit läuft seit dem 1. Mai 2004,
;)4+#(%(1"0'#4"204#E;0'"#);(&5#94#!4.# ;';%:#;(&")"&.Q#,Jchendeckend an allen hessischen Verwaltungsgerichten
erster und zweiter Instanz Mediation mit mindestens zwei
Mediatoren pro Gericht anzubieten. Die Mediatoren sind entsprechend fortgebildete Richterinnen und Richter, die in den
betreffenden Verfahren allerdings nicht als solche tätig sein
-3(("(5

[Rz 10] Die Mediatorinnen und Mediatoren sind Verwaltungsrichter mit Fortbildung zum Mediator. Begonnen wurde mit
mehreren Ausbildungsseminaren, die von richterlichen Mediatoren aus Niedersachsen, Rechtsanwaltmediatoren und
auch einem Psychologen und Mediator abgehalten wurden.
B;# ;4# ['+A"-.# /+(# @(:;(&# ;(# ;)4# a)"'("( "4b# ['+A"-.# 7".';20.".#K%' "Q#K%' "(#4"!. "1#AJ0')!20#A"K"!)4#"!(#+ "'#$K"!#
mehrtägige Weiterbildungen und Supervisionen bei externen
Mediatoren absolviert.

[Rz 17] Für die Beteiligten entstehen derzeit durch die Mediation keine zusätzlichen Gerichtskosten. Allerdings müssen
sie ihre außergerichtlichen Kosten für das Mediationsverfahren selbst tragen, es sei denn es wird in der Mediation etwas
;( "'"4#/"'"!(7;'.5#\($K!420"(#4!( #;%20#0J%X&"'#="20.4schutzversicherungen bereit, die Aufwendungen für einen
derartigen Mediationstermin zu tragen. Auch dort hat sich in
den letzten Jahren in dieser Hinsicht viel verändert

[Rz 11] Derzeit haben wir an den sechs Gerichten insgesamt
15 Mediatoren.

2.

Darstellung des Projekts

Rechtliche Ansiedlung der gerichtsnahen
Mediation

<=$# M>?# `%'# '"20.)!20"(# 9!(+' (%(&# "'# &"'!20.4(;0"(# V"diation gibt es zwei Modelle. Die eine Auffassung ordnet sie
gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 Deutsches Richtergesetz als Aufgabe
der Gerichtsverwaltung ein, die der Richter neben den Aufgaben der rechtsprechenden Gewalt wahrnehmen darf. Die
andere Auffassung sieht sie als Teil der Rechtsprechung an

[Rz 18] Vor dem Start der Mediation wurden in der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit Informationsveranstaltun&"(#:C'#@(KJ)."#%( #L"03' "(# %'20&":C0'.5#B"';'.!&"#R"';(4.;).%(&"(#:;( "(#;%20#!(#&'3c"'"(#L"03' "(#&"4+( "'.#
statt.

"
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4.

sitzen. Sonst fehlt am Schluss der Mediation die praktische
B%'204".$7;'-"!.#%( #0J%X&#;%20#7"'"!.4#KJ0'"( # "'#V" !ation die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Akquirierung von Verfahren

<=$# MH?# 94# &!7.# -"!("# ;%.+1;.!420"Q# &)"!204;1# /"':;0'"(4eingepasste Zulieferung von prozessualen Streitfällen in die
Mediation. Deshalb ist die Akquirierung auch für richterliche
Mediatoren ein Hauptproblem. Grundsätzlich soll der zuständige Richter Verfahren, die er für mediationsgeeignet hält, an
die Mediatoren weitergeben, damit sie die Verfahren bei den
L"."!)!&."(# a"!(K"'7"(b# -3(("(5# B"'# 9':+)&# !"4"'# R"':;0rensweise hängt allerdings sehr von der Akzeptanz dieser
9!('!20.%(&#7"!# "(#C7'!&"(#=!20."'(#;7#%( #"':+' "'.#F#!(47"4+( "'"# !(# "'# 9!(&;(&480;4"# F# /!")# O" %) # %( # 67"'zeugungsbemühungen. Auch später müssen die Kollegen
immer wieder erinnert werden. Deshalb haben wir in der
hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit ein Informationsblatt
"(.K!2-").Q# ;4#7"!#A" "1#W"%"!(&;(&#"'4."'#+ "'#$K"!."'#\(4.;($# !"#L"."!)!&."(#;%:# !"4"#V3&)!20-"!.# "'#*+(,!-.)34%(&#
hinweist. Aber auch hier kann der zuständige Berichterstatter als gesetzlicher Richter allerdings verfügen, dass dieses
Blatt nicht versandt werden soll. Das Informationsblatt bringt
!($K!420"(#0J%X&#/+(#['+$"447"."!)!&."(# "(#e%(420#(;20#
der Durchführung einer Mediation.

5.

<=$#>>?#d+ ;((#K!' # "1#$%4.J( !&"(#=!20."'# !"#67"'(;0me des Verfahrens in die Mediation mitgeteilt. Der zustän!&"# d8'%20-3'8"'# -;((# "(.K" "'# &)"!20# 1!.# `%4.!11%(&#
der Beteiligten das Ruhen des Verfahrens anordnen. Das ist
;7"'#+:.#(!20.#4!((/+))Q# ;# "'#S"'4."T#V" !;.!+(4."'1!(#!(# "'#
="&")#-%'$:'!4.!&#;(&"7+."(#K"' "(#-;((Q#K;4#;%20#0J%X&#
ein Vorzug gegenüber den streitigen Verfahren ist. Wird aber
die Sache nicht im ersten Mediationstermin beendet, wirkt
der Mediator daraufhin, dass die Beteiligten an den zustän!&"(# =!20."'# =%0"(4;(.'J&"# 4."))"(5# @%20# !"4# !4.# 0J%X&#
deshalb wichtig, da dann die für das Verwaltungsstreitverfahren zuständigen Richter keine ohne ihr Zutun «alternden»
Verfahren haben.
<=$#>I?#V!.# "'#9!(); %(&#$%# "1#V" !;.!+(4."'1!(#"'0;)."(#
!"# V" !;.!+(4."!)("01"'# 7"'"!.4# "(# 9(.K%':# "!("'# R"'"!(barung über die Durchführung der Mediation und bestimmter
Regeln, den wir entworfen haben, der aber zu Beginn des
V" !;.!+(4."'1!(4#A" "'$"!.#;7J( "'7;'#!4.5
[Rz 24] Im Mediationstermin werden den Beteiligten nach der
Begrüßung kurz das Prinzip sowie die Grundregeln der Mediation erklärt und anschließend die Mediationsvereinbarung
!1#"!($")("(#7"48'+20"(#%( #&"KC(420."#Y( "'%(&"(#/+'genommen. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang immer,
insbesondere die Grundprinzipien der Mediation, wie Freiwilligkeit, Allparteilichkeit des Mediators, Vertraulichkeit im einzelnen zu erläutern. Insbesondere halte ich es für wichtig,
mit den Beteiligten darüber zu sprechen, wie entscheidend
für sie die Vertraulichkeit der Mediation ist, und wo für sie
die diesbezüglichen Grenzen sind. Dies gilt insbesondere für
L"03' "(Q# !"#;%:&'%( #!0'"4#&"4".$)!20"(#@%:.';&4#R"'.';%)!20-"!.#(%'#7!4#$%#"!("1#&"K!44"(#O'; #&;';(.!"'"(#-3(("(5#
9':J0'.#7"!48!")4K"!4"#"!(#L"03' "(/"'.'"."'#!(#"!("1#V" !ationsverfahren über die Sanierung einer Altlast auf einem
Grundstück, dass etwa auf dem Nachbargrundstück ebenfalls erhebliche Belastungen vorhanden sind, oder stellen
sich etwa in einem beamtenrechtlichen Mediationsverfahren
"'0"7)!20"#F#7!40"'#(!20.#7"-;((."#F#B!"(4./"'4.3c"#0"';%4Q#
-;((#%( # ;':#"!(#L"03' "(/"'.'"."'#(!20.#;%4# "1#V" !;.!onstermin herausgehen und diese Tatsachen «vergessen».
67"'# !"4"# O'"($"(# "'# R"'.';%)!20-"!.# 1C44"(# 4!20# ;7"'#
die Beteiligten vorher bewusst sein. Wichtig ist oft auch, am
Anfang der Mediation Vereinbarungen über den Umgang mit
der Öffentlichkeit während des laufenden Mediationsverfahrens zu treffen.

Ablauf der Mediaton vom Anwerben bis
zum Abschluss

[Rz 20] Wie eben bereits erwähnt gelangen die Verfahren zu
den Mediatoren, wenn entweder der zuständige Berichterstatter das Verfahren für mediationsgeeignet hält und dem
Mediator zuleitet oder wenn bereits einer der Beteiligten von
sich aus ein Mediationsverfahren anregt. Daraufhin nimmt
der Mediator oder die Mediatorin mit den Verfahrensbeteiligten Kontakt auf – meist zuerst telefonisch –, um deren Bereitschaft festzustellen und vor allem auch über die Mediation
%( # !0'"# V3&)!20-"!."(# "!(&"0"( # $%# !(:+'1!"'"(5# ]")":+(!420#);44"(#4!20#;%20#0J%X&#7"'"!.4#7"4+( "'"#L" C':(!44"#
der Beteiligten feststellen.
[Rz 21] Zeigen die Beteiligten Interesse an der Durchführung
einer Mediation, werden ihnen Informationsmaterial sowie
"!("# 9!(/"'4.J( (!4"'-)J'%(&# $%'# B%'20:C0'%(&# "'# V" !;.!+(# C7"'4;( .5# \(# !"4"'# 9!(/"'4.J( (!4"'-)J'%(&# F# 0J%X&#
auch schon vorher telefonisch – haben die Beteiligten Gele&"(0"!.Q#K"!."'"#(;.C')!20"#+ "'#A%'!4.!420"#["'4+("(#$%#7"nennen, die ihrer Auffassung nach an einer Mediation beteiligt werden sollten. Mit diesen nimmt der Mediator ebenfalls
Kontakt auf, um deren Beteiligungsbereitschaft zu klären.
_!"&"(# !"# 9!(/"'4.J( (!4"'-)J'%(&"(# ;))"'# R"':;0'"(47"teiligten sowie von außenstehenden Dritten, die einbezogen
werden sollen, vor, spricht der Mediator mit den Beteiligten
"!("(# -+(-'"."(# S"'4."(T# ]"'1!(# :C'# !"# V" !;.!+(# ;75# B!"4#
ist meist nicht einfach, insbesondere wenn es sich um eine
&'3c"'"#`;0)#/+(#L"."!)!&."(#0;( ").5#e!20.!&#!4.#"4Q# ;';%:#
$%# ;20."(Q# ;44# K!'-)!20# !"# 1;c&"7)!20"(# 9(.420"! %(&4.'J&"'# F# 7"4+( "'4# 7"!# L"03' "(Q# 8+)!.!420"(# *3'8"'420;:."(Q#D!'1"(#+ "'#;( "'"(#A%'!4.!420"(#["'4+("(#F#;1#]!420#

[Rz 25] Im Rahmen der eigentlichen Mediation arbeiten wird
dann mit den Beteiligten das Thema oder die Themen, über
!"# 4!"# 1!."!(;( "'# 48'"20"(# K+))"(Q# 0"';%4&";'7"!.".5# 9!(#
Vorzug der Mediation ist, dass sie nicht auf den Streitgegenstand des Verwaltungsstreitverfahrens begrenzt ist. Die zu
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entweder der Gemeindevorstand oder gar die Gemeindever.'".%(&#$%4.!11"(5#Y0()!20"4#-;((#".K;#;%20#;%:#_;( "4P#
oder Bundesebene erforderlich sein.

verhandelnden Themen müssen auch nicht für alle Beteiligten die gleichen oder gleich wichtig sein.
[Rz 26] Sind die Themen der Mediation festgelegt, behandeln wir mit den Beteiligten die Interessen, die für sie im Zusammenhang mit den Themen von Bedeutung sind. Ich verwende in diesem Zusammenhang immer lieber den Begriff
«Anliegen». Dies ist die zentrale Station der Mediation. Je
gründlicher und genauer hier gearbeitet wird, umso «passge(;%"'b#K"' "(#48J."'# !"#_34%(&4+8.!+("(#4"!(5

<=$# II?# ^J%X&# &"(C&.# !(# &'3c"'"(# R"':;0'"(# "!(# "!($")("'#
Mediationstermin nicht. In verschiedenen Verfahren müssen
die Beteiligten auch zwischen den verschiedenen Terminen
«Hausaufgaben» erledigen, etwa werden Kostenvoranschläge, Sachverständigengutachten oder ähnliches eingeholt.
[Rz 34] Innerhalb der Gerichte ist auch nicht unwichtig, wie
!"# 9')" !&%(&# /+(# R"'K;).%(&44.'"!./"':;0'"(# %'20# V"diation «gewertet» wird. In der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit wird eine gesonderte Verfahrensstatistik für die
V" !;.!+(4/"':;0'"(# &":C0'.5# L"!# 9')" !&%(&# K"' "(# !"4"#
9')" !&%(&"(# ;7"'# ;%20# "(# $%4.J( !&"(# =!20."'(# &%.&"420'!"7"(5#B!"4#"'030.# "'"(#@-$"8.;($5

<=$#>k?#9'4.#K"((# !"#\(."'"44"(#%1:;44"( #;7&"-)J'.#4!( Q#
K"( "(#K!'#%(4# "'#_34%(&480;4"#$%5#B!"4"#7"&!((.#!1#d!(ne eines reinen «Brainstormings» mit der Sammlung von
_34%(&4! ""(5# B!"4# -3(("(# O"4;1.-+($"8."Q# 9!($")! ""(#
sein. Wichtig ist es hierbei, die Kreativität der Beteiligten zu
K"2-"(5#_;44"(#d!"#4!"#'%0!&#a0"'%148!(("(b5#^J%X&#);4sen sich derartig verrückte Ideen später gut verwenden, um
;%:# 8';-.!-;7)"# _34%(&"(# $%# -+11"(5# 9'4.# K"((# !(# !"4"'#
Station eine geraume Anzahl von Ideen gesammelt ist – lassen Sie die Beteiligten hier nicht zu früh heraus oder ihrer
Bequemlichkeit oder ihren Hemmungen nachgeben -, wird in
der nächsten Phase die Praktikabilität der gesammelten Ide"(#;7&"-)J'.#%( # !"4#F#K"((#13&)!20#F#!(#"!("#;7420)!"c"(de Mediationsvereinbarung gefasst.

[Rz 35] Die Mediationsverfahren erhalten gesonderte Aktenzeichen und gesonderte Akten, die getrennt geführt und aufbewahrt werden. Der zuständige Richter erhält in diese Akten
-"!("(#9!(7)!2-#%( #;%20#/+1#V" !;.+'#-"!("#@%4-%(:.#C7"'#
den Inhalt der Mediation. Allerdings sind die genauen rechtlichen Grenzen insofern noch nicht abschließend geklärt.
Was ist etwa, wenn nach einer erfolglosen Mediation der zuständige Richter die Mediationsbeteiligten als Zeugen über
!"#V" !;.!+(#/"'("01"(#K!))h#*3(("(#4!"# !"#@%44;&"#/"'weigern? Der Mediator als Teil der Gerichtsverwaltung erhält
durch den Gerichtspräsidenten keine Aussagegenehmigung.

[Rz 28] Wichtig ist es auch, keinen der Beteiligten – auch nicht
".K;# !"#="20.4;(KJ)."#F#$%#/"'&"44"(5#9':;0'%(&#0;.#%(4#
&")"0'.Q# ;44# 0J%X&Q# (;20 "1# :C'# ;4# !(0;).)!20"# ['+7)"1#
"!("# _34%(&# &":%( "(# K;'Q# !"# D';&"# "'# R"':;0'"(4P# %( #
="20.4;(K;).4-+4."(#$%4J.$)!20#"!(#0+0"4#*+(,!-.8+."($!;)#
aufwies und deshalb zusätzlich ein hoher Zeitaufwand erforderlich war.

V.

Ergebniszahlen

<=$# Ij?# V!.# 9!($")$;0)"(# "'# "!($")("(# R"'K;).%(&4&"'!20."#!(#^"44"(#1320."#!20#d!"#A".$.#(!20.#7"420K"'"(Q# ;#4!"#
wahrscheinlich auch wenig für Sie aussagen. Insgesamt
("01"(# !"# R"':;0'"(Q# !(# "("(# V" !;.!+("(# 4.;..X( "(Q#
etwa bisher 2 % der Gesamtverfahren ein. Das ist sicherlich bisher noch keine besonders hohe Zahl. Am Hessischen
Verwaltungsgerichtshof waren es etwa im Durchschnitt 40
7!4# gi# R"':;0'"(# AJ0')!205# W%(# 4!( # !"4# !(# "'# ="&")# "0"'#
aufwändige Verfahren. Dennoch glaube ich, dass noch ein
hohes zahlenmäßiges Steigerungspotenzial vorhanden ist.
Dafür muss regelmäßig weiterhin für dieses Instrument der
"!(/"'("01)!20"(#*+(,!-.7"!)"&%(&#&"K+'7"(#K"' "(5#`%1#
anderen gilt gerade bei uns aber auch, dass die Mediatoren
Kapazitätsgrenzen haben, da sie für diese Tätigkeit nur eine
«Anerkennungsentlastung» von unter 0,1, das heißt 10% ihres Dezernates, erhalten.

[Rz 29] Ist eine Vereinbarung gefunden, entscheiden die
Beteiligten in welcher Form sie diese abschließen wollen.
V3&)!20#!4.#"4#$%1#"!("(Q# !"4#!(# "'#D+'1#"!("'#'"!("(#V"diationsvereinbarung zu belassen – dies genügt den Be."!)!&."(# 0J%X&# F5# B!"4# !4.# )".$.)!20# "!("# ;%c"'&"'!20.)!20"#
Vereinbarung.
<=$# IG?# V3&)!20# !4.# ;%20Q# !"# &":%( "("# R"'"!(7;'%(&# ;)4#
Prozessvergleich abzuschließen. Da der Mediator nicht
selbst zuständiger Richter ist, wird dafür der zuständige Berichterstatter hinzugeholt. Dieser beraumt «ad hoc» einen
9'3'."'%(&4."'1!(#;(#%( #8'+.+-+))!"'.# !"#&":%( "("#R"'"!(barung als Vergleich.
<=$#IM?#9!("#@)."'(;.!/"#!4.#;7"'#;%20#F#".K;Q#K"((# "'#L"richterstatter nicht zur Verfügung steht oder noch Nacharbeiten an der Vereinbarung ausstehen -, dass dieser die gefundene Vereinbarung als schriftlichen Vergleichsvorschlag an
die Beteiligten versendet, die ihn schriftlich gegenüber dem
O"'!20.#;(("01"(5#B!"4"#V3&)!20-"!.#4!"0.#l#MGj#d;.$#>#R"'waltungsgerichtsordnung vor.

[Rz 37] Was uns als Mediatoren allerdings sehr in unserer
Auffassung über die Nützlichkeit und Notwendigkeit der
&"'!20.4(;0"(# V" !;.!+(# 7"4.J'-.Q# !4.# "'"(# 9':+)&4m%+."5#
Knapp über 80% der Verfahren, die tatsächlich zu Mediationsgesprächen führen, enden mit einer einvernehmlichen
_34%(&# %( # 7""( "(# ;4# R"'K;).%(&44.'"!./"':;0'"(5# Z( #
ich denke, das ist schon eine überzeugende Quote.

[Rz 32] In manchen Fällen müssen auch Zustimmungen wei."'"'#O'"1!"(#"!(&"0+).#K"' "(5#B;4#!4.#".K;#0J%X&# "'#D;))Q#
wenn Kommunen Verfahrensbeteiligte sind. Dann müssen
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VI.

wird. Auch ohne dass die Berufung zugelassen ist, einigen
4!20# !"#L"."!)!&."(#0J%X&#7"'"!.4#;%:# !"#B%'20:C0'%(&#"!("4#
Mediationsverfahrens.

Anwendungsgebiete der Mediation

<=$#IN?#^J%X&#K"' "(#K!'#&":';&.Q#K")20"#R"':;0'"(#4!20#:C'#
die Mediation eignen oder besonders eignen. Dies zu beantK+'."(Q#:J)).#1!'#8"'43()!20#!1#_;%:# "'#E;0'"#!11"'#420K"'"'5

<=$# gg?# 9!(!&"# L"!48!")"# :C'# O"7!"."Q# !(# "("(# V" !;.!+("(#
in den letzten Jahren durchgeführt wurden, sind etwa Altlas."(4;(!"'%(&#%( # !"#9(.K!2-)%(&#/+(#d;(!"'%(&4-+($"8."(Q

[Rz 39] In der Anfangszeit haben wir verschiedene Konstellationen herausgearbeitet, die wir für geeignet hielten. Diese Annahmen gelten grundsätzlich auch heute noch. So
etwa für Mehrbeteiligtenkonstellationen oder für komplexe
Sachverhalte.

[Rz 45] baurechtliche und immissionsrechtliche Nachbarstreitigkeiten, beamtenrechtliche Konkurrentenverfahren,
Disziplinarverfahren, Bürgerentscheide,, Windkraftanlagen,
Abbau in einem Steinbruch mit vermuteter radioaktiver Be);4.%(&#+ "'#;%20#[);(:"4.4."))%(&"(#:C'#d.';c"(Q#9!4"(7;0nen oder Straßenbahnen.

[Rz 40] Zuerst haben wir allerdings auch versucht, beson"'4# &""!&("."# ="20.4&"7!"."# 0"';%4$%X( "(5# ^"%."# (;20#
sechs Jahren lässt sich sagen, dass letztlich alle Rechtsgebiete geeignet sind, wenn – und dies ist essentielle Vor;%44".$%(&#F# !"#*+(,!-.7"."!)!&."(#7"'"!.#%( #K!))"(4#4!( Q#
C7"'# !"4"(#*+(,!-.#;-.!/Q#;))"' !(&4#1!.#^!):"#"!("4#("%.';)"(#
Dritten, zu verhandeln. Dies ist das entscheidende Kriterium.
B"40;)7#!4.#7"4+( "'4#"!("#&%."#S.")":+(!420"T#R+'7"'"!.%(&#
K!20.!&Q# ;# 7"!# &"'!20.4(;0"'# V" !;.!+(# -"!("# V3&)!20-"!.#
von Vorbereitungstreffen besteht, wie etwa bei selbständigen
Mediatoren.

VII. Reaktionen der Beteiligten
[Rz 46] Die Reaktionen der Beteiligten der Mediationen sind
ganz überwiegend positiv. Bei den Medianten gilt dies insbe4+( "'"#:C'# !"A"(!&"(Q# !"#4!20#/+(#4!20#;%4#:C'# !"#B%'20führung eines Mediationsverfahrens entscheiden. Insgesamt
wird von den Medianten vor allem die Befriedigung darüber
&"J%c"'.Q# 4")74.# %1:;44"( # 1!.'" "(# $%# -3(("(# %( # $%#
Wort zu kommen. Interessant ist in diesem Zusammenhang,
K!"# K"(!&# ;7"!# !(# "'# V" !;.!+(# :C'# !"# *+(,!-.7"."!)!&."(#
rechtliche Gesichtspunkte von Bedeutung sind und wie we(!&#=;%1#4!"#"!(("01"(5#e!20.!&"'#4!( #F#A"#(;20#*+(,!-.lage – die Gefühlsebene und die eigenen Interessen. Auch
bei Mediationen, die nicht zu einem Abschluss des Verwal.%(&44.'"!./"':;0'"(4# :C0'"(Q# J%c"'(# 0J%X&# L"."!)!&."# !0'"#
`%:'!" "(0"!.# 1!.# "(# 9'-"((.(!44"(# %( # "'# ];.4;20"Q# 1!.#
"(# ;( "'"(# *+(,!-.7"."!)!&."(# &"48'+20"(# %( # !0'"# d!20.#
kennengelernt zu haben.

[Rz 41] Die Bedenken, die insbesondere in der Anfangszeit
"4#['+A"-.4#!(#L"$%&#;%:# !"#1!.#e!'-%(&#/+(#L"03' "(#%( #
deren Bindung an die Gesetze geäußert worden sind, haben sich in Bezug auf die Durchführbarkeit von Mediationen
;)4# (!20.# %'20420);&4-'J:.!&# "'K!"4"(5# ^J%X&# );44"(# 4!20#
(J1)!20# _34%(&"(# X( "(Q# !"# ;%c"'0;)7# "4# "!&"(.)!20"(#
Streitgegenstandes des Verwaltungsstreitverfahrens liegen.
Z( #;%20#L"03' "(/"'.'"."'#0;7"(#4!20#420+(#-'";.!/#7"!1#
D!( "(#("%"'#_34%(&"(#&"$"!&.5
<=$# g>?# 94# 0;.# ;%20# F# 4+K"!.# $%# 4"0"(# F# !(# (;0"$%# ;))"(#
verwaltungsrechtlichen Rechtsgebieten schon Mediationen
in den letzten sechs Jahren gegeben. Nur Asyl- und Nume'%4P#U);%4%4PR"':;0'"(#F#^+20420%)$%);44%(&4'"20.#F#4!( #
7!40"'#;%4# "'#;))&"1"!("(#\(:+'1;.!+(#7"!#9!(&;(&# "4#R"':;0'"(4#;%4&"(+11"(Q#K+7"!# !"4#(!20.#0"!c.Q# ;44#!1#9!($"):;))#(!20.#;%20# +'.#V" !;.!+("(#4.;..X( "(#-3(("(5#@))"'dings ist etwa das Bundesamt für Migration und Asyl bisher
;%:#9!($");(:';&"(#(!20.# ;$%#7"'"!.#&"K"4"(5

<=$#gk?#="20.4;(KJ)."#4."0"(# "'#V3&)!20-"!.# "'#V" !;.!+(#
in der ganz überwiegenden Mehrheit sehr aufgeschlossen
gegenüber. Sie sind gewohnt und trainiert, zu verhandeln
%( #*+18'+1!44"#$%#4%20"(5#67"'';420"( #F#+ "'#/!"))"!20.#
auch nicht – gilt dies im Besonderen für Rechtsanwälte, die
selbst Mediatoren sind. Bisher gab es von dieser Seite auch
keine Konkurrenzbefürchtung. Vielmehr waren gerade diese
Anwälte im Mediationsverfahren durch ihre Vorkenntnisse
besonders hilfreich. Bedenken wurden insofern nur von den
="8'J4"(.;(."(# "'# L"'%:4/"'7J( "# &"J%c"'.5# \1# 67'!&"(#
sind die Medianten in der gerichtsnahen Mediation keine,
!"# :'"!7"'%,!20"(# V" !;.+'"(# /"')+'"(# &"0"(5# B!"4"# R"'fahren kämen ohne das Modell der gerichtsnahen Mediation
zu nahezu 100% gar nicht zu einer Mediation, denn wenn
die Beteiligten erst einmal bei Gericht sind, haben sie sich
!(# "'# ="&")# /+(# !"4"'# F# 4")74.# 7"4.!11."(# F# V3&)!20-"!.#
verabschiedet.

[Rz 43] Fraglich erschien uns zu Anfang auch, inwiefern Mediation in der zweiten Instanz Sinn machen würde. Immerhin
hat in der Regel einer der Beteiligten in diesen Fällen bereits ein obsiegendes Urteil. Derartige Bedenken haben sich
A" +20# (!20.# 7"4.J.!&.5# ^J%X&# 4!( # "4# &"'; "# ;%20# !"A"(!gen, die in erster Instanz obsiegt haben, die eine Mediation
anstreben. Sie haben teilweise erkannt, dass in bestimmten
DJ))"(Q# 4!"# !"4# "!("'# 4!((/+))"(# *+(,!-.)34%(&# (!20.# (Jher gebracht hat. Nach der Verwaltungsgerichtsordnung in
Deutschland ist im Berufungsverfahren ein besonderes Berufungszulassungsverfahren vorgeschaltet, in dem auf Antrag
"!("4#L"."!)!&."(# ;4#f7"'/"'K;).%(&4&"'!20.# ;4#R+')!"&"(#
bestimmter Zulassungsgründe überprüft und nur bei deren
Vorliegen das Verfahren als Berufungsverfahren fortgesetzt

<=$#gN?#B!"#R"'.'"."'# "'#L"03' "(#K;'"(#&"&"(C7"'# "'#&"richtsnahen Mediation anfangs eher skeptisch. Dies lag häuX&#!(# "1#0!"';'20!420"(#@%:7;%# "'#L"03' "(#7"&'C( ".5#
Dieser macht eigenverantwortliches Handeln der Mitarbeiter
oft schwierig. Leichter ist es dann in der Regel, das Gericht
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%1:;(&'"!20"#B;."(#1!.#D';&"73&"(#"'0+7"(5#B;4#9'&"7(!4#
dieser Untersuchung steht leider noch aus.

entscheiden zu lassen. Insofern war es anfänglich bei den
L"03' "(# 420K!"'!&"'Q# !"# L"'"!.420;:.# :C'# "!("# V" !;.!+(#
$%# K"2-"(5# E"# &'3c"'# ;7"'# !"# 9':;0'%(&"(# "'# "!($")("(#
V!.;'7"!."'# 1!.# V" !;.!+("(# K%' "(Q# %1# 4+&'3c"'# !4.# ;%20#
ihre Bereitschaft gewachsen, weitere Verfahren mediieren zu
lassen. Auch sie sehen mehr und mehr das Potenzial, das
!(# !"4"'# *+(,!-.)34%(&413&)!20-"!.# )!"&.5# L"!# "(# *+11%nen war die Bereitschaft von Anfang an vorhanden. Bei den
0"44!420"(# _;( "47"03' "(# !4.# ;4# R"':;0'"(# !($K!420"(#
weitgehend akzeptiert und anerkannt. Auch das hängt mit
"(# 8+4!.!/"(# 9':;0'%(&"(# $%4;11"(5# _".$.)!20# -;((# ;7"'#
&"4;&.#K"' "(Q# ;44#A"#030"'# !"#L"03' "(#;(&"4!" ").#4!( #
F#!(47"4+( "'"#L%( "47"03' "(#PQ#%1#4+#420K!"'!&"'#!4.#"4#
!"#L"'"!.420;:.#$%#K"2-"(Q#"!&"(/"';(.K+'.)!20#"!("#_34%(&#
zu suchen.

[Rz 53] Untersuchungen aus anderen deutschen Bundesländern liegen allerdings bereits vor. So etwa die Untersuchung von Prof. Bierbrauer und Dr. Klinger aus dem Jahre
2008 zu Mecklenburg-Vorpommern oder von Prof. Spindler
zu den niedersächsischen Pilotgerichten. Diese stützen im
e"4"(.)!20"(# !"#"7"(#&"420!) "'."(#8+4!.!/"(#9':;0'%(&"(#
"'#V" !;.+'"(#4+K!"# "'#V" !;.!+(47"."!)!&."(5#@%20# !"#9'folgsquoten entsprechen sich im Wesentlichen.

IX.

Ausblick

<=$#ig?#`%1#d20)%44#1320."#!20#"!(#8"'43()!20"4#D;$!.#$!"hen: Meiner Ansicht nach bietet die Mediation allgemein und
die gerichtsnahe Mediation im Besonderen ein hohes Potenzial. Dies gilt zum einen in zahlenmäßiger Hinsicht. Viele
Beteiligte werden das Angebot, sich ohne Risiko vor einer
4.'"!.!&"(#9(.420"! %(&#%(."'#:;20-%( !&"'#@()"!.%(&#$%4;11"($%4".$"(Q# %1# "!&"(/"';(.K+'.)!20# _34%(&413&)!20-"!ten auszuloten, gerne annehmen. Für die Gerichtsbarkeiten
7!".".# !"4# "!("# V3&)!20-"!.Q# !1# =;01"(# "!("'# $%4J.$)!20"(#
«Dienstleistung» die Qualität des Angebots insgesamt zu
verbessern. Denn inhaltlich sind in der Mediation gefunde("#_34%(&"(#:C'# !"#L"."!)!&."(#7"44"'#;(#!0'"#8"'43()!20"(#
Bedürfnisse angepasst und führen deshalb zu einer hohen
Akzeptanz.

[Rz 49] Die Reaktionen der richterlichen Kollegen waren
am Anfang gemischt. Nach und nach ist allerdings die Bereitschaft gewachsen, Verfahren in die Mediation zu geben.
Dabei warben erfolgreiche Mediationen in den einzelnen
d8'%20-3'8"'(#:C'# ;4#['+A"-.#;)4#O;($"45#@7"'#;%20#0"%."#
noch gibt es teilweise sehr ablehnende und skeptische Kol)"&"(5#@))"' !(&4#KC(420"(# !"#L"."!)!&."(#3:."'#7"'"!.4#/+(#
sich aus die Mediation.
[Rz 50] Die im Vorfeld immer wieder geäußerte Befürchtung
"!("'# a'"20.4K! '!&"(b# 9!(!&%(&# ;)4# 4!20# 7!40"'# ;)4# %(7"gründet erwiesen. Die Beteiligten sind für ihre Rechte selbst
verantwortlich und haben dafür ihre Anwälte oder innerhalb
"'#L"03' "(#!0'"#E%'!4."(5#B"'#V" !;.+'#&!7.#-"!("(#="20.4';.5# ^;.# "'# ;))"' !(&4# "(# 9!( '%2-Q# "!(# L"."!)!&."'# "'# V"diation würde von einem anderen übervorteilt, wird er dies
im Rahmen der Mediation problematisieren. In die Mediation
&"03'.# %(."'# ;( "'"1# ".K;# ;%20# ;4# O"48'J20# C7"'# D;!'("44-'!."'!"(Q#;(# "("(#1;(#4!20#;%4'!20."(#K!))5#\1#67'!&"(#
-3(("(#(;.C')!20# !"#L"."!)!&."(#9!(!&%(&"(#;%c"'&"'!20.)!20#
sowieso frei gestalten.

<=$# ii?# DC'# 1!20# 8"'43()!20# ;)4# V" !;.+'# 0;.# !"4"# ]J.!&-"!.# ("%"# ["'48"-.!/"(# "'3::(".5# E" "'# /+(# %(4# 0;.# 4!20"'lich schon einmal erlebt, wie unbefriedigend – auch für den
=!20."'# F# Z'."!)"# !(# 7"4.!11."(# *+(4."));.!+("(# 4"!(# -3(("(# Sad."!("# 4.;..# L'+.bT5# ^!"'# 7!".".# !"# V" !;.!+(# K"!.;%4#
1"0'#O"4.;).%(&448!")'J%1"5#@%20# !"#9':;0'%(&Q# ;44# !"#
Beteiligten die zuvor abgegebene Verantwortung für ihren
*+(,!-.# K!" "'# ;(("01"(# -3(("(Q# !4.# !(# /!")"(# DJ))"(# 4"0'#
befriedigend.
[Rz 56] Sicherlich wird die Mediation niemals die Notwen!&-"!.# /+(# &"'!20.)!20"(# 9(.420"! %(&"(# !(# "'# V"0'$;0)#
"'#DJ))"#"'4".$"(#-3(("(5#9!("#4!((/+))"#9'&J($%(&#!4.#4!"#
A" "(:;))45

VIII. Wissenschaftliche Begleitforschung
<=$# iM?# B!"# 9!(:C0'%(&# "'# V" !;.!+(# !(# "'# 0"44!420"(#
Verwaltungsgerichtsbarkeit wird begleitet von zwei wissenschaftlichen Untersuchungen. Zum einen hat Frau Dr. Reitz,
Rechtsanwältin und Mediatorin, außerdem Lehrbeauftragte
an den Universitäten Gießen und Frankfurt, bei sämtlichen
Mediatoren in den ersten Jahren mit umfangreichen Frage73&"(#$%#A" "1#V" !;.!+(4/"':;0'"(#4+K!"#D';&"73&"(#$%#
den Mediatoren selbst, eine große Menge Daten erhoben.
Bisher liegt von ihr diesbezüglich ein Aufsatz in der «Zeit420'!:.#:C'#*+(,!-.1;(;&"1"(.b#>GGNQ#d"!."#gi#::#/+'5

* * *

[Rz 52] Außerdem hat die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Lehrstuhl Prof. Dr. Pitschas und
Lehrbeauftragter Walther, bei den Beteiligten aus über drei
E;0'"(#V" !;.!+("(Q#4+K!"#7"!# "(#@(KJ)."(#%( #L"03' "(#
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