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Mit dem Mediationsgesetz 
hat der Deutsche Bundestag 
die Vorgaben der EU-Medi-

ationsrichtlinie aus dem Jahr 2008 
in nationales Recht umgesetzt. Das 
Mediationsgesetz ist zum 26. Juli 2012 
in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes 
ist es, Mediation als ein Verfahren zur 
außergerichtlichen Konfliktbeilegung zu 
fördern und dadurch dazu beizutragen, 
dass erforderliche Entscheidungen – 
wenn möglich – von den Betroffenen 
selbst erarbeitet werden.

Gesetzliche Klärungen
Mit dem Mediationsgesetz liegt nun 
erstmals eine Legaldefinition von Me-
diation vor. Mediation ist danach ein 
»vertrauliches und strukturiertes Ver-
fahren, bei dem Parteien mithilfe eines 
oder mehrerer Mediatoren freiwillig ei-
genverantwortlich eine einvernehmliche 
Beilegung ihres Konfliktes anstreben« 
(§ 1 Abs. 1 MediationsG).

Weiter wird die Aufgabe des Me-
diators definiert: Er ist allen Parteien 
verpflichtet und fördert die Kommuni-
kation zwischen ihnen (§ 2 Abs. 3). Er 
wirkt darauf hin, dass die Parteien eine 
Vereinbarung in Kenntnis der Sachlage 
treffen und ihren Inhalt verstehen. Bei 
Bedarf muss die Vereinbarung durch ei-
nen externen Berater überprüft werden 
(§ 2 Abs. 6). Damit wird der Grundsatz 
der externen Rechtsberatung in der 
Mediation nun gesetzlich kodifiziert. 

Die Parteien nehmen freiwillig an 
der Mediation teil (§ 2 Abs. 2). Sie 
können ebenso wie der Mediator selbst 
die Mediation jederzeit beenden (§ 2 
Abs. 5).

Der Mediator hat den Parteien alle 
Umstände offenzulegen, die seine 
Unabhängigkeit und Neutralität beein-
trächtigen können (§ 3 Abs. 1). Er darf 
nicht tätig werden, wenn eine andere 
Person, die ihm in einer Praxisgemein-
schaft verbunden ist, bereits in dieser 
Sache tätig gewesen ist (§ 3 Abs. 3). 

Die Parteien können sich nach dieser 
Offenlegung dennoch für den Mediator 
entscheiden. Ein Mediator muss auf 
Anfrage seinen fachlichen Hintergrund, 
seine Ausbildung und seine Erfahrung 
auf dem Gebiet der Mediation darlegen 
(§ 3 Abs. 5)

Der Mediator ist zur Verschwiegen-
heit verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn

• eine Offenlegung der Inhalte des 
Mediationsverfahrens zur Umsetzung 
der erzielten Vereinbarung erforder-
lich ist

• eine Gefährdung des Wohles eines 
Kindes oder eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung der physischen 
oder psychischen Integriertät einer 
Person abzuwenden ist bzw.

• es sich um Tatsachen handelt, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeu-
tung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen (§ 4).

Ein Mediator muss über eine geeignete 
Ausbildung verfügen und sich regelmä-
ßig fortbilden. In der Ausbildung sollen 
insbesondere Kenntnisse über Grundla-
gen der Mediation sowie deren Ablauf 
und Rahmenbedingungen, Verhand-
lungs- und Kommunikationstechniken, 
Konfliktkompetenz, Kenntnisse über 
das Recht der Mediation sowie die Rol-
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le des Rechts in der Mediation vermit-
telt werden. Sie soll zudem praktische 
Übungen, Rollenspiele und Supervision 
umfassen (§ 5 Abs. 1). Wer eine Ausbil-
dung zum Mediator abgeschlossen hat, 
die diesen noch in einer Rechtsverord-
nung zu konkretisierenden Anforderung 
entspricht, kann sich als »zertifizierter 
Mediator« bezeichnen (§ 5 Abs. 2).

Außergerichtlichte 
Konfliktbeilegung bei 
gerichtlichen Verfahren

In der Zivilprozessordnung
Durch das Mediationsgesetz soll Medi-
ation in dem Sinne gefördert werden, 
dass die Möglichkeit einer außerge-
richtlichen Streitbeilegung allgemein 
bekannter wird und in geeigneten 
Fällen von den streitenden Parteien 
an Stelle einer gerichtlichen Auseinan-
dersetzung gewählt wird. Um dies zu 
erreichen, sieht die Zivilprozessordnung 
nun vor, dass ein Gericht den Parteien 
eine Mediation oder ein anderes Ver-
fahren der außergerichtlichen Kon-
fliktbeilegung vorschlagen kann. Wird 
eine Mediation begonnen, so ruht das 
Verfahren (§ 278a ZPO). 

In Familiensachen und anderen  
Angelegenheiten der freiwilligen  
Gerichtsbarkeit
In den Verfahren in Familiensachen 
und anderen Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 
sind Mediation und andere Verfahren 
der außergerichtlichen Konfliktbeile-
gung noch stärker verankert worden: 
Hier soll bereits die Antragsschrift 
– in geeigneten Fällen (z. B. Ehewoh-
nungs- und Haushaltssachen, Ehe- und 
Familienstreitsachen und ausgewähl-
te Kindschaftssachen) – die Angabe 
enthalten, ob der Antragsstellung ein 
Versuch der Mediation vorausgegan-
gen ist bzw. ob der außergerichtlichen 
Konfliktlösung Gründe entgegenstehen 
(§ 36a Abs. 1 FamFG). Zudem ist auch 
hier die Möglichkeit des Gerichts, eine 
außergerichtliche Konfliktbeilegung vor-
zuschlagen, ausdrücklich festgehalten 
(§ 36a FamFG). Wird der Vorschlag der 
außergerichtlichen Konfliktbeilegung 
von den Parteien angenommen, so 
wird das Verfahren vom Gericht ausge-
setzt (§ 36a Abs. 2 FamFG). 

Das Mediationsgesetz befördert 
damit ein Umdenken bei den rechtsan-
wendenden Berufen. Diese müssen die 
Parteien nun auf alternative Möglich-
keiten zur Lösung von Konflikten hin-
weisen. Die für Rechtsanwälte bereits 
durch ihre Berufsordnung bestehende 
Pflicht, ihre Mandanten »konflikt-
vermeidend und streitschlichtend zu 
begleiten« (§ 1 Abs. 3 BORA, Voigt 
2011), ist damit auch gesetzlich vorge-
schrieben.

Bei Kindschaftssachen
Für Kindschaftssachen, die die elter-
liche Sorge bei Trennung und Schei-
dung, den Aufenthalt des Kindes und 
das Umgangsrecht oder die Herausga-
be des Kindes betreffen, galt bereits 
bisher der Grundsatz, dass das Gericht 
auf ein Einvernehmen der Beteiligten, 
in erster Linie der Eltern, hinwirken 
soll (§ 156 Abs. 1 Satz 1 FamFG). Dazu 
steht ihm – wie bisher – die Möglich-
keit zur Verfügung:

• auf die Beratung durch Beratungs-
stellen und –dienste der Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe hinzuweisen 
bzw.

• die Teilnahme der Eltern an einer 
Beratung anzuordnen oder

• eine schriftliche Begutachtung des 
betroffenen Kindes anzuordnen.

Zusätzlich kann das Gericht nun auch 
anordnen, dass Eltern an einem kos-
tenfreien Informationsgespräch über 
Mediation (oder über eine sonstige 
Möglichkeit der außergerichtlichen Kon-
fliktbeilegung) teilnehmen und darüber 
eine Bestätigung vorlegen müssen 
(§ 156 Abs. 1 Satz 3 FamFG). Diese 
Option ist an die Stelle des bisherigen 
»Hinweises« auf Mediation getreten. 
Es wird damit die allgemeine Regelung 
des § 135 FamFG zur Mediation auch 
für die Kindschaftssachen übernom-

men. Dabei ist nur die Teilnahme am 
Informationsgespräch verpflichtend. 
Der Beginn der eigentlichen Mediation 
steht in der freien Entscheidung der 
Parteien.

Wenn das Gericht das Verfahren 
nach § 36a Abs. 2 FamFG ausgesetzt 
hat, so ist diese Aussetzung bei Kind-
schaftssachen mit Rücksicht auf das 
Beschleunigungsgebot auf drei Monate 
begrenzt (§ 155 Abs. 4 FamFG). Nach 
dieser Frist soll absehbar sein, ob die 
Mediation voraussichtlich erfolgreich 
abgeschlossen werden kann.

Bedeutung für die 
Erziehungs- und 
Familienberatung

Durch das Mediationsgesetz ist die Be-
deutung außergerichtlicher Konfliktbei-
legung gesetzlich unterstrichen worden. 
Mediation ist nun als eine Alternative 
zum Zivilprozess und zum familienge-

richtlichen Verfahren etabliert. Beratung 
als eine weitere Alternative zum strei-
tigen gerichtlichen Verfahren ist durch 
das Mediationsgesetz nicht berührt. Es 
gelten für das Familiengericht weiterhin 
die beiden Optionen
• auf Beratungsstellen der Kinder- und 

Jugendhilfe hinzuweisen oder
• die Teilnahme der Eltern an einer 

Beratung anzuordnen.
Wird im Kontext eines kindschafts-
rechtlichen Verfahrens eine Beratung 
angeordnet, so wird das Verfahren 
weder ausgesetzt, noch ruht es. Das 
kindschaftsrechtliche Verfahren läuft 
vielmehr – wie bisher – weiter. (Zu den 
notwendigen zeitlichen Abstimmungen 
zwischen der Beratung und dem 
Familiengericht vgl. bke 2010, S. 102, 
Proksch 2013, Rn 62).

Mediation ist nun als eine 
Alternative zum Zivilprozess 
und zum familiengerichtlichen 
Verfahren etabliert.
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Mediation als Leistung
Beratungsstellen können in ihrem 
Leistungsangebot nach §§ 17 i.V.m. 
§ 28 SGB VIII weiterhin alle Methoden 
einsetzen und auch miteinander kom-
binieren, die zur Unterstützung eines 
elterlichen Einvernehmens erforderlich 
erscheinen. Dazu können auch spezi-
fische Techniken der Mediation gehö-
ren. Sie werden in der Regel als media-
tive Elemente in den Beratungsprozess 
einbezogen (BAFM 2005, S. 3). Durch 
das Mediationsgesetz ist keine neue 
Leistung »Mediation« in das SGB VIII 
eingeführt worden.

Wenn Beratungsstellen jedoch 
ausdrücklich »Mediation« als Leistung 
anbieten wollen, dann sollten sie 
explizit festlegen, für welche Kon-
fliktthemen sie das Angebot machen: 
z. B. Trennung und Scheidung, Sorge-
recht- und Umgangsrecht. Der Bereich 
der Familienmediation hat sich in den 
letzten Jahren erweitert: z. B. auf unver-
heiratete Paare, gleichgeschlechtliche 
Lebensgemeinschaften und Generati-
onskonflikte. Im Kontext von Schei-
dungen umfasst Mediation auch Haus-
haltsauflösung und Vermögensteilung. 
Aber auch bei Erbschaftsauseinander-
setzungen oder Unternehmensnach-
folgen kommt heute Mediation zum 
Einsatz (Paul; Pape 2012, S. 464). Die 
Beratungsstellen sollten sich daher 
vergewissern, dass sich das von ihnen 
konzipierte Mediationsangebot im 
Rahmen der Grenzen der Kinder- und 
Jugendhilfe bewegt. Deshalb ist es rat-
sam, eine solche Leistung ausdrücklich 
in die Vereinbarung mit dem Jugend-
amt aufzunehmen.

Wenn Erziehungs- und Familienbe-
ratungsstellen Mediation dezidiert als 
Leistung vorhalten (kohärente Mediati-
on) und nicht nur mediative Elemente 
im Rahmen von Beratungen nutzen, so 
kann nun durch das Familiengericht die 
Teilnahme von Eltern an einem kosten-
freien Informationsgespräch in dieser 
Beratungsstelle angeordnet werden 
(§ 156 Abs. 1 Satz FamFG). Die Kos-
tenfreiheit des Informationsgesprächs 
zieht für die Beratungsstellen keine 
Neuerung nach sich, da ihre Leistungen 
nach §§ 17 i.V.m. § 28 SGB VIII durch 
§§ 90, 91 SGB VIII bereits kostenfrei 
gestellt sind. Damit ist auch die Leis-
tung Mediation, wenn sie im Rahmen 
von §§ 17 i.V.m. § 28 SGB VIII erbracht 

wird, kostenfrei. Anderes kann nur gel-
ten, wenn Mediation von Integrierten 
Beratungsstellen als Leistung der Ehe- 
und Lebensberatung vorgehalten wird. 

Verschwiegenheitspflicht
Mediatoren unterliegen nun – unab-
hängig von ihrem Grundberuf – der 
Verschwiegenheitspflicht. § 4 Mediati-
onsG lässt aber auch Ausnahmen von 

dieser Pflicht zu: zur Umsetzung der 
Mediationsvereinbarung, zum Zweck 
des Kinderschutzes und bei Tatsachen, 
die »ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen«. Während 
die Aufhebung der Verschwiegenheits-
pflicht zur Umsetzung der erarbeiteten 
Vereinbarung sich sachlogisch ergibt, 
kollidieren die beiden anderen Ausnah-
men mit den engeren Schutzpflichten 
aus § 203 Abs. 1 Nr. 4 StGB. Ehe-, 
Familien-, Erziehungs- oder Jugend-
berater sind danach auch zum Schutz 
»sonst bekannt gewordener« Tatsachen 
verpflichtet. Der Umgang mit gewich-
tigen Anhaltspunkten für Kindeswohl-
gefährdungen sind für Erziehungsbe-
rater ebenfalls spezifischer gesetzlich 
geregelt (§ 8a Abs. 4 SGB VIII; vgl. bke  
2012). Damit resultieren auch für die 
Verschwiegenheitspflichten aus dem 
Mediationsgesetz keine Änderungen für 
die Erziehungsberatung.

Ausbildung
Das Angebot einer Mediation ist auch 
künftig nicht an eine Ausbildung zum 
»Zertifizierten Mediator« gebunden. Der 
Titel ist keine rechtliche Voraussetzung 
für die Leistungserbringung. Allerdings 
müssen Anbieter von Mediation damit 
rechnen, dass sie von den Parteien 
nach ihrer Qualifikation befragt wer-
den. Langfristig werden daher nur 
diejenigen Mediatoren als qualifiziert 

angesehen werden, die sich als zerti-
fizierte Mediatoren bezeichnen dürfen. 
Die Ausbildungsverordnung nach § 6 
MediationsG, die die Einzelheiten der 
Ausbildung zum zertifizierten Mediator 
festlegen muss, ist noch nicht erlassen. 

Beratung von Hochkonflikt-Familien
Beratungsstellen werden von den 
Familiengerichten heute vor allem in 

kindschaftsrechtliche Verfahren einbe-
zogen – sei es durch eine dringende 
Empfehlungen an die Parteien oder 
eine förmliche Anordnung der Teilnah-
me der Eltern an einer Beratung – , 
wenn hoch konflikthafte Eltern ihre aus 
der Partnerbeziehungen resultierenden 
Probleme in einen rechtlichen Konflikt 
übersetzen. Beratungsstellen haben 
mit diesen Konstellationen inzwischen 
umfangreiche Erfahrungen (vgl. Weber; 
Alberstötter; Schilling (Hg.) 2013). Sie 
erfordern einen spezifischen Umgang in 
der Beratung. Die bke hat diese Erfah-
rungen zusammenfassend daher eigene 
Fachliche Standards für die Beratung 
von Hochkonflikt-Familien formuliert 
(bke 2013). 

Mediatoren sind gehalten zu prü-
fen, ob der jeweilige Konflikt für das 
Verfahren der Mediation geeignet ist 
(Greger; Unberath 2012, § 2 Nr. 114). 
Bei hoch emotionalen Konflikten ist 
die Bereitschaft der Parteien zu einer 
konstruktiven Lösung gering (Horstmei-
er 2013, Nr. 59). Mediation erscheint 
in diesen Konstellationen nicht als 
das vorrangig geeignete Verfahren. 
Auf der dreistufigen Konfliktskala nach 
Alberstötter (Alberstötter 2006) kann 
Mediation Probleme der zweiten Stufe 
(»verletzendes Agieren und Ausweiten 
des Konfliktfeldes«) erfolgreich lösen. 
Für die eskalierten Konflikte der dritten 
Stufe (»Beziehungskrieg – Kampf 

Durch das Mediationsgesetz 
ist keine neue Leistung 
»Mediation« in das SGB VIII 
eingeführt worden.
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um jeden Preis«) bedarf es dagegen 
eines spezifischen, therapeutisch 
qualifizierten Beratungskonzepts (vgl. 
Normann 2011, anders: Proksch 2013, 
Rn 56).

Perspektiven
Mediation ist eine Leistung, die mehr-
heitlich außerhalb von Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen angeboten 
wird. Nach einer Erhebung der BAFM 
waren 2004 70 Prozent der ausgebil-
deten Familienmediatoren außerhalb 
von Beratungsstellen tätig. Sie sind in 
eigener Praxis oder als Anwälte tätig. 
Daher ist Mediation zunächst eine 
freiberuflich erbrachte, entgeltliche 
Leistung. Dies begründet die gesetz-

liche Regelung, dass ein Informations-
gespräch kostenfrei erbracht werden 
soll (§§ 135, 156 Abs. 1 Satz 3 Fam-
FG). Die Mediationsverbände haben 
entsprechende Empfehlungen an ihre 
Mitglieder ausgesprochen (für andere: 
BAFM o.J).

Mediationskostenhilfe
Diese grundsätzliche Kostenpflichtig-
keit von Mediation kann das Errei-
chen des angestrebten Ziels, eine 
außergerichtliche Konfliktlösung zu 
fördern, begrenzen. Denn diesen Weg 
kann nur gehen, wer die Kosten einer 
Mediation zu tragen vermag. Es wäre 
daher konsequent, den Personen, 
die im Rahmen eines familiengericht-
lichen Verfahrens einen Anspruch auf 
Verfahrenskostenhilfe haben (§ 76 ff. 
FamFG), eine »Mediationskostenhilfe« 
zu gewähren. Für diese Lösung hat 
die bke in ihrer Stellungnahme zum 
Entwurf eines Mediationsgesetzes 
plädiert (bke 2011). Den Weg ist der 

Gesetzgeber jedoch nicht gegangen. 
Er hat vielmehr wissenschaftliche 
Forschungsvorhaben vorgesehen, die 
Erkenntnisse für mögliche finanzielle 
Förderungen der Mediation generie-
ren sollen (§ 7 MediationsG). Es ist 
zu wünschen, dass im Interesse einer 
breiten Akzeptanz außergerichtlicher 
Konfliktbeilegung bald empirische 
Grundlagen für eine sachgerechte Lö-
sung der Finanzierung vorliegen. Eini-
ge Gerichte greifen dieser Entwicklung 
bereits vor und gewähren Verfahrens-
kostenhilfe auch für Mediation (Paul; 
Pape 2012, S. 470).

Notwendige Indikationen
Das Ziel einer einvernehmlichen Lösung 
in kindschaftsrechtlichen Konflikten 

kann heute durch das Familiengericht 
grundsätzlich auf mehreren Wegen 
erreicht werden:
• durch die Anregung einer Mediation 

durch Verpflichtung zur Teilnahme 
an einem Informationsgespräch 
(§ 156 Abs. 1 Satz 4 FamFG)

• durch die Anordnung bzw. dringende 
Anregung der Teilnahme an einer 
Beratung (§ 156 Abs. 1 Satz 3 Fam-
FG) und

• durch die Anordnung einer schrift-
lichen Begutachtung (§ 156 Abs. 3 
Satz 2 FamFG) .

Wann welcher dieser Lösungswege 
erfolgreich sein kann, ist bisher noch 
nicht empirisch untersucht. Es wäre für 
die Praxis der Gerichte jedoch wün-
schenswert, zwischen diesen Alterna-
tiven aufgrund einer Indikationsstel-
lung entscheiden zu können (bke 2010, 
S. 109). Es sollten daher nicht nur 
Forschungen zu Finanzierungsoptionen, 
sondern ebenso zu Konfliktlösungsopti-
onen durchgeführt werden.

Mediation wird mehrheitlich  
außerhalb von Erziehungs- 
beratungsstellen angeboten.
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