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Wie viel Streitschlichtung
verträgt der deutsche
Zivilprozess?
Der Rückgang der Eingangszahlen im Zivilprozess –
und mögliche Auslöser*

Monika Nöhre, Berlin

Die Eingangszahlen gehen bei den Zivilgerichten zurück. Über
die Gründe wird nach wie vor spekuliert. Eine These: Die außer-
gerichtliche Streitschlichtung lässt den Zivilprozess ausbluten.
Die Autorin stellt die These auf den Prüfstand, arbeitet die Sys-
temunterschiede von Zivilprozess und Streitschlichtung heraus
und blick auf die Fallzahlen. Ihr Fazit: Die Streitschlichtung
nimmt dem Zivilprozess nichts. Die Gründe für den Rückgang
der Eingangszahlen müssen woanders gesucht werden.

Die Jubilarin dieses Festschriftenbeitrags Marie Luise Graf-
Schlicker hat sich in ihrem beruflichen Leben intensiv mit
der Fortentwicklung der Zivilgerichtsbarkeit befasst und ent-
scheidende Anstöße zu deren Modernisierung gegeben. Zu
dem Rückgang der Eingangszahlen, der in den vergangenen
zwei Jahrzehnten zu verzeichnen war, hat sie sich in dem viel-
beachteten Beitrag „Der Zivilprozess vor dem Aus?“1 ge-
äußert. Die nachfolgende Abhandlung knüpft hieran an, lenkt
den Blick zugleich auf die Instrumente der außergericht-
lichen Streitschlichtung und behandelt insbesondere die Fra-
ge, ob die Schlichtung sich zu einer ernsthaften Konkurrenz
für den staatlichen Zivilprozess entwickeln kann.

I. Einleitung

Ohne Gericht ist das Recht tot. Dieser Satz fiel von einem Kri-
tiker der außergerichtlichen Streitschlichtung auf einer Dis-
kussionsveranstaltung kurz vor Inkrafttreten des Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetzes. Darin kommt die Befürchtung
zum Ausdruck, durch die flächendeckende Einrichtung von
Verbraucherschlichtungsstellen könne die Ziviljustiz quasi
ausbluten. Gleichzeitig wird hiermit unterstellt, bei der
Schlichtung handele es sich um ein geeignetes Mittel, Sachen
von der Justiz dauerhaft fernzuhalten. Beide Prämissen sollen
im Folgenden auf den Prüfstand gestellt werden.

II. Die Entwicklung der Eingangszahlen

Ausgangspunkt für die Feststellung einer möglichen Konkur-
renzsituation zwischen gerichtlicher Streitentscheidung und
außergerichtlicher Konfliktlösung ist die Betrachtung der Ein-
gangssituation in der Ziviljustiz ab dem Zeitpunkt der deut-
schen Wiedervereinigung.

Erstinstanzliche Zivilsachen erreichten im Jahr 1995 mit
2.170.255 ihren Höhepunkt. Anschließend fielen sie mit leich-
ten Schwankungen kontinuierlich bis auf zunächst 1.856.508
in 2002 ab. 2012 betrug dieser Wert noch 1.506.286 und 2015
wurden nunmehr insgesamt 1.423.489 Eingänge verzeichnet.2

Dieser Zeitraum von 25 Jahren wurde von mehreren gesetz-
geberischen Maßnahmen mit unterschiedlicher Zielrichtung

begleitet. Schon im Dezember 1990 wurde das Rechtspflege-
vereinfachungsgesetz verabschiedet.3 Ihm folgte im Januar
1993 das Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege4 und Anfang
2002 das Zivilprozessreformgesetz5, letzteres mit gravierenden
Veränderungen, insbesondere im Rechtsmittelrecht. Drei Jahre
zuvor war den Ländern durch eine Öffnungsklausel die Mög-
lichkeit eingeräumt worden, für bestimmte Streitigkeiten ei-
nen obligatorischen Güteversuch als Zulässigkeitsvorausset-
zung vor Klageerhebung vorzugeben, § 15a EGZPO.6

Während die Gesetzesvorhaben aus den frühen 1990er
Jahren eindeutig auf die Verringerung des Eingangsvolumens
gerichtet waren, enthalten das ZPO-Reformgesetz und auch
die Möglichkeit zur Einrichtung vorgeschalteter Zwangsgüte-
versuche eindeutig qualitative Elemente zur Förderung der
einvernehmlichen Konfliktlösung. Der darin zum Ausdruck
kommende rechtspolitische Trend wird sodann von den Ge-
richten selbst aufgegriffen, die im Anschluss an die gesetzli-
che Verankerung der obligatorischen Güteverhandlung mit
der Einführung von Mediationsverhandlungen in Modellver-
suchen beginnen. Insoweit ist jedenfalls zum TeilWagner zu-
zustimmen, der in der Hinwendung zu einvernehmlichen Lö-
sungen im Gericht einen Mentalitätswandel in der Richter-
schaft glaubt ausgemacht zu haben.7 In ihrem Vorgehen wer-
den die Richter durch eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Jahre 2007 gestärkt. Das Gericht sieht
in der Einführung des obligatorischen Güteverfahrens nach
§ 15a EGZPO keinen Verfassungsverstoß und führt in die-
sem Zusammenhang aus „Eine zunächst streitige Problemla-
ge durch eine einverständliche Lösung zu bewältigen, ist auch
in einem Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber
einer richterlichen Streitentscheidung“.8

Durch das Mediationsgesetz vom 21. Juli 20129 wird diese
Gerichtspraxis legitimiert. Dabei wird sie in etwas andere
Bahnen gelenkt. Fortan können die streitentscheidenden
Richter Prozesssachen an einen Güterichter abgeben, der im
Rahmen seiner Verhandlung auch das Instrument der Media-
tion einsetzen kann.10

Als letzter gesetzgeberischer Akt in dieser Reihe ist das in
seinen wesentlichen Teilen am 1. April 2016 in Kraft getrete-
ne Verbraucherstreitbeilegungsgesetz zu nennen, das zwar
keine gesetzgeberischen Veränderungen in der ZPO vorsieht,
aber auf die flächendeckende Einrichtung von Verbraucher-
schlichtungsstellen hinwirkt und damit einen wesentlichen
Beitrag zur Etablierung gerichtlich vorgeschalteter Streitbeile-
gungsmechanismen schafft.11
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Das Anwaltsblatt dankt dem RWS Verlag für die freundliche Erlaubnis, den Beitrag nach-
zudrucken.
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Die einzelnen Gesetzgebungsvorhaben dürften sich unter-
schiedlich auf die Entwicklung der gerichtlichen Eingangs-
zahlen ausgewirkt haben. Eine unmittelbare Folge kann nach
Inkrafttreten des ZPO-Reformgesetzes seit 2002 an der Statis-
tik der Rechtsmittelgerichte abgelesen werden. Zivilgericht-
liche Berufungen gingen bundesweit um ca. 20 Prozent zu-
rück. Im Kammergericht fiel die Zahl der Berufungen von
gut 5.000 aus den Jahren vor Inkrafttreten der Reform auf ca.
4.000 ab 2002. Inzwischen sind aber auch diese Werte über-
holt. Während 2012 noch 3.960 Berufungen eingingen, fiel
die Anzahl stetig bis auf 3.118 im Jahr 2016 ab.12 Für andere
Oberlandesgerichte gilt Vergleichbares. Das unmittelbare Ab-
sinken nach Inkrafttreten des ZPO-Reformgesetzes geht ver-
mutlich auf die Einführung der Zurückweisungsmöglichkeit
des Rechtsmittels durch unanfechtbaren Beschluss zurück. Für
die Entwicklung in den letzten fünf Jahren fehlt bisher eine ein-
deutige Erklärung.

Ob und in welchem Umfang Prozesssachen als Folge der
geänderten Gesetzeslage von der staatlichen in die private
(Schieds-)Gerichtsbarkeit abgewandert sind, ist statistisch
nicht feststellbar. Schütze hält das aber für wahrscheinlich,
weil nach Abschaffung der Wertrevision die staatlichen Ge-
richte für Rechtsfälle von großer wirtschaftlicher Bedeutung
unattraktiv geworden seien.13

Als Zwischenbilanz für die vergangenen gut 20 Jahre ist
damit Folgendes festzuhalten: Erstinstanzliche Eingänge und
Rechtsmittel gehen kontinuierlich zurück, die ZPO wird kon-
tinuierlich geändert, die außergerichtliche Streitschlichtung
etabliert sich, selbst in den Gerichten dürfen Güterichter das
Element der Mediation anwenden, das zu Beginn der 90er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts im deutschen Justizle-
ben noch weitgehend unbekannt war.

III. Klagehäufigkeit als Indikator für den Zustand
des Rechtsstaats?
Haben damit die gesetzgeberischen Maßnahmen ihr Ziel er-
reicht, was die Eindämmung der so oft beschworenen Kla-
geflut angeht? Auf den ersten Blick mag man diese Frage be-
jahen, denn ein Rückgang in absoluten Zahlen von 746.766
erstinstanzlichen Rechtssachen binnen eines Zeitraums von
20 Jahren wird kaum als marginal bezeichnet werden können.
Hieran knüpft die weitere Frage an, ob diese Entwicklung
nicht vielleicht über ihr Ziel hinausgeschossen ist, indem sie
mit ihrem letzten Rechtsakt die flächendeckende Einrichtung
von Schlichtungsstellen vorgesehen hat, die – so ihre Kritiker
– das Potenzial dazu haben, den Verbraucher dauerhaft aus
dem Recht zu vertreiben, indem ihm mit den Schlichtungs-
stellen ein angeblich qualitativ minderwertigerer Weg gegen-
über der staatlichen Justiz (Jura-light beziehungsweise
Rough-justice) eröffnet wird.14 Bevor in dem folgenden Ab-
schnitt der Frage nachgegangen wird, ob die Schlichtungsstel-
len als Instrument zur außergerichtlichen Konfliktbewälti-
gung überhaupt geeignet sind, der staatlichen Justiz die Fälle
abzugraben, soll der Blick zunächst auf die Klagehäufigkeit
und Klagefreudigkeit der deutschen Bevölkerung gelenkt wer-
den. Wie viel staatliche Zivilklagen pro Einwohner will,
braucht und verträgt ein demokratischer Rechtsstaat über-
haupt? An welcher Marke orientiert man sich, gibt es hierzu
überhaupt qualitativ fundierte Überlegungen?

Rottleuthner hat in einer Auswertung der seit 1918 ver-
öffentlichen statistischen Daten nachgewiesen, dass im Jahr
1931 die Eingänge in der deutschen Ziviljustiz ihren Höchst-
stand erreicht haben.15 In jenem Jahr sind bei den Gerichten

mehr als 8 Klagen pro 100 Einwohner eingegangen. Stellt
man diesem Wert die Zahlen von 1995 mit 2,65 Klagen pro
100 Einwohner und 2015 mit 1,73 Klagen pro 100 Einwohner
gegenüber, so mag der jetzt verzeichnete Rückgang in etwas
milderem Licht betrachtet werden. Projiziert auf eine Gesamt-
bevölkerungszahl von über 80 Millionen erscheint ein Rück-
gang von 0,9 Klagen pro 100 Einwohner über einen Zeitraum
von 20 Jahren zunächst einmal nicht zwingend alarmierend.

IV. Die Systemunterschiede
Bevor der staatliche Zivilprozess und die außergerichtliche
Streitschlichtung als ernstzunehmende Konkurrenten auf
dem angeblich umkämpften Markt der Konfliktbewältigung
angesehen werden können, soll zunächst eine Analyse und
anschließende Bewertung der beiden Mechanismen vor-
genommen werden. Erst im Anschluss hieran wird sich beur-
teilen lassen, ob das so oft beschworene Konkurrenzverhältnis
überhaupt existiert.

1. Öffentlichkeit und Mündlichkeit als Differenzierungs-
merkmal

Schlichtungsverfahren laufen in aller Regel schriftlich ab. Das
gilt sowohl für die vom Bundesamt für Justiz nach § 24 VSBG
anerkannten wie auch die spezialgesetzlich legitimierten
Schlichtungsstellen. Schriftlichkeit schließt von vornherein
direkte Teilhabe unbeteiligter Dritter an dem Verfahrensgang
mangels mündlicher Verhandlung beziehungsweise Erörte-
rung aus. Dies hat in der Vergangenheit vielerlei Kritik he-
raufgeschworen, die im Rahmen eines Streitgesprächs in der
zugegebener Maßen polemischen Äußerung gipfelte, Schlich-
tungsverfahren fänden im Hinterzimmer statt und scheuten
das reinigende Licht der Öffentlichkeit. An dieser Stelle lohnt
sich ein Blick zurück auf die Wurzeln des Öffentlichkeitsprin-
zips. Die Öffnung der Gerichtsverhandlungen für Dritte ist
eine Errungenschaft des liberalen 19 Jahrhunderts, als sich
nach intensiver Diskussion die Erkenntnis durchgesetzt hat,
dass der moderne Strafprozess nur vor den Augen der Öffent-
lichkeit stattfinden kann.16 Nach dem Inkrafttreten des Ge-
richtsverfassungsgesetzes gilt dieser Grundsatz bis heute au-
tomatisch für den Zivilprozess, und zwar ungeachtet dessen
vollkommen anderer prozessualer Ausgestaltung mit um-
fangreichen Bezugnahmemöglichkeiten.17

Der Zivilprozess ist in erster Linie ein Aktenprozess, der
Strafprozess ist demgegenüber ein Verhandlungsprozess.
Umfang und Bedeutung der Öffentlichkeit werden in der
staatlichen Ziviljustiz zumeist überschätzt. Wer wie die Auto-
rin als Praktiker den Zivilprozess über mehrere Jahrzehnte
begleitet hat, wird konstatieren müssen, dass die Öffentlich-
keit in Form der in § 169 GVG vorgesehenen Saalöffentlich-
keit im Zivilprozess praktisch keine Rolle spielt. Private Zu-
schauer bilden die absolute Ausnahme. Für sie ist der Zivil-
prozess in seiner derzeitigen Ausgestaltung schlicht unattrak-
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tiv. Ein Unterschied zwischen Zivilprozess und Strafprozess
wird im Übrigen an der Vorschrift des § 299 ZPO sichtbar.
Da Zuhörer den Prozess nur schwer – wenn überhaupt – aus
der mündlichen Verhandlung erschließen können, sind sie
hierzu auf das Studium der Akten angewiesen. Sofern sie
ein rechtliches Interesse glaubhaft machen können, kann der
Gerichtsvorstand ihnen Einsicht in die Akten gestatten, § 299
Abs. 2 ZPO.

Die fehlende Öffentlichkeit wird im Schlichtungsverfah-
ren durch Transparenz ersetzt.18 Die Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft hält sich strikt an diese Regel und gibt je-
des eingegangene Schreiben der Gegenseite zur Kenntnis. Ei-
gene Schreiben werden stets gleichzeitig an beide Parteien
übermittelt. Der Vorwurf einer wie auch immer gearteten Ge-
heimpraxis ist damit eindeutig widerlegt. Eine Teilhabe an
dem eigentlichen Entscheidungsprozess ist im Übrigen auch
im staatlichen Verfahren nicht vorgesehen, denn Beratung
und Abstimmung erfolgen in Abwesenheit der Öffentlichkeit,
§ 193 Abs. 1 GVG.

Verfahrensrechtlich ist an dieser Stelle darauf hinzuwei-
sen, dass Schlichtungsstellen das Verfahren in ganz anderer
Weise gestaltend vorantreiben als Zivilgerichte. Inhaltliche
Nachfragen bei dem Antragsteller und Bitten um Hergabe
von Urkunden prägen das Geschehen in der Schlichtungs-
landschaft.19 Damit gewinnt die Transparenz hier eine ganz
andere Dimension. Sie bedeutet aktuelle Verfahrensklarheit
für beide Schlichtungsparteien. Dem Zivilprozess liegt dem-
gegenüber – ohne dass es hierfür eine besondere Vorschrift
gibt – die Verhandlungsmaxime zugrunde. Es besteht die Vor-
stellung, dass es die Parteien selbst sind, die am besten wis-
sen, auf welchen Sachverhalt es ankommt und wie er zu be-
schaffen ist.20 Der Richter agiert demgegenüber zurück-
genommen. Hierbei lassen es die Schlichter und Ombudsper-
sonen nicht bewenden. Sie leisten bei der Sachverhaltsaufklä-
rung praktische Hilfe und versuchen, etwaige Kommunikati-
ons- und Verständnisdefizite auszugleichen.

2. Der Stellenwert der Rechtsfortbildung

Kritiker von Schlichtungsstellen befürchten bei einer denk-
baren Verlagerung von Fällen aus der Justiz in andere Institu-
tionen einen Verlust von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit,
weil eine Rechtsfortbildung mangels Fallmaterial fortan nicht
mehr stattfinden könne.21 Schlichtungsstellen schildern zwar
in ihren Tätigkeitsberichten anonymisierte Fälle und nennen
spezifische Verhaltensweisen, die den Beanstandungen zu-
grunde liegen. Damit leisten sie unzweifelhaft einen Beitrag
zur Fortbildung des Verbraucherschutzrechts, was der Inten-
tion von § 34 Abs. 3 VSBG entsprechen dürfte. Darüber hi-
naus geht ihre Bedeutung für die Rechtsfortbildung aller-
dings nicht. Im Gegenteil: Hängt die Entscheidung in einem
Schlichtungsfall von der Klärung einer bisher nicht entschie-
denen Grundsatzfrage ab, können Schlichtungsstellen eine
weitere Bearbeitung unter Hinweis hierauf ausdrücklich ab-
lehnen. Denn die Klärung von rechtlichen Grundsatzfragen
gehört eindeutig nicht zu ihrem Leistungsspektrum.22

Die gelegentlich geforderte generelle Veröffentlichung
von Schlichtungsvorschlägen verkennt deren Charakter.
Schlichtungsvorschläge entsprechen nach meinem Verständ-
nis nicht einer streitigen Gerichtsentscheidung. Sie rücken
vielmehr in die Nähe von gerichtlichen Vergleichsvorschlä-
gen, die in ähnlicher Weise wie Schlichtungsvorschläge Billig-
keits- und Plausibilitätserwägungen enthalten können.23 Ver-
gleichsvorschläge werden aber ebenso wenig wie Schlich-

tungsvorschläge generell veröffentlicht, weil wegen ihrer Be-
sonderheit oftmals keine Impulse für eine generell-abstrakte
Fortbildung des Rechtes von ihnen ausgehen können.

Die konkrete Befürchtung, durch eine Ausweitung der au-
ßergerichtlichen Streitschlichtung könnten weitere Rechts-
gebiete wegbrechen, halte ich ebenfalls für unbegründet. Für
den jetzt erreichten Zustand sind nicht Schlichtungsstellen,
sondern private Schiedsgerichte verantwortlich.24 Ihnen wur-
den in der Vergangenheit Rechtsstreitigkeiten vornehmlich
aus dem nationalen zivilen Wirtschaftsrecht anvertraut, die
Entscheidungen hierfür dürften vielschichtig sein. Eine große
Rolle wird sicherlich die Überschaubarkeit der Verfahrens-
dauer in der privaten Gerichtsbarkeit spielen, weil Rechtsmit-
telzüge dort nicht vorkommen.

So lange aber die Schlichtungsstellen Abstand von der Klä-
rung von Grundsatzfragen nehmen, kann das private Ver-
braucherschutzrecht der staatlichen Justiz nicht verloren ge-
hen.

3. Rechtsanwendung und Rechtsausrichtung

Gerichte sind an Recht und Gesetz gebunden. Sie wenden
geltendes Recht an und lassen in ihre Entscheidungen keine
anderen Erwägungen einfließen. Schlichter sollen ihre Vor-
schläge am geltenden Rechts ausrichten, § 19 Abs. 1 Satz 2
VSBG. Sie dürfen dabei Billigkeits- und Plausibilitätserwä-
gungen anstellen. Das beschreibt ihre andersartige Arbeits-
weise. Schlichtungsstellen agieren damit allerdings nicht im
rechtsfreien Raum, sondern sind ebenso wie Gerichte zur Be-
achtung des geltenden Rechts verpflichtet.25 Denn die gesetz-
liche Formulierung, „der Schlichtungsvorschlag soll am gel-
tenden Recht ausgerichtet sein“, beschreibt in ihrem Kern,
dass die Schlichtungsstellen das Recht sichtbar zu machen
haben, was eine korrekte Anwendung voraussetzt.

Der Kritik, dass Verbraucherschlichtungsstellen den Bür-
ger aus dem Recht vertreiben, gesetzesfern arbeiten oder
eine Schattenjustiz etablieren, ist unter Hinweis auf die vor-
genannte verpflichtende Norm des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes meines Erachtens der Boden entzogen. Den-
noch ist die Arbeitsweise von Gerichten und Schlichtungsstel-
len verschieden. Im Gegensatz zu den Gerichten ist den
Schlichtungsstellen keine Beweisaufnahme im klassischen
Sinn möglich. Ihre Verfahrensordnungen sehen ein schriftli-
ches Verfahren vor. Damit steht grundsätzlich nur der Urkun-
denbeweis offen. In den Schlichtungsvorschlag fließt wegen
dieser Beschränkung in erster Linie der Vortrag aus dem An-
trag und der Erwiderung sowie der Inhalt der vorgelegten Do-
kumente ein. Zeugen und Sachverständige können nicht ver-
nommen beziehungsweise angehört werden. Sie kommen im
Schlichtungsverfahren nicht vor. Gleiches gilt für die Partei-
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stitutioneller Rechtsverwirklichung, NJW 2016, 1367, 1369, formuliert in diesem Zusam-
menhang, dass die Schlichtungsstellen das Recht nicht exakt treffen müssen; Gössl, Das
Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen – Chancen und Risiken,
NJW 2016, 838, 841, hält den Maßstab von § 19 Abs. 1 Satz 2 VSBG für unklar.
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vernehmung und – wenn auch im eingeschränkten Sinne –
für den Augenschein.26

Damit ist für einen Antragsteller von vornherein klar:
Kommt es für die Durchsetzung seines Anspruchs entschei-
dend auf eine vom Antragsgegner bestrittene Aussage an,
hilft die Schlichtungsstelle zunächst einmal nicht weiter.
Eine verbindliche Klärung kann sie bei dieser Konstellation
nicht herbeiführen. Dies kann nur durch die staatlichen Ge-
richte erfolgen. Wollen die Schlichtungsstellen gleichwohl
eine Empfehlung zur Beilegung eines nicht vollständig aus-
ermittelten Konflikts unterbreiten, müssen sie deutlich hie-
rauf hinweisen und den Parteien das Sachverhaltsrisiko ver-
deutlichen, welches mit der Akzeptanz einer nicht vollständig
ausermittelten Sache einhergeht.27 Unabhängig hiervon wei-
sen Schlichtungsstellen den Verbraucher in ihren abschlie-
ßenden Bemerkungen ohnehin stets darauf hin, dass wegen
einer möglicherweise fehlenden Beweisaufnahme oder ange-
stellter verfahrensspezifischer Erwägungen eine Gerichtsent-
scheidung in derselben Sache von einer Schlichtungsempfeh-
lung abweichen kann.28

Festzuhalten aber bleibt, dass Schlichtungsstellen nicht
rechtsfern arbeiten. Ihre Möglichkeiten zur Konflikterledi-
gung sind lediglich anders definiert. Eine eher rechtsferne Ar-
beitsweise im Zusammenhang mit Methoden der Konfliktbei-
legung kann allenfalls dem Mediator beigemessen werden. Er
ist in seiner Rolle nicht zwingend an Recht und Gesetz ge-
bunden. Der zwischen ihm und den Parteien abgeschlossene
Vertrag verpflichtet nicht zu einer rechtlichen Beratung. Sein
Beitrag zur Lösung des Konflikts soll nicht am objektiven
Recht, sondern an den subjektiven Bedürfnissen und Wert-
vorstellungen der Parteien orientiert sein.29

4. Die Höhe der Zugangsschranke

Der Zugang zu Schlichtungsstellen ist für den Bürger nicht von
der Beauftragung eines Rechtsanwalts abhängig, kann formlos
per E-Mail erfolgen und ist für ihn in der Regel kostenfrei. Da-
mit sind in einem Satz die drei Punkte genannt, die das Schlich-
tungsverfahren so attraktiv machen. Rechtsanwalts- und Ge-
richtskosten müssen nicht befürchtet werden, die „loser-pays-ru-
le“ ist außer Kraft gesetzt. Ferner kann sich der Verbraucher mit
dem heute am meisten gebräuchlichen Kommunikationsmittel
direkt an die Verbraucherinstitution wenden.

Schlichtungsstellen öffnen dem Verbraucher ihre Tätig-
keit ohne Zwischenschritt über einen Rechtsanwalt, und
zwar unabhängig vom Gegenstandswert der Beschwerde. Da-
bei steht es den Antragstellern im Schlichtungsverfahren frei,
ob sie einen Rechtsanwalt beauftragen oder persönlich han-
deln.30 Die Verfahrensordnungen schließen eine Vertretung
nicht aus, enthalten lediglich keine entsprechende Verpflich-
tung. Der direkte Kommunikationsweg bedeutet für den Ver-
braucher in zweierlei Hinsicht eine große Erleichterung. Er
muss kein mit Kosten verbundenes Mandatsverhältnis ein-
gehen. Weiter kann er darauf vertrauen, dass die angerufene
Institution sein Anliegen unmittelbar aufnimmt und in für
ihn verständlichen Worten beantwortet.

Die Gerichtswelt stellt sich an dieser Stelle völlig anders
dar: Wo ein Richter, da meist auch ein Rechtsanwalt, lautet
ein häufig genannter Satz. Zwar ist der Zugang zu amts-
gerichtlichen Streitverfahren bei einem Wert bis zu 5.000 Eu-
ro auch für den Bürger ohne Einschaltung eines Rechts-
anwalts möglich. Die anwaltliche Vertretungsquote zeichnet
allerdings ein anderes Bild. In ca. 90 Prozent aller erstinstanz-
lichen Zivilsachen (Amtsgericht und Landgericht) aus dem

Jahr 2012 war mindestens eine Partei durch einen Rechts-
anwalt vertreten. In ca. 40–50 Prozent aller Fälle trat für jede
Partei ein Rechtsanwalt auf. Damit finden lediglich 10 Pro-
zent aller erstinstanzlichen Gerichtssachen ohne Beteiligung
eines Anwalts statt.31 Bei der Schlichtungsstelle der Rechts-
anwaltschaft erheben wir statistisch nicht die anwaltliche Ver-
tretungsquote auf Seiten der Mandanten, die sich mit einer
Frage/Beschwerde aus dem Mandatsverhältnis an uns wen-
den. Die anwaltliche Vertretung findet hier nach meiner Be-
obachtung nur in wenigen Fällen statt und dürfte deutlich un-
ter 10 Prozent liegen.

Kostenfreiheit auf Seiten des Verbrauchers ist ein weiterer
Anreiz für die Einschaltung einer Schlichtungsstelle. Zwar ist
der Zugang zu den staatlichen Gerichten auch für Bürger mög-
lich, die aus eigener Kraft nicht dazu in der Lage sind, die Ge-
richts- und Anwaltskosten zu tragen. Sie können Prozess- be-
ziehungsweise Verfahrenskostenhilfe beantragen. Allerdings
kann die Höhe der Prozesskosten für Parteien, die weder von
der Kostentragung befreit noch rechtsschutzversichert sind,
durchaus abschreckend wirken. Ein Bauprozess über zwei In-
stanzen mit einem Streitwert von 15.000 Euro birgt im Falle
des Unterliegens ein Kostenrisiko von über 10.000 Euro, Sach-
verständigenkosten noch nicht einmal eingerechnet.32

Auch das EU-Justizbarometer bescheinigt Deutschland
ein hohes Kostenniveau. Bei einem europaweiten Vergleich
sind die Gebühren für einen Zivilrechtsstreit mit einem
Streitwert von 6.000 Euro herangezogen worden. In keinem
anderen Staat der Europäischen Union sind die Gerichts-
gebühren so hoch wie in Deutschland.33

Schließlich darf nicht verkannt werden, dass der Zugang
zu den Schlichtungsstellen über das heute im Geschäftsleben
wohl am meisten gebräuchliche Kommunikationsmittel, die
E-Mail, möglich und sogar erwünscht ist. Anders sieht die
Welt in den Gerichten aus. Ein „normaler“ E-Mail-Verkehr
findet derzeit nicht statt.34 Unmissverständlich heißt es hierzu
beispielsweise auf der Website der Senatsverwaltung für Jus-
tiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung in Berlin:
„Eine Übersendung per E-Mail an das Gericht ist nicht mög-
lich“.35 Für Klagen und Rechtsmittel sind nach wie vor die Pa-
pierform und das heute aus dem Geschäftsleben weitgehend
verbannte Fax gängig. Zwar existiert die Möglichkeit, bestim-
mende Schriftsätze über das Elektronische Gerichtspostfach
mit einer qualifizierten E-Mail einzureichen. Hiervon haben
die ermächtigten Bundesländer allerdings nicht flächen-
deckend Gebrauch gemacht.36 Greger hat den Zivilprozess in
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26 Neben dem Urkundenbeweis erscheint auch das Abhören einer zur Akte gereichten
Compact Disc (CD) wegen des damit verbundenen geringen Aufwands möglich, obwohl
diese Art der Beweisaufnahme als Einnahme des Augenscheins zu qualifizieren ist, siehe
Greger in: Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 371 Rz. 1.

27 In diesem Sinne Riehm, JZ 2016, 866, 870.

28 § 6 Nr. 2 lit. a der Satzung der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft setzt die ent-
sprechende Vorgabe aus § 20 Abs. 2 VSBG um, http://www.schlichtungsstelle-der-
rechtsanwaltschaft.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

29 Greger in: Greger/Unberath/Steffek, Recht der alternativen Konfliktlösung, 2. Aufl. 2016,
§ 2 MediationsG Rz. 185.

30 § 13 VSBG.

31 Die Angaben zur anwaltlichen Vertretungsquote sind der Publikation des Statistischen
Bundesamtes, Justiz auf einen Blick 2015, entnommen, abrufbar unter https://www.de
statis.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

32 Nöhre, Erfahrungen mit Streitverhalten und Streitbeilegung aus Justiz und Schlichtung, in:
Höland/Meller-Hannich, Nichts zu klagen?, 2016, S. 39.

33 Abrufbar unter: http://www.ec.europa.eu/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

34 Isermann formuliert hierzu: „der Zugang zur Schlichtung ist einfach, der Zugang zum
Recht ist kompliziert“, RRa 2016, 106, 108.

35 https://www.berlin.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

36 Kritisch zu der damit verbunden Partikularisierung Greger in: Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016,
§ 130a Rz. 5.



seiner jetzigen Form einmal plakativ als Verkehrshindernis
bezeichnet und mit einer Postkutsche auf der Autobahn ver-
glichen.37 Ich kann mich an noch deutlichere Äußerungen
zum Allgemeinzustand der Ziviljustiz in Deutschland aus
dem Munde eines Unternehmensberaters erinnern, der die
Hamburger Justiz im Rahmen des Reformprojektes „Justiz
2000“ Ende der 90er Jahre beraten hat. Er entwarf zur Ver-
anschaulichung folgendes Bild: Hätte man eine Justizange-
stellte Ende des 19. Jahrhunderts eingefroren und 100 Jahre
später wieder aufgetaut, könnte sie mühelos an ihre gewohnte
Arbeitsweise anknüpfen, denn in den Gerichten sei schließ-
lich alles beim Alten geblieben. Unabhängig und unmodern,
so beschreibt das Justizbarometer unser System.38

Änderungen der Arbeitsweise sind in Sicht. Das Gesetz
zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs gibt einen
verbindlichen Zeitplan für neue Zugangswege zum Gericht
vor.39 Ab Beginn des Jahres 2018 an können alle vorbereitenden
Schriftsätze und Anlagen bei Gericht als elektronisches Doku-
ment eingereicht werden. Spätestens mit Beginn des Jahres
2022 wird die elektronische Einreichung Pflicht. Auf Seiten
der Anwaltschaft werden die Voraussetzungen hierfür voraus-
sichtlich kurzfristig durch die Bereitstellung des besonderen
elektronischen Anwaltspostfachs (beA) geschaffen sein.40

5. Das Zwangs- und Freiwilligkeitsprinzip

Große Unterschiede zwischen Schlichtungsempfehlungen
und Gerichtsentscheidungen gibt es bei dem Grad ihrer Ver-
bindlichkeit. Wer ein Gerichtsverfahren anstrengt, hat es in
der Hand, gegen den Beklagten auch ohne dessen aktive Teil-
nahme eine rechtsverbindliche Entscheidung zu erlangen, die
notfalls mit den Mitteln der Zwangsvollstreckung durch-
gesetzt werden kann. Verweigerung auf Seiten des Beklagten
bleibt damit im Ergebnis wirkungslos. Legitimiert er sich
nicht wirksam zum Verfahren oder verhandelt er im Termin
nicht zur Sache, kann gegen ihn ein Versäumnisurteil er-
gehen, soweit die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen er-
füllt sind.

Ganz anders ist die Stellung des Antragsgegners im
Schlichtungsverfahren. Soweit die konkrete Verfahrensord-
nung nichts Gegenteiliges vorsieht, kann er seine Teilnahme
in jedem Stadium des Verfahrens beenden. Er kann sich von
Anbeginn an verweigern, vor Erhalt des Schlichtungsvorschla-
ges aus dem Verfahren aussteigen und schließlich nach Vor-
liegen der ausformulierten Empfehlung diese ablehnen,
ohne dass es irgendeiner Begründung hierzu bedarf, § 15
Abs. 2 VSBG. Die Teilnahme am Schlichtungsverfahren be-
ruht für alle Beteiligten auf dem Freiwilligkeitsprinzip. Für
den Antragsteller versteht es sich von selbst, er stößt das Ver-
fahren an und kann es auch jederzeit – etwa durch Rücknah-
me des Antrags oder Verweigerung weiterer notwendiger Mit-
wirkung – beenden. Insoweit ist seine Stellung mit der eines
Klägers im streitigen Zivilprozess vergleichbar. Die Dispositi-
onsmaxime garantiert ihm die Herrschaft über das Verfah-
ren.41 Er kann nicht gegen seinen Willen vom Gericht oder
dem Beklagten am Prozess festgehalten werden. Demgegen-
über ist die Stellung eines Antragsgegners im Schlichtungs-
verfahren wesentlich stärker als die eines Beklagten im Zivil-
prozess. Er kann sich verweigern, ohne negative Folgen be-
fürchten zu müssen. Seine Nichtteilnahme beziehungsweise
Passivität bedarf nicht einmal einer Begründung.

Auch die Verfahrensergebnisse von Zivilprozess und
Schichtung entfalten unterschiedliche Wirkung. Aus Urteilen
kann die Zwangsvollstreckung betrieben werden, § 704 ZPO.

Schlichtungsempfehlungen kommt diese Wirkung nach er-
zieltem Konsens nicht zu. Nehmen beide Parteien den Vor-
schlag an, schließen sie einen als Vergleich zu qualifizieren-
den Vertrag. Wird dieser nicht erfüllt, stehen keine Zwangs-
mittel zur Verfügung. Wer hieraus gegen den Willen des an-
deren Beteiligten vorgehen will, muss den Weg zu den Ge-
richten beschreiten.42 Die Wirkunterschiede zwischen den
verfahrensbeendenden Produkten sind für die Beteiligten gra-
vierend.

V. Bewertung und Ausblick

Nach allem bestehen zwischen den beiden untersuchten Kon-
fliktbeilegungsmethoden nicht nur graduelle Wirk-, sondern
gravierende Systemunterschiede. Hieraus folgt, dass keine
massenhafte Abwanderung von Fällen aus der Ziviljustiz in
die Schlichtung zu erwarten ist. Dies bestätigen auch die sta-
tistischen Daten. Die größeren Schlichtungsstellen, wie zum
Beispiel der Versicherungsombudsmann, die Schlichtungs-
stelle für den öffentlichen Personenverkehr und die Schlich-
tungsstelle Energie, verzeichnen mit Schwankungen im
Durchschnitt jährliche Eingangszahlen im unteren fünfstel-
ligen Bereich.43 Bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft gingen über einen Zeitraum von 6 Jahren konstant ca.
1.000 Anträge pro Jahr ein, wobei auf der Basis der Zahlen
bis Ende Juli 2017 für dieses Jahr eine Steigerung zu erwarten
ist.44 Das Zentrum für Schlichtung schließlich mit seiner Auf-
fangzuständigkeit für alle nicht bereichsspezifisch zugewiese-
nen Verfahren gibt für 2016 gerade einmal 825 Eingänge an.45

Diese Zahlen lassen kein Massenphänomen erkennen. Sie
können keine plausible Erklärung für einen Rückgang von
über 700.000 Fällen in der Ziviljustiz über einen Zeitraum
von 20 Jahren liefern. Auch das Mediationsgesetz dürfte der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung zahlenmäßig keinen er-
heblichen Auftrieb gegeben haben.46 Ob für das Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz Gleiches zu gelten hat, bleibt abzuwar-
ten. Die Liste der bis Mai 2017 beim Bundesamt für Justiz ge-
mäß § 24 VSBG anerkannten oder gesetzlich legitimierten
Stellen lässt jedenfalls keine sprunghafte Steigerung von
Schlichtungsfällen vermuten.47 Denn die gemäß § 33 VSBG
gelisteten Stellen können bis auf das Zentrum für Schlich-
tung auf eine mehrjährige Praxis zurückblicken und sind
kein Kind des neuen Rechts.

Nach allem steht zu vermuten, dass außergerichtliche
Streitschlichtung den staatlichen Zivilprozess nicht maßgeb-
lich beeinflussen wird und insbesondere nicht für den massi-
ven Rückgang der Eingänge verantwortlich ist. Die Gründe
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37 Greger, Postkutsche auf der Autobahn – Ist der Zivilprozess noch zeitgemäß?, NJW 2016,
1.

38 Abrufbar unter: http://www.ec.europa.eu/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

39 Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit Gerichten, v. 10.10.2013,
BGBl. I 2013, 3786.

40 Abrufbar unter www.brak.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

41 Greger in: Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, vor § 128 Rz. 9.

42 Röthemeyer in: Roder/Röthemeyer/Braun, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, 2017,
S. 164.

43 Abrufbar unter: https://www.versicherungsombudsmann.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

44 Abrufbar unter: https://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de/ (Abrufdatum:
4.1.2018).

45 Abrufbar unter: https://verbraucher-schlichter.de/ nach dem VSBG/Tätigkeitsberichte
(Abrufdatum: 4.1.2018).

46 Zu diesem Ergebnis kommt der Evaluationsbericht zum Mediationsgesetz, den die Bun-
desregierung auftragsgemäß 5 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes erstattet hat, ab-
rufbar unter: https://www.bmjv.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).

47 Abrufbar unter: https://www.bundesjustizamt.de/ (Abrufdatum: 4.1.2018).
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hierfür mögen vielschichtig sein.48 Weitere Änderungen und
Modernisierungen der ZPO sind zu erwarten. Als jüngster
Gesetzesakt ist an dieser Stelle das Gesetz zur Reform des
Bauvertragsrechts und anderer Gesetze zu nennen, das die
Einführung von spezialisierten Spruchkörpern für vier zivil-
rechtliche Sachgebiete zum Beginn des Jahres 2018 vorsieht.49

Hiermit wird der Forderung nach mehr Spezialisierung in
den Gerichten als Antwort auf den ständigen Ausbau der
Fachanwaltschaften nachgekommen. Wünschenswert wären
darüber hinaus eine stärkere Flexibilisierung der starren Re-
geln über die Geschäftsverteilung und eine Lockerung des Öf-
fentlichkeitsgrundsatzes, soweit keine höherrangigen Interes-
sen entgegenstehen. Dies fordern die Präsidentinnen und
Präsidenten der Oberlandesgerichte seit langem.50

Doch all diese Aspekte berühren das Schlichtungsverfah-
ren nicht. Schlichtung in der hier behandelten Form ist kein
Teil der staatlichen Justiz im weiteren Sinne.51 Schlichtung
steht außerhalb des Justizsystems und wirkt sich nicht nega-
tiv auf dessen Existenz aus. Sie ist einer von mehreren Bau-
steinen auf dem Weg zur Durchsetzung von Verbraucher-
ansprüchen gegen Unternehmen. Dabei steht sie auf der Mit-
telstufe zwischen der direkten Beschwerde an das Unterneh-
men als Ausgangspunkt52 und dem Zivilprozess am oberen
Ende der Eskalationsskala.53

48 In diesem Sinn Graf-Schlicker, AnwBl 2014, 573, 576; Wolf, NJW 2015, 1656, 1659, weist
den Schlichtungsstellen Verantwortung am Rückgang zu; ebenso J. Wagner, Ende der
Wahrheitssuche, 2017, S. 81.

49 Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaf-
tung, zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes und zum maschinellen Siegel im
Grundbuch- und Schiffsregisterverfahren, v. 28.4.2017, BGBl. I 2017, 969.

50 Vgl. Poseck, Der Zivilprozess – Gegenwart und Zukunft, DRiZ 2015, 303.

51 Vgl. Riehm, JZ 2016, 866, 867.

52 Tombrink, Der Zivilprozess im Wettbewerb der Methoden aus Sicht der Justiz, BRAK-
Mitteilungen 2017, 152, 153, spricht in diesem Zusammenhang von informellen Streitbei-
legungsverfahren.

53 Hirsch, Streit um die außergerichtliche Streitbeilegung: neuer Zugang zum Recht oder
Schlichterfalle?, in: FS Lorenz, S. 159, 163, spricht in diesem Zusammenhang von einer
Komplettierung des Zugangs zum Recht.




