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Entwicklung und Regulie-
rung des deutschen Media-
tionsmarktes
Zur Verordnung über die Aus- und Fortbildung von
zertifizierten Mediatoren
Professor Dr. Horst Eidenmüller, Oxford, und PD Dr. Martin Fries, München

Am 1. September 2017 tritt die neue Verordnung über die
Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren in Kraft.
Die Verordnung, abgekürzt ZMediatAusbV, soll die Qualität
von Mediatonsleistungen und das Vertrauen in Mediations-
verfahren stärken. Vor dem Hintergrund verschiedener denk-
barer Regulierungsinstrumente skizzieren die Autoren das
Regulierungskonzept der ZMediatAusbV. Ihr Fazit: Es wird
den deutschen Mediationsmarkt nicht voranbringen.

I. Problemstellung und Einführung

Die außergerichtliche Mediation hat es in Deutschland zu ei-
ner gewissen Bekanntheit gebracht. Mehr als zwei Drittel der
Bundesbürger haben davon schon einmal gehört.1 Gleich-
wohl hat sich das Mediationsverfahren in der Praxis noch
nicht zu einer gleichwertigen Alternative zum staatlichen Ge-
richtsverfahren entwickelt.2 Vergleichsweise populär ist allein
die gerichtsinterne Mediation, das so genannte Güterichter-
verfahren nach § 278 Abs. 5 ZPO, das im Jahr 2015 immerhin
in knapp 20.000 Fällen zur Anwendung kam.3 Vor diesem
Hintergrund versucht der Gesetzgeber, der Mediation durch
die Gestaltung eines Rechtsrahmens Auftrieb zu geben. So
ist im Jahr 2008 die europäische Mediationsrichtlinie erlassen
worden,4 die der deutsche Gesetzgeber 2012 mit seinem Me-
diationsgesetz umgesetzt hat.5 In einem weiteren Schritt
wird nun der Beruf des Mediators reguliert: Das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat vor
kurzem auf der Grundlage des Mediationsgesetzes die Ver-
ordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten
Mediatoren (ZMediatAusbV) erlassen.6 Deren Ziel ist es, das
Vertrauen der Nachfrager in die Qualität der Mediation durch
Einführung eines Gütesiegels zu stärken.7

Der Beitrag gibt zunächst einen Überblick über verschiede-
ne Regulierungsinstrumente zur Förderung der Mediation
(II.). Anschließend richtet sich das Augenmerk konkret auf
die Sicherung der Dienstleistungsqualität eines Mediators
durch die nun eingeführte Zertifizierung (III.). Darauf folgt
ein Blick auf die weitere Entwicklung des Mediationsmarkts
in Deutschland (IV.). Der Beitrag schließt mit einem Fazit (V.).

II. Regulierungsinstrumente zur Förderung
der Mediation

Zur Förderung der Nutzung von Mediationsverfahren gibt es
eine Reihe von verschiedenen Instrumenten, die sich in un-
terschiedlicher Weise empfehlen.

1. Konzeptionelles Spektrum des Gesetzgebers

Der Gesetzgeber kann die Mediation zunächst durch ein me-
diationsfreundliches Zivilprozessrecht stärken. So kann er
etwa die Parteien eines Rechtsstreits vor der Anrufung eines
staatlichen Gerichts auf einen Mediationsversuch verweisen.
Eine solche Mediationspflicht kann sich entweder unmittel-
bar aus dem Gesetz ergeben oder aber im Einzelfall von ei-
nem Richter angeordnet werden. Das deutsche Recht nor-
miert gesetzliche Streitbeilegungspflichten etwa für nachbar-
rechtliche Ansprüche und Ehrverletzungen in § 15a Abs. 1
S. 1 EGZPO in Verbindung mit den jeweiligen Länder-Aus-
führungsgesetzen. Die richterliche Anordnung eines Media-
tionsversuchs kennt das deutsche Recht nicht; die Möglich-
keiten des Richters beschränken sich auf den Vorschlag einer
(sog. gerichtsnahen) Mediation nach § 278a Abs. 1 ZPO.

Eigentlich sollen die Streitparteien nach der Vorstellung
des Gesetzgebers freilich schon vor der Anrufung eines Ge-
richts durch ihre Rechtsanwälte über die Möglichkeit einer
Mediation informiert werden. Um dies sicherzustellen, ver-
pflichtet der Gesetzgeber Zivilkläger seit 2012 über § 253
Abs. 3 Nr. 1 ZPO, sich bei Klageerhebung über ihre Media-
tionsbereitschaft zu erklären.8 Andere Rechtsordnungen sind
mit zivilprozessualen Mitteln zur Förderung der Mediation
weniger zurückhaltend: Das italienische Recht etwa wartet
seit 2011 mit einer weitreichenden Mediationspflicht auf;9

das englische Recht schafft zumindest starke Anreize zur Me-
diation, wenn es die Verfahrenskosten in bestimmten Fällen
derjenigen Partei auferlegt, die sich einer Mediation verwei-
gert hat.10

Scheut der Gesetzgeber derart tiefe Eingriffe in das Zivil-
prozessrecht, kommt alternativ in Betracht, die Mediation
gleichsam von außen zu fördern. Mit einer PKH-analogen
Mediationskostenhilfe kann der Staat denjenigen Parteien
die Entscheidung zugunsten der Mediation erleichtern, die
aus Kostengründen davor zurückschrecken. In Österreich11

und in der Schweiz12 gibt es seit kurzem solche Kostenhilfen
für bestimmte familienrechtliche Streitigkeiten, und auch das
Land Berlin hat sich kürzlich zu einer projektweisen För-
derung von Familienmediationen entschlossen.13
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1 Roland Rechtsreport 2016, S. 23.

2 Mediationsverfahren finden in Deutschland in aller Regel ohne institutionelle Begleitung
statt. Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) beispielsweise hat in den
vergangenen Jahren nur ein Mediationsverfahren pro Jahr betreut. Statistiken über die
nicht-institutionelle Mediation gibt es nicht. Im Vergleich zur Zahl der Gerichtsverfahren
ist diejenige für Mediationsverfahren jedoch verschwindend gering. Im Leben der meis-
ten Menschen spielt die Mediation keine Rolle.

3 Vgl. die ausführliche Statistik bei https://www.mediatorenausbildung.org.

4 ABl EU L 136 v. 24. Mai 2008, S. 3.

5 BGBl 2012 I, S. 1577. Dazu ausführlich Eidenmüller, in: Eidenmüller/Wagner (Hrsg.), Me-
diationsrecht, 2015, Kap. 4 und Kap. 5.

6 BGBl 2016 I, S. 1994.

7 Siehe Eicher, ZKM 2016, 160.

8 Auch wenn das Gesetz insoweit eine Soll-Formulierung wählt, ist die Angabe doch ver-
bindlich; allerdings führt ihr Fehlen nicht zur Unwirksamkeit der Prozesshandlung,
Schellhammer, Zivilprozess, 2016, Rn. 5.

9 Gesetz Nr. 98/13, in Kraft seit dem 20. September 2013. Die etwas weiter gefasste Vor-
gängerregelung aus dem Jahr 2010 hatte der italienische Verfassungsgerichtshof im Jahr
2012 für verfassungswidrig erklärt.

10 Althammer, JZ 2006, 69ff.; Bercher/Engel, ZRP 2010, 126ff.; Eidenmüller, JZ 2015, 539,
547.

11 Rechtsgrundlage sind die österreichischen Richtlinien zur Förderung von Mediation, GZ
42.0500/9-II/2/10.

12 Der Anspruch auf Mediationskostenhilfe folgt aus Art. 218 der Schweizerischen ZPO.

13 Das Land Berlin fördert die Berliner Initiative für Geförderte Familienmediation (BIGFAM)
2016 und 2017 mit insgesamt 200.000 Euro.
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Eine dritte Möglichkeit zur Förderung der Mediation liegt
schließlich in dem Bemühen, Qualität und Akzeptanz der
Mediation zu steigern. In diese Kategorie gehören einerseits
ex-ante-Regeln zur Verbesserung der Qualifikation von Me-
diatoren wie etwa Zulassungsregeln oder Vorschriften zur
Zertifizierung von Mediatoren. Andererseits sind auch ex
post ansetzende Regeln wie ein engmaschiges ziviles Haf-
tungsrecht oder strafrechtliche Sanktionen bei gravierendem
Fehlverhalten denkbar.

2. Bewertung der einzelnen Regulierungsinstrumente

Versucht man eine Bewertung der einzelnen Instrumente
zur Förderung der Mediation, so ist bei gesetzlichen Media-
tionspflichten eher Zurückhaltung geboten. Pauschale Lö-
sungen sind selbst dann problematisch, wenn sie – nach
dem Muster des § 15a Abs. 1 S. 1 EGZPO – auf einzelne
Rechtsbereiche begrenzt sind. Denn zu vielgestaltig sind die
einzelnen streitigen Sachverhalte, und zu wichtig ist ein offe-
ner Zugang zu den Gerichten, als dass sich der Gesetzgeber
hier systematische Einschnitte leisten könnte. Erwägenswert
sind allerdings einzelfallbezogene Anordnungen eines Me-
diationsversuchs und vor allem eine Flexibilisierung des Kos-
tenrechts im Sinne einer Möglichkeit, wie in England vorpro-
zessual unvernünftiges (kompromissloses) Verhalten berück-
sichtigen zu können.14 Auch dieser Mittel sollte sich der Ge-
setzgeber aber nur dann bedienen, wenn zurückhaltendere
Instrumente versagen. Als milderes Mittel kommt insbeson-
dere eine rigidere Durchsetzung des § 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO
in Betracht, der Rechtsanwälte indirekt für die Verfahrens-
wahlberatung in die Pflicht nimmt: ein Rechtsanwalt, der sei-
nem Mandanten „blind“ zum Prozess rät, obwohl im Einzel-
fall eine Mediation eine rasche und interessengerechte Kon-
fliktlösung verspricht, sollte für etwaige Nachteile des Man-
danten haften.

Im Vergleich zu den teilweise problematischen Eingriffen
in das Zivilprozessrecht erscheint die Einführung einer Me-
diationskostenhilfe prima facie als ein vergleichsweise zurück-
haltender und insofern sympathischer Weg.15 Immerhin in-
vestiert der Staat auch an anderer Stelle erhebliche Summen
in die finanzielle Unterstützung der alternativen Streitbeile-
gung.16 Problematisch ist freilich, dass eine Kostenhilfe zwar
manche Streitpartei zur Mediation führen mag, sie aber von
deren Vorzügen nicht unbedingt inhaltlich überzeugt. Zu-
dem bergen Kostenhilfen stets die Gefahr einer Wettbewerbs-
verzerrung zugunsten bestimmter und zulasten anderer Kon-
fliktbehandlungsformen. Und schließlich ist es auch rechts-
praktisch schwierig, die Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme einer Mediationskostenhilfe so zu formulieren, dass
diese einerseits von der Anrufung eines Gerichts unabhängig
ist, andererseits aber nicht für jeden Streit am Küchentisch
gewährt wird.17

Diese Schwierigkeiten bei der Förderung der Mediation
durch die Ausgestaltung des Zivilprozessrechts oder durch
Kostenhilfen könnten den Gesetzgeber dazu bewogen haben,
stattdessen ein Qualitätssicherungsmodell zu etablieren und
über das Mediationsgesetz die Grundlage für den zertifizier-
ten Mediator als ein freiwilliges Qualitätssiegel für Media-
toren zu schaffen. Ein ähnliches Modell findet sich in einigen
US-Bundesstaaten, die eine Zertifizierung für gerichtsnahe
Mediatoren etabliert haben.18 Die auf Basis des § 5 Abs. 2 Me-
diationsG ergangene Verordnung über die Aus- und Fortbil-
dung von zertifizierten Mediatoren regelt nunmehr die Ein-
zelheiten des zertifizierten Mediators in Deutschland. Dabei

muss sich die Verordnung freilich auch an dem Ziel der Qua-
litätssicherung messen lassen.

III. Der zertifizierte Mediator nach der
ZMediatAusbV

Die ZMediatAusbV definiert Voraussetzungen für die Be-
zeichnung „zertifizierter Mediator“. Wer diese Bezeichnung
führen will, muss künftig einen Ausbildungslehrgang im
Umfang von mindestens 120 Präsenzzeitstunden absolvieren
und binnen eines Jahres nach dessen Abschluss einen prakti-
schen Mediationsfall akquirieren und supervidieren lassen
(§ 2). In den zwei darauf folgenden Jahren muss er weitere
vier Mediationsfälle akquirieren und supervidieren lassen
(§ 4) und sich fortan in Vierjahresintervallen jeweils im Um-
fang von 40 Zeitstunden fortbilden (§ 3).

Dieser Regulierungsansatz des Bundesgesetzgeber krankt
an drei zentralen Defiziten: Es fehlt schon an einem Befund
mangelhafter Qualität in der gegenwärtigen Mediationspra-
xis; darüber hinaus ist der Ansatz der ZMediatAusbV aber
auch weitgehend ungeeignet zur Erreichung des verfolgten
Ziels, und schließlich erweist sich die Regelung in erhebli-
chem Umfang als unbestimmt und inkohärent.

1. Kein Befund mangelhafter Mediationsqualität

Zunächst erstaunt es, dass der ZMediatAusbV als einer Qua-
litätssicherungsmaßnahme kein Befund vorausging, wonach
es an der Qualität von Mediationsdienstleistungen mangele.
Nach dem konzeptionellen Ansatz des Verordnungsgebers,
der offenbar eine Mindestausbildungsstundenzahl als Quali-
tätssicherungsinstrument begreift, ist mit Blick auf die ge-
genwärtige Ausbildungslandschaft eher eine Überqualifikati-
on von Mediatoren zu konstatieren, denn die Mehrzahl der
Ausbildungsinstitute geht bereits heute weit über die nun-
mehr geforderten 120 Stunden hinaus. Es gibt sogar Media-
tionsstudiengänge mit Masterabschluss, die in Summe ver-
mutlich ein Vielfaches der nun zum Standard erhobenen
Ausbildungszeit erreichen. Einen Ausbildungsrückstand
wird man den Absolventen dieser Lehrgänge kaum vorwerfen
können. Aber auch für Teilnehmer kürzerer Ausbildungen
existiert keinerlei rechtspraktischer Befund, dass es ihnen an
zureichendem Mediationsgeschick fehle. Es gibt keine ein-
zige Entscheidung eines deutschen Gerichts, die einen Me-
diator für mangelhafte Mediationsleistungen haftbar gemacht
hätte.19 Offenbar funktioniert der Markt als Kontrollinstru-
ment also gut.
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14 Eidenmüller, JZ 2015, 539, 546f.

15 Dafür Mähler, ZKM 2003, 73, 76; Proksch, ZKM 2010, 39, 42 f.; Proksch, ZKM 2011, 173,
176f.

16 Das betrifft namentlich die Förderung des Zentrums für Schlichtung im Bereich der Ver-
braucherstreitbeilegung nach § 43 Abs. 1 VSBG. Dazu etwa Eidenmüller, Online Dispute
Resolution (ODR) und Consumer ADR, Bitburger Gespräche 2016 [im Druck].

17 Engel/Hornuf, ZZP 124 (2011), 505, 509. Weiterführend Engel, in: Eidenmüller/Wagner (o.
Fn. 5), Kap. 10 Rn. 73 ff.; Steffek, RabelsZ 74 (2010), 848, 870f. m.w.N.

18 Dazu zählen etwa Florida mit den Florida Rules for Certified and Court-Appointed Me-
diators und Virginia mit den Guidelines for the Training and Certification of Court-Referred
Mediators.

19 Eidenmüller, in: Eidenmüller/Wagner (o. Fn. 5), Kap. 4 Rn. 3.



2. Fehlende Eignung der ZMediatAusbV zur Qualitäts-
sicherung in der Mediation

Auch wenn es insofern schon an einem Anlass für ein Tätig-
werden des Verordnungsgebers mangelt, so wiegt noch
schwerer, dass die Regelungen der ZMediatAusbV das Ziel ei-
ner Qualitätssicherung praktisch vollkommen verfehlen.20

Die Rolle eines Trainers für zertifizierte Mediatoren kann
nach § 5 ZMediatAusbV jeder übernehmen, der über ein be-
liebiges Hochschulstudium oder eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung verfügt; insbesondere müssen die Ausbilder nicht
selbst zertifizierte Mediatoren sein.

Anders als der Begriff einer Zertifizierung suggeriert, sieht
die Verordnung sodann keine Kontrolle der theoretischen
Kenntnisse oder handwerklichen Fähigkeiten eines Aspiran-
ten vor. Es ist vielmehr ausreichend, 120 Ausbildungsstunden
abzusitzen; das individuelle Mediationswissen und -können
spielen keine Rolle. Sicherlich: Eine echte Leistungskontrolle
im Sinne einer theoretischen und praktischen Prüfung, die
wohlüberlegten Kriterien folgt und grundlegenden Gerechtig-
keitsmaßstäben genügt, wäre mit einer erheblichen Prü-
fungsbürokratie verbunden. Nicht ohne Grund hat etwa der
österreichische Gesetzgeber auf einen zertifizierten Mediator
verzichtet und sich auf die Einführung eines eingetragenen
Mediators beschränkt.21 Wenn man angesichts dessen von ei-
ner Prüfung absieht, sollte man konsequenterweise aber auch
nicht von „Zertifizierung“ sprechen. „Zertifizieren“ heißt
dem Wortsinn nach „versichern“ – und ohne eine Leistungs-
kontrolle lässt sich eben nicht versichern, dass ein Kandidat
über bestimmte Fähigkeiten verfügt. Das aber werden die
Nachfrager von Mediationsleistungen bei einem „zertifizier-
ten Mediator“ denken und erwarten.

3. Unbestimmtheit und Inkohärenz der ZMediatAusbV

Ein dritter Kritikpunkt betrifft die Unbestimmtheit und Inko-
härenz der ZMediatAusbV. Nach der Lektüre des ohne erläu-
ternde Erwägungen ergangenen Verordnungstextes bleibt
vieles unklar. Dazu zählen etwa die Frage nach Art und Um-
fang der Einzelsupervisionen22 oder auch die Kontur der „er-
forderlichen“ Fachkenntnisse der im Rahmen der Media-
tionsausbildung eingesetzten Lehrkräfte. Abseits dessen war-
tet die ZMediatAusbV mit einer handfesten Inländerdiskri-
minierung23 auf: Wer seine Mediationsausbildung „im Aus-
land“ absolviert, kann sich statt mit 120 mit nur 90 Ausbil-
dungsstunden begnügen und in diese Rechnung sogar auch
noch Fernunterricht mit einbeziehen.24 Das setzt für Ausbil-
dungsinstitute einen klaren Anreiz, ins Ausland abzuwan-
dern. Dabei genügt – mutmaßlich entgegen den Vorstellun-
gen des Gesetzgebers25 – schon eine Umwandlung der Aus-
bildungsinstitution in eine ausländische Rechtsform, denn
diese bestimmt den Regulierungszugriff der jeweiligen staat-
lichen Behörden.26

IV. Weitere Entwicklung des deutschen
Mediationsmarktes

Wie wird sich der deutsche Mediationsmarkt unter Geltung
der ZMediatAusbV künftig entwickeln? Zunächst einmal
steht zu erwarten, dass viele Ausbildungsinstitute ihre An-
gebote nunmehr an der neuen Rechtsverordnung ausrichten.
Manche Einrichtungen werden ins Ausland abwandern, um
einen billigeren zertifizierten Mediator offerieren zu können.
Nicht ausgeschlossen ist auch eine Verfassungsbeschwerde

gegen die offene Inländerdiskriminierung, deren Erfolg letzt-
lich die Architektur der gesamten Verordnung gefährden
würde.27 Sollte die Verordnung dagegen weiter Bestand ha-
ben, wird das Gros der Mediatoren wohl eine Zertifizierung
anstreben, weil sie sich davon eine bessere Marktposition ver-
sprechen. Gleichwohl wird dies weder zu einem Aufschwung
der außergerichtlichen Mediation in Deutschland noch zu ei-
ner Steigerung der individuellen Mediationsqualität führen.
Den Profit aus der Verordnung ziehen in erster Linie Ausbil-
dungsinstitute, die den zertifizierten Mediator nunmehr als
notwendiges Ausbildungsminimum verkaufen. Indirekt
könnten sich dadurch auch die Kosten von Mediationsverfah-
ren erhöhen. Das wiederum könnte den Wettbewerbsvorteil
der gerichtsinternen Mediation weiter stärken, denn diese ist
für die Parteien eines Rechtsstreits bis auf Weiteres kostenlos
zu haben.28

V. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die kürzlich ergangene Verordnung über die Aus- und Fort-
bildung von zertifizierten Mediatoren will die Qualität von
Mediationsdienstleistungen und die Akzeptanz von Media-
tionsverfahren stärken. Indes trägt die Verordnung zur Quali-
tätssicherung in der Mediation nur sehr wenig bei. Sie leitet
das Vertrauen potenzieller Verfahrensnutzer sogar eher in
die Irre, weil sie eine Prüfung der Fähigkeiten von Media-
toren suggeriert, die es tatsächlich nicht gibt. Der zertifizierte
Mediator in der nun vom Verordnungsgeber gewählten Form
ist insofern eine Fehlentwicklung. Gleichwohl ist unwahr-
scheinlich, dass die neue Regulierung alsbald eine Überarbei-
tung erfährt. Fällt der zertifizierte Mediator als Qualitätssie-
gel effektiv aus, bleibt es immerhin bei einer Qualitätskon-
trolle, die auch in der Vergangenheit stets funktioniert hat:
Wer sich eine Mediation leisten kann und sich bewusst für
dieses Verfahren entscheidet, wählt seinen Mediator schon
bisher in der Regel nach Empfehlung oder mit Blick auf des-
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20 S. insoweit bereits Eidenmüller, Zertifizierte Mediatoren, NJW Aktuell 46/2016, 15.

21 Rechtsgrundlage ist die österreichische Verordnung des Bundesministers für Justiz über
die Ausbildung zum eingetragenen Mediator. Für die sonstige Ausgestaltung des öster-
reichischen Modells gelten freilich einige der hier angeführten Überlegungen entspre-
chend.

22 Nach dem Wortlaut der ZMediatAusbV müsste insoweit ein fünfminütiges Telefon-
gespräch mit dem Ausbilder genügen.

23 Rechtsfolge einer Inländerdiskriminierung müsste eine Verwerfung der diskriminierenden
Norm nach Art. 3 Abs. 1 GG sein. Das BVerfG hat diese Frage bisher offen gelassen; vgl.
BVerfG v. 5. Dezember 2005, 1 BvR 1730/02. Weiterführend Schilling, JZ 1994, 8 ff.;
Bösch, JURA 2009, 91ff.

24 Dies ergibt sich aus einem Gegenschluss zu § 2 Abs. 4 S. 1 ZMediatAusbV: Wenn dort
von Präsenzzeitstunden die Rede ist, müssen die bloßen Zeitstunden des § 6 Nr. 1 ZMe-
diatAusbV offenbar nicht in Präsenz absolviert werden.

25 Der deutsche Verordnungsgeber geht offenbar irrtümlich davon aus, dass der rechtliche
Sitz der Ausbildungsinstitution und der Ort der Ausbildung stets zusammenfallen. Siehe
auch § 2 Abs. 6 Nr. 3 ZMediatAusbV, wonach der Ort der Ausbildung eine wichtige (ent-
scheidende?) Bedeutung haben soll.

26 Das ergibt sich auch aus der europäischen Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 ff. AEUV.
Eine Kontrollüberlegung: Würde der London Court of International Arbitration eine Aus-
oder Fortbildung am Tegernsee organisieren, würde man ihn hinsichtlich der dadurch
erworbenen Berufsqualifikationen sicher nicht dem Regulierungszugriff des deutschen
Staats unterwerfen wollen.

27 Siehe bereits oben Fn. 23.

28 Eine gerichtsinterne Mediation löst neben den bereits angefallenen Kosten für das strei-
tige Verfahren keine zusätzlichen Kosten für die Beteiligten aus; siehe etwa Engel, in: Ei-
denmüller/Wagner (o. Fn. 5), Kap. 10 Rn. 39 ff.
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sen anderweitige Reputation aus. Diese wird auch durch die
unterschiedliche Qualität von Ausbildungslehrgängen ver-
mittelt. Wenn der Gesetzgeber und die Gerichte das Media-
tionsverfahren darüber hinaus stärken wollen, sollten sie ihr
Augenmerk eher darauf richten, dass die Parteien eines
Rechtsstreits vor Erhebung der Klage sorgfältig abwägen, ob
nicht ein konsensorientiertes Verfahren ihre Interessen bes-
ser verwirklicht. Eine Unterstützung durch eine kluge anwalt-
lichen Verfahrenswahlberatung, wie sie bereits in § 253
Abs. 3 Nr. 1 ZPO angelegt ist, ist hier eine willkommene Hil-
fe. Anwälte, die „blind“ den Weg zu Gericht empfehlen, han-
deln pflichtwidrig.

AAnnwwaallttsspprraaxxiiss

„Zertifizierung light“ –
Verbraucher und Mediatoren
in der Zertifizierungsfalle?
Bestandsaufnahme und Anregungen für einen
Ausweg
Rechtsanwalt und Mediator Michael Plassmann, Berlin

Ab dem 1. September 2017 wird es einen neue Bezeichnung
in der Konfliktbeilegung geben: Der „zertifizierte Mediator“
wird dann den Rechtsdienstleistungsmarkt bereichern. Die
Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten
Mediatoren (ZMediatAusbV) wird in Kraft treten. Der Autor
erläutert, wie nicht nur Anwältinnen und Anwälte „zertifzier-
te Mediatoren“ werden (und bleiben) können. Zugleich unter-
zieht die Verordnung einem Praxis-Check. Sein Fazit: Der
„zertifizierte Mediator“ könnte am Ende den Erwartungen
des Publikums nicht entsprechen.

Es ist kein Geheimnis, dass auch Minister nicht immer ihr
Wort zu halten pflegen. Überlastungen im Ministerium, poli-
tische Stimmungsschwankungen oder eine neue Bewertung
der Lage haben so manche gesetzgeberische Ankündigung
in der Versenkung verschwinden lassen – das gilt ressort-
übergreifend. Bundesjustizminister Heiko Maas hat indes
mit seinem Versprechen im Anwaltsblatt1, sich im Nachgang
zur Umsetzung der ADR-Richtlinie2 mit dem Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz (VSBG) auch der Verordnung über
die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren3

(ZMediatAusbV) zu widmen, Wort gehalten: Nach langem
Schweigen zum Thema wurde am 21. August 2016 die ent-
sprechende Verordnung4 – für viele mit dem Thema Vertrau-
ten – ebenso überraschend wie leise erlassen. Damit hat das
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
(BMJV) rund zweieinhalb Jahre nach Vorlage des umstritte-
nen5 Referentenentwurfs6 und rund vier Jahre nach Erlass
des MediationsG von der dort bereits in § 6 angelegten Ver-
ordnungsermächtigung Gebrauch gemacht.
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Ludwig-Maximilians-Universität München.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

PD Dr. Martin Fries, München
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1 Anwaltsblattgespräch mit Heiko Maas, AnwBl 2015, 64, abrufbar unter https://anwalts
blatt.anwaltverein.de/de/magazin/anwaltsblattgespraech-mit-heiko-maas.

2 BGBl. I 2016, 253.

3 Der Autor spricht nachfolgend im Einklang mit der Verordnung von Mediatoren, Media-
torinnen werden vor diesem Hintergrund um Nachsicht gebeten.

4 Die Verordnung wurde am 31.08.2016 im Bundesgesetzblatt verkündet, BGBl. I, 1994.

5 Exemplarisch insbesondere für die Vorbehalte wegen der fehlenden Anforderungen an
die Praxiserfahrung und die ungeklärten Dokumentations- und Kontrollpflichten BRAK-
Stellungnahme Nr. 18/2014, Mai 2014.

6 Verordnungsentwurf, Bearbeitungsstand: 31.01.2014.


