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Gerichtliche Mediation in Mecklenburg-Vorpommern. 
Im Rahmen des 2003 begonnenen Pilotprojekts „Gerichtli-
che Mediation in Mecklenburg-Vorpommern“ wurde das 
Angebot gerichtlicher Mediation an mehreren Gerichten 
des Bundeslandes evaluiert und so das Wissen über diese 
Form der Streitbeilegung mit dem Ziel der Unterstützung 
seiner Entwicklung und Akzeptanz verbessert. Gegens-
tand des Forschungsprojekts war es, differenzierte Krite-
rien zur Qualitätssicherung der gerichtsinternen Mediati-
onspraxis zu erarbeiten. Es sollten Erkenntnisse insbe-
sondere darüber gewonnen werden, bei welchen Fall-
konstellationen die gerichtliche Mediation eine sinnvolle 
und effiziente Ergänzung des Verfahrensangebots der Jus-
tiz ist. Weiter sollte mit diesem Projekt ein Beitrag zur 
Feststellung und Steigerung der Qualität der Arbeit der 
Gerichte sowie zur Verbesserung der Fähigkeiten von 
Rechtsuchenden zur nachhaltigen Streitbeilegung geleistet 
werden. Hierfür wurden die Verfahrenswahrnehmungen 
und -beurteilungen der Parteien und deren Rechtsbeistän-
de sowie der Richtermediatoren während eines zwölfmo-
natigen Erhebungszeitraums an fünf Gerichten des Landes 
(LG Rostock, LG Stralsund, OLG Rostock, VG Greifswald, 
SG Rostock) systematisch erhoben und ausgewertet. 
Rund 20 Prozent der ausgegebenen Fragebögen wurden 
ausgefüllt zurückgegeben. Damit liegen Daten zu rund 280 
der 580 im Erhebungszeitraum an den Projektgerichten 
durchgeführten gerichtlichen Mediationen vor. Hier können 
aus Platzgründen nur einige ausgewählte, wichtige Ergeb-
nisse präsentiert werden; die vollständigen Ergebnisse des 
Forschungsprojekts können in dem Abschlussbericht Bier-
brauer/Klinger, Gerichtliche Mediation in Mecklenburg-
Vorpommern, nachgelesen werden.  
 
Zur Beantwortung der Frage nach Fallkonstellationen, bei 
denen eine gerichtliche Mediation mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einem erfolgreichen Abschluss im Sinne der Er-
zielung einer Vereinbarung führt, wurden die Rechtsgebie-
te der Streitgegenstände sowie Merkmale des Konflikts 
und der Beziehung zwischen den streitenden Parteien un-
tersucht. Die Auswertungen zeigen, dass weder der Streit-
gegenstand noch die Art der Beziehung zwischen den 
streitenden Parteien einen Einfluss darauf hat, ob die Be-
teiligten zu einer Mediationsvereinbarung finden. Der 
Streitwert steht ebenfalls in keinem signifikanten Zu-
sammenhang zum Ergebnis gerichtlicher Mediationen. 
 
Tendenzaussagen können dagegen für die Konfliktmerk-
male „Dauer der Beziehung zwischen den streitenden Par-
teien“ und „Dauer des Konflikts“ getroffen werden: Je län-
ger die Beziehung zwischen den streitenden Parteien Be-
stand hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 
zu einer Mediationsvereinbarung kommt. Je länger der 
Konflikt andauert, desto geringer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass eine Mediationsvereinbarung erzielt wird. 
 
Die zweite Fragestellung betrifft die Verfahrenseindrücke 
der Beteiligten und ihre Zufriedenheit mit gerichtlichen Me-
diationen. Insgesamt 22 Verfahrenseindrücke der Beteilig-

ten (z. B. „Der Mediator hat die richtigen Fragen gestellt, 
um alle Fakten des Falls zu ermitteln“; „Ich hätte mir vom 
Mediator mehr Unterstützung beim Finden von Lösungen 
gewünscht“; „Ich hatte während der Mediation das Gefühl, 
dass über meinen Kopf hinweg Entscheidungen getroffen 
wurden“) und neun Verfahrenseindrücke der Rechtsbei-
stände wurden erhoben. Generell kann festgestellt wer-
den, dass die Eindrücke der Verfahrensbeteiligten über-
wiegend positiv sind. Vereinzelt lassen sich unterschied-
liche Eindrücke entlang soziodemographischer Merkmale, 
aber auch nach Gerichten erkennen. Hier seien vier Ver-
fahrenseindrücke von Rechtsanwälten und Parteien he-
rausgegriffen, die für das Gelingen gerichtlicher Mediatio-
nen von großer Bedeutung sind. Eine Unterstützung des 
Richtermediators beim Erkennen und Formulieren der ei-
genen Interessen hat die überwiegende Mehrheit sowohl 
der Konfliktparteien als auch der beteiligten Rechtsanwälte 
wahrgenommen. Zudem wurden die Richtermediatoren 
von jeweils mehr als 90 Prozent der Konfliktparteien und 
der Rechtsanwälte als unvoreingenommen und unpartei-
isch erlebt. Allerdings gelang es den Richtermediatoren 
nach Wahrnehmung der Parteien nicht immer, alle Betei-
ligten gleichermaßen in die Verhandlungen einzubeziehen 
und das Verfahren mitgestalten zu lassen. Jeweils etwa 
ein Viertel der befragten Parteien äußert den Eindruck, 
hierbei nicht ausreichend beteiligt worden zu sein; unter 
den Rechtsanwälten ist dieser Anteil deutlich geringer. 
 
Hinsichtlich der Art und Weise, in der die gerichtlichen Me-
diationen durchgeführt wurden, bekunden sowohl die Par-
teien als auch die Rechtsanwälte sehr große Zufriedenheit. 
Zudem zeigen sich die Rechtsanwälte auch mit den erziel-
ten Vereinbarungen zu über 90 Prozent zufrieden. Ein 
Viertel der Rechtsanwälte vermutet, dass ihre Mandanten 
mit der erzielten Vereinbarung sehr zufrieden ist, 66 Pro-
zent der Rechtsanwälte vermuten, dass ihre Mandanten 
eher zufrieden sind. Nur knapp 10 Prozent der Rechtsan-
wälte geht davon aus, dass ihre Mandantschaft eher unzu-
frieden mit der getroffenen Vereinbarung ist. Tatsächlich 
ist jedoch etwa ein Fünftel der Parteien eher unzufrieden 
mit der erzielten Vereinbarung. 
 
Inwieweit sind Veränderungen des Streitverhaltens in der 
Bevölkerung durch die Einführung eines Angebots gericht-
licher Mediation zu erwarten? Zu dieser Frage lassen sich 
auf der Grundlage der Befragung nur Tendenzaussagen 
formulieren. Dabei soll zunächst der Blick auf die Befürch-
tungen gerichtet werden, die die Rechtsanwälte gegenüber 
der gerichtlichen Mediation hegen. Den Rechtsanwälten 
kommt in Bezug auf das Angebot einer gerichtlichen Medi-
ation eine die Verfahrensakzeptanz beeinflussende Funk-
tion zu, da viele Streitparteien ihre Teilnahme an einer 
Mediation von der entsprechenden Empfehlung ihres 
Rechtsanwalts abhängig machen werden. 55 Prozent der 
befragten Parteien gaben an, an der gerichtlichen Me-
diation hauptsächlich auf Grund der Empfehlung ihres 
Rechtsanwalts teilzunehmen. Auf die Frage nach Grün-
den, die aus der Perspektive der begleitenden Anwälte 
gegen eine Teilnahme an gerichtlichen Mediationen spre-
chen, wurden am häufigsten genannt:  



 

 
(1) rechtmäßige Forderungen/Ansprüche könnten unbe-

rücksichtigt bleiben,  
 
(2) Risiko der Weitergabe vertraulicher Informationen im 

Fall des Scheiterns und  
 
(3) Risiko des Scheiterns (Zeitverlust).  
 
Diese Gründe treffen im Prinzip auch auf außergerichtliche 
Mediationen zu. Aus Sicht der befragten Rechtsanwälte 
sind diese Gründe indes nicht so schwerwiegend, als dass 
sie einer Teilnahme an einer gerichtlichen Mediation entge-
genstehen würden. Vielmehr gaben über 90 Prozent der 
Rechtsanwälte an, ihren Mandanten eine gerichtliche Me-
diation empfehlen zu wollen.  
Wie werden die Parteien voraussichtlich zukünftig mit 
Streitigkeiten umgehen? Die Mehrheit der Befragten würde 
wahrscheinlich wieder eine Gerichtsmediation anstreben. 
Dagegen kann sich nur etwa die Hälfte der befragten Kon-
fliktparteien vorstellen, bei zukünftigen Konflikten eine au-
ßergerichtliche Mediation anzustreben. Nur circa 16 Pro-
zent der antwortenden Konfliktparteien würde bei zukünfti-
gen Streitigkeiten darauf bestehen, dass die 
Konfliktregelung im Rahmen eines streitigen Gerichtsver-
fahrens erfolgt. 
 
Die für diesen Beitrag ausgewählten Ergebnisse der sozi-
alwissenschaftlichen Begleitforschung zum Pilotprojekt 
„Gerichtliche Mediation in Mecklenburg-Vorpommern“ deu-
ten darauf hin, dass die Ergänzung des Angebotsspekt-
rums der Justiz im Land um die gerichtliche Mediation von 
den Bürgern und Rechtsanwälten, die dieses Angebot be-
reits wahrgenommen haben, sehr positiv bewertet wird. 
Die hohe Bereitschaft, auch zur Regelung zukünftiger Kon-
flikte wieder eine gerichtliche Mediation anzustreben, lässt 
erwarten, dass sich die gerichtliche Mediation zu einem 
wichtigen Angebot der Justiz in Mecklenburg-Vorpommern 
entwickeln kann. Die Befragungsergebnisse zeigen aller-
dings auch, dass eine Mediation insbesondere dann ak-
zeptiert wird, wenn sie an Gerichten angeboten wird.  
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