
Das neue FamFG bietet an zwei zentralen 
Stellen die Möglichkeit, die Verfahrensbetei-
ligten  auf  alternative  Konfliktlösungsmög-
lichkeiten zu verweisen: 

§ 135 FamFG regelt die Möglichkeiten der 
Einflussnahme bei anhängigen Folgesachen. 

§ 156 FamFG regelt das Hinwirken auf ein 
Einvernehmen in Kindschaftssachen. 

Der  Gesetzgeber  verfolgt  hierbei  den  Ge-
danken einer Streitbeilegung außerhalb des 
Streitgerichtes. 

Dabei hat der Gesetzgeber auf ein Instru-
mentarium  zurückgegriffen,  das  er  bereits 
bei der ZPO-Reform genutzt hatte: Hier in 
der  Vorschrift  des  §  278  Abs.  5  Satz  2 
ZPO. 

In  den  Familiensachen  sind  es  besonders 
zwei Gründe, die den Gesetzgeber ein be-
sonderes Bedürfnis der Förderung der au-
ßergerichtlichen  Streitbeilegung  sehen  lie-
ßen: 

• die familientypischen Besonderheiten 
der Verfahrensgegenstände

• die persönliche Beziehung der Betei-
ligten zueinander

Grundzüge des Verfahrensrechts

Das Verfahrensrecht regelt die Abläufe juris-
tischer Auseinandersetzungen. 

Das Verfahrensrecht stellt  sicher,  dass die 
Prinzipien des Grundgesetzes durch die ein-
zelnen Verfahrensregeln verwirklicht und auf 
den Einzelfall anwendbar gemacht werden : 
der Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG, der 
Anspruch  auf  rechtliches  Gehör,  Art.  103 
Abs. 1 GG und die Rechtsweggarantie, Art. 
19 Abs. 4 GG.

Die Geschichte der Entwicklung der bürgerli-
chen Freiheiten seit der französichen Revo-
lution geht einher mit der Entwicklung eines 
Verfahrensrechts, das den an den Verfahren 
beteiligten Personen die Erzielung eines Er-
gebnisses ermöglicht, das als „gerecht“ ak-
zeptiert wird. 

Grundzüge der Mediation 

Eine der Wurzeln der Mediation liegt in der 
US-amerikanischen  Bürgerrechtsbewegung. 
Die Erkenntnis, die eigenen Angelegenheiten 
eigenverantwortlich regeln zu können, macht 
eine  staatliche  oder  öffentliche  Institution 
zur Konfliktlösung entbehrlich. 

An die Stelle von kodifizierten Verfahrensre-
geln treten eigenverantwortlich ausgehandel-
te Regeln, die anerkannten, aber gleichfalls 
im  Einzelfall  vereinbarten  Grundprinzipien 
folgen. 

Die Mediation ist von ihrem Selbstverständ-
nis her daher individualisierter und libertä-
rer ausgerichtet. 

Mediation ist  ein  strukturiertes,  freiwilliges 
Verfahren zur konstruktiven Beilegung oder 
Vermeidung eines Konfikts. 

Freiwilligkeit: alle  Beteiligten  können  je-
derzeit aus dem Verfahren aussteigen. 

Vertraulichkeit:  Die  Vertraulichkeit  der 
Verhandlungsinhalte  und  des  Verfahrens 
sind eine wesentliche Voraussetzung für die 
individuelle Vertrauensbasis des Verfahrens. 

Ergebnisoffenheit:  Das  Mediationsverfah-
ren  ist  grundsätzlich  ergebnisoffen.  Hier 
liegt eine wesentliche Herausforderung, das 
Ergebnis  der  Verhandlungen  als  Ergebnis 
der gemeinsamen Arbeit im Mediationspro-
zess zu begreifen. 

Allparteilichkeit:  Der Mediator/die  Mediato-
rin ist nicht unabhängig sondern unterstützt 
alle  Parteien,  um die  Balance  des  selbst 
vereinbarten Verhandlungsrahmens  zu er-
halten. 

Die  neuen  Regelungen  im  FamFG  geben 
also  dem  Gericht  die  Möglichkeit  an  die 
Hand, die Beteiligten auf Verfahren zu ver-
weisen,  die  außerhalb  des  familienrechtli-
chen Verfahrensrechts zu bestimmen sind. 



Damit  wird  die  Eigenverantwortlichkeit  der 
Beteiligten sowohl im Hinblick auf den Ver-
fahrensgegenstand wie auch im Hinblick auf 
die  besondere  persönliche  Verbundenheit 
gestärkt. 

Die Stärkung dieser  Eigenverantwortlichkeit 
geht aber notgedrungen mit einem Verzicht 
auf die uneingeschränkte Geltung des ma-
teriellen Rechtes einher. 

Wenn  Folgesachen  im  Scheidungsverbund 
ausserhalb  des  eigentlichen  gerichtlichen 
Verfahrens  einer  Verhandlungslösung  zwi-
chen den Beteiligten zugeführt werden sol-
len und das Gericht die Beteiligten hierzu 
auch noch entsprechend ermutigt, bedeutet 
dies eine Verschiebung hin zu größerer Dis-
position. Die Grenzen sind daher nicht in-
nerhalb  den  Erkenntnissen  aus  Rechtspre-
chung und Rechtslehre zu suchen und zu 
finden. Unter der Berücksichtigung der Ei-
genverantwortlichkeit liegen die Grenzen al-
lenfalls in der Ausübungs- und Inhaltskon-
trolle. 

Damit unterscheidet sich die vom Gesetzge-
ber  vorgenommene  Zielsetzung  wesentlich 
von  der  bisher  geübten  Praxis,  entsopre-
chende  Vergleiche  in  der  familienrechtli-
chen Praxis zu suchen. 
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