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B ereits im April dieses Jahres hat der 
Deutsche Bundestag sich mit dem 
Gesetz zur Förderung der Mediati-

on und anderer Verfahren der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung beschäftigt. 
Seitdem befindet sich das Gesetz in den 
einzelnen Gremien. Auf der Grundlage 
einer EU-Richtlinie hätte das Mediations-
gesetz bereits in Deutschland in Kraft  
treten müssen. Nach Angaben des Ge-
samtverbands der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V. bieten trotzdem be-
reits heute, gemessen an Marktanteilen, 75 
Prozent der Rechtsschutzversicherer ih-
ren Kunden Verträge mit Mediationsver-
fahren an.

Es wird gehofft, dass die erstmalige ge-
setzliche Normierung der Mediation zu 
einer Verbesserung der Streitkultur in 
Deutschland beitragen wird, weil sie mehr 
Chancen für einvernehmlich ausgehan-
delte Lösungen bietet. Kostenintensive ge-
richtliche Auseinandersetzungen könnten 
so vermieden werden. 

Der Gesetzentwurf sieht unterschied-
liche Mediationsformen vor. Sie kann au-
ßergerichtlich, im Verlauf eines Prozesses 

außerhalb des Gerichtsverfahrens (ge-
richtsnahe Mediation) oder im Rahmen 
eines Rechtsstreits mit einem Richter als 
Mediator, der aber nicht über die Sache 
selbst entscheiden wird (gerichtsinterne 
Mediation), durchgeführt werden. Voraus-
setzung ist immer, dass die Parteien frei-
willig teilnehmen und über das, was ver-
handelt wird, eigenständig entscheiden. 
Das Verfahren ist vertraulich; anderenfalls 
müssten die Parteien fürchten, dass Ver-
handlungsergebnisse später von einem 
Richter gegen sie verwendet werden.

Um diese Vertraulichkeit sicherzustel-
len, sind die Mediatoren zur Verschwie-
genheit verpflichtet und erhalten zusätz-
lich in der Zivilprozessordnung ein 
gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht.

Zukünftig wird jede bei Gericht ein-
gereichte Klage eine Erklärung enthalten 
müssen, ob eine Mediation durchgeführt 
wurde und, wenn nicht, warum dies un-
terblieben ist.

Es wird zwar einen gesetzlichen Rah-
men für die Mediation als solche geben, 
bislang aber nicht für die Zulassungsvo-
raussetzungen für eine Tätigkeit als Medi-

ator. Hierfür sind die Kammern und Ver-
bände zuständig.

Qualifikation eines Mediators
Was nun ist eine Mediation genau? Zu-
nächst einmal ein strukturiertes außerge-
richtliches Verfahren unter Beteiligung 
besonders geschulter unabhängiger und 
neutraler Dritter (Mediatoren). Diese ha-
ben keine Entscheidungskompetenz in 
der Sache selbst und schulden auch den 
Teilnehmern kein Ergebnis. Es handelt 
sich hierbei um einen Dienstvertrag mit 
Geschäftsbesorgungscharakter (§§ 611, 
675 BGB). 

Der Entwurf des Mediationsgesetzes 
(Endfassung) schreibt als Voraussetzung 
zum Mediator vor, dass „eine akade-
mische Ausbildung in einem Beruf vor-
liegt, der den Mediatoranwärter in die Nä-
he von Konflikten bringt (Rechtsanwalt, 
Richter, Sozialarbeiter, Psychologe)“. Der 
Mediator stellt in eigener Verantwortung 
durch eine geeignete Ausbildung und eine 
regelmäßige Fortbildung sicher, dass er 
über theoretische Kenntnisse und prak-
tische Erfahrung verfügt.

Mediation im Verkehrsrecht 
Auch wenn in Deutschland Vertragsstreitigkeiten oder Verkehrsunfälle im Vergleich zu unseren europä-
ischen Nachbarn in der Regel schneller und auch weniger kostenintensiv reguliert werden, damit verbun-
dener Aufwand und Ärger sind dennoch immens. Neue Wege soll die Mediation eröffnen. Was bedeutet dies 
für streitende Parteien und ist diese Form einer Streitbeilegung für Fuhrparks zukünftig geeignet?
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§ 7a BORA lautet: „Als Mediator darf 
sich bezeichnen, wer durch geeignete 
Ausbildung nachweisen kann, dass er die 
Grundsätze des Mediationsverfahrens be-
herrscht.“ Problematisch ist der Begriff 
der „geeigneten Ausbildung“. Die Rechts-
anwaltskammern in Deutschland legen 
dies unterschiedlich aus. 

So verlangen die meisten Kammern 
nach ihren jeweiligen in der Kammerver-
sammlung beschlossenen Richtlinien als 
Mindestvoraussetzung, dass eine „Fach-
ausbildung im Umfang von 90 Stunden“ 
absolviert wurde. Dies deckt sich auch mit 
dem Ergebnis der 4. Konferenz der Be-
rufsrechtsreferenten der Rechtsanwalts-
kammern vom 30. Oktober 2004.

Die Inhalte der Fachausbildung kön-
nen unterschiedlich sein und sind meist 
nur dahingehend einheitlich, dass die ein-
zelnen Mediationsphasen einschließlich 
Rollenspiel behandelt werden müssen.

Nach Absolvierung derartiger Kurse 
wird der „neue“ Mediator in die Empfeh-
lungsliste der jeweiligen Kammer aufge-
nommen. Besonderheit: Auch ohne eine 
solche 90-Stunden-Ausbildung darf sich 
ein Rechtsanwalt als Mediator betätigen 
(siehe Mediationsgesetz und BORA), er 
wird dann jedoch nicht in den Listen der 
Kammern geführt.

Das Ausbildungsverfahren der Kam-
mern, mit bis auf die Rollenspiele völlig 
offenen Lerninhalten, ist in der Anwalt-
schaft umstritten. Einige Mediationsaus-
bilder gehen sogar von 200 bis 300 Stun-
den Ausbildung aus. Dies wiederum 
bedeutet, dass sich derzeit ein Markt von 
Mediationsanbietern mit sehr unter-
schiedlichen Leistungsqualitäten bildet; 
ähnlich wie seinerzeit zu Beginn der Fach-
anwaltschaftsausbildung. 

Letztlich wird sich der „Betroffene“ 
bei der Suche nach einem geeigneten Me-
diator entweder auf die Benennung durch 
die jeweilige Rechtsanwaltskammer oder 
– besser – durch seinen Rechtsschutzver-
sicherer verlassen müssen.

Vermeidung von  
Ausfallzeiten im Fuhrpark
Interessant für die Praxis erscheint im 
Rahmen außergerichtlicher Mediation 
entweder die sogenannte „Shuttle-Media-
tion“ oder eine „Präsenzmediation“. Bei 
der Shuttle-Mediation wird sich der 
Rechtsuchende an einen Mediator wen-
den, der ohne persönliches Treffen mit der 
Gegenseite Kontakt aufnehmen wird und 
versucht, den Rechtsstreit einvernehmlich 
und unparteiisch zu lösen. Dies wird si-
cherlich nicht ein über Wochen oder Mo-
nate hinaus dauernder „Prozess“ sein. 

Aus der Erfahrung in einzelnen 
Rechts gebieten geht man davon aus, dass 
bei grundsätzlicher Bereitschaft der Par-
teien an einer gütlichen Einigung mithilfe 
des Mediators eine schnelle Streitbeile-
gung auch in Rechtsfragen aus dem 
Verkehrsrecht im weiteren Sinne zu erzie-
len ist. Da derartige Mediatoren voraus-
sichtlich in der Zukunft durch spezielle 
Anbieter bereitgestellt werden, ist davon 
auszugehen, dass gebührenmäßig mit 
mehr oder weniger günstigen Fallpau-
schalen gearbeitet wird. Damit liegt ein 
weiterer Vorteil auf der Hand, für den 
Rechtsuchenden wie auch für die Rechts-
schutzversicherer.

Unter dem Aspekt einer kostengüns-
tigen Fuhrparkverwaltung mit angeglie-
dertem Schadenmanagement kann es  
somit durchaus Sinn machen, bei vertrag-
lichen Streitigkeiten aus Kauf oder Lea-

sing oder auch in gewissem Umfang bei 
Unfallsachen über den Versuch einer Lö-
sung des Problems durch Mediation nach-
zudenken; wenn schon bei bestehender 
Rechtsschutzversicherung nicht immer 
aus Kostengründen, dann aber in jedem 
Fall unter dem Gesichtspunkt einer zeit-
nahen Beendigung einer rechtlichen Aus-
einandersetzung. Die prognostizierten 
Erfolgsraten erscheinen vielversprechend.

Grundsätzlich eignen sich alle zivil-
rechtlichen Streitigkeiten, um ein Media-
tionsverfahren in Erwägung zu ziehen. 
Auch wenn dies die meisten Rechtsanwäl-
te noch kritisch betrachten, der Markt 
wird dieses System fordern. Gerade im 
Fuhrparksegment lassen sich durch lang-
wierige rechtliche Auseinandersetzungen 
unnötige Ausfallzeiten vermeiden.

Neben der Shuttle-Mediation gibt es 
im außergerichtlichen Bereich auch die  
– kostenintensivere – Präsenzmediation, 
bei der die Rechtsuchenden Termine zur 
Streitbeilegung vor Ort bei einem Media-
tor wahrnehmen müssen.

Das größte Problem wird in der nächs-
ten Zeit sein, zum einen den geeigneten 
Mediator zu finden, und zum anderen 
„mediationsgeeignete“ Fälle zu erkennen. 
Hier werden aber die Rechtsschutzversi-
cherer ihren Versicherungsnehmern be-
hilflich sein. D r .  M i c h a e l  l u D o v i s y  Af
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Verkehrsunfall auf BetrieBsgelände 

ein gewerbegelände, das mit ausdrücklicher oder stillschweigender 
duldung des Verfügungsberechtigten für jedermann oder eine allge-
mein bestimmte größere Personengruppe nutzbar ist, ist öffentlicher 
Verkehrsraum, in dem die stVO gilt. die feststellung, der unfall sei für 
den kläger kein „unabwendbares ereignis“ (§ 17 abs. 3 stVg) gewesen, 
begründet nicht zugleich den Vorwurf, schuldhaft gegen Verkehrs-
pflichten verstoßen zu haben. das durchfahren einer scharfen kurve 
einer straße auf einem Betriebsgelände mit 30 km/h begründet nicht 
den Vorwurf einer überhöhten geschwindigkeit (§ 3 abs. 1 s. 1 und s. 4 
stVO). es muss dabei nicht damit gerechnet werden, dass ein entge-
genkommendes fahrzeug in die gegenfahrbahn geraten würde.
KG, Aktenzeichen 12 U 24/10, ZAP 2011 FACH 1, 78

Zeit Zwischen Zwei VerkehrsVerstössen 
Besteht zwischen Ordnungswidrigkeiten im straßenverkehr ein en-
ger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang – hier: maximal 120 
sekunden nach rotlicht und 2,9 km nach lichtzeichenanlage be-
gangener Verstoß gegen Zeichen 276 (Überholverbot) –, so ist eine 
einheitliche tat im sinne des § 264 stPO anzunehmen. da die 
tatzeiten nur nach Minuten und nicht – zusätzlich – nach sekunden 
festgestellt worden sind, beträgt der Zeitraum zwischen beiden Ver-
kehrsverstößen maximal 120 sekunden und minimal 62 sekunden, 
wobei zugunsten des Betroffenen von letzterem auszugehen ist. da-
rüber hinaus sind beide Verkehrsverstöße auch in subjektiver hin-
sicht miteinander verbunden, denn sie beruhen ersichtlich auf dem 
willen des Betroffenen, die strecke möglichst schnell zu durchfahren.
OLG Celle, Aktenzeichen 322 SSBS 354/10, DAR 2011, 407



56

Recht & Steuern

Autoflotte 08/2011+
+

+
U

R
t

e
il

e
+

+
+

U
R

t
e

il
e

+
+

+
U

R
t

e
il

e
+

+
+

U
R

t
e

il
e

+
+

+
U

R
t

e
il

e
+

+
+

kaufVertrag Bereits Mit einfÜllen  
VOn BenZin in den tank gÜltig

ein kunde, der an einer selbstbedienungstankstelle kraftstoff in sei-
nen tank füllt, schließt bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem tankstel-
lenbetreiber beziehungsweise unter dessen Vermittlung mit dem 
Mineralölunternehmen einen kaufvertrag über die entnommene 
Menge kraftstoff. Bezahlt der kunde einer selbstbedienungstank-
stelle den kaufpreis für den getankten kraftstoff nicht, so gerät er mit 
dem Verlassen des tankstellengeländes in Verzug, ohne dass es hier-
zu einer Mahnung bedarf. in einem selbstbedienungsladen kann die 
vom kunden aus dem regal entnommene ware problemlos wieder 
zurückgelegt und anschließend an einen anderen kunden verkauft 
werden. nach der Verkehrsanschauung führt deshalb allein die ent-
nahme der ware aus dem regal noch nicht zu den Bindungswir-
kungen eines kaufvertrages. an der selbstbedienungstankstelle 
wird durch das einfüllen des kraftstoffs in den tank hingegen ein 
praktisch unumkehrbarer Zustand geschaffen.
BGH, Aktenzeichen VIII ZR 171/10, ZGS 2011, 246

Alleinhaftung des spurwechselnden lkw
ein lkw-fahrer, der so plötzlich und unerwartet auf der autobahn 
einen fahrspurwechsel einleitet, dass dem nachfolgenden Verkehr 
keine angemessene reaktionszeit (hier: nach links ziehen) verbleibt, 
haftet allein. Zieht man die reaktionsverzögerung und den Brems-
schwellwert ab, kommt man technisch zwar zu einer Vermeidbar-
keit des unfalls, haftungsrechtlich ist einem fahrer jedoch bei einer 
zu späten reaktion im Bereich von ein, zwei sekunden ohne vorhe-
rige, durch sonstige umstände hervorgerufene besondere aufmerk-
samkeitsaufforderungen kein schuldvorwurf zu machen. ablen-
kungen nach vorne in dieser zeitlichen dimension werden üblicher-
weise selbst durch die Pflichten der stVO – Blick in den rückspiegel, 
schulterblick etc. – verursacht.
OLG München, Aktenzeichen 10 U 5122/10 , ADAJUR-Archiv

leistungskürzung auf null bei grober Fahrlässigkeit
der umstand, dass der Versicherer im falle des Vorsatzes des Versiche-
rungsnehmers (Vn) nach § 81 i VVg leistungsfrei wird und er im falle 
grober fahrlässigkeit des Vn eine leistungskürzung nach der schwere 
des Verschuldens vornehmen darf, steht einer leistungskürzung auf 
null nicht entgegen. Bei der Quotenbildung nach § 81 ii VVg sind die 
konkreten umstände des einzelfalls maßgeblich. eine leistungskür-
zung auf null kommt in Betracht, wenn der Vn einen tag nach dem 
Verlust seines fahrzeugschlüssels vor seiner wohnung sein fahrzeug 
dort erneut abstellt, er – außer einem anruf bei der Polizei – keine be-
sonderen Maßnahmen ergreift und das fahrzeug sodann entwendet 
wird. in der gesamtschau ist hiernach ein besonders schwerer sorg-
faltspflichtverstoß zu bejahen.
LG Kleve, Aktenzeichen 6 S 79/10, VRR 2011, 68

sekundenschlaf 
ist der kfz-fahrer nach wenigen hundert Metern fahrstrecke we-
gen sekundenschlaf am steuer auf ein anderes fahrzeug aufge-
fahren, so liegt darin keine grobe fahrlässigkeit, wenn der fahrer 
vorher keine anzeichen von intensiven Übermüdungsanzeichen 
übergangen hat. selbst wenn von einem sekundenschlaf des auto-
fahrers ausgegangen würde, gibt es keinen erfahrungssatz dahin-
gehend, dass sich dieser durch derartig intensive Übermüdungs-
zeichen angekündigt hat, dass die hinwegsetzung des autofahrers 
als gesteigerte sorgfaltspflichtverletzung anzusehen sei.
AG Düsseldorf, Aktenzeichen 44 C 10657/09, SP 2011,194
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Beschmutzung der Kleidung eines Fußgängers 
es besteht keine Verpflichtung, dass kfz-fahrer wasserlachen nur in 
schrittgeschwindigkeit durchfahren dürfen, um eine durch aufge-
wirbeltes spritzwasser verursachte Beschmutzung an der Beklei-
dung von fußgängern zu verhindern. eine haftung des kfz-halters 
aus Betriebsgefahr für den hierdurch verursachten schaden kommt 
ebenfalls nicht in Betracht. Bei regen müssten sonst ganze Ort-
schaften oder städte in schrittgeschwindigkeit durchfahren werden, 
um eine Beeinträchtigung des fußgängerverkehrs auszuschließen, 
was den straßenverkehr unzumutbar beeinträchtigen würde. so-
weit danach fußgänger damit rechnen müssen, bespritzt zu wer-
den, können sie sich durch geeignete Bekleidung schützen. ersatz 
der reinigungskosten und der weiteren schäden können auch 
nicht aus § 7 stVg verlangt werden. die Verunreinigung von klei-
dern durch spritzwasser stellt keine sachbeschädigung im sinne 
des § 7 stVg dar.
AG Meldorf, Aktenzeichen 81 C 701/10, MDR 2011, 594

56

Recht & Steuern


