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Landgericht Bremen startet mit dem Güterichtermodell 

 
„Von der Mediation zur Güterichterverhandlung“ 

 
Seit Mai 2008 bietet das Landgericht Bremen in einem gemeinsamen Projekt mit der Bremer 
Anwaltschaft für die rechtshängigen Verfahren als zusätzliche Möglichkeit der Streitbeilegung 
die gerichtsnahe Mediation an. Dieses Projekt hat sich in der Vergangenheit sehr erfolgreich 
entwickelt. Die Anzahl der Mediationen steigt kontinuierlich und auch die Erfolgsquote ist über-
durchschnittlich: 82% der durchgeführten Mediationen haben im Jahr 2012 zu einem Vergleich 
geführt. In mehr als einem Drittel der Fälle wurden zudem sog. Mehrvergleiche geschlossen, 
d.h. die Parteien haben eine Lösung auch für solche Streitpunkte gefunden, die (noch) nicht 
Gegenstand des Verfahrens waren.  
 
Anders als gelegentlich angenommen ist die Mediation nicht auf Rechtsstreitigkeiten mit erb-, 
familien- oder nachbarrechtlichen Bezügen beschränkt. Mediationen sind vielmehr in allen 
Teilbereichen des Zivilrechts nachgefragt. Sie helfen den Parteien ihre Rechtsstreitigkeiten bei 
größtmöglichem Interessenausgleich zeitnah und kostengünstig zu lösen. Nicht selten können 
komplexe Übereinkünfte der Parteien zudem unter Beteiligung von außen stehenden Dritten 
erzielt werden. Auch können tiefer gehende Konflikte gelöst und dauerhafte Beziehungen der 
Parteien auf eine neue einvernehmliche Grundlage gestellt werden. Die positiven Rückmeldun-
gen der Anwaltschaft und der Rechtsuchenden verdeutlichen, dass dieses Angebot der einver-
nehmlichen Konfliktbeilegung aus dem gerichtlichen Alltag nicht mehr wegzudenken ist. 
 
Seit dem 1. 1. 2013 und damit weit vor der gesetzlichen Übergangsfrist (31.08.2013) setzt 
das Landgericht Bremen mit dem nunmehr gesetzlich in § 278 Abs. 5 ZPO geregelten Güterich-
termodell diese bewährte Form der Streitschlichtung fort. Derzeit sind bei dem Landgericht 
Bremen sieben Güterichter eingesetzt; nach erfolgreicher Ausbildung sollen mindestens fünf 
weitere Richter zeitnah die Güterichterabteilung verstärken. 
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