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In der vorliegenden Schrift verbinden sich Praxisbezug und Wissenschaftlichkeit in einer 

Weise, wie sie selten anzutreffen ist. Zu verdanken ist dies einer außergewöhnlichen Kon-

stellation in der Person des Autors. Er ist als Richter am Hessischen Landessozialgericht seit 

2008 dort in der gerichtsinternen Mediation tätig, die er maßgeblich mit aufgebaut hat, und 

er erhielt im Rahmen des LOEWE-Forschungsschwerpunkts „Außergerichtliche und gericht-

liche Konfliktlösung“ der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main die Gele-

genheit zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Thematik. Diese kann nur als ausgespro-

chen geglückt bezeichnet werden. Der Autor hat die gesamte in- und ausländische Literatur 

und alle sonstigen Quellen, die für eine wissenschaftliche Standort- und Funktionsbestim-

mung der gerichtsinternen Mediation nutzbar gemacht werden können, herangezogen. 

Die Untersuchung macht deutlich, dass mit dem Güterichtermodell des § 278 Abs. 5 ZPO ein 

völlig neuartiges, methodengeleitetes Verfahren der konsensualen Streitbehandlung in das 

deutsche Prozessrecht eingeführt worden ist, welches sich deutlich von der herkömmlichen 

Praxis des prozessbeendenden Vergleichs unterscheidet und seinen Zweck auch nicht allein 

im Herbeiführen eines solchen hat. Nach eingehender Darlegung der rechtlichen Grundlagen 

(auch, aber nicht nur im Hinblick auf Besonderheiten des Sozialrechts) untersucht der Ver-

fasser unter Heranziehung von Erkenntnissen aus den evaluierten Modellversuchen die 

Leistungsfähigkeit des Güterichterverfahrens. Im Mittelpunkt stehen hierbei Verweisungs-

praxis, Methodenwahl und Verfahrenssteuerung. Eingehend setzt sich der Verfasser mit der 

Frage auseinander, welche Bedeutung der Rechtskommunikation im Güterichterverfahren 

zukommt. Seine Hinweise , wie der Güterichter mit der ihm gesetzlich zugebilligten Metho-

denfreiheit, dem Wunsch nach rechtlichen Bewertungen und dem nicht zu einer Einigung 

führenden Mediationsversuch umgehen sollte, sind von hoher Praxisrelevanz und sollten in 

jeder Güterichterschulung vermittelt werden.   

Weit über das Güterichtermodell hinausgreifend entwickelt der Verfasser schließlich eine 

steuerungswissenschaftlich fundierte Streitbehandlungslehre mit dem Schlüsselbegriff der 

Optionenwahl. Dem Güterichterverfahren kommt hierbei wegen seiner Methodenoffenheit, 

aber auch deswegen ein besonderer Wert zu, weil es eine Nachsteuerung bei unangemessener 

Wahl des  streitigen Gerichtsverfahrens ermöglicht. Zu einer sachgerechten Streitbehandlung 

gehört die sorgsame Konfliktdiagnose ebenso wie das Vermeiden von Fehlanreizen für die 

Methodenwahl. Auch hierzu enthält das Buch wertvolle, praxisbezogene Ausführungen. Die 

Vielzahl seiner Erkenntnisse, Denkanstöße und Anregungen hier wiederzugeben, ist nicht 

möglich. Es muss gelesen werden.    
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