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Wie es zu dem Gesetzesentwurf kam
Der Auftrag für ein Mediationsgesetz kam aus Brüssel: Am 21. 
Mai 2008 wurde die „Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- 
und Handelssachen", auch EU-Mediationsrichtlinie genannt, 
verabschiedet. Darin wird den Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union auferlegt, binnen drei Jahren ein nationales Me-
diationsgesetz zu schaffen. Dies betrifft alle Bereiche der Me-
diation, also auch die Familienmediation. 

Für die Umsetzung der EU-Mediationsrichtline ist in Deutsch-
land das Bundesministerium der Justiz (BMJ) zuständig. Es 
entspricht der Praxis in derartigen Gesetzgebungsverfahren, 
dass die juristische Fachkompetenz erweitert wird durch die 
Einbeziehung von Fachleuten und Praktikern. So wurde im 
Sommer 2008 vom BMJ eine Expertenrunde eingeladen, in der 
Vertreter und Vertreterinnen der verschiedenen Berufsver-
bände der Mediatoren, der Anwälte und Notare, Hochschul-
lehrer sowie weitere Fachleute und Vertretungen der Bundes-
länder versammelt sind. Der Autor hat als Sprecher der Bun-
des-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation (BAFM) an 
dieser Expertenrunde und somit an dem Gestaltungsprozess 
für das Mediationsgesetz (MediationsG) mitgewirkt. 
Am 4. August 2010 hat das BMJ einen Referentenentwurf für 

ein „Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfah-
ren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung" vorgelegt. Die-
ser Gesetzesentwurf und insbesondere dessen Auswirkungen 
für die Familienmediation sollen im Nachstehenden erläutert 
werden: 

Begriffsbestimmungen des Mediationsgesetzes 
Das Gesetz beginnt mit einer Definition des Mediationsverfah-
rens, bei dem beide Parteien (auch Medianten genannt) unter 
Wahrung der Vertraulichkeit mit Hilfe eines Mediators frei-
willig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beile-
gung ihres Konfliktes anstreben. Es heißt weiter, dass der Me-
diator eine unabhängige und neutrale Person ohne Entschei-
dungsbefugnis ist und dass er die Parteien „durch die Medi-
ation führt". Damit wird verdeutlicht, dass der Mediator für 
den Mediationsprozess verantwortlich ist; die Verantwortung 
für die Inhalte, also z. B. die Verantwortung der Eltern für ih-
re Kinder und für die Folgen ihrer Trennung oder Scheidung, 
liegt bei den Parteien, den Medianten selbst. 
Der Gesetzesentwurf benennt drei Tätigkeitsbereiche:
1.) Mediation unabhängig von einem Gerichtsverfahren: au-
ßergerichtliche, privatautonome Mediation, also z. B. in einer 
Beratungsstelle oder durch einen in freier Praxis niedergelas-
senen Mediator;
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2.) Mediation während eines Gerichtsverfahrens außerhalb 
des Gerichts: gerichtsnahe Mediation, ebenfalls in einer Bera-
tungsstelle oder durch einen niedergelassenen Mediator; oder
3.) Mediation innerhalb eines Gerichtes von einem nicht ent-
scheidungsbefugten Richter: richterliche Mediation, wie sie in 
einigen Gerichten in Deutschland im Rahmen von Modellpro-
jekten praktiziert wird. 

Familienmediation gibt es in Deutschland bereits seit fast 
zwanzig Jahren. Kein Bereich der Mediation ist so gut entwi-
ckelt und so etabliert wie dieser; familiäre Konflikte eignen 
sich aufgrund vieler Faktoren besonders gut für dieses Ver-
fahren der alternativen Konfliktlösung, unabhängig davon, 
wo sie praktiziert wird. In der Regel findet Familienmediation 
traditionell in Beratungsstellen sowie in den Praxen der pri-
vat tätigen Mediatorinnen und Mediatoren statt. Die im Gesetz 
ausdrücklich verankerte richterliche Mediation wird im Rah-
men der bestehenden Modellprojekte hingegen ganz selten in 
Familiensachen praktiziert. Dies liegt zum einen an der Kom-
plexität der Verfahren, die häufig eine Vielzahl von Sitzun-
gen beanspruchen, andererseits aber auch an der besonderen 
Konflikt- und Beziehungsdynamik, die es manchmal erforder-
lich macht, zu verlangsamen und den Paaren Zeit zu geben; 
dies ist in den Projekten der richterlichen Mediation mit einer 
beschränkten Zahl von Sitzungen oft nicht zu gewährleisten. 

Die 3 V`s
Die EU-Mediationsrichtlinie hat den Mitgliedstaaten aufgege-
ben, Regelungen zur Vertraulichkeit, zur Vollsteckbarkeit so-
wie zur Verjährung zu schaffen.

Das Prinzip der Vertraulichkeit der Mediation berührt einen 
Grundpfeiler des Mediationsverfahrens. Bisher sind in der Re-
gel vertragliche Vereinbarungen zwischen den Medianten und 
den Mediatoren erforderlich, um die Verschwiegenheit der Me-
diatoren und den Schutz dessen, was in der Mediation offen-
bart wird, zu gewährleisten. Der Gesetzesentwurf definiert 
in § 4 eine Verpflichtung des Mediators zur Verschwiegen-
heit, die nur aus wichtigen Gründen, also z. B. zur Abwen-
dung einer erheblichen Gefährdung des Wohles eines Kindes, 
durchbrochen wird. Mit der neuen gesetzlichen Regelung er-
halten die Mediatorinnen und Mediatoren ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht in allen zivilrechtlichen, also auch in den fami-
lienrechtlichen Verfahren. Wenn die Parteien zusätzlich ein 
Beweisverwertungsverbot vereinbaren wollen, dann müssen 
sie dies – wie bisher – zu Beginn des Mediationsverfahrens im 
Rahmen der sogenannten Eingangsvereinbarung ausdrück-
lich vereinbaren. In Strafverfahren aber gilt dieses Zeugnis-
verweigerungsrecht nicht; im Hinblick auf die verfassungs-
rechtliche Problematik einer Einschränkung des strafrecht-
lichen Verfahrens durch ein umfassendes Zeugnisverwei-
gerungsrecht hat der Gesetzgeber von einer entsprechenden 
Regelung abgesehen.

Abschließende Mediationsvereinbarungen enthalten im Be-
reich der Familienmediation häufig wechselseitige Verpflich-
tungen; z. B. bezüglich der Zahlung von Unterhalt, der Über-
nahme von Kosten für die gemeinsame Wohnung, einer Aus-
gleichszahlung für das von einem Ehegatten übernommene 
Auto etc. Sofern die Medianten für diese von ihnen übernom-
menen Verpflichtungen bisher eine Regelung zur Vollstreckung 
wünschen, müssen sie in der Regel einen Notar aufsuchen 
und dort eine notarielle Urkunde erstellen lassen. Diesbezüg-
lich gibt es eine interessante Neuregelung: Das BMJ hat in 
einem § 796 d der Zivilprozessordnung (ZPO) eine Regelung 
vorgeschlagen, wonach eine Mediationsvereinbarung entwe-
der durch das Amtsgericht oder durch einen Notar für voll-
streckbar erklärt werden kann. Mit dieser Vollstreckbarerklä-
rung soll den Parteien die Möglichkeit gegeben werden, nach 
Abschluss der Mediation unmittelbar und kostengünstig ei-
nen Titel, also eine vollstreckbare Urkunde, zu erhalten. Wenn 
sich dann später eine der Parteien nicht an die Vereinbarung 
hält, kann direkt mit der für vollstreckbar erklärten Mediati-
onsvereinbarung der Gerichtsvollzieher zur Durchsetzung des 
Anspruches beauftragt werden. 

Von einer ausdrücklichen Regelung zur Verjährung hat der Ge-
setzesentwurf hingegen abgesehen. Die Frage der Verjährung 
– etwa von Unterhaltansprüchen – ist bereits nach gelten-
dem Recht gemäß § 203 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)  
dann gehemmt, wenn zwischen den Parteien Verhandlungen 
über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Um-
stände schweben; eine Mediation stellt nach allgemeiner An-
sicht eine solche Verhandlung dar. Demgemäß sieht der Ge-
setzgeber insoweit keinen Handlungsbedarf.

Qualitätssicherung:
Wer darf sich „Mediator/in“ nennen?
Der Gesetzesentwurf enthält eine Vielzahl von Regelungen 
zur Qualitätssicherung der Mediation. Neben der bereits ge-
nannten Verpflichtung  zur Verschwiegenheit wird in § 1 Abs 
2 des Entwurfes die Unabhängigkeit und Neutralität des Medi-
ators betont. Die darin enthaltene balancierte Wertschätzung 
ist der Grundpfeiler der Mediation; die in Trennung befindli-
chen Paare müssen sich sicher sein können, in der Mediation 
trotz aller ihrer Unterschiedlichkeiten und trotz größter Span-
nungen von den Mediatoren ein gleiches Maß an Aufmerk-
samkeit und Wertschätzung zu erfahren. Es heißt dazu in § 2 
Abs 1 des Gesetzentwurfes, dass der Mediator „allen Parteien 
gleichermaßen verpflichtet“ ist. Damit greift der Gesetzent-
wurf zurück auf den Europäischen Verhaltenskodex für Medi-
atoren, der im Jahr 2004 von der EU-Kommission verabschie-
det wurde. 

Der Gesetzentwurf verzichtet ausdrücklich auf gesetzliche Re-
gelungen zu Aus- und Fortbildungsstandards. § 5 regelt le-
diglich, dass der Mediator für eine Aus- und Fortbildung zu 
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sorgen hat, die ihn befähigt, das Verfahren sachgerecht zu 
führen. Die Schaffung einheitlicher Qualitätsstandards für 
Ausbildung, Praxis und Supervision überlässt der Gesetzge-
ber den Mediatorinnen und Mediatoren selbst. Im Rahmen der 
eingangs genannten Expertenrunde sind verschiedene Model-
le der Qualitätssicherung diskutiert worden. Ein zunächst fa-
vorisiertes Zulassungs- oder Anerkennungsverfahren für Me-
diatoren ist fallen gelassen worden, um eine zu starke Reg-
lementierung zu vermeiden. Ein im Vorfeld des Gesetzge-
bungsverfahrens vom BMJ bei dem Max-Planck-Institut für 
internationales Privatrecht in Hamburg in Auftrag gegebenes 
Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass es besser sei, wenn die-
jenigen, die nahe an der Thematik dran sind, ein freiwilli-
ges Zertifizierungsverfahren schaffen würden (Hopt & Stef-
fek [Hrsg.]: Mediation – Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, 
Regelungen, Tübingen 2008). Diesem Vorschlag folgend de-
finieren derzeit Vertreter der maßgeblichen Mediatoren- und 
Verbraucherverbände sowie der Anwaltschaft und der Nota-
re im Rahmen eines „Bundesarbeitskreises Zertifizierung von 
Mediatorinnen und Mediatoren“ mit Unterstützung des BMJ 
einheitliche Standards, die die Zulassung zu einer Mediati-
onsausbildung, deren Inhalte sowie den Umfang einer Ausbil-
dung einschließlich der Verpflichtung zu Praxis und Supervi-
sion festschreiben. Im Rahmen dieses Arbeitskreises besteht 
Einigkeit, dass eine Vertiefung in Spezialgebieten - wie zum 
Beispiel der Mediation in der Familie oder Wirtschaft – zur 
sinnvollen Ergänzung der Grundausbildung erforderlich sind. 
Diese Klausel schafft die Voraussetzung für die Aufrechter-
haltung einer möglichst hohen Qualität der Familienmedia-
tion auch nach Inkrafttreten des Mediationsgesetzes. In § 3        
Abs 5 heißt es dazu weiter, dass der Mediator verpflichtet ist, 
den Parteien auf deren Verlangen über seinen fachlichen Hin-
tergrund, seine Ausbildung und seine Erfahrung auf dem Ge-
biet der Mediation zu informieren. Damit soll die Kontrolle der 
Mediatoren durch die Parteien gestärkt werden.
 
Wie wird die Familienmediation durch das MediationsG 
gefördert?
Die EU-Mediationsrichtlinie hat den Mitgliedstaaten 
aufgegeben, die Mediation und andere Verfahren der 
außergerichtlichen Streitschlichtung zu fördern. Dazu 
enthält der Gesetzentwurf eine Vielzahl kleiner, aber 
durchaus wirkungsvoller Instrumente. Schon in dem ab dem 
1. September 2009 in Kraft getretenen neuen Gesetz über das 
Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) hat der Gesetzgeber mit 
der sogenannten „mandatorischen Information zur Mediation“ 
die verpflichtende Anordnung der Familiengerichte zur 
Information über Mediation eingeführt. Zusätzlich soll 
zukünftig gemäß § 23 Abs 1 Satz 2 FamFG jeder Antrag an das  
Familiengericht ausdrücklich die Angabe enthalten, ob der 
Antragstellung der Versuch einer Mediation vorausgegangen 
ist oder warum ein solcher Versuch unterlassen wurde. 

Außerdem werden die Gerichte gemäß § 36 a FamFG 
zukünftig ausdrücklich aufgefordert, den streitenden Parteien 
eine Mediation vorzuschlagen. Damit soll der Feststellung 
des Bundesverfassungsgerichtes Rechnung getragen werden, 
wonach „eine zunächst streitige Problemlage durch eine 
einverständliche Lösung zu bewältigen [...] auch in einem 
Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber einer 
richterlichen Streitentscheidung“ ist (BVerfG, Beschluss vom 
14. Februar 2007, 1 BvR 1351/01).

Was fehlt?
Der Gesetzgeber hat mit der Einführung der sog. mandatori-
schen Information zur Mediation in dem seit dem 1. Septem-
ber 2009 geltenden FamFG die verpflichtende Anordnung  der 
Familiengerichte zur Information über Mediation eingeführt. 
In den §§ 135 und 156 FamFG heißt es aber ausdrücklich, dass 
diese Information kostenlos zu sein hat. Demgemäß hat die 
Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation (BAFM) 
ihren Mitgliedern empfohlen, diese kostenfreien Informatio-
nen über Mediation anzubieten, um ein Signal zu setzen und 
der Mediation in familienrechtlichen Verfahren eine größere 
Präsenz zu verschaffen. In der Praxis bedeutet dies aber, dass 
zwar die Information über Mediation kostenfrei zur Verfü-
gung steht, dass aber eine möglicherweise anschließende Me-
diation von den Parteien selbst zu zahlen wäre. Es wäre in die-
sem Zusammenhang konsequent, wenn der Gesetzgeber eine 
Mediationskostenhilfe einführte, um den betroffenen Paaren 
und Eltern die Möglichkeit zu eröffnen, den Informationsge-
sprächen in jedem gewünschten Fall eine Mediation folgen zu 
lassen. Der Gesetzesentwurf sieht aber eine finanzielle Unter-
stützung der Mediationen ausdrücklich nicht vor. 

In einer aktuellen Pilotstudie „Mediation und Gerichtsverfah-
ren in Sorge- und Umgangsrechtskonflikten“ zum Vergleich 
von Kosten und Folgekosten (Greger, Bundesanzeiger Verlag, 
Köln 2010) wird überzeugend dargelegt, dass die Verfahren 
der Mediation zumindest in den  Bereichen der elterlichen Sor-
ge und Umgang erheblich kostengünstiger sind als streitige  
Auseinandersetzungen vor Gericht. Auch besteht aufgrund ei-
ner Vielzahl von Untersuchungen kein Zweifel, dass die im 
Rahmen der Mediation erarbeiteten Reglungen nachhaltiger 
wirken. Parteien halten sich erfahrungsgemäß eher an das, 
was sie selbst mit großer Sorgfalt erarbeitet haben. Für ein of-
fensichtlich billigeres und im Übrigen nachhaltiger wirkendes 
Verfahren müssen auch in Zeiten knapper öffentlicher Kas-
sen finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. In diesem Zu-
sammenhang sind verschiedene Modelle zur Finanzierung der 
Mediation von der BAFM entwickelt und dem BMJ vorgelegt 
worden. Es bleibt zu hoffen, dass in dem nunmehr eröffneten 
Diskurs über den Gesetzesentwurf doch noch eine Regelung 
geschaffen wird. Die Vorschläge für eine Mediationskostenhil-
fe beinhalten Pauschalsätze, beschränkt auf eine bestimmte 
Anzahl von Sitzungen und eine bescheidene Eigenbeteiligung 
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der Medianten, um deren Verantwortung für die von ihnen er-
arbeiteten Regelungen zu bestärken.

Ausblick
Die Veröffentlichung des Referentenentwurfes war verbunden 
mit der Aufforderung an die Verbände, bis zum 1. Oktober 
2010 eine Stellungnahme abzugeben. Von dieser Möglichkeit 
wurde reichlich Gebrauch gemacht – auch die Evangelische 
Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (eaf) hat gegenüber 
dem BMJ Stellung genommen (s. u.). In den kommenden Mo-
naten folgen jetzt umfassende Diskussionen des Entwurfes, al-
ternative Gesetzesentwürfe seitens der Opposition von SPD, 
Grünen und der Linken sowie voraussichtlich eine Anhörung 
von Experten im Bundestag. Vor Verabschiedung des Geset-
zes sind erfahrungsgemäß noch verschiedene Änderungen zu 
erwarten. Daran, dass es im Laufe des Jahres 2011 ein „Me-
diationsgesetz“ geben wird, besteht allerdings kein Zweifel. 
Für die Mediation, insbesonders für die Familienmediation, ist 
dies eine gute Nachricht. Die gesetzliche Regelung wird dem 
Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung sicherlich 
Auftrieb geben.

Christoph C. Paul ist Rechtsanwalt, Notar und Mediator 
(BAFM). (www.paul-partner.eu)

Stellungnahme der eaf 
zum Entwurf eines Mediations-
gesetzes (30. September 2010)

Über die Vorteile der Mediation gegenüber einem streitigen 
Familienrechtsverfahren vor Gericht besteht Einigkeit: Nach-
haltigkeit der vereinbarten Regelungen, insbesondere auch im 
Blick auf Vereinbarungen, die Umgang und Sorge für die be-
troffenen Kinder zum Inhalt haben, Kosteneinsparungen, kür-
zere Verfahrensdauer sind unter anderem bekannte Merkma-
le von familien- und kindschaftsrechtlichen Vereinbarungen, 
die mit Hilfe eines Mediationsverfahrens zustandegekommen 
sind. 
Insofern ist der Vorstoß des Gesetzentwurfs, Mediation nun 
als festen Bestandteil des Gerichtsverfahrens aufzunehmen, 
besonders zu begrüßen.

Hinsichtlich der richterlichen Mediation ist die Vorgabe des 
Gesetzentwurfs, dass diese nur von einer nicht mit der Sa-
che befassten Person („ohne Entscheidungsbefugnis“) durch-
geführt werden sollte für die Akzeptanz unerlässlich.
Allerdings ist ein Teil der Anliegen und Forderungen, die von 
familienpolitischen und familienrechtlichen Fachleuten zur 
Mediation im familienrechtlichen Bereich seit langem beste-
hen, im Gesetzentwurf nicht umgesetzt bzw. nicht befriedi-
gend gelöst worden.

Nicht in die Regelungen aufgenommen wurde beispielsweise, 
dass mittels Mediationskostenhilfe - für eine Mediation, die 
das strittige Verfahren vor Gericht vermeidet –allen Eltern, die 
sich trennen oder scheiden lassen, der Zugang zum Verfahren 
der Mediation ermöglicht wird. Menschen, die nicht genügend 
Einkommen haben, um eine Mediation aus privaten Mitteln zu 
finanzieren, sind also von vorneherein ausgeschlossen. Hier 
gebietet das Wächteramt des Staates und seine besondere Für-
sorgepflicht für das Kindeswohl, keine Eltern von der Mög-
lichkeit der Mediation auszuschließen und allen den Zugang 
zu ermöglichen. Daher erscheint es aus Sicht der eaf auch pro-
blematisch, dass es den Landesministerien vorbehalten bleibt, 
die richterliche Mediation ganz oder teilweise an einzelnen 
Gerichten einzuführen und die Kostenübernahme für die rich-
terliche Mediation auf die Gerichte beschränkt ist, wo Evalu-
ationsprojekte laufen.

Mit dem Grundsatz der Rechtseinheitlichkeit ist es nicht zu 
vereinbaren, dass die Zufälligkeit des Wohnorts darüber ent-
scheidet, ob Eltern mit ihren familienrechtlichen Angelegen-
heiten Zugang zur richterlichen Mediation haben oder nicht. 
Bedauerlich ist, dass keine grundsätzliche Regelung dafür 
vorgesehen ist, auf die Zahlung der Gerichtsgebühr zu ver-
zichten, wenn die Parteien sich – sei es per richterlicher Me-
diation, sei es außergerichtlich - geeinigt haben: Damit ent-
lasten sie die Gerichte – einmal im aktuellen Verfahren, zum 
anderen durch den Umstand, dass weniger bzw. später Ab-
änderungsklagen eingereicht werden, weil Mediationsverein-
barungen erwiesenermaßen nachhaltiger wirken. Auch wird 
durch einvernehmliche Verfahren mittels Mediation das Vo-
lumen der Ausgaben für Verfahrenskosten gesenkt, was mit 
Evaluation und Forschung belegt werden kann.

Um grundsätzlich allen einen Zugang zur Mediation zu ge-
währleisten, sollten Jugendämter, freie und kirchliche Träger 
mit ihren Beratungs-/Mediationstellen einbezogen werden – 
dies garantiert einen niedrigschwelligen Zugang und Plura-
lität. Viele Menschen wenden sich lieber bzw. leichter an ei-
ne gerichtsferne Stelle, die Mediation anbietet. Um möglichst 
viele Betroffene einzubeziehen, sollte verstärkt durch Aufklä-
rung und Information darauf hingearbeitet werden, dass das 
Einigungsverfahren wie die Mediation bekannter werden. Der 
Zugang zum nichtstrittigen, nachhaltigen und das Kindes-
wohl fördernden Mediationsverfahren darf nicht dem Zufall 
überlassen bleiben. Das geplante Gesetz bietet hier eine gute 
Möglichkeit.
Gerade der frühe Eintritt in das vermittelnde Verfahren der 
Mediation ist insbesondere im Blick auf das Kindeswohl be-
sonders zu fördern: Der Eintritt in das Gerichtsverfahren – 
mit der Möglichkeit der im Entwurf vorgesehenen Mediation 
– erfolgt zu einem recht späten Zeitpunkt des Paar-/Eltern-
konflikts im Trennungsgeschehen. Je früher eine vermitteln-
de Haltung in den Trennungs- und Klärungsprozess Eingang 
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findet, umso leichter werden für alle Beteiligten befriedigende 
und vor allem dem Kindeswohl dienende Ergebnisse/Vereinba-
rungen gefunden werden. Daher sollte – trotz der guten Mög-
lichkeit der richterlichen Mediation – ein möglichst frühzeiti-
ger und „vor- und außergerichtlicher“ Zugang zur Mediation 
Priorität haben. 

Grundsätzlich ist es sehr zu begrüßen, dass Mediation durch 
gesetzliche Regelungen Eingang und einen festen Platz in das 
familienrechtliche Gerichtsverfahren findet, allerdings bedarf 
dies auch der fundierten und methodisch soliden Verankerung 
einer professionellen Mediationsarbeit. (Eine vermittelnde, 
dennoch immer noch richterliche Orientierung bei Gesprächen 
mit Parteien, die eine Vereinbarung anvisieren, reicht dabei 
nicht.) Eine richterliche Mediation, wie derzeit im Entwurf vor-
gesehen, mit nur zwei Terminen wird in den wenigsten Fällen 
zu fein justierten Vereinbarungsergebnissen führen und damit 
gerade die Vorteile der Nachhaltigkeit (s. o.) häufiger nicht vor-
weisen können, die eine gründlich erarbeitete Mediationsver-
einbarung in der Regel hat, weil sie alle vielschichtigen Aspek-
te mit einbeziehen kann.
Hinsichtlich der Professionalität der richterlichen Mediation ist 
zu bedenken, dass die Grundsätze der Bundes-Arbeitsgemein-
schaft für Familien-Mediation e. V. - BAFM - für die Ausbil-
dung in der Regel einen Zeitraum von mehreren Jahren mit der 
Vorgabe mehrerer selbst durchgeführter, zum Teil supervidier-
ter Fälle vorsieht.

Ganz abgesehen von Wettbewerbsvorteilen gegenüber den um-
fassend ausgebildeten Mediatoren und Mediatorinnen der frei-
en und kirchlichen Träger ist hier mit besonderer Dringlich-
keit auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass die Vorgabe ei-
ner fachgerechten, professionellen Mediationsausbildung in 
die gesetzlichen Regelungen zur richterlichen Mediation auf-
genommen wird. Ebenfalls aus Gründen des Verbraucherschut-
zes unterstützt die eaf in diesem Zusammenhang, dass die Ein-
führung von Qualitäts-/Zertifizierungsstandards mit einheit-
lichen Standards und Qualitätsmerkmalen insgesamt für die 
Ausübung der Mediation vorgesehen ist.

Die eaf begrüßt sehr, dass mit den geplanten Regelungen die 
Mediationsvereinbarung als vollstreckbar erklärt werden kann 
– dies bedeutet eine Entlastung der Gerichte, wertet die Arbeit 
des Mediationsprozesses und ihr Ergebnis auf. Damit besteht 
auch eine wichtige grundsätzliche Zielvorgabe und Herausfor-
derung für die Mediationsarbeit und  ausbildung, die bei der 
Festlegung von Qualitätsstandards und deren Sicherung für 
die Ausbildungsinstitute und für die Arbeit der Mediatoren/
Mediatiorinnen berücksichtigt werden muss.
Auch bei der juristischen Universitäts-/Hochschulausbildung 
sowie in der anwaltlichen und richterlichen Fortbildung soll-
ten die grundlegenden Kenntnisse der Mediation Gegenstand 
der Ausbildungsinhalte sein.

Sabine Mundolf

Familie – Wissenschaft – Politik
Ein Kompendium der Familienpolitik

Im Herbst 2010 besteht der Wissenschaftliche Beirat für Fa-
milienfragen beim Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) in seiner jetzigen Form seit vier-
zig Jahren. Aus diesem Anlass hat der Beirat, rechtzeitig zu 
seiner Jubiläumsveranstaltung im Familienministerium in 
Berlin, ein Kompendium der Familienpolitik herausgegeben. 
Die Federführung hatte der Beirat Prof. Dr. Dr. Siegfried Keil 
anvertraut, der dem Beirat seit seiner Gründung angehört. Die 
Einführung in das Kompendium gibt Auskunft über Entste-
hung und Entwicklung des Beirats und den Aufbau des Hand-
buches.

Zur Geschichte des Beirats
Bei der konstituierenden Sitzung am 30. Oktober 1970 verab-
schiedeten seine damaligen Mitglieder eine Satzung, die mit 
der Genehmigung durch die Bundesministerin für das damali-
ge Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, Käte Stro-
bel, am selben Tag in Kraft trat. Diese Satzung ist bis heute 
in unveränderter Form gültig. Sie kann nur durch einen Be-
schluss von zwei Dritteln der Mitglieder des Beirats geändert 
werden. Jede Satzungsänderung bedarf der Zustimmung des 
Bundesministeriums. 
Die Satzung ist das Ergebnis eines Lernprozesses in den 
1960iger Jahren im Hinblick auf die Organisation der wissen-
schaftlichen Beratung von Familienpolitik in einer parlamen-
tarischen Demokratie. Am Ende dieses Lernprozesses stand die 
Einsicht, dass der Zugriff auf Sachverständigenwissen über Re-
gierungsberichte deshalb nicht allein der Regierung und der 
politischen Administration vorbehalten sein darf, weil die Ver-
fügbarkeit solchen Wissens die Handlungspotenziale sowohl 
der parlamentarischen Opposition als auch der Öffentlichkeit 
in gleicher Weise erweitert. Mit der Veröffentlichung aller gut-
achterlichen Äußerungen des Beirats könne dies am ehesten 
gewährleistet werden. 

Durch eine Politik, die sich von emotionaler Beeinflussung 
trennt und sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt, soll-
te mehr Rationalität Einzug in die Familienpolitik halten. Dazu 
bedürfe es einer Einigung auf die jeweils dringlichsten Ziel-
setzungen von Politik auf der Grundlage einer konkreten Ana-
lyse des aktuellen Handlungsbedarfs für Familien. Für beide 
Aufgabenstellungen wurde wissenschaftlicher Sachverstand 
und die völlige politische und wirtschaftliche Unabhängig-
keit der Berater/innen als unabdingbar erachtet. Beides glaub-
te man am ehesten durch ein Gremium von Wissenschaftler/
innen gewährleisten zu können, das die Vielfalt seiner Kompe-
tenzen selbst rekrutiert und seine Stellungnahmen frei der Öf-
fentlichkeit vortragen kann. Unter exakt diesem Aspekt sind 
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die Themen und Politikempfehlungen zu betrachten, mit de-
nen der Wissenschaftliche Beirat in der Zeit von 1970 bis zur 
Gegenwart in seinen Gutachten zu familienpolitischen Fragen 
Stellung genommen hat.

Die Gutachten des Beirats
Der Wissenschaftliche Beirat hat in seinen 23 bisherigen Stel-
lungnahmen und Gutachten in erster Linie immer wieder Emp-
fehlungen zur Berücksichtigung von Familien in der Sozialpo-
litik und zur Ausgestaltung familienpolitischer Maßnahmen 
vorgelegt. Dabei befasste er sich fallweise mit Fragen der kon-
kreten Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente, fall-
weise fühlte er sich weniger an die Grenzen des politisch kurz-
fristig Umsetzbaren gebunden.
Einen Meilenstein setzte der Beirat mit seinem Gutachten 
„Leistungen für die nachwachsende Generation“ (1979). Da-
mals zeigte er auf, dass 74 % der im Jahr 1974 getätigten Ge-
samtaufwendungen von Wohlfahrtsverbänden, der öffentli-
chen Hand und der Familien für die nachwachsende Gene-
ration auf Leistungen der Familien zurückzuführen waren. 
Dabei war erstmalig in diesem Kontext der von den Familien 
für „die Sorgeleistungen für das Aufziehen und die Soziali-
sation der Kinder“ erbrachte Zeitaufwand in der Leistungs-
rechnung berücksichtigt worden. Dieses Gutachten veränderte 
ganz grundlegend die Maßstäbe der familienpolitischen De-
batte in Deutschland.
Eine ähnliche Bedeutung erlangte das Gutachten „Leitsät-
ze und Empfehlungen zur Familienpolitik im vereinigten 
Deutschland“ (1991), bei dessen Erarbeitung erstmalig Wis-
senschaftler/innen aus den neuen Bundesländern einbezogen 
wurden. Aus der - zumindest quantitativen - Besserstellung 
der Familien bei der Kinderbetreuung und der stärkeren Be-
rücksichtigung der Elternschaft im Arbeitsrecht wurden Vor-
schläge für eine gesamtdeutsche Familienpolitik entwickelt, 
deren Umsetzung zwanzig Jahre gedauert hat und erst mit 
dem Ausbau der Betreuung von unter dreijährigen Kindern 
2013 zu einem gewissen Abschluss kommen wird.
Zudem hat sich der Beirat mehrfach dazu geäußert, welche 
Bedeutung Kinderfreibeträge für einen Familienlasten- und 
-leistungsausgleich haben und wie sie für eine steuersystema-
tisch korrekte und verfassungsgemäße Besteuerung von Fa-
milien konzeptionell richtig zu ermitteln sind und empfoh-
len, sie entsprechend den dabei entwickelten Maßstäben regel-
mäßig anzupassen (Wiss. Beirat 1971; 1992; 1995; 2000). Als 
Maßnahme, die darüber hinaus unter den Gesichtspunkten der 
Leistungsgerechtigkeit und der Bedarfsgerechtigkeit als ange-
bracht erscheinen kann, hat er vorgeschlagen, das Kindergeld 
umzugestalten (Wiss. Beirat 1995; 2001). Für bedürftige Fami-
lien sollte es danach außerhalb der allgemeinen Grundsiche-
rung in Form einer „negativen Einkommensteuer“, mit maxi-
malen Leistungen in Höhe des Existenzminimums von Kin-
dern gewährt werden („Kinderfördergeld“). Jenseits des Ab-
schmelzbereichs dieser Leistung sollte es - zusätzlich zu den 

einkommensteuerlichen Kinderfreibeträgen - in ein einheitli-
ches Kindergeld als Leistungsentgelt für alle Eltern übergehen.

Die wichtigsten Aufgaben für familienorientierte Reformen 
der Sozialpolitik sieht der Beirat in seinen bisher vorliegenden 
Gutachten darin, die Leistungen von Familien für die Stabi-
lisierung des umlagefinanzierten Sozialversicherungssystems 
angemessen zu entgelten (Wiss. Beirat 1979; 2001; 2006a) so-
wie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Be-
ruf und Ausbildung zu treffen (Wiss. Beirat 1984; 1991; 2004). 
Zudem hat der Beirat angeregt, alle zu diesen Zwecken er-
forderlichen finanziellen Leistungen in einer „Familienkasse“ 
(Wiss. Beirat 2001; 2006a) zu bündeln, um daraus ein trans-
parentes und auf die jeweiligen Leistungsströme zwischen In-
dividuen, Haushalten und Generationen abgestimmtes System 
zu machen. Dahinter steht eine Gesamtkonzeption von Famili-
enpolitik, die vorrangig und in konsistenter Weise auf die Ver-
wirklichung von Chancen- und Leistungsgerechtigkeit ausge-
richtet sein soll. Je mehr dies gelingt, desto weniger muss dann 
unter Aspekten der Bedarfsgerechtigkeit ausgeglichen werden.
Daneben hat der Beirat sich sehr früh auch zu dem den Auf-
gabenbereich des Familienministeriums deutlich überschrei-
tenden Thema „Familie und Wohnen“ (Wiss. Beirat 1975) und 
seit 1990 zunehmend zu weiteren familienpolitisch wichtigen 
Fragen, die nicht in die Kompetenz des Familienministeriums 
bzw. des Bundes fallen, sondern in die primäre Zuständigkeit 
der Länder geäußert: „Familie und Beratung“ (Wiss. Beirat 
1993), „Kinder und ihre Kindheit in Deutschland“ (Wiss. Beirat 
1998), „Die bildungspolitische Bedeutung der Familie“ (Wiss. 
Beirat 2002), „Stärkung familialer Beziehungs- und Erzie-
hungskompetenzen“ (Wiss. Beirat 2005), „Stellungnahme zur 
Einführung der Studiengebühren“ (Wiss. Beirat 2006), „Ganz-
tagsschule - eine Chance für Familien“ (Wiss. Beirat 2006) und 
„Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder unter drei Jah-
ren“ (Wiss. Beirat 2008). Als vorläufig letztes Gutachten steht 
vor der Vollendung: „Generationenpotentiale“ (Wiss. Beirat 
2010).

Das Kompendium
Im Rückblick auf diese vierzigjährige Geschichte und in An-
betracht der vor uns liegenden familienpolitischen Herausfor-
derungen legt der Wissenschaftliche Beirat für Familienfra-
gen beim BMFSFJ ein Kompendium vor, in dem die bisherigen 
gutachtlichen Aussagen des Beirats nach Gegenstandsberei-
chen gebündelt und aktualisiert vorgetragen werden. Gegen-
standsbereiche, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen wer-
den, sind aufgenommen, auch wenn der Beirat sich dazu bis-
her nicht explizit geäußert hat, wie z. B. „Familie und Gesund-
heit“, ohne damit eine Vollständigkeit aller familienpolitisch 
relevanten Themen anzustreben. Zu einer Reihe von zentralen 
Begriffen, die nicht über die Kapitelüberschriften zu finden 
sind, führt das Stichwortverzeichnis. Über familienpolitische 
Texte, an deren Entstehen einzelne Beiratsmitglieder - z. T. 
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als Vorsitzende - zwar beteiligt waren, ohne dass der Beirat 
die Federführung hatte, berichten Autor/innen aus dem Deut-
schen Jugendinstitut, das seinerzeit mit der Geschäftsführung 
der Familien- bzw. Jugendberichtskommissionen betraut war. 
Auch zum wichtigen Thema „Wohnen“, bei dem die Kompe-
tenz seit dem einschlägigen Gutachten von 1975 aus dem Bei-
rat abgewandert ist, wurde ein Gastautor eingeladen. Bei an-
deren Themen werden die Beiratsmitglieder von kompetenten 
Gästen unterstützt. 
In dem Aufbau des Kompendiums wird zunächst die Fami-
lie beschrieben, wie sie dem Selbstverständnis des Beirats 
zugrunde liegt und in der Sozialberichterstattung erscheint. 
Sodann werden ihre rechtlichen Rahmenbedingungen dar-
gestellt. Den Angelpunkt des Kompendiums bilden die Aus-
führungen zur Familienpolitik generell und ihrer wichtigsten 
Akteure, um dann die einzelnen familienpolitischen Hand-
lungsfelder in den Blick zu nehmen. Das Kompendium er-
scheint als Broschüre des BMFSFJ und als Online – Handbuch . 

Helga Schulz

Die Altersgrenze für Kindergeld 
und Kinderfreibetrag

Die Begrenzung von Kindergeld und Kinderfreibetrag auf Kin-
der, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, stößt bei betroffe-
nen Eltern auf Unverständnis. Trotz aller Bemühungen bei der 
Anhörung zur Gesetzesvorlage (Bundestagsfinanzausschuss), 
dies zu verhindern, und später in der Folgezeit, das Gesetz 
wieder in die alte Fassung zu bringen, konnte bisher kein Er-
folg erzielt werden.
Dies liegt nach meiner Wahrnehmung vor allem daran, dass 
der Druck, eine Änderung vorzunehmen nicht groß genug ist, 
denn in vielen Fällen stellen sich betroffene Eltern genauso 
gut oder besser, wenn sie den Unterhalt für ihre einkommens-
losen oder gering verdienenden Kinder geltend machen kön-
nen, weil sie selbst genug dazu verdienen.
Während der Kinderfreibetrag derzeit 7.008 Euro beträgt, ist 
der Unterhalt für diese Kinder bis zu 8.004 Euro steuerlich ab-
zugsfähig. Allerdings mindert evtuelles Einkommen der Kin-
der diesen Betrag. Das war aber bisher auch schon bei Kindern 
nach dem vollendeten 18. Lebensjahr der Fall. 

Technisch gibt es für die steuerliche Berücksichtigung die 
Möglichkeit der Eintragung eines Freibetrages auf Antrag 
beim Finanzamt in einem besonderen Vordruck, der dem Ar-
beitgeber elektronisch übermittelt wird (die Lohnsteuerkar-
te ist ab 2011 abgeschafft, das entsprechende IT –Programm    
ELStAM leider noch nicht vollständig vorhanden) oder nach 
Ablauf des Jahres mit der Steuererklärung. Zu dieser gibt es 
eine Anlage Unterhalt (bitte nicht mit Anlage U verwechseln, 
die für den Unterhalt geschiedener oder nicht verheirateter 

Paare gedacht ist). In dieser sind die zu machenden Angaben 
verständlich aufgelistet. Wichtig ist, dass nicht nur bei aus-
wärts untergebrachten Kindern eine Bescheinigung derselben 
beiliegen muss, welches Einkommen sie haben und wie viel 
Unterhalt sie bekommen. Zudem muss die Erklärung ange-
kreuzt werden, dass keine Sozialleistung für das Kind erfolgt.

Für besser verdienende Eltern wird dadurch der Wegfall des 
Kindergeldes ausgeglichen; sind sie Spitzenverdiener und kam 
bei ihnen der Kinderfreibetrag voll zum Zuge, haben sie mi-
nimale Verluste, weil der Kinderfreibetrag immer vom indivi-
duellen Grenzsteuersatz abgezogen wird, der Unterhalt aber 
in der Reihenfolge der Abzugsmöglichkeiten Werbungskosten/
Betriebsausgaben, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belas-
tung, Unterhalt, etc. Konnten sie den Freibetrag für auswärtige 
Unterbringung geltend machen, sind die Einbußen etwas grö-
ßer. Für weniger gut verdienende Eltern ist die Einbuße deutli-
cher, für Beamte wegen der privaten Krankenkasse noch gra-
vierender. Für viele Politiker zählen leider vor allem die Zah-
len der Betroffenen und ggf. deren Reaktion. Da haben es die 
Familienverbände schwer.

Helga Schulz ist Steuerexpertin und Mitglied im Fachausschuss 
1 der eaf „Sozialpolitik und Recht“. (www.helga-schulz.de)

Gruß zur Weihnacht

Was würdest Du machen, 
wenn Weihnachten wär´
und kein Engel würde singen.
Es gäbe auch keine Geschenke mehr, 
kein »Süsser-die-Glocken-nie-klingen«.
Im Fernsehen hätte der Nachrichtensprecher
Weihnachten glatt vergessen.
Und niemand auf der ganzen Welt 
würde Nürnberger Lebkuchen essen.
Die Nacht wäre kalt.
Dicke Schneeflocken fielen, 
als hätt´ sie der Himmel verloren.
Und irgendwo in Afghanistan
würde ein Kind geboren.
In einem Stall, stell es Dir vor.
Die Eltern haben kein Haus.
Was glaubst Du, wie ginge wohl dieses Mal
eine solche Geschichte aus?

© Jutta Richter

Allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Christel Riemann-Hanewinckel                   Dr. Insa Schöningh



FPI 6  November | Dezember 2010 

Seite 8 

ISSN 0176-9146
Herausgeber und Verleger: Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e.V. | Für den Inhalt verantwortlich: Sabine Mundolf. Redaktion: Sabine Mundolf. Die Familienpo-
litischen Informationen erscheinen sechsmal im Jahr; sie sind zu bestellen bei der Bundesgeschäftsstelle der eaf in Berlin | Bezugspreis für ein Jahr 7,00 Euro; Einzelpreis 1,70 Euro, 
Kündigung zum Jahresende | KD-Bank Nr. 15 671 83 013, BLZ 350 601 90 | Layoutumsetzung: Janina Haase | Druck: Europrint Medien GmbH | 
Wir freuen uns, wenn Sie etwas abdrucken wollen: Bei namentlich gekennzeichneten Beiträgen bitten wir um Rücksprache, im Übrigen um Quellen- und Autorenangabe (auch bei 
Auszügen) sowie um Zusendung eines Belegexemplars | Präsidentin: Christel Riemann-Hanewinckel; Vizepräsidenten: Renate Augstein, Wolfgang Hötzel. 
Bundesgeschäftsstelle: 10117 Berlin, Auguststraße 80, Telefon 030 | 28 39 54 00, Fax 0 30 | 28 39 54 50 | Bundesgeschäftsführerin: Dr. Insa Schöningh | www.eaf-bund.de

Babys. Bücher. Rituale.
Der Willkommensbuchbeutel

Die Basis für eine geistige und emotionale 
Entwicklung der Kinder wird in den ersten drei Lebensjahren 
gelegt. Erziehungsratgeber und Pädagogen empfehlen daher, 
schon die Allerkleinsten spielerisch mit Geschichten oder Lie-
dern zu fördern. Gleichzeitig belegen Studien, dass in vielen 
Familien nicht mehr vorgelesen, erzählt, gesungen oder gebe-
tet wird. Junge Eltern selbst haben oft die Freude an Bilder-
büchern und gemeinsamem Singen oder die wohltuende Wir-
kung eines Gebets nicht mehr erfahren und sind sich vielfach 
unsicher, wie sie solche Rituale wieder in den Familienalltag 
einführen können. 
Vor diesem Hintergrund hat das Evangelische Literaturpor-
tal e. V. die Aktion Willkommen in Gottes Welt initiiert.  Als 
Ausdruck eines evangelischen Bildungsverständnisses will 
das Projekt Eltern mit Kindern im Alter zwischen 0 und 2 Jah-
ren auf die Bedeutung des frühen Vorlesens aufmerksam ma-
chen, ihnen gute Bücher – auch solche mit religiösen Inhal-
ten – empfehlen und die Einführung erster religiöser Rituale 
in den Familienalltag anstoßen. Evangelische Einrichtungen 
wie Büchereien, Familienbildungsstätten, Kinderkrippen oder 
Krankenhäuser können beim Evangelischen Literaturpor-
tal den Willkommens-Buchbeutel bestellen (Kosten: 1 Euro/
Buchbeutel). Die Weitergabe des Buchbeutels an Familien mit 
Kleinkindern startet bundesweit Anfang 2011. In jedem Buch-
beutel (Gesamtwert: ca. 20 Euro) liegen das Bilderbuch „Weißt 
du wie viel Sternlein stehen?“, in dem das bekannte Kinderlied 
neu illustriert ist; eine Elternbroschüre, in der die Themen frü-
hes Vorlesen, Beten mit Kindern und Taufe angesprochen sind 
und Eltern hierzu ermutigt werden und eine CD mit religiösen 
und weltlichen Liedern durch den Tag.

Die Partner, die das Verschenken der Buchbeutel vor Ort über-
nehmen, können den Beutel durch eigene Informationen, wie 
z. B. Hinweise auf Sprach- und Bücherspaß für Eltern mit 
Kleinkindern oder Tauffestvorbereitungen, ergänzen. So ent-
steht ein hochwertiges Bildungsangebot, das auf die jeweiligen 
Gegebenheiten vor Ort abgestimmt werden kann.

Bei Interesse am Willkommensbeutel oder Fragen zu Willkom-
men in Gottes Welt bitte an die Projektmitarbeiterin Nina Eber-
le-Theka wenden. Evangelisches Literaturportal e. V., Bürger-
str. 2a, 37073 Göttingen, Tel. 0551 / 500 759-18 (Fax: -19),   
E-Mail: nina.eberle@eliport.de
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Familie in der Gemeinde 
war das Thema der eaf-Jahrestagung, 22. bis 23. Septem-
ber 2010 in Schwäbisch Gmünd. 
Der Hauptvortrag „Wie können Kommune, Kirche und 
Diakonie Familien gemeinsam unterstützen“ von Prof. 
Dr. Gerhard Wegner, Direktor des Sozialwissenschaft-
lichen Instituts der EKD, kann bei der Bundesgeschäfts-
stelle angefordert werden. 
Kontakt: info@eaf-bund.de


