
Festrede von Prof. Dr. Günter Hirsch, Ombudsmann für Versicherungen und ehe-
maliger Präsident des Bundesgerichtshofs, anlässlich der Amtseinführung von 
Dr. Renate Jaeger am 18.01.2011

Außergerichtliche Streitbeilegung – 
Komplettierung des gerichtlichen Rechtsschutzes

Es ist mir eine große Freude und Ehre, aus Anlass der Einführung der ersten Schlich-
terin der „Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft“ in ihr Amt das Wort ergreifen 
zu dürfen. Dass Sie, verehrte, liebe Frau Professor Jaeger, dieses Amt übernehmen, 
verdient die eine oder andere persönliche Bemerkungen, die ich mir jedoch für den 
Schluss meiner Ausführungen aufheben möchte.

                                                              I.
                                                          
1. Erlauben Sie mir vorweg einige grundsätzliche Anmerkungen zur außergerichtlichen 
Streitbeilegung. Modelle und Verfahren der „Alternative Dispute Resolution“ sind im 
In- und Ausland auf dem Vormarsch und haben inzwischen unter den Instrumenten des  
Verbraucherschutzes eine nicht mehr hinweg zu denkende Bedeutung erlangt. Nach 
einer von der Europäischen. Kommission in Auftrag gegebenen Studie vom Oktober 
2009 wurden allein in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 750 Systeme der 
außergerichtlichen Streitbeilegung identifiziert, die im Jahr 2008 schätzungsweise 
530.000 Fälle bearbeitet haben.1  
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Für den Bereich staatlicher Administration wurden außergerichtliche Beschwerdemög-
lichkeiten schon vor 200 Jahren installiert. Da ein gerichtlicher Rechtsschutz gegen 
hoheitliche Akte erst spät eingeführt wurde, sollte die Institution Ombudsmann einen 
gewissen Ersatz für die fehlende gerichtliche Kontrollmöglichkeit bieten.  In Schweden 
berief König Karl der XII. bereits 1809 einen Ombudsmann, bei dem sich der Bürger 
– der damals noch „Untertan“ war – über Missstände der „Obrigkeit“ beschweren 
konnte. Die Ursprünge dieser Institution liegen aber wohl im osmanischen Reich. 
Kennzeichnend für den Ombudsmann war von Anfang an, dass er keine hoheitlichen 
Eingriffsbefugnisse hatte, sondern allein kraft seiner Autorität wirkte.

Bis zu Beginn der 70´er des letzten Jahrhunderts war die Geschichte des Ombuds-
manns somit die Geschichte einer öffentlich-rechtlichen Institution, die sich in ver-
schiedenen Formen in fast allen Rechtsstaaten etablierte, sei es als Ombudsleute, 
Bürgerbeauftrage oder Petitionsausschüsse. Ihre Aufgabe ist es, die Rechtmäßigkeit, 
Transparenz und Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung zu kontrollieren. Mit der Einrich-
tung des   Europäischen Bürgerbeauftragten 1995 unterwarf sich auch die Bürokratie 
der Europäischen Union der Kontrolle eines unabhängigen Ombudsmanns.
 
2. Seit einiger Zeit setzt sich nun immer stärker die Erkenntnis durch, dass auch 
für  privatrechtliche Vertragsbeziehungen, die durch eine „strukturelle Asymmetrie“ 
zwischen den Vertragsparteien gekennzeichnet sind, der Rechtsschutz der Verbraucher 
dadurch komplettiert werden sollte, dass neben dem Rechtsweg zu den Gerichten au-
ßergerichtliche Möglichkeiten der Streitbeilegung angeboten werden. Diese sollen für 
„Waffengleichheit“ zwischen den Vertragsparteien sorgen, so dass diese ihre Streitig-
keiten auf gleicher Augenhöhe bereinigen können.

Eine derartige Asymmetrie zwischen  Vertragspartnern liegt typischer Weise dann 
vor, wenn auf der einen Seite ein „einfacher“ Verbraucher steht, auf der anderen Seite 
aber ein Vertragspartner mit geballter juristischer Kompetenz, mit finanzielle Res-
sourcen und Marktmacht. Dies ist etwa der Fall im Verhältnis des Kunden zu seiner 
Versicherung oder Bank. Derartige Geschäftsbeziehungen, bei denen in der Regel nicht 
individuelle Verträge ausgehandelt, sondern Geschäfts- und Vertragsbedingungen 
von der einen Seite vorgegeben werden, weisen gewisse Parallelen auf zum Über- und 
Unterordnungsverhältnis des Bürgers zum Staat, auch wenn es sich hier nicht um eine 
vertikale Hierarchie sondern um eine horizontale Asymmetrie handelt. Es ist Ausdruck 
eines modernen, effizienten Verbraucherschutzes, auch hier Systeme der außergerichtli-
chen Streitbeilegung soz. flankierend zum gerichtlichen Verfahren zu installieren.

Die Möglichkeit einer privatrechtlich institutionalisierten Schlichtung ist somit in gewis-
ser Weise die sozialstaatliche Ergänzung des rechtsstaatlich gebotenen gerichtlichen 
Rechtsschutzes. Denn – so das Bundesverfassungsgericht – „eine zunächst streitige 
Problemlage durch eine einverständliche Lösung zu bewältigen, ist auch in einem 
Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber einer richterlichen Streitentschei-
dung“. 2  



3.  Das Auftragsverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Mandant ist zwar kein typischer 
Verbrauchervertrag. Der Rechtsanwalt ist Organ der Rechtspflege und übt einen freien 
Beruf, kein Gewerbe aus. Seine Dienstleistung unterscheidet nicht danach, ob der Man-
dant sie für private, berufliche oder gewerbliche Zwecke benötigt.

Die Gründungsidee der Institutionen zur außergerichtlichen Streitbeilegung greift je-
doch auch im typischen Anwalts-Mandanten-Verhältnis, ja sie hat insoweit sogar noch 
gesteigerte Bedeutung. Denn hier liegt die strukturelle Asymmetrie nicht allein in der 
Konstruktion der Vertragsbeziehung, sondern betrifft den Gegenstand der Dienstleis-
tung selbst. Der Mandant sucht den Rechtsrat des Anwalts ja gerade deshalb, weil er 
selbst vom Recht nichts versteht. Das „Produkt“, das der Rechtsanwalt zu liefern hat, 
ist das Recht selbst. Insoweit ist das Verhältnis Anwalt – Mandant strukturell eher 
vergleichbar dem des Arztes zum Patienten – für das es ja, dies sei angemerkt, schon 
lange Schlichtungsstellen bei den Ärztekammern gibt.

Es lag also einerseits nahe, für Streitigkeiten zwischen Rechtsanwälten und deren Auf-
traggebern eine Schlichtungsstelle einzurichten. Andererseits versteht es sich nicht von 
selbst, dass sich die Anwälte als Spezialisten für Rechtsfragen, die sich bisher nur – oft 
zähneknirschend – einem Richter gegenüber geschlagen geben mussten, nun einem 
Schlichter anvertrauen. Dies verdient einerseits Respekt, wird jedoch andererseits be-
sondere Herausforderung an den Schlichter der Rechtsanwaltschaft stellen.

4. Es wird immer wieder die Frage gestellt, ob die außergerichtliche Streitbeilegung im 
Zivilrecht ein Indiz ist für Defizite des gerichtlichen Rechtsschutzes, ob sie also gewis-
sermaßen in einer Konkurrenzsituation zur gerichtlichen Streitentscheidung steht.

Ich meine, dass Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung die gerichtliche 
Streitentscheidung nicht verdrängen oder ersetzen können und dies auch nicht wollen. 
Vielmehr ist der Weg zu den Gerichten für bestimmte Konstellationen alternativlos, für 
andere Streitigkeiten jedoch nur die zweitbeste Lösung. Gerichtsverfahren sind streng 
formalisiert, sie sind kostenträchtig und dauern zum Teil erhebliche Zeit, insbesondere 
wenn der Instanzenzug ausgeschöpft wird. Der Durchschnittsbürger hat häufig eine 
tief sitzende Scheu vor dem Gang zu den Gerichten. Das gerichtliche Verfahren wird 
als kompliziert, aufwändig und teuer empfunden, es folgt unverständlichen Regeln, die 
nur von Juristen beherrscht werden, sein Ausgang erscheint deshalb dem Laien häufig 
nach dem Motto: „Bei Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand“, nicht vor-
hersehbar. Um es bildhaft zu umschreiben: Justitia als Mädchen, die Augen verbunden 
und ein Schwert schwingend – wer möchte da nicht die Flucht ergreifen!

Demgegenüber weisen Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung Vorteile auf. 
Die Verfahrensregeln sind flexibler, die Verfahrensdauer ist kürzer, es besteht entweder 
kein oder nur eine geringes Kostenrisiko für den Beschwerdeführer, das Verfahren ist 
bürgerfreundlich und laienverständlich, es besteht kein Anwaltszwang. Insbesondere 
aber führen gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen Vertragsparteien, die ja 



einmal Vertragspartner waren und ihre Geschäftsbeziehungen möglicherweise auch 
weiterführten wollen, nicht selten zu einer Konfliktverschärfung, da der Zivilprozess 
kontradiktorisch organisiert, also strukturell soz. auf Streit programmiert ist. Die Kon-
sensorientierung ist ein wichtiges Argument für das Ombudsmannverfahren. All dies 
sind sozialstaatliche Elemente, die das rechtsstaatlich begründete Zivilverfahren er-
gänzen können. Institutionen der außergerichtlichen Streitbeilegung entsprechen daher 
sowohl einem modernen Verständnis von Staat und Gesellschaft als auch der Sozial-
bindung von Unternehmen und Dienstleistern, die im Bereich der „Daseinsvorsorge“ im 
weiteren Sinne tätig sind. Hierzu zählen Rechtsanwälte ebenso wie etwa Versicherer. 

Deshalb konkurrieren die Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung nicht mit 
dem gerichtlichen Rechtsschutz, sie komplettieren und ergänzen ihn vielmehr. Das pri-
vate Schlichtungsverfahren ist schon deshalb keine Konkurrenz für das Gerichtsverfah-
ren, da es in der Regel ein schriftliches Verfahren ist und daher immer dann an seine 
Grenzen stößt, wenn eine Beweisaufnahme oder die Beurteilung der Glaubwürdigkeit 
der Beteiligten erforderlich ist.

5.  Die Vielfalt von Systemen außergerichtlicher Streitbeilegung kann nur stichwortartig  
umrissen werden: Es gibt privat vereinbarte und institutionalisierte Schiedsgerichte, 
Schlichtungsstellen für bestimmte Berufe, gerichtliche Gütestellen, Einigungsstellen, die 
Mediation und einiges mehr. Die Kommission der Europäischen Union unterscheidet 
in ihrer Mitteilung vom 4. April 2001 „Erweiterung des Zugangs der Verbraucher zur 
alternativen Streitbeilegung“ wesentlich zwischen Systemen, nach denen der neutrale 
Dritte eine Entscheidung vorschlagen oder treffen kann und solchen, in denen er die 
Parteien lediglich zusammenbringen und ihnen helfen soll, eine einvernehmliche Eini-
gung zu erzielen, also kurz gesagt zwischen Schlichtung und Mediation.

6.  Die Schlichter und Ombudsleute, von denen wir hier heute sprechen, betreiben kei-
ne Mediation. Allerdings wird das Mediationsgesetz, das Sie, verehrte Frau Justizminis-
terin, vor kurzem auf den Weg gebracht haben, die Idee der institutionalisierten priva-
ten Streitbeilegung als Alternative zum gerichtlichen Rechtsschutz erheblich verstärken. 
Dies ist ja auch Ziel des Gesetzes, wie schon sein Titel zeigt: „Gesetz zur Förderung der 
Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung“.

Anders als die Mediation ist das Schlichtungsverfahren mehr dem gerichtlichen Verfah-
ren angenähert. So ist einziger Maßstab für den Schlichtervorschlag oder die Entschei-
dung Recht und Gesetz. Der Schlichter strebt das Ergebnis an, das der Rechtslage 
entspricht; der Mediator hilft den streitenden Parteien, selbst eine  Lösung zu finden, 
die ihren Interessen gerecht wird.

Eine Schlichtung, die für Rechtsfrieden sorgt, gelingt jedoch häufig nur, wenn sich der 
Schlichter nicht darauf beschränkt, seine rechtliche Expertenbewertung mitzuteilen, 
sondern – natürlich vor dem Hintergrund der rechtlichen Gegebenheiten – auch die 
außerrechtlichen Interessen und Befindlichkeiten der Parteien erfragt und versucht, 



eine gütliche Einigung zwischen den Parteien zu vermitteln, um damit auch eine in 
die Zukunft weisende neue Geschäftsgrundlage zwischen den Parteien zu schaffen. Es 
geht also nicht nur um eine Beilegung bestehender Kontroversen, sondern auch um die 
Konsensfindung und Befriedung als Basis für den zukünftigen Umgang der Beteiligten 
miteinander. Das Recht ist somit zwar ein unverzichtbarer, aber nicht der alleinige 
Bezugspunkt der Schlichtung; es geht mitunter auch darum, die Wünsche und Bedürf-
nisse der Parteien wechselseitig offen zu legen und zum Ausgleich zu bringen. Deshalb 
haben auch im Schlichtungsverfahren Elemente der Mediation ihren Platz.

                                                            II.

Das Ombudsmannverfahren dient also nicht in erster Linie dem Schlagabtausch zwi-
schen den Parteien, sondern dem Ausgleich des Wissens- und Machtgefälles zwischen 
diesen, der laienverständlichen Erläuterung der Rechtslage, im optimalen Fall der Ver-
mittlung einer einvernehmlichen Lösung. Eine solche ist in jedem Fall  einem Schlichter-
spruch vorzuziehen.

Dies sehen nach meinen Erfahrungen die Parteien jedoch leider nicht immer so. Sie 
betreiben das Schlichtungsverfahren häufig wie ein Gerichtsverfahren. Sie wollen ihre 
Position streitig durchsetzen, so als ob es auch im Schlichtungsverfahren um einen 
„Kampf ums Recht“ ginge, wie ihn Jhering für das Gerichtsverfahren als geradezu 
essentiell bezeichnet hat. Ich vermute, dass diese problematische Grundeinstellung in 
einem Schlichtungsverfahren, in dem die Beschwerdeführer Mandanten sind, auf die 
nicht selten der Begriff „Streithansl“ zutrifft, und die Beschwerdegegner Rechtsanwälte 
sind, deren Berufstätigkeit ja geradezu das Streiten ist, noch stärker zum Tragen kom-
men wird als bei anderen Ombudsmannverfahren. 

Es wird auch Ihnen, liebe Frau Jaeger, einige Überzeugungsarbeit kosten, gegen die 
immer wieder anzutreffende Grundeinstellung anzukämpfen, das Schlichtungsverfah-
ren wie ein kontradiktorische Gerichtsverfahren zu betreiben, bei dem jeder als Sieger 
das Schlachtfeld verlassen will.

Dass auf Seite der Beschwerdeführer das Klientel nicht immer einfach ist, kann ich aus 
eigener Erfahrung bezeugen. Ein einziger Beschwerdeführer etwa hat vor über einem 
Jahr den Versicherungsombudsmann mit etwa 200 Beschwerden und tausenden von 
Faxseiten zugedeckt. Den verfahrensrechtlichen Befreiungsschlag, diese Beschwerden 
wegen Missbrauchs von Verfahrensrechten als unzulässig abzulehnen, griff der Be-
schwerdeführer natürlich gerichtlich an – ohne Erfolg.

Ein anderer Beschwerdeführer bestand trotz mehrfacher Hinweise auf die unabhängige 
Stellung des Ombudsmanns darauf, dass dies nur gegenüber dem Beschwerdegegner 
gelte, nicht aber für Weisungen des Beschwerdeführers. Wie das Wort Beschwerdefüh-
rer bereits zu Ausdruck bringe, habe das Verfahren so abzulaufen, wie es der Führer 
für richtig halte; seine Weisungen seien vom Ombudsmann zu befolgen, darüber gäbe 



es nichts zu diskutieren. Daraufhin habe ich die Diskussion mit ihm wunschgemäß 
eingestellt.

Auch dafür, wie kreativ manche Beschwerdeführer mitunter mit Sein und Schein umge-
hen, darf ich aus meiner Praxis berichten. Im Zusammenhang mit einer Beschwerde zur 
Berufsunfähigkeitsversicherung ging es um den Vorwurf des Versicherers, der Versiche-
rungsnehmer habe ausweislich der Antragsunterlagen bei Vertragsschluss schwer-
wiegende gesundheitliche Probleme verschwiegen. Er habe  auf die entsprechenden 
Fragen lediglich zwei Grippeerkrankungen in den letzten Jahren angegeben, gravieren-
de Bandscheiben- und Knochenerkrankungen jedoch verschwiegen. Der Beschwerdefüh-
rer bestritt dies und behauptete, er hätte den Vermittler ausdrücklich auf Beschwerden 
mit dem „Gerippe“ hingewiesen, was dieser leider jedoch ersichtlich missverstanden 
und im Antrag als „Grippe“ vermerkt habe. Dieser  Argumentation war kein Erfolg 
beschieden.

                                                               III.

Lassen Sie mich zum Schluss persönlich werden, liebe Frau Jaeger.

Wir kennen uns ja schon sehr lange. Wenn ich nun von unserer Beziehung spreche, 
darf ich vorweg auf die subtile, Ihnen allen geläufige Differenzierung hinweisen, die 
die deutschen Sprache macht zwischen dem Verhältnis, das man mit jemandem und 
der Verhältnis, das man zu jemandem hat. Ich spreche von letzterem.

Sie waren ab 1994 Richterin des Bundesverfassungsgerichts, ich war ebenfalls ab 
1994 Richter am Europäischen Gerichtshof. Damit verband uns bereits damals – Insi-
der wissen, wovon ich spreche – soz. ein institutionelles Spannungsverhältnis, das in 
der Presse mit der geradezu paartherapeutischen Frage umschrieben wurde: „Wer hat 
das letzte Wort?“ Meine Meinung, dass dies der EuGH ist, wird sie nicht verwundern! 
Ohne Verletzung des Beratungsgeheimnisses will ich hier jedoch feststellen, dass die 
beiden Gerichte hierzu zwar unterschiedliche Auffassungen hatten, trotz dieser institu-
tionellen Kontroverse jedoch nicht die Konfrontation suchten, sonder bestens kooperier-
ten, solange wir in diesen Institutionen etwas zu sagen hatten.

Als Richterin des Bundesverfassungsgerichts wirkten Sie als Berichterstatterin  prägend 
auf das Standes- und Berufsrecht der Rechtsanwälte ein. Sie äußerten vor kurzem in 
einem Interview im BRAK-Magazin, dass Sie als Verfassungsrichterin wegen der Recht-
sprechung des Gerichts zur Liberalisierung des anwaltlichen Berufsrechts ein rotes 
Tuch für viele Anwälte gewesen seien. 

Ich leitete ab Juni 2000 als Präsident des Bundesgerichtshofs den Anwaltsenat des 
Gerichts. Ohne auch hier das Beratungsgeheimnis zu brechen kann ich berichten, dass 
am Ende einer Beratung meines Senats nicht selten die Frage gestellt wurde: Was wird 
denn wohl Frau Jaeger zu unserer Lösung sagen? Und einmal erlaubte sich der wissen-



schaftliche Mitarbeiter des Senats den vorlauten Hinweis, dass ein Hirsch immer gut 
daran täte, sich in die Rolle des Jägers zu versetzen.

Jetzt sind wir wieder Kollegen, die ein gemeinsames Anliegen eint: Auf dem wichtigen 
Feld der außergerichtlichen Streitbeilegung einen Beitrag zu leisten zu mehr Streitkul-
tur, zu mehr Verbraucherschutz, zu mehr Kooperation statt Konfrontation.

Ich wünsche Ihnen von Herzen Fortune und Freude im neuen Amt!        
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