Vorgerichtliche Streitschlichtung durch Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Schlichten statt Richten
Die Idee, Streitigkeiten durch Schlichtung beizulegen, ohne sogleich einen
Richter zu bemühen, ist modern und hat dennoch Tradition. Die Institution
der vorgerichtlichen Streitschlichtung durch Schiedsmänner und
Schiedsfrauen wird am 13. Oktober 2002 bereits 175 Jahre alt.
Bereits 1827 wurde das Schiedsmannswesen zunächst für die Provinz
Preußen eingeführt. Streitigkeiten wegen Geldforderungen konnten nun
dort durch Schiedsmänner geschlichtet werden. So war es möglich,
Zivilsachen vermögensrechtlicher Art einer vorgerichtlichen Einigung
zuzuführen.
Eine Idee setzt sich durch
1879 wurde reichseinheitlich die Zuständigkeit der Schiedsmänner in
Strafsachen geregelt. Durch entsprechende Änderungen der
Strafprozeßordnung und Erlaß einer ersten gesamtpreußischen
Schiedsmannsordnung wurde dadurch eine Zuständigkeit für Privatklagesachen begründet. Eine
Klage vor Gericht war danach nunmehr auch in Fällen von
• Hausfriedensbruch,
• Beleidigung,
• übler Nachrede,
• Verleumdung,
• Verletzung des Briefgeheimnisses,
• Vorsätzlicher und fahrlässiger Körperverletzung,
• Bedrohung und
• Sachbeschädigung
für den Verletzten erst dann zulässig, nachdem er bei dem Schiedsmann die gütliche Einigung
versucht hatte.
Schlichtung beendet Streit
Konnte der Schiedsmann eine gütliche Einigung -einen Vergleich- herbeiführen, war die Sache
erledigt. Der Streit war damit auch formell beendet.
Sühneversuch - Sühnebescheinigung
Blieb der Sühneversuch vor dem Schiedsmann dagegen erfolglos, erteilte er hierüber eine amtliche
Bescheinigung. Erst damit wurde der Weg für die Privatklage vor dem Amtsgericht frei, denn diese
Sühnebescheinigung war in solchen Fällen eine notwendige Prozeßvoraussetzung.
Erfolgreiche Tradition
Da die Schiedsmänner seinerzeit in der Schlichtung sehr erfolgreich waren, hat sich das System der
vorgerichtlichen Streitschlichtung durch Schiedsmänner und in neuerer Zeit auch durch
Schiedsfrauen bis auf den heutigen Tag erhalten.
Vorgerichtliche Streitschlichtung in der Bundesrepublik Deutschland
Heute zählen wir in der Bundesrepublik Deutschland ca. 10.000 Schiedsmänner und Schiedsfrauen.
Außer in Bayern, Baden Württemberg, Bremen und Hamburg gibt es in allen Bundesländern diese
Schiedspersonen, wie sie geschlechtsneutral genannt werden, als vorgerichtliche
Streitschlichtungseinrichtung.
Das Schlichtungsverfahren wird in Strafsachen und in Zivilsachen vor den Schiedsämtern - in den
fünf neuen Ländern Schiedsstellen genannt - von Schiedsfrauen und Schiedsmännern durchgeführt.
In Sachsen heißen die Schiedspersonen seit dem 01.01.2000 Friedensrichterinnen und
Friedensrichter.
Schiedsamtsländer
Da der Schiedsmann und die Schiedsfrau jeweils eine dienstsiegelführende Behörde sind, also ein
Schiedsamt führen, werden die zwölf Länder der Bundesrepublik Deutschland mit Schiedsmännern
und Schiedsfrauen auch die Schiedsamtsländer genannt.
Schiedsamtsbezirke
Der Schiedsamtsbezirk ist zunächst die Gemeinde. Das Gemeinde- oder Stadtgebiet kann je nach
Geschäftsanfall auch in mehrere Schiedsamtsbezirke bzw. Schiedsstellenbezirke geteilt werden. Da
jede Gemeinde, jede Stadt einen oder mehrere Schiedsamtsbezirke aufweist, sind die
Schiedsmänner und Schiedsfrauen in den zwölf Schiedsamtsländern der Bundesrepublik

Deutschland praktisch flächendeckend vorhanden.
Wahl der Schiedspersonen
Der Rat der Gemeinde wählt für jeden dieser Bezirke eine Schiedsperson für eine Amtsdauer von 5
Jahren (nur in Sachsen ist die Schiedsstelle ab dem 01.01.2000 in soweit mit einer Friedensrichterin
oder einem Friedensrichter besetzt).
Aufsicht
Die Direktorin oder der Direktor des örtlich zuständigen Amtsgerichts bestätigt, vereidigt oder
verpflichtet sie und übt auch die Fachaufsicht - teils auch die Dienstaufsicht insgesamt - aus.
Da eine Wiederwahl und damit mehrere Amtsperioden möglich sind, gibt es Schiedsmänner und
Schiedsfrauen, die bis zu 40 Jahren ihr Ehrenamt mit Erfolg ausgeübt haben oder sogar noch
ausüben.
Persönliche Voraussetzungen
In vier der fünf neuen Bundesländern kann jede Bürgerin und jeder Bürger ab dem 25. und in
Sachsen sowie in den restlichen Ländern ab dem 30. Lebensjahr bis zum noch nicht erreichten 71.
Lebensjahr als Schiedsperson gewählt werden. Darüber hinaus muss die Schiedsperson nach ihrer
Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein und es dürfen keine Umstände in der
Person vorliegen, die sie zur Führung dieses Amtes ungeeignet machen.
Interessierte können sich über die Möglichkeit Schiedsperson zu werden, bei den Rechts- oder
Ordnungsämtern der Gemeinden informieren.
Schiedsamt ist Ehrenamt
Das Amt der Schiedsmänner und Schiedsfrauen ist im übrigen ein Ehrenamt, das heißt, die
Schiedspersonen stellen ihre Freizeit für die Führung des Amtes der Gesellschaft praktisch
unentgeltlich zur Verfügung, so dass das Schlichtungsverfahren für die Bürgerin und den Bürger vor
dem Schiedsamt auch äußerst kostengünstig gestaltet ist, wie später noch dargelegt werden wird.
Schulung, Fortbildung und Mediation
Die gewählten und bestätigten Schiedsmänner und Schiedsfrauen werden alsdann von den
Direktorinnen und Direktoren der jeweils zuständigen Amtsgerichte fachlich betreut sowie in
regelmäßigen Dienstbesprechungen auch mit dem erforderlichen Wissen versehen.
Darüber hinaus werden die Schiedsmänner und Schiedsfrauen ständig vom Schiedsamtsseminar des
Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS) geschult, in dem primär
Direktoren von Amtsgerichten als Schulungsleiter fungieren.
In diesem Zusammenhang haben die Schiedsmänner und Schiedsfrauen Einführungs- und spezielle
Fortbildungslehrgänge wahrzunehmen, in denen sie nicht nur das juristische und
verfahrenstechnische Rüstzeug für ihre Amtsführung erhalten, sondern in denen sie auch mit
Modalitäten der Verhandlungsführung, also solche der Mediation, vertraut gemacht werden.
Gang des Verfahrens
Die Schiedsmänner und Schiedsfrauen führen Schlichtungsverfahren in Straf- und Zivilsachen durch.
Zuständigkeit
Im Streitfall ist immer das Schiedsamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Antragsgegner wohnt.
Dort reicht man als Antragstellerin oder Antragsteller einen Antrag auf Schlichtung ein.
Antrag
In dem Antrag auf Schlichtung wird der streitige Sachverhalt kurz geschildert und das
Schlichtungsbegehren formuliert.
Vorschuß
In Höhe der voraussichtlich anfallenden Verfahrenskosten wird von der Schiedsperson ein Vorschuß
erhoben. Ist die antragstellende Partei z.B. Arbeitslosenhilfeempfängerin oder Sozialhilfeempfängerin,
so kann z.B. regelmäßig auf die Erhebung von Gebühren und Auslagen (Kosten) ganz oder teilweise
verzichtet werden. Damit ist sichergestellt, daß auch nicht ausreichend finanzkräftige Antragsteller
keine Nachteile erleiden.
Verhandlung
Zur Schlichtungsverhandlung werden die Parteien geladen. Sie haben persönlich zu erscheinen.
Unentschuldigtes Fernbleiben kann mit einem Ordnungsgeld geahndet werden.
Die Verhandlung wird von der Schiedsperson mit dem Ziel geführt, eine gütliche Einigung der
Parteien zu erreichen: unter gegenseitigem Nachgeben soll ein Vergleich geschlossen werden.
Vergleich
Ein abgeschlossener Vergleich beendet den Streit. Die darin übernommenen Verpflichtungen
vermögensrechtlicher Art können wie aus einem Urteil dreißig Jahre lang vollstreckt werden (der
Vergleich ist damit ein sogenannter "vollstreckbarer Titel" nach § 794 der Zivilprozessordnung). Weil
es aber keinen Sieger und Besiegten gibt, ist ein Vergleich oftmals befriedender als ein Urteil.

Kosten
Das Schlichtungsverfahren ist äußerst kostengünstig: die Verfahrensgebühr beträgt in den
Schiedsamtsländern im Schnitt 11 Euro, bei Abschluss eines Vergleichs 21 Euro, in Sachsen-Anhalt
betragen diese Zahlen 25 Euro bzw. 50 Euro.
Dazu kommen die Auslagen des Schlichtungsverfahrens (beispielsweise die Zustellungs- und
Schreibauslagen).
So kann man insgesamt für im Schnitt schon ab 28 Euro, in Sachsen-Anhalt schon ab 60 Euro einen
Vergleich und damit einen vollstreckbaren Titel erreichen. Darüber hinaus besteht noch die
Möglichkeit, sich im Vergleich mit dem Gegner die Kosten zu teilen.
Die Streitbeilegung vor den Schiedsmännern und Schiedsfrauen ist damit im Verhältnis zu den heute
doch sehr hohen Gerichtskosten eine sehr kostengünstige Form, zu seinem Recht zu kommen.
Im Strafrecht: Missglückte Schlichtung als Klagevoraussetzung
Selbst eine erfolglose Schlichtung kann eine wichtige Voraussetzung für das weitere Vorgehen sein.
In den Schiedsamtsländern geht in Privatklagedelikten die Schlichtung einem Strafverfahren vor
Gericht vor. Das bedeutet, dass zunächst die Schlichtung versucht werden muss. Erst wenn diese
erfolglos bleibt und hierüber die Sühnebescheinigung ausgestellt worden ist, kann man dort bei
Privatklagedelikten vor Gericht gehen - ohne diese Sühnebescheinigung des zuständigen
Schiedsamtes wird keine Privatklage zugelassen.
Im Zivilrecht: Freiwilligkeit und gute Argumente für die Schlichtung
Die Schiedsämter sind auch für vermögensrechtliche Streitigkeiten
des Zivilrechts und die stetig wachsende Zahl der
Nachbarschaftsstreitigkeiten zuständig.
Wie in den Strafsachen ist es in den meisten nachbarrechtlichen
Streitigkeiten Pflicht, zunächst die Schiedsfrau, den Schiedsmann
aufzusuchen und die gütliche Einigung zu versuchen. Erst bei
einer erfolglosen Schlichtung erhält der Antragsteller eine
"Erfolglosigkeitsbescheinigung" als Prozessvoraussetzung für die
entsprechende Klage vor dem Amtsgericht. Das gleiche gilt in den
Ländern Brandenburg, Hessen und Sachsen-Anhalt auch für vermögensrechtliche Streitigkeiten bis
zu einem Streitwert von 750 Euro und bis zu einem Streitwert von 600 Euro in den Ländern
Nordrhein-Westfalen und Saarland. In allen vorgenannten Ländern gilt diese auf § 15 a EG ZPO
begründete obligatorische Vorschaltung in Zivilsachen auch für Streitigkeiten wegen Verletzung der
persönlichen Ehre, sofern sie nicht in Presse oder Rundfunk begangen ist. In allen anderen Ländern
und allen anderen vermögensrechtlichen Streitigkeiten über diesem Streitwert kann man
vermögensrechtlich und nachbarrechtlich noch direkt vor Gericht Klage erheben. Direkt vor Gericht zu
ziehen ist in diesen Fällen zwar rechtlich noch ohne weiteres möglich. Ein freiwillig durchgeführtes
Schlichtungsverfahren stellt aber eine interessante Alternative dar, die man zuvor sehr sorgfältig
erwägen sollte. Die Vorteile liegen auf der Hand:






Die Schlichtung entscheidet und beendet den Streit, ist dabei aber gleichzeitig auf Vergleich
und Einigung angelegt, was (gerade in Nachbarstreitigkeiten) für das weitere
Zusammenleben von Vorteil sein kann.
Im Rahmen dieser Konfliktlösung können Antragsteller und Antragsgegner viel Zeit, Geld und
Nerven sparen. Denn beim Gang zum Schiedsmann oder zur Schiedsfrau gehen die
Emotionen der Beteiligten meist nicht so hoch, wie in einem gerichtlichen Verfahren.
Die Schiedsmänner und Schiedsfrauen richten ihren Schlichtungstermin meist nach den
zeitlichen Gegebenheiten der Parteien, das heißt, dass sie auch außerhalb der üblichen
Arbeitszeit Termine an Abenden und an den Wochenenden ansetzen, um den Parteien auch
insoweit entgegenzukommen.
Die Schiedsmänner und Schiedsfrauen sind bei der Streitbeilegung durch Vergleich sehr
erfolgreich, denn die Einigungsquote liegt im Bundesdurchschnitt
 in Strafsachen bei 51 % aller durchgeführten Fälle,
 in Zivilsachen sogar im Bundesdurchschnitt bei 58,8 %;




Das Kostenrisiko ist niedrig.
Eine erfolglose Schlichtung verbaut den Klageweg nicht.

Wird Schlichtung zur Pflicht?
Die ordentlichen Gerichte sind völlig überlastet. Ein merklicher Entlastungseffekt könnte sich nun
durch eine Gesetzesänderung ergeben. Geplant ist ein Schlichtungsverfahren unter Einschaltung der
Schiedsfrauen und Schiedsmänner auch in bestimmten Zivilsachen der Gerichtsverhandlung
obligatorisch (zwingend) voranzustellen (wie bisher nur in Strafsachen).
Der Deutsche Bundestag hat ein Gesetz zur Förderung außergerichtlicher Streitbeilegung
beschlossen, das am 01.01.2000 in Kraft getreten ist.
Dieses neue Gesetz hat einen § 15 a zum Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung geschaffen
(§15 a EG ZPO). Danach wird es z.B. den Schiedamtsländern gestattet, durch entprechende
Ländergesetze die Erhebung der Zivilklage erst zulässig sein zu lassen, wenn beispielsweise
zunächst ein Schiedsmann oder eine Schiedsfrau erfolglos versucht hat, die Streitigkeit
einvernehmlich beizulegen.
Dieser Gesetzesentwurf sieht für die vorgeschaltete Schlichtung viele Anwendungsfälle vor:





alle vermögensrechtliche Streitigkeiten über Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder
Geldeswert 750 € nicht übersteigt;
die meisten nachbarrechtlichen Streitigkeiten wie z.B.
 wegen der in § 906 BGB geregelten Einwirkungen auf das Nachbargrundstück,
 des Überwuchses nach § 910 BGB,
 des Hinüberfalls nach § 911 BGB
 sowie in allen Fällen des Streites über die Einhaltung eines landesrechtlich
geregelten Grenzabstandes für Pflanzen.
Streitigkeiten wegen Verletzung der persönlichen Ehre, sofern sie nicht in Presse oder
Rundfunk erfolgt ist.

Der Bundesgesetzgeber will den Ländern damit die Möglichkeit einräumen, die ja die Justiz in
diesem Bereich zu finanzieren haben, die Vorteile der vorgerichtlichen Streitschlichtung durch
Schiedsmänner und Schiedsfrauen sowie durch Friedensrichterinnen und Friedensrichter in
Sachsen wie in Strafsachen auch in Zivilsachen zur Entlastung der Ziviljustiz zu nutzen. Damit
werden wohl auch die meisten Schiedsamtsländer in den oben genannten Zivilsachen "dem
Kläger" zunächst den Gang zum Schiedsamt vorschreiben, um zunächst die gütliche Beilegung
des Streites zu versuchen. Das wäre aber auch noch bezüglich weiterer Streitgegenstände
möglich.

Es muss auch in den vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen mit Streitwerten bis 750 € und in
den meisten nachbarrechtlichen Streitigkeiten vor den Schiedsämtern bzw. Schiedsstellen oder
anderen Gütestellen zunächst die gütliche Einigung versucht werden. Kommt es zum Vergleich, ist
der Streit beendet; sonst erhält der Antragsteller eine Erfolglosigkeitsbescheinigung als
Prozessvoraussetzung für einen anschließenden Prozess vor dem Amtsgericht.
Entlastung der Justiz
Bei der hohen Schlichtungsquote der Schiedsmänner und Schiedsfrauen in Zivilsachen wird das
voraussichtlich auch zu einer erheblichen Entlastung der Justiz beitragen. In jedem Falle aber führt
dies zu einer Verbesserung der Streitkultur in unserem Lande, denn nicht jeder Streit muss unbedingt
vor Gericht ausgefochten werden.
Entlastung der Justizhaushalte
Bei der derzeitigen Überlastung der öffentlichen Haushalte ist es dem Bürger auch zumutbar, vor
einer kostengünstigeren behördlichen vorgerichtlichen Streitschlichtungseinrichtung zunächst die
gütliche Beilegung des Konfliktes zu versuchen, als sofort die ohnehin überstrapazierte Justiz in
Anspruch zu nehmen.
Danach ist die Institution der Schiedsmänner und Schiedsfrauen bzw. der Friedensrichterinnen und
Friedensrichter in Sachsen, die jetzt bereits in 12 der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland
nahezu flächendeckend existent ist, die Einrichtung im Rahmen vorgerichtlicher Konfliktlösung und

Streitschlichtung, die auch in erheblichem Maße zu Einsparungen in den Justizhaushalten der Länder
führen und zusätzlich zur Entlastung auch der Ziviljustiz beiträgt bzw. beitragen wird.
Die Vorteile auf einen Blick
Die Vorteile des Schlichtungsverfahrens vor Schiedspersonen werden erreicht durch eine bestehende
und funktionierende Gesamtorganisation, die hinsichtlich des Schlichtungsverfahrens
1. durch moderne Ländergesetze und entsprechende Verwaltungsvorschriften der jeweiligen
Justizministerien seit Jahren eingehend geregelt ist,
2. kostengünstig und bürgernah durch gewählte und geschulte sowie ehrenamtlich tätige
Schiedsmänner und Schiedsfrauen arbeitet,
3. durch die Direktoren und Direktorinnen der Amtsgerichte einer ständigen Aufsicht und
ständigen Qualitätskontrolle unterliegt,
4. im Falle der Einigung der Parteien auch vollstreckbare Titel erbringt,
5. nachweislich eine erfolgreiche Schlichtungsquote von über 50 % der behandelten Fälle
erzielt,
6. als einzige vorgerichtliche Schlichtungsinstitution fern jeder sachfremden Interessen ist und
damit sich den Beteiligten wirklich unparteiisch darbietet,
7. im Falle des Schlichtungserfolges zu einer höheren Befriedung der ursprünglich streitenden
Parteien führt, als nach einer Entscheidung nach Urteil,
8. als einzige außergerichtliche Schlichtungsbehörde auch amtliche Bescheinigungen der
eventuellen Erfolglosigkeit des Sühne- bzw. Güteversuchs zur späteren Vorlage bei den
Gerichten erteilen kann und
9. als einzige Organisation typischerweise auch außerhalb der sonst üblichen Arbeitszeit - ja
sogar am Wochenende - dem Bürger zu Schlichtungsverhandlungen zur Verfügung steht.
Täter-Opfer-Ausgleich
Die Schiedsmänner und Schiedsfrauen sowie die Friedensrichterinnen und Friedensrichter sind unter
anderem auch für den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich für Erwachsene zuständig.
Dabei handelt es sich im Kern um den Ausgleich des zivilrechtlichen Schadens zwischen Täter und
Opfer und die Chance für den Straftäter, nach erfolgreichem Täter-Opfer-Ausgleich geringer oder gar
nicht bestraft zu werden. Das Opfer, der Verletzte, hat es gegenüber einem Straftäter oft schwer,
seinen zivilrechtlichen Schaden ersetzt zu bekommen und könnte dies bei den Schiedsmännern und
Schiedsfrauen ohne größeres Kostenrisiko erreichen, indem ein entsprechender vollstreckbarer
Vergleich mit dem Täter geschlossen wird.
Auch der Täter hat an einem solchen Vergleich ein hohes Interesse. Denn nach dem § 46 a des
Strafgesetzbuches kann der Täter, der einen zivilrechtlichen Ausgleich mit dem Verletzten erreicht
und damit seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wieder gut gemacht hat oder zumindest
ernsthaft darum bemüht ist, daraus Vorteile für seine Strafverhandlung ziehen. Er kann vom Gericht
eine mildere oder, wenn nach dem Gesetz keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen verwirkt ist, überhaupt keine Strafe erhalten.
Im Falle des Vergleichs zwischen dem Täter und dem Opfer hinsichtlich des zivilrechtlichen
Schadens vor dem Schiedsmann oder der Schiedsfrau erreicht das Opfer zumindest einen
vollstreckbaren Titel gegen den Täter ohne hohes zusätzliches Kostenrisiko und der Täter erbringt mit
dem Vergleich den Beleg für eine günstigere Beurteilung seiner Straftat.
Fazit
Die Palette der Möglichkeiten der vorgerichtlichen Streitschlichtung durch Schiedsmänner und
Schiedsfrauen ist umfangreich und im übrigen sehr bürgerfreundlich ausgestaltet. Jede Bürgerin und
jeder Bürger sollte sich daher überlegen, ob die Streitschlichtung und damit der Weg zum Schiedsamt
in den zulässigen Fällen nicht der bessere Weg ist.
Denn kommt es zu einem Vergleich, spart man zumindest viel Nerven, Zeit und Geld. Auch wenn die
Streitschlichtung erfolglos bleiben sollte, ist ja weiterhin der Weg zu den ordentlichen Gerichten offen.
Kontakt
Zuständig ist das Schiedsamt oder die Schiedsstelle am Wohnsitz des Antragsgegners. Name und

Adresse sowie Telefonnummer des zuständigen Schiedsmannes oder der Schiedsfrau erfährt man
bei der dortigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung sowie beim dort örtlich zuständigen Amtsgericht.
Sie können auch gerne in unserer Datenbank recherchieren.
Bochum, im November 2001
Erhard Väth
Direktor des Amtsgerichts a.D.
Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS)

