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50 Jahre Bezirksvereinigung Lübeck
Vorwort von Jutta Werner

1. Vorsitzende der Landesvereinigung Schleswig-Holstein
und der Bezirksvereinigung Lübeck des BDS

Wir feiern in diesem Jahr die Gründung
unserer BDS-Bezirksvereinigung Lübeck
vor 50 Jahren – am 15. April 1972.
Die Bezirksvereinigung Lübeck ist heute eine von 76 Bezirksvereinigungen,
die vom BDS eV, dem Bundesverband
für die Schiedsmänner und Schiedsfrauen, vertreten wird. Bundesweit sind etwa
6.000 Schiedspersonen tätig, in unserem
Bezirk Lübeck, der sich von Ostholstein
bis zum Herzogtum Lauenburg erstreckt,
sind es etwa 100 Personen, davon etwa
20 Prozent weiblich, in sieben Amtsgerichtsbezirke, die sich um die vorgerichtliche Streitschlichtung kümmern. Dabei
sind sie mit einem Schlichtungsanteil in
Schleswig-Holstein von rund 70 Prozent
sehr erfolgreich.
Die Gründung der ersten Bezirksvereinigung in Deutschland fand im Jahre 1949 in
Bochum mit dem Namen Schiedsmannsvereinigung für das Landgericht Bochum
statt. In dem darauffolgenden Jahr 1950
folgte die Gründung der Bundesvereinigung. Während in Schleswig-Holstein
die ersten Gründungen von Bezirksvereinigungen in Kiel und Flensburg in den
Jahren 1952 und 1958 und die der Landesvereinigung Schleswig-Holstein im
Jahre 1970 noch nach preußischem Recht
erfolgten, dauerte es in Lübeck noch bis
1972, da für Lübeck als Hansestadt das
preußische Recht nicht anzuwenden war.
Nach 1945 bis zur Gründung der Bezirksvereinigung für den Landgerichtsbezirk
Lübeck wurden hier Bezirks- und Kreis-

beauftragte
für
das Schiedswesen
eingesetzt; einen
Verband gab es nicht. Die Gründung, für
die ein Sonderbeauftragter bestellt wurde,
war möglich geworden, weil die Hansestadt Lübeck am 1.1.1972 die preußische
Schiedsmannsordnung übernommen hatte.
Die Institution Schiedsmann wurde im
Königreich Preußen im Jahre 1827 begründet. Schon damals war es das Ziel,
dass streitende Personen vor dem Gang
zu den ordentlichen Gerichten einen Sühneversuch unternehmen mussten. Waren
die Aufgaben 1827 zunächst, kleine Privatstreitigkeiten und Ehrverletzungen zu
schlichten, so erweiterten sich die Aufgaben in den späteren Jahren. Mit der
Schiedsmannsordnung vom 29. März
1879 wurde ein Regelwerk geschaffen,
das in Schleswig-Holstein mit Gesetz vom
15.7.1974 erstmals nach fast 100 Jahren in
einigen Punkten geändert wurde; so wurde z.B. die Amtsdauer der Schiedsmänner
von drei auf fünf Jahre verlängert. Diese Schiedsmannsordnung aus dem Jahre
1974 wurde später durch die vom Landtag in Schleswig-Holstein am 10.4.1991
beschlossene Schiedsordnung ersetzt, in
der nunmehr eine Ausweitung der Streitschlichtung in zivilrechtlichen Auseinandersetzungen ihren Niederschlag gefunden hat. So wurde die Zuständigkeit der
Schiedspersonen um die nicht vermögensrechtlichen Ansprüche aus dem Nachbar-
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schaftsrecht und wegen Verletzung der
persönlichen Ehre erweitert. Neu eingeführt wurde auch die Erscheinenspflicht
der Parteien unter Androhung eines Ordnungsgeldes. Seitdem wird die Schiedsordnung in zeitlichen Abständen aktuellen
Gegebenheiten angepasst.
Die am 15.11.1991 erlassenen Verwaltungsvorschriften zur Schiedsordnung
erklären den Gesetzestext der Schiedsordnung und helfen damit insbesondere
den Schiedsmännern und Schiedsfrauen,
aber auch den Gebietskörperschaften und
den mit der Dienstaufsicht befassten Personen, die Schiedsordnung anzuwenden.
Änderungen der Verwaltungsvorschriften
werden vor allem unter Berücksichtigung
der praktischen Erfahrungen der Schiedsmänner und Schiedsfrauen in SchleswigHolstein vorgenommen, indem die Landes- und Bundesvereinigung Anträge
stellen oder Stellungnahmen abgeben. Die
Verwaltungsvorschriften befinden sich
gerade in der Bearbeitung einer erneuten
Änderung.
Mit dem am 1.3.2002 in Kraft getretenen Landesschlichtungsgesetz und dem
Ausführungsgesetz zu §15a EGZPO wurden weitere Anstöße gegeben, die außergerichtliche Streitschlichtung vor dem
Schiedsamt zu fördern und das Schiedsamt zu stärken, stellt aber auch erhebliche Anforderungen an die handelnden
Personen. Diese Anforderungen erleben
unsere Schiedspersonen in der täglichen
Praxis. Sie können ihre verantwortungsvolle Aufgabe nur sachgerecht wahrnehmen, wenn sie sich pflichtgemäß ständig

fortbilden. Der BDS eV, die Landesvereinigung Schleswig-Holstein und die
Bezirksvereinigung Lübeck bieten dafür
zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen
an, die zeitgemäß und praxisnah mit der
Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches
veranstaltet und von den Schiedspersonen
gerne angenommen werden.
Etwa jede zehnte Schiedsperson in der
Bezirksvereinigung Lübeck legt ihr Amt
jährlich nieder oder bewirbt sich nicht
erneut. Bis zum Amtsantritt der Nachfolgerin oder des Nachfolgers bleibt die
bisherige Schiedsperson im Amt; das war
übrigens schon 1879 so geregelt. In der
Schiedsordnung hinzugekommen ist die
jetzt für die Wahl erforderliche öffentliche
Bekanntmachung durch die Kommunen.
Dadurch hat heute jede interessierte Person die Möglichkeit, sich für das Amt zu
bewerben. Der Vorstand der Bezirksvereinigung beteiligt sich vor der Wahl mit
einer Stellungnahme zu den Bewerbungen
und hält dadurch Kontakt zu den Kommunen, zu den Amtsgerichten und zu den
Schiedspersonen.
Schiedsmannsordnung oder Schiedsordnung, beide Ordnungen fallen in die Zeit
des Bestehens unserer Bezirksvereinigung
Lübeck und sind die Grundlagen bei der
Ausübung unserer schiedsamtlichen Tätigkeit. Zeitgerechte Anpassungen der
gesetzlichen Grundlagen wirken sich positiv auf unsere Arbeit aus, so dass wir
zufrieden - und auch ein wenig stolz - auf
die zurück liegenden 50 Jahre blicken,
zugleich aber auch zuversichtlich in die
Zukunft.

zurück
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50 Jahre Bezirksvereinigung Lübeck
Grußwort von Monika Ganteföhr

Vorsitzende des Bundes
Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der Bezirksvereinigung Lübeck,
Ihre Bezirksvereinigung Lübeck ist die
jüngste in Schleswig-Holstein, die in diesem Jahr aber auch schon ihren 50. Geburtstag feiern kann. Dies ist zwar ein
recht junges Jubiläum, zumindest verglichen mit der Geschichte des Schiedsmannswesens und erst recht verglichen
mit der Geschichte der Hansestadt Lübeck. In unserer heutigen, schnelllebigen
Zeit ist ein solches Jubiläum aber auch
nicht selbstverständlich und daher gratuliere ich allen Kolleginnen und Kollegen
der Bezirksvereinigung und der Vorsitzenden Jutta Werner ganz herzlich.
Mit einer Petition der preußischen Stände
an König Friedrich Wilhelm III nahm im
Jahr 1824 alles seinen Anfang. Diese Idee
der vorgerichtlichen Streitschlichtung,
die im Jahr 1827 mit der Preußischen
Schiedsmannsordnung umgesetzt wurde,
hat sich so gut bewährt, dass Schiedspersonen bis zum heutigen Tag ehrenamtlich
in erheblichem Maße dazu beitragen, unsere Gesellschaft menschlicher, gerechter
und lebenswerter zu gestalten.
Im Jahre 1970 nahm der schleswig-holsteinische Gesetzgeber es in Angriff, eine
Reihe von Vorschriften zu vereinheitlichen. Wegen der zeitraubenden verwaltungsmäßigen Vorarbeiten — z.B. die
Benennung der Schiedsmänner und ihre
Wahl durch die Lübecker Bürgerschaft

- sollte diese Regelung erst zum
1. Januar 1972 in
Kraft treten. Der Zeitplan konnte eingehalten werden. Ende Dezember wählte die
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 11
Schiedsmänner und deren Vertreter, denen
vom 1. Januar 1972 an die Aufgabe zufiel,
Streitfälle zwischen den Bürgern ihres Bezirks zu schlichten. Schon damals wurde
übrigens darauf hingewiesen, dass es neben den Schiedsmännern natürlich auch
»Schiedsfrauen« geben werde.
Die Kolleginnen und Kollegen der Bezirksvereinigung Lübeck können zu Recht
stolz darauf sein, dass sie in dieser ganzen
Zeit mit dazu beitragen, Frieden zu stiften,
drängende soziale Probleme zu bekämpfen und ganz nebenbei die Lebensqualität
vor Ort zu erhöhen. Mit einem oft durchaus nicht geringen Zeitaufwand, einem
guten Augenmaß und unparteiischem Verhandlungsgeschick setzen sie sich für das
friedliche Miteinander der Bürgerinnen
und Bürger in ihrer Kommune ein. Dieser
ehrenamtliche Einsatz ist heute dringender denn je, jedoch durchaus nicht mehr
selbstverständlich. Mit meinem Glückwunsch möchte ich Ihnen allen daher
gleichzeitig auch dafür danken, dass Sie
nun fünfzig Jahre im Bereich des Schiedsamtswesens ehrenamtlich Vorbildliches
geleistet haben.
Die vielfältigen Aktivitäten und das rege
Engagement der Bezirksvereinigung Lübeck und seines Vorstands zeigen, dass
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eine 50-jährige Erfahrung nicht müde
macht, sondern im Gegenteil außerordentlich rührig und erfolgreich. Ich wünsche
Ihnen daher auch in Zukunft unvermindert
kraftvolle Arbeit, nicht nachlassende Einsatzbereitschaft und – viele geschlichtete
Streitfälle. Mögen der Bezirksvereinigung
Lübeck noch viele runde Geburtstage be-

schieden werden.
Mit den besten Wünschen für einen weiterhin so erfolgreichen Weg grüße ich Sie
sehr herzlich
Ihre
Monika Ganteföhr

zurück

Fragen an Frau Monika Ganteföhr, Bundesvorsitzende
BDS Bundesvereinigung e.V.
Frage der BzVgg Lübeck:
Streitschlichtung über vorgeschaltete
Schlichtungsverfahren gibt es seit 1827
– ein Erfolgsmodell auch 2021?
Antwort:
Wenn ein Gesetz seit nun 195 Jahren bis
heute Bestand hat und gelebt wird, kann
es so schlecht ja nicht gewesen sein. Und
wenn es bis heute Menschen gibt, die sich
ehrenamtlich um den Streit und den Ärger
ihrer Mitmenschen kümmern – es andererseits aber auch immer noch Bürger
gibt, die sich bis heute vertrauensvoll an
die Schiedspersonen wenden und um Hilfe bitten, dann kann man m.E. doch voller
Überzeugung sagen: Dieses Gesetz aus
dem Jahr 1827 ist bis heute ein echtes Erfolgsmodell.
Das Schiedsamt war und ist ein Instrument der Konsensfindung und das ist es,
was Demokratien heute mehr denn je
brauchen. Nach der neuesten Statistik waren in 2020 rund 6000 Schiedspersonen in
12 Bundesländern mit rund 13.000 Fällen
beschäftigt. Die Zahl der Tür- und Angelfälle lag bei über 17.000. Damit sprechen
auch die Zahlen eine deutliche, positive

Sprache, auch wenn sicher noch Luft nach
oben ist.
Frage BDS BzVgg Lübeck:
Das Schiedswesen gestern – heute -morgen –
wie beurteilen Sie die Entwicklung des
Schiedswesens aus der Sicht des BDS
e.V.?
Antwort:
Ganz sicher geht der Zeitgeist auch am
Schiedsamt nicht vorbei. So manches
hat sich im Laufe der Jahre seit 1827
hier geändert, sowohl bei den sachlichen
Zuständigkeiten wie auch bei den Streitschlichtern selbst. Ich erinnere da an die
Anfänge, wo nur Gutsbesitzer als Streitschlichter tätig sein durften. Das hat sich
dann 1879 dahingehend geändert, dass
normale Bürger dieses Ehrenamt ausüben
durften. Und 1926 wurde endlich per Gesetz auch Frauen der Zugang zu diesem
Ehrenamt ermöglicht. Und erst seit 1983
heißen sie „Schiedsfrau“ und nicht mehr
„Schiedsmann“.
Heute hat der PC ganz selbstverständlich
auch Einzug in die Arbeit der Schiedsper-
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sonen gehalten. Und ganz aktuell sieht
das seit dem 01.12.2021 gültige Schiedsamtsgesetz NRW sogar vor, dass z.B.
Schlichtungsanträge nun auch per E-Mail
gestellt und Verhandlungen auch per Bild/
Ton-Übertragung durchgeführt werden
können – wenn alle Seiten damit einverstanden und die technisch erforderlichen
Voraussetzungen vorhanden sind. Diese
Neuerungen sind sicher auch der CoronaPandemie geschuldet, könnten nun aber
zukunftsweisend auch für die übrigen 11
Schiedsamtsbundesländer sein.
Ich bin davon überzeugt, dass weder der
BDS e.V. noch die Schiedspersonen sich
Neuerungen auf Dauer verschließen dürfen, damit das Schiedsamtswesen nicht eines Tages als „Auslaufmodell“ gilt.
Frage BDS BzVgg Lübeck:
Die Aufgabenstellung des BDS e.V. im
Wandel der Zeit – was sind heute die
Hauptaufgaben und Schwerpunkte der
Arbeit des BDS e.V.?
Antwort:
Der BDS e.V. wurde 1950 in Bochum gegründet; er hat bis heute dort auch seinen
Sitz und seine Geschäftsstelle mit derzeit
4 Vollzeitbeschäftigten und einer Halbtagskraft. Das Organigramm des BDS mit
seinen vielen Ausschüssen, Arbeitskreisen
und Gremien ist zu finden unter https://
www.schiedsamt.de/fileadmin/gst/InfoSchriften/Heft-Nr.11A_2018_02_28.pdf
Von Anfang an bestand die Hauptaufgabe
in der Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen und in deren Interessenvertretung. Dies ist so auch in unserer Satzung
geregelt, die ebenfalls auf unserer Homepage zu finden ist.
In normalen Jahren (also nicht in Corona-Jahren) bietet der BDS e.V. jährlich

in den 12 Schiedsamtsbundesländern ca.
80 Präsenz-Lehrgänge an und schult etwa
2.000 Schiedspersonen pro Jahr. Ein gutes Beispiel für neue Wege ist auch das
erst seit einem Jahr bestehende Angebot
von Online-Schulungen für Schiedspersonen; gestartet als „Versuchsprojekt“ wurde diese Form der Schulung nun als fester
Bestandteil in unser Lehrgangsprogramm
aufgenommen und soll noch weiter ausgebaut werden.
Die Interessenvertretung wird in enger
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesvorständen durch regelmäßige Kontakte zu Justiz, Politik und Kommunen
ausgeübt. So wird bei jeder beabsichtigten
Novellierung von Schlichtungsgesetzen
bzw. Schiedsamts-/Schiedsstellengesetzen
der BDS e.V. um Stellungnahme gebeten.
Ein weiterer Aspekt zeigt sehr deutlich,
dass die Zukunft schon lange begonnen
hat und sich auch heute schon die Anforderungen unserer Mitglieder an den
BDS e.V. im Vergleich zu früher sehr geändert haben: Gibt es heute noch immer
Schiedspersonen, die die Formulare mit
der Hand ausfüllen, so nimmt deren Anzahl immer mehr ab. Die neue Generation
der Schiedspersonen ist technisch gut ausgestattet und fordert daher immer mehr
neues technisches Rüstzeug vom BDS
e.V., dies gilt sowohl für das Formularwesen wie auch für die Schiedsamtszeitung.
Ebenso erwarten die Kommunen digitale
Möglichkeiten der Seminaranmeldung
von uns.
Frage BDS BzVgg Lübeck:
Die Arbeit der Schiedspersonen/
Friedensrichter:innen wird ehrenamtlich ausgeübt.
Wie beurteilen Sie die ehrenamtliche
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Wahrnehmung der Tätigkeit, insbesondere im Kontext der Bevölkerungsentwicklung und der allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft?
Antwort:
Der Streit der Menschen untereinander
wird nicht abnehmen, daher müssten die
Schiedspersonen auch zukünftig gut zu
tun haben. Eine wichtige Frage in diesem
Zusammenhang ist jedoch die unserer Bekanntheit in der Bevölkerung. Öffentlichkeitsarbeit kann zentral nicht ausreichend
gut funktionieren, sondern nur direkt vor
Ort, da der lokale Bezug von ausschlaggebender Bedeutung für die Veröffentlichung eines Artikels ist. Wir alle sind
daher aufgefordert, noch mehr als bisher
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Denn
leider stelle ich da trotz unserer vielen Bemühungen immer noch fest: Die Schiedsperson ist oft ein „unbekanntes Wesen“.
Fest steht aber auch, dass schon heute
besonders bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zunehmend nur noch
derjenige existiert, der in ihren social
media Plattformen, also in den von ihnen
genutzten sozialen Beziehungsnetzwerken, zu finden ist. Wir sind es bisher nicht.
„Vernetzt sein“ ist das gelebte Prinzip der
Generation Global, nicht nur untereinander, sondern sprichwörtlich mit der ganzen Welt. Kaum jemand unter 35 Jahren
liest heute noch die Tageszeitung oder
nutzt das Fernsehen für Informationen.
Das Internet bietet alles, sofort.
Mag man facebook, twitter, youtube, etc
persönlich - und in Zeiten von Fake News
sicher nicht zu Unrecht - eher negativ gegenüberstehen, so sind dies aber die Kanäle der Zukunft und man muss dort präsent sein, wenn man 1) Nachwuchs sucht
und 2) salopp gesagt „Kunden“ informie-

ren möchte. Diese Möglichkeit darf von
uns nicht weiter vernachlässigt werden,
damit das Schiedsamt auch zukünftig eine
„Erfolgsgeschichte“ bleibt. Da haben wir
noch viel Arbeit vor uns.
Frage BDS BzVgg Lübeck:
Was ist Ihr größter Wunsch zur Entwicklung des Schiedswesens?
Antwort:
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde
ich mir ein bundeseinheitliches Schiedsamtsgesetz bzw. Schiedsamtsrechtsrahmengesetz für die Schiedspersonen
wünschen. Dann würden wir nur einen
Datensatz Formulare, nur ein Fachbuch
und nur einen einheitlichen Lehrgang zum
Schiedsamtsgesetz benötigen. Das würde
uns die Arbeit enorm erleichtern und viele
der jetzt durch die Ländergesetze-Vielfalt
vorhandenen Herausforderungen minimieren. Aber ein solches Bundes-Gesetz
wird es nicht geben, denn Justiz ist Ländersache.
„Wer kein Ziel hat, der kann auch keines
erreichen“, heißt es richtigerweise. Daher beabsichtige ich die Gründung eines
Arbeitskreises „BDS Agenda 2030“, der
als eine Art „Zukunftswerkstatt“ für die
Vereinspolitik rund um das Schiedsamtswesen Impulse setzen soll. Das ist auch
wichtig, damit alle unsere Offiziellen
mit einer Stimme sprechen und an einem
Strang ziehen können.
Die Aufgabe des BDS e.V. wird es jedenfalls auch weiterhin sein, an die Zukunft
des Schiedsamtes zu denken und alles Erforderliche zu unternehmen, um unserem
schönen und wichtigen Ehrenamt auch in
den nächsten Jahrzehnten eine solche zu
ermöglichen.
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Fragen des BDS an Schleswig-Holsteins
Justizminister Claus Christian Claussen:
Frage BDS Lübeck: Mit dem Landesschlichtungsgesetz 2000 hat das Land
Schleswig-Holstein die Grundlagen für
das Schlichtungswesen in der heutigen
Form gelegt. Wurden die Erwartungen
des Gesetzgebers erfüllt?
Justizminister Claussen:
Ein wesentliches Ziel des Landesschlichtungsgesetzes war es, die eigenverantwortliche Streitbeilegung durch die Parteien zu fördern und dadurch die Gerichte
zu entlasten. Diese Erwartung hat sich
aus meiner Sicht erfüllt: In SchleswigHolstein endete in den letzten Jahren über
die Hälfte aller beantragten Schiedsverfahren mit einer gütlichen Einigung der
Parteien. Betrachtet man nur die Verfahren, in denen es zu einem Schlichtungstermin gekommen ist, liegt die Quote sogar
noch höher. Jedes dieser Verfahren steht
für einen Konflikt, der von den Parteien
selbst und eigenverantwortlich beigelegt
werden konnte, ganz ohne dass ein zeitund kostenintensives Gerichtsverfahren
erforderlich gewesen wäre. Ich bin– wie
übrigens auch das Bundesverfassungsgericht – davon überzeugt, dass die Klärung
eines Konflikts auf diesem Wege für die
Parteien befriedigender ist als durch eine
gerichtliche Entscheidung, bei der es im
Zweifel „Gewinner“ und „Verlierer“ gibt.
Für mich dabei auch wichtig: Durch die
Vermittlung der Schiedsleute können Lösungen gefunden werden, die nicht zu den
Entscheidungsmöglichkeiten der Gerichte
zählen, und die die Beziehung zwischen
den Parteien auch auf lange Sicht verbessern können.

Frage BDS Lübeck: Das Schiedswesen
gestern
– heute – morgen
– wie beurteilen Sie
die Entwicklung
des Schiedswesens aus übergeordneter
rechtspolitischer Sicht?
Justizminister Claussen:
Während der Corona-Pandemie hat sich
gezeigt, dass auch während eines solchen
Ausnahmezustands die außergerichtliche
Schlichtung gesucht wird. Die Zahlen für
das Jahr 2021 werden gerade erst erhoben, 2020 sind die Verfahrenszahlen gegenüber dem Vorjahr aber weitestgehend
stabil geblieben und das, obwohl in so
vielen Lebensbereichen Einschränkungen bestanden. Daraus schließe ich, dass
das Schiedswesen – gestern wie morgen
– einen wichtigen Beitrag zum zwischenmenschlichen Zusammenleben in den
Gemeinden darstellt. Denn so sehr die
großen Entwicklungen uns alle beeinflussen, so darf man doch nie aus dem Blick
verlieren, wie wichtig es ist und bleibt, die
kleinen und großen Probleme im Alltag
des Einzelnen zu lösen.
Frage BDS Lübeck: Die Arbeit der
Schiedsleute wird ehrenamtlich ausgeübt. Wie beurteilen Sie die ehrenamtliche Wahrnehmung der Tätigkeit,
insbesondere im Kontext der Bevölkerungsentwicklung und der allgemeinen
Entwicklung der Gesellschaft?
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Justizminister Claussen:
Gerade in den vergangenen zwei Jahren haben wir erlebt, wie wichtig es ist,
Verantwortung nicht nur für sich selbst,
sondern auch für seine Mitmenschen zu
übernehmen. Insbesondere das Ehrenamt
leistet einen überragenden Beitrag zu einem guten Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Gerade durch den besonderen
örtlichen Bezug zu ihrem Schiedsamtsbezirk, den die Schiedsleute ja gut kennen
und in dem sie bekannt und angesehen
sind, trägt das Schiedswesen in zweifacher Hinsicht dazu bei: nämlich durch die
konkrete Konfliktlösung und auch als Institution, die durch die ehrenamtliche Tätigkeit der Schiedsleute eine Verbindung
der Bürgerinnen und Bürger untereinander schafft und so den gesellschaftlichen
Zusammenhalt fördert.
Frage BDS Lübeck:
Die Rechtsordnung in der Bundesrepublik Deutschland und in Schleswig-Holstein unterliegt einer ständigen Überprüfung und Anpassung an neue oder
sich wandelnde Anforderungen.
Wo sehen Sie ggf. Veränderungsbedarf
für das Schiedswesen und wie kann das
Land Schleswig-Holstein dies befördern?
Justizminister Claussen:
Wie alle Bereiche des öffentlichen Lebens
wird auch das Schiedswesen von der fortschreitenden Digitalisierung betroffen
sein – und hoffentlich davon profitieren.
Im Bereich der Verwaltung, aber vielleicht

auch im Bereich der Schlichtungstätigkeit
selbst. So kann man zum Beispiel die Frage aufwerfen, ob Schlichtungsverhandlungen im Wege einer Videokonferenz
durchgeführt werden können. Dies ist bei
mündlichen Verfahren der Zivilgerichte
inzwischen eine häufig genutzte Alternative zur Verhandlung im Gerichtssaal.
Allerdings meine ich, dass ein solcher
Schritt gut überlegt sein muss.
Denn den Schlichtungsverfahren liegen
oftmals enge persönliche Konflikte zugrunde. Bei diesen dürfte es regelmäßig
hilfreich sein, wenn sich die Parteien
tatsächlich gemeinsam „an einen Tisch
setzen“. Es mag aber auch Fälle geben,
in denen die Durchführung der Schlichtungsverhandlung im Wege der Videokonferenz einer erfolgreichen Konfliktlösung
nicht entgegensteht. Daneben dürfte unsere Gesellschaft auch zukünftig noch
„internationaler“ werden. Die zurückliegenden wie aktuellen Ereignisse in Europa und der Welt führen dazu, dass immer
mehr unserer Bürgerinnen und Bürger
unterschiedlicher Herkunft sind, verschiedene Sprachen sprechen, und vielleicht
auch nicht immer dieselben Vorstellungen
von einem guten Zusammenleben haben.
Zwischenmenschliche Konflikte sind dadurch vorprogrammiert. All diese Umstände können dann auch für eine erfolgreiche Schlichtung relevant werden. Die
anspruchsvolle Aufgabe der Schiedsleute
ist es, sie zu erkennen und angemessen mit
ihnen umzugehen. Hierfür halte ich Fortbildungen für die Schiedsleute, etwa zu bestimmten Kulturkreisen, für sehr hilfreich.
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Frage BDS Lübeck:
Was möchten Sie dem BDS Lübeck für
seine weitere Arbeit mit auf den Weg
geben?
Justizminister Claussen:
Bei einem 50-jährigen Bestehen darf man
mit Fug und Recht von einem goldenen Jubiläum und einer echten Erfolgsgeschichte sprechen, zu der ich herzlich gratuliere.

Die Arbeit der Schiedsleute – und mit ihr
der BDS Lübeck – hat sich als fester und
unerlässlicher Bestandteil der außergerichtlichen Streitbeilegung fest etabliert
und ist heute nicht mehr wegzudenken.
Für die Zukunft möchte ich Ihnen daher
alles Gute und Ihren Schiedsleuten weiterhin eine so erfolgreich ausgleichende,
glückliche Hand wünschen.

zurück
Fragen an den Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft kommunaler Landesverbände
Marc Ziertmann
Die Kommunen im Land Schleswig-Holstein haben die Aufgabe, für ihren Bereich
Schiedsleute zu wählen dem Amtsgericht
zur Bestellung vorzuschlagen. Die Kommunen tragen die Sachkosten der Schiedsstellen.

Gemeinschaft indem
es Konflikte vor Ort
niedrigschwellig befriedet und die Gerichte entlastet.

Frage BDS Lübeck
Welche Bedeutung hat die vorgerichtliche Streitschlichtung für das Zusammenleben aus der Sicht der Menschen
in den Kommunen des Landes Schleswig-Holstein?

Frage BDS Lübeck
Die Finanzierung der Sachkosten der
Schiedsstellen ist eine kommunale Aufgabe.
Wie bewerten Sie die Bedeutung/die
Wirkung der Schiedsstellen für das Zusammenleben in den Kommunen vor
diesem Hintergrund?

Antwort:
„Lieber Schlichten, als richten“, sagt
ein altes Sprichwort, das durchaus einen
wahren Kern beinhaltet. Vorgerichtlicher
Streitschichtung hat einen eigenen Wert
für das Zusammenleben in der örtlichen

Antwort:
Das Schiedswesen blickt auf eine Jahrhunderte alte (preußische) Tradition zurück, weshalb es eine tradierte kommunale Selbstverwaltungsaufgabe ist, die
nach wie vor ihre Berechtigung hat. Es
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gehört auch zur eigenverantwortlichen
Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft Konflikte zwischen
Einwohnerinnen und Einwohnern durch
von der kommunalen Vertretungskörperschaften legitimierte Schiedsfrauen und
Schiedsmännern zu befriedigen, bevor
die Gerichtsbarkeit angerufen wird. Das
kommunale Ehrenamt bedarf insoweit
auch der Entschädigung bzw. Tragung
von Sachkosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit stehen.

Frage BDS Lübeck
Schiedsleute werden durch kommunale Vertretungen gewählt und durch das
Landgericht formal bestellt.
Wie bewerten Sie die nach den Verfahrensregeln vorgesehene frühzeitige Beteiligung des BDS am Auswahlprozess?

Frage BDS Lübeck
Wie ordnen Sie die ehrenamtlich wahrgenommene Schiedstätigkeit hinsichtlich ihrer Wirkung und Bedeutung im
Kanon der vielfältigen ehrenamtlich
wahrgenommenen kommunalen Aufgaben und Herausforderungen ein?

Frage BDS Lübeck
Welche Erwartung haben Sie an den
BDS bezüglich der weiteren Gestaltung
der Tätigkeit der Schiedsleute im Lande Schleswig-Holstein?

Antwort:
Die Schiedstätigkeit hat ihre eigene Berechtigung. Gerade in einer Zeit, in der
Auseinandersetzungen zwischen den Menschen in sozialen Netzwerken, im Internet,
aber auch im Rahmen von Versammlungen mit zunehmender verbaler Schärfe geführt werden, setzt die auf Vermittlung und
Befriedung ausgerichtete Schiedstätigkeit
den richtigen Akzent.

Antwort:
Für die Beurteilung der persönlichen Eignung für die Schiedstätigkeit ist die Einbeziehung des Erfahrungsschatzes des BDS
sinnvoll und zweckmäßig.

Antwort:
Menschen für die Wahrnehmung kommunaler Ehrenämter zu begeistern, sich für
das Gemeinwesen zu engagieren, fällt
zunehmend schwerer. Den Organisationen im Ehrenamt kommt daher auch eine
wichtige Funktion bei der Darstellung ihrer Tätigkeit zu. Die Vermittlung nach außen, dass ein kommunales Ehrenamt Spaß
machen kann und auch für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit wichtig
ist, ist ein wichtiger Aspekt für den BDS.

zurück
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Grußwort von Prof. Dr. Frank Rose
Direktor des Amtsgerichts Ratzeburg
1. Wie würden Sie die Rolle und Bedeutung der Landesvereinigung S-H im
Aufbau des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen – BDS – beschreiben?
und
2. Welchen Stellenwert haben nach Ihrer Einschätzung die Bezirksvereinigungen im Rahmen der Aufgabenerfüllung des BDS?
Antwort zu 1. und 2.
Als Direktor des Amtsgerichts Ratzeburg
bin ich Dienstvorgesetzter der Schiedsleute meines Bezirks, entsprechend ist
es bei den Amtsgerichten Schwarzenbek,
Reinbek, Ahrensburg, Eutin und Oldenburg. Meine Direktorenkollegin, sowie
-kollegen und ich erleben die Schiedsleute
regelmäßig in Dienstbesprechungen sowie bei - insbesondere rechtlichen - Nachfragen von Schiedsleuten zu einzelnen
Fällen. Ich erlebe in meinem Bezirk – zu
anderen Bereichen kann ich keine Aussage treffen - die Bezirksvereinigung Lübeck des BDS als sehr aktiv und präsent
durch Veranstaltungen und Schulungen
von Schiedsleuten. Der vom BDS veranstaltete jährliche Runde Tisch unter Teilnahme der Direktoren des Amtsgerichts
Ratzeburg und Schwarzenbek bringt für
alle Teilnehmenden aus meiner Sicht stets
einen großen Gewinn in Form des Austauschs und Wissenstransfers.
3. Das ehrenamtliche Schiedswesen im
Spiegel der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung - zeitgemäß und
zukunftsfähig? Was kann der BDS

zur weiteren Entwicklung beitragen?
Antwort zu 3.
Ich halte die Einrichtung des Schiedsamtes nach wie vor für absolut zeitgemäß,
weil es nach wie vor Konflikte im sozialen Nahraum gibt. Derartige Konflikte
auf örtlicher Ebene durch Schiedsleute zu
entschärfen und tragfähige Regelungen
für die Zukunft zu entwickeln ist aus meiner Sicht eine der nachhaltigsten Möglichkeiten der Streitschlichtung, die zudem erheblich Zeit- und kostengünstiger
ist als die Anrufung eines Zivilgerichts.
Durch den BDS und seine Schulungen
werden aktuelle Entwicklungen, etwa die
Anwendung meditativer Elemente bei der
Streitschlichtung, den Schiedsleuten nähergebracht.
4. Das Schiedswesen im Verbund mit
den Akteuren Kommunen – Justiz –
Rechtssetzung
Welche
Hoffnungen/Erwartungen
knüpfen Sie an die weitere Entwicklung
mit besonderem Blick auf SH?
und
5. Was wünschen sie der Bezirksvereinigung Lübeck für die kommenden
Jahre?
Antwort zu 4. und 5.
Ich bin mir sicher, dass die Bezirksvereinigung Lübeck des BDS wie bisher wichtige
Impulse für die Arbeit der Schiedsleute
geben wird und freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit mit allen Schiedsleuten
meines Bezirks.
zurück
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Grußwort von Carsten Löbbert
Präsident des Amtsgerichts Lübeck
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr herzlich beglückwünsche ich die
Bezirksvereinigung Lübeck der Schiedsmänner und Schiedsfrauen zu ihrem
50. „Geburtstag“. Ein halbes Jahrhundert
ehrenamtliche Tätigkeit in der Streitschlichtung, das ist schon eine Leistung,
auf die man mit Zufriedenheit zurückblicken kann.
Die
einvernehmliche
Streitschlichtung nimmt seit geraumer Zeit in vielen
Bereichen des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens zu. Seien es
Ombudsmänner und –frauen, die Streitschlichtungsstellen für Arzthaftungsfragen, die Streitschlichterausbildungen an
Schulen, die Online-Streitbeilegung der
EU: Es gibt viele Formate, die alle das
Ziel haben, einen Streit aufzuarbeiten
und zu einer im Ergebnis dann einvernehmlichen Lösung zu führen. Der Begriff Streitschlichtung führt bei Google
zu etwa 2.830.000 Treffern. Auch in der
Justiz wird unter dem Begriff „Schlichten
statt Richten“ die sog. gerichtsnahe Mediation angeboten.
Sie alle als Schiedsfrauen und Schiedsmänner bewegen sich also nicht nur in
guter Gesellschaft, sie sind auch Teil einer Entwicklung, die in der Suche nach
konsensualen Regelungen nicht nur eine
Lösung individueller Streitigkeiten sieht,
sondern mediative Formate auch als
Grundlage des Miteinanders in einer pluralen Gesellschaft erkennt. Eine aus meiner Sicht gute Entwicklung.
Allen Schiedsmännern und Schiedsfrauen
bin ich deswegen für ihr kontinuierliches

Wirken sehr dankbar,
weil Sie ein Beitrag
zur Entlastung der
Justiz leisten und den
Frieden in der Gesellschaft fördern. Das
ist wichtiger denn je, jetzt, im Frühjahr
2022, „im Kleinen wie im Großen“ und
ganz sicher auch in der Zukunft.
Die Vereinigungen der Schiedspersonen
sind in diesem Zusammenhang für die
Gerichte als Ansprechpartner bei den vielen kleineren und größeren Abstimmungen überaus wertvoll. Die BzVgg Lübeck
ist für das Amtsgericht dabei immer ansprechbar, kooperativ und gibt wichtige
Hinweise auf die besonderen Bedürfnisse
in ihrem Arbeitsbereich. Sie leistet zudem
einen wichtigen Beitrag in der Aus- und
Fortbildung der Schiedspersonen und
deren fachlichen Begleitung. Jede Person, die organisiert im Bereich der Streitschlichtung tätig ist, wird kommunikativ
und fachlich immer wieder herausgefordert. Da hilft kollegiale Beratung enorm
weiter. Was in den Gerichten die Kollegien leisten, decken bei den Schiedsleuten
die Vereinigungen ab. Ihre Bedeutung
leitet sich aus der Erkenntnis ab, dass niemand für sich alleine in diesem Bereich
auf Dauer sinnvoll arbeiten kann.
Ich bin mir ganz sicher, dass der Bedarf
an Streitschlichtung nicht abnehmen wird
und deswegen auch die Schiedspersonen
weiter gefordert sind. Ich wünsche Ihnen
allen also ein weiteres aktives Wirken
und hoffe, dass es kontinuierlich gelingen
wird, tatkräftige und kreative Schiedspersonen für diese Aufgabe zu begeistern.

zurück
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Der Vorstand der Bezirksvereinigung
Der amtierende Vorstand der Bezirksvereinigung Lübeck, aufgenommen in einer Sitzungspause während der Mitgliederversammlung am 11. Dezember 2021 auf der Terrasse des Hotels Waldhalle am Schmalsee in Mölln.

Von links nach rechts
Klaus Lohse
Jutta Werner
Herbert Kozian
Peter Radtke
Barbara Heidsieck

IT-Beauftragter, Beisitzer und Ansprechpartner AG Ratzeburg
Vorsitzende der Bezirksvereinigung Lübeck des BDS
Beisitzer und Ansprechpartner AG Lübeck
Beisitzer und Ansprechpartner AG Ahrensburg
Beisitzerin und Ansprechpartnerin AG Eutin

Ulrich Praefke

Schatzmeister

Henning Junge

Schriftführer

Hans-Hermann Albrecht
Klaus-Dieter Schulz

Beisitzer und Ansprechpartner AG Schwarzenbek
Beisitzer und Ansprechpartner AG Reinbek
rechts neben dem Gruppenfoto

Norbert Kurt

Stellv. Vorsitzender und zuständig für Pressearbeit

Maike Militz

Beisitzerin und Ansprechpartnerin AG Oldenburg

zurück
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Vorstände der Bezirksvereinigung Lübeck
(seit Gründung am 15. April 1972)

Vorsitzende/r			

Günter Boldt
1972 - 1975
Wilhelm Dietz
1975 – 1977
Erich Bode
1977 – 1978
Günter Koolmann 1978 – 2010
Konrad Meyer
2010 – 2013
Jutta Werner
2013 –
				

Stellvertretende/r Vorsitzende/r
Gerhard Kittel
E. Zimmermann
Gerhard Seemann
Ernst Bachert
Claus Meß
Christa Gieseler
Nobert Kurt

Schatzmeister/in			
Wilhelm Dietz
1972 – 1975
Astrid Prahl
1975 - 1990
Udo Steffen
1990 – 2011
Holger Walter
2011 – 2013
Niels-Peter Horn 2014 – 2019
Ulrich Praefke
2019 –		
				
				
				

1972 – 1980
1980 – 1982
1982 – 1990
1990 - 2000
2000 – 2010
2010 – 2016
2016 –

Schriftführer/in

Ellen Ohm
R. Zimmermann
Karl-H. Lauenstein
Hans-Jürgen Pauli
Helgart Büchel
Elke Schwen
Rainer Schulz
Reinhold Bender
Henning Junge

1977 – 1982
1982 – 1990
1990 – 1993
1993 – 1998
1998 – 2001
2001 – 2010
2010 – 2014
2014 – 2018
2018 –

Ernst Kähler
1975 – 1986
Karl Schmidt
1975 – 1982
Herr Baer
1982 – 1986
H. Baumann
1986 – 2002
Christa Gieseler 1994 – 2010
Elke Schwen
2010 – 2014
Gudrun Orlick
2014 – 2016
Norbert Kurt
2014 – 2016
Henning Junge
2016 – 2018
Peter Ohm
2018 – 2021
				
				

Karl Gring
Georg Müller
G. Buchwald
E.O. Timm
R. Jankewitz
Irmtraut Bentz
Klaus Mühlstädt
H.-H. Albrecht
Herbert Kozian
Klaus Lohse
Peter Radtke
Maike Militz

1975 – 1982
1982 – 1990
1986 – 2002
1998 – (nicht mehr feststellbar)
2002 – (nicht mehr feststellbar)
2010 – 2019
2014 – 2019
2014 –
2017 –
2018 –
2019 –
2022 –

Ehrenvorstandsmitglied

Ehrenmitglied

IT-Beauftragter
Klaus Lohse

2014 –

Beisitzer/in

Christa Gieseler seit 2016		

Axel Meironke seit 1997
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Das Schiedsamt
Organisation und Selbstverständnis
Die Grundlage für das Schiedswesen heute
wurde vor knapp 200 Jahren gelegt; Wiege des Schiedsamtes ist ein preußisches
Gesetz aus dem Jahre 1827. Verbreitet ist

Ca 6000 Schiedspersonen
in 12 von 16 Bundesländern und
76 Bezirksvereinigungen

das Schiedswesen heute in zwölf Bundesländern; in Bayern und Baden-Württemberg sowie in den Stadtstaaten Hamburg
und Bremen gibt es diese besondere Form
der Streitschlichtung nicht.
Wahrgenommen werden die Tätigkeiten
durch ehrenamtlich tätige Schiedspersonen (Schiedsfrauen/-männer; in Sachsen
Friedensrichterinnen/-richter).
In einer der vier Bezirksvereinigungen in
Schleswig-Holstein, dem Bezirk Lübeck
sind rund 100 Schiedspersonen tätig. In
den drei anderen Bezirksvereinigungen
(Flensburg, Kiel, Itzehoe) sind zusammen
ca. 360 Schiedspersonen aktiv.

Bundesweit gibt
es rund 76
Bezirksvereinigungen mit ca. 6.000 Schiedspersonen.
Die Aufgabe, Schiedspersonen zu bestellen, ist im Rahmen des Gewaltenteilungsprinzips der Verwaltungsebene (Exekutive), den Kommunen zugeordnet; für jede
Gemeinde ist unabhängig von der Größe
die Bestellung einer Schiedsperson zwingend; es handelt sich um eine pflichtige
Selbstverwaltungsaufgabe.
Die Kommunalparlamente als oberste Beschlussorgane der Kommunen legen die örtliche
Struktur (Bildung von Schiedsamtsbezirken in größeren Kommunen, Zusammenfassung von kleinen Gemeinden zu
einem Schiedsamtsbezirk im Rahmen der
Ämterstruktur; Vertretungsregelungen)
fest; sie wählen nach einem vorlaufenden
Ausschreibungsverfahren in öffentlicher
Sitzung die Schiedspersonen. Die Kommunen sind zugleich auch die Sachkostenträger für das Schiedswesen und stellen
im Rahmen der kommunalen Haushaltswirtschaft die dafür erforderlichen Mittel
zur Verfügung (insbs. Sachausstattung;
Aus- und Fortbildungskosten für die
Schiedspersonen).
Im Rahmen des Berufungsverfahren werden auch die für die jeweiligen Kommunen örtlich zuständigen Amtsgerichte
tätig. Die endgültige Berufung erfolgt
durch deren PräsidentInnen/DirektorInnen nach Prüfung sowohl des Auswahlund Wahlverfahrens als auch hinsichtlich
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der persönlichen Eignung und Voraussetzungen der Gewählten. Ebenso wird auch
Dienstaufsicht über die Schiedspersonen
durch die PräsidentInnen/DirektorInnen
der Amtsgerichte ausgeübt, z.B. i.R von
regelmäßigen Dienstbesprechungen, PrüAmtsgerichte im
Landgerichtsbezirk Lübeck

fung der Protokollbücher, Kassenbücher,
usw.).
Die Wahlzeit der Schiedspersonen ist in
Schleswig-Holstein auf 5 Jahre festgelegt;
Wiederwahlen sind ohne Einschränkungen auch mehrfach möglich. Ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Schiedsamt

ist nur in einem eng gesetzten Rahmen
denkbar; die Entbindung erfolgt durch das
jeweils zuständige Amtsgericht (z.B. bei
schwerer Erkrankung; Fortzug aus dem
Schiedsamtsbezirk).
Die Struktur des Schiedswesens in Schleswig-Holstein wird maßgeblich geprägt
durch die Struktur des Flächenlandes mit
vielen Klein- und Kleinstkommunen. Das
durch die Bezirksvereinigung Lübeck betreute Gebiet erstreckt sich im östlichen
Landesteil von Schleswig-Holstein von
Fehmarn im Norden bis an die Elbe im
Süden über die Kreise Ostholstein, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und die
kreisfreie Hansestadt Lübeck. Es liegt auf
der Hand, dass in Abhängigkeit von Größe und Struktur der Kommunen die Zahl
der Schiedsstellen unterschiedlich ausgeprägt ist. Sie reicht von zwölf Schiedsstellen (Schiedsbezirken) in der Hansestadt
Lübeck bis zu einer Schiedsstelle in kleinen Gemeinden oder Ämtern. Dies wirkt
sich auch auf Vertretungsregelungen aus;
soweit nicht die Möglichkeit genutzt wird,
gegenseitige Vertretungen zu bestimmen
(Beispiel Hansestadt Lübeck) müssen
neben den planmäßigen Schiedspersonen
auch VertreterInnen gewählt und bestellt
werden. Dabei führen Gebietsveränderungen in der kommunalen Familie z.B. durch
Zusammenschlüsse, Verwaltungsgemeinschaften zwangsläufig auch zu Veränderungen in der Schiedsamtsstruktur.
Die örtliche Struktur bestimmt, wie von
erfahrenen Schiedsleuten immer wieder
berichtet wird, auch die Arbeit vor Ort in
den Schiedsverfahren. Vielfach wird gerade in kleineren Kommunen im Rahmen
des rechtlichen Rahmens davon Gebrauch
gemacht, Schiedsverfahren unter Beteiligung von stellvertretenden Schiedsperso-
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nen durchzuführen, was sowohl positive
Auswirkungen auf zu erzielende Ergebnisse hat als auch der Fortbildung durch
praktischen Umgang der Schiedspersonen und VertretrerInnen dient.
Grundsätzlich dient das Schlichtungsverfahren in niedrigschwelligen strafrechtlichen Privatklageverfahren und
zivilrechtlichen Streitigkeiten auch einer
Entlastung der Justiz. Der Bundesgesetzgeber hat im Einführungsgesetz zur
Zivilprozessordnung den Bundesländern
die Möglichkeit eröffnet, dass vor einer
Anrufung des Gerichts der Gang zum
Schiedsamt verpflichtend ist (obligatorische Streitschlichtung). Dies ist auch in
Schleswig-Holstein für Nachbarschaftsstreitigkeiten und für Straftaten übernommen worden, bei denen regelmäßig
kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht (z.B. Beleidigung,
Hausfriedensbruch, einfache Körperverletzung; Bedrohung).
Der Unterschied bzw. Vorteil eines
Schlichtungsverfahrens zu einem Gerichtsverfahren liegt zunächst darin, dass
es ein niedrigschwelliges und zugleich
kostengünstiges Verfahren bedeutet.
Qualitativ liegt der Vorteil weiter darin,
dass sich die Parteien auf „Augenhöhe“
begegnen und nur das vereinbart wird,
was beide Parteien wollen – es gibt kei-

ne „Gewinner“ und keine „Verlierer“.
Ein so vereinbartes gemeinsam getragenes Ergebnis ist ein guter Garant für
eine dauerhafte Streitbeilegung. Nicht
die Anwendung von Rechtsvorschriften auf Lebenssachverhalte prägen das
Schiedsverfahren, sondern der gemeinsame Wille der Parteien und geschickte
Verhandlungsführung der Schiedspersonen sind maßgeblich für eine Einigung.
Dies stellt an die Schiedsleute hohe Anforderungen mit dem Gebot, Verhandlungen möglichst so vorzubereiten und
zu führen, dass sich die streitenden Parteien am Ende im Ergebnis wiederfinden und es tragen. Das schlägt sich auch
deutlich in den Anforderungen an die
Aus- und Fortbildung der Schiedsleute
nieder (vgl. Kapitel „Schulung als Kernaufgabe“). Eine Erfolgsquote von über
50 % spricht für die Bürgerfreundlichkeit und Sinnhaftigkeit dieser Form der
Streitbeilegung und prägt die Herangehensweise der Schiedspersonen an ihre
Aufgaben. Wenn dies dann noch durch
eine Einbindung der Schiedspersonen in
die örtlichen Strukturen und Lebensumfelder ergänzt wird, liegt der Erfolg von
Schiedsverfahren als Erfolgsmodell als
für ein gedeihliches gesellschaftliches
Miteinander nahe.

zurück
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Historisches aus dem Schiedsamt
Bereits im Vorwort der Bezirks- und
Landesvorsitzenden zu dieser Broschüre
wurde auf die 150 Jahre lange Tradition
des Schiedswesens hingewiesen. Dem
Redaktionsteam ist es gelungen, hierzu
historische Unterlagen ausfindig zu machen.
Zum Einen finden sie auf den folgenden
Seiten Auszüge aus dem Neuen Handbuch der Schiedsmänner im Königreich
Preußen mit der Schiedsmannsordnung
vom 29.03.1879. Die Schiedsmannsordnung ist der Vorläufer der heutigen
Schiedsordnung. Auch damals war also

bereits alles präzise geregelt.
Zum Anderen finden sie einen Auszug aus
einer Broschüre „Komische Gerichtsscenen“ Nr. 12 – Vor dem SchiedsmannDer Auszug enthält auch ein Lied um und
über Schiedsleute. Leider ist die Melodie
nicht überliefert. Für sachdienliche Hinweise ist das Redaktionsteam dankbar.
Komische Scenen erleben wir als Schiedsleute sicherlich auch heute noch, aber unsere ernsthafte Arbeit erlaubt es uns nur,
hierzu im Verborgenen zu lachen.
Viel Spaß beim Lesen

zurück
- 20 -

50 Jahre Bezirksvereinigung Lübeck

zurück
- 21 -

50 Jahre Bezirksvereinigung Lübeck

zurück
- 22 -

50 Jahre Bezirksvereinigung Lübeck

zurück
- 23 -

50 Jahre Bezirksvereinigung Lübeck

zurück
- 24 -

50 Jahre Bezirksvereinigung Lübeck

zurück
- 25 -

50 Jahre Bezirksvereinigung Lübeck

zurück
- 26 -

50 Jahre Bezirksvereinigung Lübeck
Aktuelles
Änderung des § 40 Nachbarrechtsgesetz Schleswig-Holstein
Was lange währt…………….
Die beharrlichen Bemühungen der Landesvereinigung Schleswig-Holstein im
Bund Deutscher Schiedsleute (BDS) hatten Erfolg. Ein großer Dank geht an Wolfgang Niehaus, Richter am Amtsgericht
i.R., der gemeinsam mit der Landesvorsitzenden Jutta Werner um die Änderungen
bis zum Schluss „gekämpft“ hat und das
trotz heftigem Gegenwind einiger Verbände und Vereinigungen. Der Einsatz
hat sich gelohnt. Mit den getroffenen Regelungen können wir zufrieden sein. Bei
den Änderungswünschen haben wir uns
an den Regelungen des NachbG Niedersachsen orientiert.
Die Änderung des NachbG wurde vom
Landtag (Drucksache 19/3204) in einer
Sitzung vom 27.08.2021 mehrheitlich beschlossen und ist am 15 Oktober 2021 in
Kraft getreten.
Worum geht es ?
Haben wir das nicht schon alle mal in
den Schlichtungsverhandlungen kennengelernt: der Frust von Antragstellern in
Nachbarschaftsstreitigkeiten, als ihnen
bekannt wurde, dass ihr Anliegen zwar
verständlich ist, aber sie leider durch Zeitablauf ihren Anspruch auf den Rückschnitt
von Anpflanzungen verloren haben.
Der Anspruch auf Zurückschneiden von

Anpflanzungen, die über eine zulässige
Höhe oder den zulässigen Abstand hinausgewachsen sind erlischt, wenn nicht
bis zum Ablauf des zweiten darauf folgenden Kalenderjahres Klage auf Zurückschneiden erhoben worden ist. (Wortlaut
§ 40 Abs. 1 NachbG) Es bestand also
nur ein Anspruch auf Zurückschneiden,
wenn diese Frist eingehalten wurde (Ausschlussfrist!)
Nach der jetzt beschlossenen Änderungen
des § 40 NachbG gilt eine Ausschlussfrist
von 4 Jahren.
Zusätzlich und neu bietet das NachbG
nach Ablauf dieser Frist jetzt die Möglichkeit, dass der Nachbar vom Eigentümer
verlangen kann, die Anpflanzung durch
jährliches Beschneiden auf der Höhe und
dem Abstand zu halten, die sie zum Zeitpunkt des Verlangens des Nachbarn hat.
Ausgenommen hiervon sind Bäume, die
bereits eine Höhe von mindestens 10 Metern haben. Diese – sinnvolle - Regelung
verhindert, das nach Fristablauf von jetzt
4 Jahren keine Möglichkeit mehr besteht,
ein ungehemmten Wachsen von Anpflanzungen einzuschränken.
Das NachbG wurde bei dieser Gelegenheit
noch um weitere Punkte ergänzt/geändert.
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Nachbarrecht und Klimaschutz!
Eine weitere Änderung soll nicht unerwähnt bleiben. Der Gesetzgeber hat die
Überschrift des § 15 des NachbG um ein
kleines, aber für den Klimaschutz bedeut-

sames Wort ergänzt; das Wort „Wärmeschutzüberbau“.
Was steckt dahinter?
Der § 15 NachbG wurde ergänzt um einen
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2. Absatz, der die Aufklärung hierzu gibt.
Danach ist es künftig so, dass die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten eines
Grundstücks bei Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen einen Überbau durch
eine nachträglich auf die Grenzwand aufgebrachte Wärmedämmung, die die Grenze um nicht mehr als 25cm überschreitet,
zu dulden haben, wenn eine ebenso wirksame Wärmedämmung nicht auf andere
Weise mit vertretbarem Aufwand nicht
möglich ist.
Die oben erwähnten bestimmten Voraussetzungen sind im § 15 Absatz 1 in den
Nummern 2 und 3 formuliert:
(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks haben Bauteile, die in den Luftraum ihres Grundstücks
übergreifen, zu dulden, wenn
2. die übergreifenden Bauteile öffentlichrechtlichen Vorschriften nicht widersprechen,

3. sie die Benutzung seines Grundstücks
nicht oder nur geringfügig beeinträchtigen
Es bleibt abzuwarten, ob diese Neuregelung des NachbG praxisgerechte und
durchsetzbare Möglichkeiten schafft, den
Klimaschutz von Außenwänden zu verbessern, ohne dass es zu langwierigen
Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn über die Auslegung der Vorschrift
kommt (wirksame Wärmedämmung
nicht auf andere Weise mit vertretbarem
Aufwand möglich? Oder Benutzung des
Grundstücks nicht oder nur geringfügig
beeinträchtigt?)
Warten wir ab, ob durch diese sicherlich
sinnvolle Regelung im Sinne des Klimaschutzes zusätzliche Nachbarschaftsstreitigkeiten bei den Schiedsämtern landen
oder ob die Beteiligten für mehr Klimaschutz bereit sind, pragmatisch handeln.
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Das Schiedsamt in Corona Zeiten
Die Coronapandemie hat in alle Lebensbereiche eingegriffen, so auch in die Tätigkeit der Schiedsleute und deren Organisation.
Neben Einschränkungen im Bereich der
Aus- und Fortbildung worüber an anderer Stelle in dieser Broschüre berichtet
wird, hat die Pandemie ab Frühjahr 2020
bis heute die eigentliche Tätigkeit der
Schiedsleute, das Schlichten, beeinträchtigt, aber nicht unmöglich gemacht.
Ziel der Bemühungen war es, die Aktivitäten der Schiedsleute so weit als möglich
weiter führen zu können und zwar unter
höchstmöglichem Schutz aller TeilnehmerInnen an den Verfahren und – natür-

lich - unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Nicht unwesentlich war auch die
Berücksichtigung des Empfindens der
einzelnen Schiedsperson während diesem
in der Geschichte des Schiedswesens einmaligen Zeitraumes.
Der rechtliche Rahmen für die Vereinsarbeit des BDS auf Bundes,- Landesund Bezirksebene wurde durch ein am
28.03.2020 in Kraft getretenes Gesetz,
dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen
der COVID 19-Pandemie im Zivil,- Insolvenz – und Strafverfahrensrecht, gesetzt. Dieses Gesetz regelte insbesondere
die Auswirkungen der Pandemie auf die
Vorstandsarbeit und die Mitgliederver-
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sammlungen (Neuwahlen, Mitgliederver- zu berücksichtigen. Hier hat der BDS
sammlungen, Vorstandswahlen, Online- Informationen, Empfehlungen und Verhaltensweisen weitergeben, die es den
sitzungen usw.)
Direkt betroffen waren die Schiedsleute Schiedsleuten ermöglichte geordnete
Schiedsverfahren durchzuführen. Als
für ihre eigentliche Arbeit hiervon nicht.
Aber was gilt, wenn durch Kontaktbe- Stichworte seien hier genannt:
schränkungen ein geregeltes Verfahren Ausreichend große Räumlichkeiten, was
nicht oder nicht abschließend möglich ist, dazu führte, dass Schiedsleute nicht mehr
die uns allen bekannte 3-Monats-Frist. In unbedingt in eigenen Räumen „schlichteten“.
Lüftungsmögverschiedenen Aufsätzen
lichkeiten, Mund- und
hierzu, so in der SchiedNasenschutz, Einschränsamtszeitung Nr. 5/20,
kung der Dauer der Verwurde deutlich, dass
handlungen, Desinfekdie Antragsteller selbst
tion, Vorab-Infos über
entscheiden können, ob
notwendige Maßnahmen
sie abwarten oder aber
an Antragsteller und Aneine Erfolglosigkeitsbetragsgegner und so weischeinigung verlangen
ter.
wollen. Und bei den FälEin nicht zu unterschätlen in denen keine sog.
zender
Mehraufwand
Obligatorik vorliegt, ist
bei
gleichbleibenden
der Antragsteller ja eh
kann Schiedsleute nicht stoppen!
Gebühren. Es galt den
nicht gehindert, Klage
Nutzen und das Risiko eiohne
Schiedsverfahren
einzureichen. Und seien wir mal ehrlich, ner jeden Schichtung abzuwägen und im
viele Schiedsverfahren haben lange Vor- Zweifelsfall zu vertagen oder anderweitig
geschichten, da kann es ggf. auch nicht abzuschließen.
darauf ankommen, das Verfahren in 3 Sichergestellt war aber zu jeder rechtMonaten zu beenden, wenn man an einer lich möglichen Zeit ein Schiedsverfahren
durchzuführen und so niemanden von seigütlichen Einigung interessiert ist.
Festzustellen war auch, dass Nachbarn nem „Rechtsweg“ abzuhalten.
– in den meisten Fällen geht es ja auch Aber auch Positives bleibt aus der Panum Nachbarschaftsstreitigkeiten- in der demiezeit festzuhalten. Auf Vereinsebene
Pandemie sich um andere Themen küm- wird es weiterhin möglich und sinnvoll
merten und derartige Streitigkeiten in den sein, bestimmte Sitzungen und ZusamHintergrund getreten sind. Die Fallzahlen menkünfte künftig online durchzuführen.
Die gesammelten Erfahrungen hierzu sind
können dies sicherlich belegen.
Wenn es dann zulässigerweise zu Schieds- überaus positiv. Es wird dadurch Zeit und
verfahren kommen konnte oder muss- Geld gespart und bei guter Vorbereitung
te, gab es besondere Herausforderungen und Netzqualität bringt das auch „Spaß“.
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Das Einsteigerseminar in Online-Form
Das Einsteigerseminar, das jährlich für
neu in das Amt eingetretene Schiedsleute
gedacht ist, findet normalerweise in Präsenzform im Bürgerhaus in Delingsdorf
statt.
Die sich verschärfende Corona-Ansteckungs-Situation und
die damit verbundenen politischen Entscheidungen, haben
letztlich dazu geführt,
dass diese Veranstaltung im November
2020 in der geplanten
Form nicht stattfinden konnte. Das galt
natürlich nicht für
eine Durchführung in
Onlineform.
In einem Schreiben
an die angemeldeten
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer
wurde
die Bereitschaft und
die Möglichkeit eines Seminars in dieser
Form erfragt. Die Resonanz ergab eine
geteilte Meinung. Einige bevorzugen die
Präsenz, das direkte miteinander Kommunizieren, nicht zu vergessen, das gemeinsame Mittagessen mit persönlichen Kontakten. Alles das kann „Online“ natürlich
nicht bieten. Wenn die Coronasituation
es wieder zulässt, sollte zeitnah wieder
ein Präsenz-Einsteiger-Seminar angeboten werden, was dann am 20. November
2021, wie angekündigt, auch stattgefunden hat.
Das Online-Seminar verlief über 5 Stunden mit kleinen Pausen und einer etwas
längeren Mittagsunterbrechung nach Aus-

sagen der Teilnehmer gut und durch die
von allen eingebrachten Beiträge und Anmerkungen auch praxisnah. Technische
Schwierigkeiten gab es nicht. Alle Teilnehmer erhielten vorab die Seminar-Präsentation in gedruckter Form zugeschickt.

Die mit „zoom“ durchgeführte PowerPoint-Präsentation war dann animiert und
machte es möglich, verschiedenste Bildschirmdarstellungen den Teilnehmern zu
übertragen. Der Wechsel zwischen Fotos,
dem Formularserver mit einem Fallbeispiel und diversen Internetlinks auf BDSSeiten, erzeugte eine nicht nur auf die Präsentation fixierte Abfolge.
Sollte man, aus welchen Gründen auch
immer, wieder gezwungen sein, diese
Seminarform anbieten zu müssen, dann
konnte man aus den Erfahrungen durchaus folgern, dass es funktioniert und keine
Notlösung darstellte.
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Schiedsämter in der Region
Im Spiegel der Presse

Ingeborg Harringer sorgt für Frieden

Ingeborg Harringer will künftig bei Streitigkeiten und Beleidigungen schlichten,
bevor es zur rechtlichen Auseinandersetzung kommt.
Ingeborg Harringer ist neue ehrenamtliche
Schiedsfrau in Glinde. Die Stadtvertreter
haben sie jetzt einstimmig gewählt. Bei
Nachbarschftsstreitigkeiten und Beleidigungen will die 69jährige schlichten, bevor es zur rechtlichen Auseinandersetzung
kommt. Die frühere Rechtanwaltsfachangestellte hat 44 Jahre in einer Kanzlei gearbeitet und war Bürgervorsteherin. „Ich
bin keine Paragrafenreiterin und habe ein
gutes Bauchgefühl“, sagt sie. Ingeborg
Harringer war auch Vorsitzende des Se-

niorenbeirats und engagierte sich im TSV
Glinde.
Die gebürtige Hamburgerin freut sich auf
das Ehrenamt in ihrer Wahlheimat. Sie
wird am 1. November das Amt von Norbert Schicketanz übernehmen. Der 74jährige zieht sich nach 10 Jahren zurück.
„Aber wir haben uns schon verabredet“,
sagt sie.“Zum einen, damit er mir die Unterlagen übergeben kann. Außerdem hoffe
ich, dass Herr Schicketanz meinem Stellvertreter, Klaus-Dieter Schulz und mir
noch eine bisschen über seine Erfahrungen berichten wird.“
Sie will sich nun schnell mit ihrem Stellvertreter treffen. „Ich arbeite gern im
Team und denke, wir werden gut zusammenarbeiten. Dann können wir flexibel reagieren und einander im Zweifel auch gut
vertreten“, sagt die sportlichen Glinderin,
die sich außerdem als Beisitzerin in Vorstand des TSV Glinde engagiert.
Jetzt muss die Stadt erst einmal das Amtsgericht Reinbek über die neuen Schiedsleute informieren. Hat es nichts an der
Wahl zu beanstanden, geht es los. Ab November wird Ingeborg Harringer im Rathaus telefonisch erreichbar sein.
Hamburger Abendblatt vom 17.10.2017
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Wentorf hat jetzt wieder zwei Schiedsleute zum Schlichten

Geht im Streit nichts mehr, dann helfen
diese beiden: Kathrin Braun (45) ist Stellvertreterin des Schiedsmanns Dr. Harald
Müller.
Wentorf. Der Nussbaum des Nachbarn
verschattet den Garten, die Hecke steht
zu nah an der Grenze, der Hund bellt zu
nachtschlafender Zeit: Streitende Parteien
ins klärende Gespräch zu bringen, dafür
stehen in Wentorf jetzt zwei ehrenamtlich
tätige Schiedsleute bereit. Der Gang zum
Schiedsmann ist nach dem SchleswigHolsteinischen Landes  Schlichtungsgesetz vorgeschrieben. Zwecks Entlastung
der Justiz soll er einen Vergleich zwischen
Antragsteller und Antragsgegner erreichen.
Die
Gemeindevertreter
haben
Kathrin Braun (45) zur Stellvertreterin von Schiedsmann und Rechtsanwalt
Dr. Harald Müller ernannt der seit Mitte
Februar im Amt ist. Der 62-Jährige hatte
das Amt nach 25 Jahren von Klaus-Ulrich
Tempke übernommen. Der gebürtige
Pforzheimer Dr. Harald Müller war zuvor
bereits fünf Jahre als Stellvertreter aktiv.
Die neue ist ausgebildete Wirtschaftsmediatorin. Kathrin Braun hat Betrieb-

wirtschaft studiert und anschließend
nebenberuflich eine Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin absolviert. Danach
sammelte sie vor allem Erfahrungen im
Bereich Nachbarschafts- und Erbstreitigkeiten.
Somit bringt sie jede Menge Erfahrungen
für das Ehrenamt mit. Mit Blick auf verhärtete Fronten sagt sie: ,,Der Stein des
Anstoßes ist oft gar nicht das Grundproblem .“ Den beiden Wentorfern gefällt es,
in Rechtsfragen vermitteln zu können.
Wie Müller engagiert sie sich ehrenamtlich in der Gemeinde, beide sind unter anderem politisch in der CDU aktiv.
Beide Schiedsleute sind sportlich aktiv.
Müller lebt mit seiner Familie seit mehr
als 20 Jahren in der Gemeinde,. der Vater
eines Sohnes fährt gern Motorrad, spielt
Tennis und läuft gern Ski. Auch Fotografieren zählt zu den Hobbys des Juristen,
der sich gern bei der Gartenarbeit entspannt: ,,Man sieht, was man getan hat das ist nicht bei jeder Tätigkeit so“. Wie
Kathrin Braun ist Müller überzeugt, dass
der Einsatz als Team einen Mehrwert für
die Beteiligten bringen kann.
„Schön ist es, wenn sich nach so einem
Verfahren alle Beteiligten noch in die Augen gucken können“, sagt Kathrin
Braun. Die 45-Jährige lebt seit zweit Jahren mit ihrer Familie in Wentorf. Sportlich
aktiv ist sie beim Tontaubenklub in
Wohltorf wo sie den jüngsten HockeyNachwuchs trainiert und organisiert.
Hamburger Abendblatt vom 03.07.2021
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Streitschlichtung - Reinbek hat zwei neue Schiedsfrauen
Rente „Als ich in meinem Beruf anfing, habe
ich lange im Bereich des
Zivilrechts
gearbeitet.
Die sinnlosen Streitereien
zwischen Nachbarn fand
ich gruselig“, sagt die
62-jährige Rechtspflegerin Lebedicker. Zudem
gelte in Schleswig-Holstein: Bei einem Streitwert
unter 700 Euro sollen sich
die Parteien untereinander
Die einen gehen, die anderen kommen (v. l.): Katrin Schnack (62) und
einigen,
um Gerichte zu
Birgit Lebedicker (62) sind am Amtsgericht Reinbek vereidigt worden.
entlasten.
Dabei will BirVorgängerinnen Traudl Bentz (74) und
git Lebedicker die StreitAndrea Bachstein-Unglaube (61) geben das Buch über Nachbarschaftsrecht und die Büroschlüssel weiter.
hähne künftig unterstützen: „Ich habe ein großes
Gerechtigkeitsempfinden und rechtliches
Sie schlichten Streit in Reinbek
Wissen, welches ich zwar nicht anwenden
Die Schiedsfrauen Katrin Schnack und darf, das aber als Hintergrund von nutzen
Birgit Lebedicker sorgen in der Stadt im sein könnte.“ Für die Reinbekerin ist die
Süden Stormarns ab sofort für Kompro- neue Aufgabe bereits die Vorbereitung
misse unter Nachbarn.
auf die Rente. „Meine Familie findet es
großartig, dass ich diese Herausforderung
Zum Streit unter Nachbarn wurden Rein- annehme, mein Mann engagiert sich pobeks ehemalige Schiedsfrauen Andrea litisch“, erzählt Lebedicker. Gemeinsam
Bachstein-Unglaube und Irmtraud Bentz mit Katrin Schnack (62) wird sie jetzt in
am häufigsten gerufen. Die Schlichte- Seminaren und Schulungen zu Mediation,
rinnen vermittelten häufig im Zwist um Nachbarschaftsrecht oder Strafrecht auf
wuchernde Hecken oder störenden Ziga- ihre neue Rolle vorbereitet. Schiedsleute
rettenrauch, bevor das Gericht eingeschal- stiften Rechtsfrieden zwischen streitentet werden musste. Nun haben die beiden den Nachbarn, können auch bei kleineren
ehrenamtlichen Schiedsfrauen ihre Ämter Delikten wie Beleidigung, Bedrohung und
an Nachfolgerinnen übergeben. Die Stadt- Hausfriedensbruch schlichten und sind
verordnetenversammlung hat Birgit Lebe- die kostensparenden Helfer der Justiz.
dicker und Katrin Schnack im August für Recht sprechen dürfen sie jedoch nicht.
fünf Jahre gewählt, am Montag wurden Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten ist die
sie im Reinbeker Amtsgericht vereidigt.
Vermittlung sogar zwingend dem Gericht
Neue Aufgabe als Vorbereitung für die vorgeschaltet. Die Leistung kostet 20 bis
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75 Euro nach Paragraf 45 der schleswigholsteinischen Schiedsordnung. Die
Schiedsleute erhalten davon nur einen
kleinen Teil. Ein Vergleich ist ein rechtlich bindender Vertrag, auf den sich beide
Parteien auch 30 Jahre später noch berufen können.
„Das Wichtigste ist mir, Eskalationen zu
vermeiden, die Menschen an einen Tisch
zu bringen und in gegenseitigem Einverständnis auseinanderzugehen“, sagt
Reinbeks zweite neue Schiedsfrau Katrin
Schnack (62). Bis Ende vergangenen Jahres hat die ehemalige Redaktionsassistentin als Bindeglied zwischen Chefredaktion
und Redaktion vermittelt. „Und ich bringe
30-jährige Erfahrung als Schiedsrichterin
der Familie mit“, fügt die Mutter von drei
Söhnen, darunter Zwillinge, hinzu.
Bei den ersten Fällen wird die ehemalige
Schiedsfrau für den Bezirk Alt-Reinbek,
Irmtraud Bentz, ihren Nachfolgerinnen
noch zur Seite stehen. Dann wird die
75-jährige gelernte Industriekauffrau nach
16 Jahren Schlichten mit ihrem Mann
reisen, die neun Enkelkinder reihum besuchen und Golf spielen. Während der
Amtszeit von Irmtraud Bentz wurde
nicht nur die Dokumentation von der Pa-

pierakte auf die elektronische Dokumentation am PC umgestellt, auch liefern die
wachsenden Neubaugebiete heute andere
Streitfälle als früher. „Immer mehr Leute
kommen und sagen, sie wollten ihr Recht.
Aber das eigene Recht endet dort, wo die
Grenze des Nachbarn beginnt“, erzählt
Bentz gegenüber dem Abendblatt. Und die
Grundstücke in den Neubaugebieten seien
sehr viel kleiner als die in gewachsenen
Wohnvierteln mit Einzelbebauung. Jeder
Reinbeker kann einen Antrag stellen„Bei
dem Einzug pflanzt jeder sein Grundstück
zu. Bald haben die Nachbarn dann kein
Licht mehr in ihrem Wohnzimmer“, sagt
die erfahrene Schlichterin. Sie wünscht
sich, dass die Menschen mehr miteinander
reden. „Etwas anderes machen wir hier
auch erst einmal nicht. Und je enger es
räumlich ist, desto mehr Verständnis und
klare Absprachen brauchen Nachbarn untereinander“, so Bentz. Nicht alles sei im
Nachbarschaftsrecht geregelt. „Auf Luft,
Licht und Sonne haben Sie kein Anrecht“,
habe laut Bentz mal ein Richter gesagt. Jeder Reinbeker kann bei den Schiedsfrauen
einen Antrag stellen.
Stormarn Nachrichten vom 08.10.2019
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Inge Krämers sucht einen Vize zum Schlichten
erzählt Inge Kremers. Es ist
mir wichtig, mich zu engagieren, damit die Leute friedlich miteinander leben. Das
beginnt im Kleinen bei Streit
in der Nachbarschaft und
geht bis zu Kriegen zwischen
Staaten.“Sie selbst sei „harmoniesüchtig“
Sie selbst versteht sich gut
mit ihren Nachbarn und den
Mitbürgern, bezeichnet sich
als „harmoniesüchtig“. Als ein
Schiedsfrau Inge Krämers sucht einen Stellvertreter, der sich wie sie seit 20 Jahren - in außergerichtlichen Streitschlichtungen mal ein großer Ast vom Nachbargrundstück auf ihr Auto
engagieren möchte.
gefallen ist und es beschädigt
hatte
,
lehnte
der Eigentümer die VerantOb zu hohe Hecken, über den Zaun rawortung
dafür·ab.
,,Ich habe das dann auf
gende Äste oder auch Nachbarn, die
sich
beruhen
lassen“,
berichtet sie. ,,Es
ausfallend geworden sind: In Sachen
waren
nur
ein
paar
Kratzer
und ich weiß,
Streitschlichtung macht Inge Krämers
es
kostet
zu
viel
Nerven
mit
so etwas vor
(76) keiner so leicht etwas vor. Denn die
Gericht
zu
ziehen“.
Oststeinbekerin übt das Ehrenamt mitlerweile seit 21 Jahren aus und hat immer Ein Schiedsverfahren läuft in der Regel so
noch nicht die Lust daran verloren, zwei ab, dass eine der Seiten der Parteien einen
Streithähne zu versöhnen. Sie hat sich im Antrag auf einen Vergleich stellt und eivergangenen Jahr bereit erklärt, weitere nen Kostenvorschuss leistet. Die Gebühr
fünf Jahre als Schiedsfrau im einsatz zu beläuft sich auf 20 Euro davon gehen zum
Jahresende 10 Euro an die Gemeinde. Gebleiben.
Doch jetzt ist ihr Stellvertreter Jörg ringe Gebühren für die förmliche ZustelKleinwächter aus Oststeinbek weggezo- lung, die Schreiben und Telefon kommen
gen - eine der Voraussetzungen für das hinzu. Kommt eine Einigung zustande,
Schiedsamt ist aber die Ortsansässigkeit. zahlt der Antragsteller nochmals 20 Euro
Außerdem sollte er oder sie mindestens 30 an die Schiedsfrau.
Bei einem Vergleich strebe ich immer
Jahre und nicht vorbestraft sein.
Inge Kremers hat mit 55 Jahren begon- Kostenteilung an, aber die beiden Parteinen, Streithammel an einen Tisch zu en sind nicht dazu verpflichtet“, erläutert
bringen und zu versöhnen. Damals war lnge Kremers.
sie noch berufstätig. ,,Mir bringt es viel Sorgfältige Vorbereitung
Freude wenn ich eine Einigung erziele“, Auf den etwa zweistündigen Gesprächs-
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termin im Rathaus bereitet sie sich mithilfe der Akte sorgfältig vor. ,,Ich muss einen Vergleich formulieren, der im Zweifel
auch vor Gericht hieb-und stichfest sein
muss“, erklärt die erfahrene Schiedsfrau.
„Wenn ich nicht weiter weiß, berate ich
mich mit dem Amtsgerichtsdirektor Dr.
Fieber, dem der Schiedsbezirk unterstellt
ist - per Telefon oder per E-Mail.
Sie selbst hat sich vor 21 Jahren durch intensives Lesen der Schiedszeitung eingearbeitet. ,,Heute gibt es Weiterbildungen
Anmerkung der Redaktion:
Der Artikel über Frau Krämers und ihrer
Suche nach der Besetzung des Stellvertreterpostens hatte Erfolg, man kann fast
sagen Doppelerfolg:

dafür und mein neuer Stellvertreter könnte
selbstverständlich bei meinen Fällen hospitieren, um sich einzuarbeiten‘ , sagt Inge
Kremers.
2018 hatte sie drei Fälle zu bearbeiten,
2015 auch mal neun. Die Zahlen schwanken, aber bisher immer im einstelligen
Bereich. In vielen meiner Fälle ist mir ein
Vergleich gelungen. ,,Aber manchmal ist
es schwierig“, berichtet sie.
Hamburger Abendblatt vom 3.3.2019
Mit Herrn Srugies als Schiedsmann und
Herrn Kypke als sein Stellvertreter konnte
letztendlich das Schiedsamt wieder vollständig besetzt werden.
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Wenn der Baum des Nachbarn nervt
Ein neues BGH-Urteil stärkt die Position von Anwohnern
Drei Lübecker berichten

Von Marcus Stöcklin
Lübeck. Ein Nachbar darf Äste eines Baumes abschneiden, die in seinen Garten hineinragen. Dies gilt selbst dann, wenn der

Baum dadurch absterben könnte.
Das hat der Bundesgerichtshof
(BGH) kürzlich entschieden (Az.
V ZR 234/19). Ein Grundstückseigentümer hatte sich in dem Fall
dagegen gewehrt, dass seine 40
Jahre alte Schwarzkiefer vom
Nachbarn beschnitten wird. Der
Besitzer hatte argumentiert, dass
der Baum dann nicht mehr stabil
stehe und sogar absterben könne.
„Hinter den meisten Fällen steckt
weit mehr, als nur der Punkt, der
zur Entscheidung vorgelegt wird“, weiß
Norbert Kurt (71). Er ist Schiedsmann im
Bezirk Lübeck, der auch Bad Schwartau,
Stockelsdorf und Teile der Kreise Herzogtum Lauenburg und Ostholstein umfasst.
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220 Fälle wurden von zwölf Schiedsleuten 2020 entschieden, davon 158 wegen
Streitigkeiten, die nach dem Bürgerlichen
Recht zu beurteilen sind. „Dazu gehören
auch die Nachbarschaftsfälle.“ Streit um
auf das Nachbargrundstück hinüberragende Äste oder dergleichen gibt es laut Kurt
immer wieder. Die meisten würden von
den Schiedsleuten durch einen Vergleich
positiv erledigt. „Manchmal genügt auch
ein guter Rat, zum Beispiel, dass man
doch einmal mit seinem Nachbarn das
Gespräch suchen sollte.“
Früchte aufheben erlaubt
„Mit solchen Fällen haben wir häufig zu
tun“, sagt Sascha Färber, Geschäftsführer
des Eigentümervereins Haus und Grund
in Lübeck. „Wenn sich Nachbarn streiten,
geht es oft um Äste und Zweige oder die
Höhe der Pflanzen an der Grundstücksgrenze.“ Die neue BGH-Entscheidung
schaffe Klarheit. „Es war eine Rechtsunsicherheit, die wir hatten.“ Der Nachbar
dürfe die störenden Äste auch selbst abschneiden, falls sie eine Beeinträchtigung
darstellten und er dem Eigentümer eine
Frist gesetzt habe, damit dieser selbst tätig
werden könne. Letztlich sei es aber immer
eine Einzelfallentscheidung.
„Fallen Früchte von dem Überhang des
Nachbarn auf sein Grundstück, darf der
Grundstückseigentümer die Früchte behalten.“ Selbst Pflücken oder Schütteln
sei aber nicht erlaubt.
Walnussbaum immer größer
Diese Situation hat auch Christine Schneider (72), die in der Lübecker Innenstadt
wohnt. Ein großer Walnussbaum wächst
auf dem Nachbargrundstück, direkt an der
Grenze. „1998 bin ich hergezogen“, erin-

nert sich die Seniorin. „Da war der Baum
noch so klein, dass man ihn von meiner
Seite gar nicht gesehen hat.“ Inzwischen
ist die Krone des stattlichen Baumes derart ausladend, dass die Äste über das Dach
des Hauses von Christine Schneider ragen. „Abends nimmt mir der Baum auf der
Terrasse das Licht“, bedauert sie. „Und im
Herbst ist alles voll Laub.“ Die Walnüsse in der schwarzen Schale möge sie gar
nicht anfassen, sie färben die Finger nachhaltig schwarz. „außerdem schmecken sie
nicht so gut. Ich esse lieber die französischen aus dem Geschäft.“
Obwohl sie den Nachbarn aufgefordert
habe, die überstehenden Äste abzuschneiden und ihm sogar eine Frist gesetzt habe,
sei bisher nichts passiert. „Er sieht es nicht
ein. Der Baum sei doch schön, sagt er. Ist
er ja auch – aber ich bin in der Nutzung
meines Grundstückes stark beeinträchtigt.“ Wie es weitergeht, werde sich zeigen, doch sie werde auf ihrem Recht bestehen. Christine Schneider glaubt, sich
auch auf das neue BGH-Urteil berufen zu
können.
Schiedsmann Norbert Kurt selbst hat auch
einen großen Walnussbaum, versteht sich
aber trotzdem prächtig mit seiner Nachbarin Elke Kairies (69). „Alle zwei, drei
Jahre kommt ein Baumschneider und wir
überlegen gemeinsam, welche Äste weg
sollen“, berichtet Kurt. Elke Kairies sammelt manchmal heruntergefallene Walnüsse auf ihrer Seite auf. „Ich esse die
gerne.“ Sie habe nichts gegen den Baum.
„Und ich habe auch nichts dagegen, wenn
Herr Kurt selbst rüberkommt und die Nüsse aufsammelt.“
Lübecker Nachrichten vom 15.08.2021
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Schlichten statt Richten

Die Schiedsleute Niels-Peter Horn und Peter Radtke vermitteln bei Streitigkeiten
Bargteheide (nil). Thomas
Müller und Ernst Kuzorra
sind Nachbarn. Schon seit
Jahren. Doch das Verhältnis
ist zerrüttet. Müller liebt seinen Garten. Genau an der
Grenze seines Grundstücks
hat er ein Blumenbeet angelegt. Er investiert viel Zeit
und Arbeit in Aufzucht und
Pflege seiner Tulpen. Doch
die wollen nicht mehr richtig
blühen. Schuld sind angeblich Bäume und Sträucher,
die Kuzorra auf der anderen
Seite des Gartenzaunes gepflanzt hat. „Die verschatten
mein Beet, die muss er zurückschneiden“,
fordert
Thomas Müller. Sein Nachbar ist anderer Auffassung,
es kommt zum Streit.
Der Disput zwischen Müller und Kozorra ist fiktiv. Solche und ähnliche Fälle kennen Niels-Peter Horn und Peter Radtke aber zur Genüge.
Die beiden Delingsdorfer
arbeiten als ehrenamtliche
Schiedsmänner für das Amt
Bargteheide-Land und helfen als Streitschlichter, den
oftmals kostspieligen Gang
vors Gericht zu vermeiden.
„Schlichten statt Richten“,
lautet ihr Motto.
Das Duo darf in gesetzlich
festgelegten Bereichen bei
bestimmten strafrechtlichen
und zivirechtlichen Streitigkeiten zwischen den Parteien vermitteln. In einigen Fällen ist eine Klage vor Gericht
überhaupt erst zulässig,
wenn zuvor eine Schlich-

Peter Radtke (l.) und Niels-Peter Horn schlichten als ehrenamtliche
Schiedsleute für den Amtsbereich Bargteheide-Land Streitigkeiten. Dank ihrer Vermittlungsarbeit bleibt vielen Menschen der
Gang vors Gericht erspart.
Foto: Tyczewski

tungsstelle konsultiert wurde. Dazu gehören zum Beispiel Beleidigungen, leichte
Körperverletzungen, Sachbeschädigungen oder Tatbestände wie Hausfriedensbruch, Bedrohung und die
Verletzung des Briefgeheimnisses. Den weitaus größten
Teil ihrer Arbeit machen aber
Nachbarschaftsstreitigkeiten
aus. Die Verschattung von
Gartenteilen,
über
die
Grundstücksgrenze hinaus
wachsende Bäume und
Sträucher, aber auch Belästigungen durch Lärm oder Gerüche sind typische Fälle.
„Als Schiedsleute müssen
wir die zerstrittenen Parteien
an einen Tisch holen. Dort
versuchen wir dann gemein-

sam, eine für alle Seiten tragfähige Lösung zu finden“, erklärt Peter Radtke seine
Arbeit. Der Delingsdorfer ist
seit Sommer 2016 stellvertretender Schiedsmann für
die acht Gemeinden, die zum
Amt Bargteheide-Land gehören. Niels-Peter Horn ist
schon seit 2004 im Amt. „Wir
sind demokratisch gewählt,
werden laufend geschult
und zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet“, erklärt
der ehemalige Bürgermeister
von Delingsdorf. „Außerdem
haben wir einen Eid geschworen, der uns verpflichtet, unsere Tätigkeit unparteiisch auszuführen.“
Wer im Streitfall Schiedsleute aufsucht, spart häufig
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gegenüber einem aufwändigen Gerichtsverfahren Zeit
und Geld. Niels-Peter Horn
und Peter Radtke arbeiten
ehrenamtlich, das macht die
Verfahren kostengünstig. In
der Regel weniger als 100
Euro. Wird eine Einigung erzielt, erwirken die Parteien
damit einen rechtssicheren,
auf 30 Jahre vollstreckbaren
Titel.
Die „Erfolgsquote“ sei
enorm, berichtet Niels-Peter
Horn. „Ein Erfolg ist für uns,
wenn wir eine Einigung zwischen den Parteien herbeiführen können. In der überwiegenden Zahl der Fälle gelingt uns das.“ Kommt zwischen den Streitenden keine
Einigung zu Stande, stellen
die Schiedsleute eine sogenannte Erfolglosigkeitsbescheinigung aus. „Das ist
dann quasi die Eintrittskarte
in den Gerichtssaal“, erklärt
Horn. „Kommt aber nur in
zwei bis drei Prozent der Fälle vor.“
Die Schiedsmänner NielsPeter Horn und Peter Radtke
bieten dienstags von 15 bis
16 Uhr Sprechstunden im
Amtsgbäude in Bargteheide
(Eckhorst 34) an. Dort sind
sie unter der Telefonnummer
04532/ 40 45 63 erreichbar.
Außerhalb der Sprechstunden können Termine auch
unter
der
Rufnummer
04532/ 48 41 (Niels-PeterHorn) und 04532/ 22 450 (Peter Radtke) abgesprochen
werden.
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Rainer Jürgens schlichtet in Barsbüttel

Barsbüttel. Das Fraktionszimmer im
Erdgeschoss des Barsbütteler Rathauses
ist sein Revier. Und irgendwie passt das
Engagement von Rainer Jürgens zur Bezeichnung des Raumes. Denn auch in Parteien gibt es unterschiedliche Meinungen,
müssen Kompromisse erzielt werden, um
in der Außendarstellung ein gutes Bild abzugeben. Der 58-Jährige ist Schiedsmann
in der Stormarner Gemeinde, vermittelt
bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Der Schiedsmann hat eine Erfolgsquote
von 70 Prozent.
Das Ehrenamt verlangt viel Fingerspitzengefühl. Im vergangenen Jahr hat der gelernte Bankkaufmann sieben Fälle behandelt, bei sechs kam es zu einer Einigung.
„Und einmal hat der Sturm das Problem
beseitigt“, sagt Jürgens. Es ging um einen
Baum, der vor dem Schlichtungstermin
umgeweht wurde.
Solche Fehden sind der Klassiker. Wildwuchs-Hecken, über die Grundstücks-

grenze ragende Äste und dadurch vermehrtes Laub auf dem eigenen Areal
– manch einen Bürger bringt das so richtig
auf die Palme. Nebenan in seinem Büro,
das sich Jürgens mit Bürgervorsteher Peter Eckwerth teilt, sind in einem Schrank
Ordner aufbewahrt mit Schlichtungsverfahren aus der Vergangenheit. Im Schnitt
sind es in Barsbüttel zehn per anno. Seine
Erfolgsquote liegt bei 70 Prozent.
Der kurioseste Fall drehte sich um einen
Elektropieper für Wühlmäuse
Der kurioseste Zank war für ihn der um
einen Elektropieper für Wühlmäuse – wegen Lärmbelästigung. Jürgens erreichte
einen Vergleich. „Seit Corona habe ich
vermehrt mit Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung zu tun“, sagt
er. „Vor Kurzem hatte ich einen Fall, wo
der eine den anderen in den Bauch geboxt
haben soll mit anschließender ärztlicher
Behandlung.“ Menschen seien im Homeoffice länger als sonst zu Hause, da störe
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vieles mehr in der Nachbarschaft.
Er berichtet, dass die Polizei genervten
Bürgern empfohlen hat, mit ihren Anliegen an den Schiedsmann heranzutreten,
weil die Ordnungshüter wichtigere Dinge
zu tun hätten. Jüngst echauffierte sich zum
Beispiel ein Mann, weil ein Nachbar seine Schuhe von der Fußmatte im Hausflur
getreten hatte. „Ich komme mir manchmal
wie im Kindergarten vor“, sagt Jürgens.
Bei seinem Arbeitgeber hilft Jürgens Kollegen bei Alkoholproblemen
In der Regel muss er zwischen älteren
Menschen vermitteln, formuliert es so:
„Junge Leute sitzen hier wenig als Antragsteller.“ So war es auch bei Reibereien
um eine Sichtschutzwand zwischen zwei
Grundstücken. „Die wurde von einem
Herrn gezogen, weil der Nachbar seiner
Frau angeblich immer beim Sonnen im
Garten zuschaut.“
Anderen zu helfen, das liegt ihm am Herzen. Der Barsbütteler arbeitet bei einem
Kreditdienstleister für Landesbanken und
Bausparkassen, ist im Unternehmen stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und
Suchtberater, wofür er eine Ausbildung
gemacht hat. Dazu gehörte auch die Hospitation in einer Klinik für Menschen mit
Alkohol- und Drogenproblemen. Er unterstützt im Betrieb Kollegen, die Depressionen haben und suizidgefährdet sind.
Beim Schiedsamt ist Jürgens seit 2005,
fungierte erst als Stellvertreter und steht
seit 2019 an vorderster Stelle. Er wurde von den Ortspolitikern bis 2024 ins
Amt gewählt und möchte auch danach
weitermachen. „Es bringt mir Spaß, weil
ich gern mit Menschen zu tun habe.“ Bei

seinen Schlichtungen sei er noch nie zwischen die Fronten geraten, Gewalt sei ihm
nicht angedroht worden. Er habe allerdings Personen einfangen müssen, die geschrien hätten vor Wut. „Und ich habe die
Erfahrung gemacht, dass der Grund von
Streitereien oft Jahre zurückliegt und die
Sache, über die man mit mir spricht, nur
das i-Tüpfelchen ist.“
Um die Chancen auf einen Vergleich zu
erhöhen, setzt Jürgens auf eine spezielle
Taktik bei der Gesprächsführung. Vor der
Verhandlung schlägt er dem Angeprangerten ein separates Treffen vor, möchte
beide Versionen hören. Wenn es dann zur
Sache geht, muss er schnell und flexibel auf Situationen reagieren, dabei stets
Ruhe bewahren. „Ich baue immer auf die
soziale Kompetenz beider Parteien“, sagt
der Schiedsmann.
Die Verhandlungen sind nicht öffentlich.
Meistens trifft er sich mit den Streithähnen
mittwochnachmittags, weil das Rathaus
dann geschlossen ist. „Bei Körperverletzungen weiche ich auf Dienstag oder Donnerstag aus, da ist im Gebäude bis 18.30
Uhr Betrieb.“ Es wäre also schnell Hilfe
da im Falle einer Eskalation. Für das Amt
wurde der Barsbütteler geschult, hat unter
anderem Seminare in Straf- und Zivilrecht
besucht. Dozenten sind in der Regel Richter. Für einen Vergleich erhält er 20 Euro
Aufwandsentschädigung. Vorgesetzter ist
der Amtsgerichtsdirektor in Reinbek, der
ihn auch vereidigt hat. Barsbüttel muss lediglich Räume zur Verfügung stellen.
Hamburger Abendblatt vom 28.01.2022
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Schulung als Kernaufgabe des BDS
Ausbildung im Wandel der Zeiten

Mediation

Datenschutz

ten gelegt, da kommt es dann zu sehr munteren
Runden.
Aber wo ist denn nun der Wandel, der sich
in der Aus- und Fortbildung vollzogen haben
soll? In der Vergangenheit standen Themen,
wie z.B. Zivilrecht, Nachbarrecht oder Strafrecht im Vordergrund der Angebote. Dies hat
sich mit den Jahren geändert. Die Schlichtungsverhandlungen erforderten immer Geschick und Einfühlungsvermögen. Der rechtliche Hintergrund ist zwar nach wie vor wichtig,
bedeutsamer war aber die Entwicklung von
Mediationskenntnissen bei den Schiedsleuten.
So ist heute die Vermittlung von Grundlagen
der Mediation ein Standardangebot. Auch
auf die technische Weiterentwicklung wurde
Rücksicht genommen. Eine Schiedsfrau oder
ein Schiedsmann ohne PC ist heute undenkbar.
So war es folgerichtig Formularschulungen
anzubieten, um das vom BDS zur Verfügung
gestellte Formularwesen optimal nutzen zu
können.
Weitere, früher nicht aktuelle Themen sind
z.B. das Wissen über Datenschutz, der Einsatz
von Drohnen, aber auch der Umgang mit dementen Personen im Schiedsverfahren.
Coronabedingt und sicherlich nicht nur auf
diese Zeit beschränkt musste das Seminarangebot auf Onlineseminare umgestellt werden,
um den weiterhin vorliegenden Anforderungen der Schiedsleute gerecht zu werden. Festzustellen ist, dass die erfolgreich war. Auch
nach der Corona-Pandemie (wann?) sind Onlineangebote nicht mehr weg zu denken.
Der Wandel geht sicher weiter, eine gute Ausund Fortbildung wird sich darauf einstellen
müssen, um alle Schiedspersonen bei der Stange zu halten und neuen Personen den Einstieg
zu erleichtern.
Wie heißt es so schön:

zurück
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Nichts ist beständiger als der Wandel

Nachbarstreit

Beleidigung

Worauf habe ich mich nur eingelassen?
Diese Frage wird sich wahrscheinlich schon
einmal jede neu von einer Gemeindevertretung
gewählte Schiedsperson gestellt haben. Besser
ist es sich vorher zu informieren und festzustellen, ja, es ist eine ganze Bandbreite von
Informationen und Wissen, welches auf mich
zukommt.
Aber: sie stehen nicht allein, wenn es darum
geht, sich dieses Wissen anzueignen oder zu
vertiefen. Von Beginn an werden die „Neuen“
an die Hand genommen und zwar durch Mitglieder der jeweiligen Bezirksvorstände, die
sich als BetreuerInnen um die ersten Schritte
kümmern .Als Stichwort sei hier die Aushändigung der von der Landesvereinigung Schleswig-Holstein herausgegebenen und fortgeschriebenen Begrüßungsmappe genannt.
Die Hauptaufgabe des Bundes Deutscher
Schiedsleute (BDS), seiner Landesverbände und der Bezirksvereinigungen ist es, die
Aus- und Fortbildung auf einem hohen Niveau sicherzustellen und die Schiedsleute auf
ihre Aufgaben intensiv vorzubereiten. Die Veranstaltungen des Bundesschiedsamtsseminars
finden den 12 Bundesländern statt, die über ein
Schlichtungswesen verfügen. Die einzelnen
Landesverbände ergänzen und vertiefen dies
durch gezielte Informationsveranstaltungen zu
speziellen Themen. Bei der Auswahl von Themen können die Schiedsleute ihre Bedürfnisse
immer wieder einbringen.
Und „last but not least“ bieten die vier Bezirksvereinigungen in Schleswig-Holstein weitere Schulungen an. Ergänzt wird dies durch
lockere Zusammenkünfte von Schiedspersonen in den einzelnen Bezirken, den sog. „Runden Tischen“ .
Um die Qualität der Aus- und Fortbildung sicherzustellen sind immer fachlich versierte
Schulungsleiter/Referenten im Einsatz, darunter viele Juristen. Viel Wert wird auf den Erfahrungsaustausch zwischen den Schiedsleu-

PC-Schulung

Streitschlichtung

Überwuchs

Grenzabstand

Briefgeheimnis

Körperverletzung

Zivilrecht
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Ganz besondere Schiedsfälle
Eigentlich ist diese Überschrift falsch,
denn jeder anstehende Schiedsfall ist etwas Besonderes. Für die Parteien, insbesondere die Antragsteller bietet das
Schiedsamt häufig die letzte Möglichkeit,
Wünsche und Forderungen, die sie gegenüber ihren Nachbarn einfordern, geltend
zu machen. Eine gerichtliche Auseinandersetzung wird meistens ohnehin nicht in
Betracht gezogen.
Schon bei der Aufnahme des Antrags,
oder auch beim Ortstermin wird deutlich das kann ein recht komplexer und schwieriger Fall werden. Das erste Drittel einer

Schiedsamtsverhandlung ist dann auch
häufig durch eine verbale Kampfphase
gekennzeichnet, und das muss wohl auch
so sein, denn vieles ist in der vergangenen
Zeit eben nicht ausgesprochen worden
und hat sich zu einem riesigen Berg aufgestaut, über den man erst mal rüber muss.
Doch man will es kaum glauben, wenn
sich die Gemüter etwas beruhigt haben,
der Blick auf die Zukunft Raum gewinnt,
dann kommt es zu erstaunlichen Entwicklungen und Resultaten. Die folgenden Artikel mögen hierfür ein Beispiel abgeben.
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Eine wunderschöne Magnolie oder was dann davon noch
übrig blieb...
Nicht selten kommt es vor, dass wir uns
nach erfolgtem Ortstermin und aufgenommenem Schiedsamtsantrag fragen: „Wie
entwickelt sich dieser Streitfall im Verhandlungsgeschehen - bei diesem Streit
schien uns eine erfolgreiche Schlichtung
(fast) unmöglich...
Kurz zum Sachverhalt:
An einem Doppelhaus
mit zwei, fast direkt nebeneinander liegenden
Eingangstüren
befand
sich ein wunderschöner
Magnolienbaum,
den
die Nachbarn zur Linken
(später die Antragssteller) gepflanzt und sorgsam gepflegt hatten. Die
Antragsteller
wollten
verreisen und wurden zuvor von ihren Nachbarn
(den späteren Antragsgegnern) gebeten,
die Magnolie etwas einkürzen zu dürfen,

da sie doch schon recht üppig auf deren
Grundstück zur Eingangstür hinüberragte.
Dem wurde zugestimmt.
Ob die Antragsgegner wussten, wie man
bei einem solchen Gehölz einen Pflegeschnitt ausführt, blieb unklar. Der Baum
war nach Rückkehr der
Antragssteller aus dem
Urlaub nur noch ein
Torso und als Magnolie
nicht mehr zu erkennen.
Beim
verabredeten
Ortstermin, den unser
Schiedsmann und ich
als Stellvertreter in dieser Zeit grundsätzlich
gemeinsam durchführten, machten wir uns
ernsthaft Sorgen um den
Gesundheitszustand des
Antragstellers, der in
Rage geriet, zitterte und den Tränen nahe
war, wenn auch nur ansatzweise über die
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Magnolie gesprochen wurde. Aus lauter
Verzweiflung hatte er zuvor den Baumtorso ausgegraben und durch einen hohen
Maschendrahtabschnitt ersetzt, der mit einer mannshohen Fotofolie bespannt war,
die auf seiner Seite eine Magnolie zierte.
Das hat, wie sollte es anders
sein, seinen Nachbarn ziemlich verärgert.
Es kamen noch viele andere
Dinge hinzu, andere Nachbarn
wurden über den Streitfall
informiert; es kam zu Solidaritäts- und Ablehnungsbekundungen. Wie sollte diese verfahrene Situation geschlichtet
werden? Wir waren uns sicher,
dass unter dem Protokoll nur
das entsprechende Kreuz erscheinen wird.
Die Verhandlung begann, mit Beistand
eines Anwaltes für eine Partei, wie erwartet. Man schaute sich hasserfüllt an
und die Wortwahl in beide Richtungen
war entsprechend aggressiv. Ermahnende
Aufforderung zu gemäßigter Ausdrucksweise wurden nur zögerlich umgesetzt.
Aber manchmal kommt es dann doch anders. Unserem langgedienten erfahrenem
Schiedsmann (16 Jahre) gelang es, eine
gemeinsame Einigungformulierung zur
Unterschrift zu bringen: Das Maschendrahtzaunfoto sollte verschwinden, und
ein neues Bäumchen gepflanzt werden.
Man sollte eine auskömmliche Nachbarschaft mit Kommunikation anstreben. Wir
haben den letzten Punkt häufig in das Protokoll übernommen, obwohl dieser Aspekt natürlich nicht justiziabel ist.
Zum Schreiben das Protokolls und der
Kostenabrechnung zogen wir uns dann in
unser Büro zurück.

So gesehen war dieser Schiedsfall eigentlich nichts Besonderes und ähnelte vielen
anderen, wenn man von der Emotionalität
beim Ortstermin und in der Verhandlung
einmal absieht.
Aber als wir aus unserem Büro zurückkamen trauten wir unseren Augen nicht. Die beiden Streitparteien lagen sich in den
Armen und verabredeten sich
am nächsten Tag zum Kaffeetrinken. Einziger Streitfall war
dann nur noch die Frage, auf
welcher Terrasse das Kaffeekränzchen stattfinden sollte.
Wir waren uns in diesem Moment ziemlich sicher, dass sie
das alleine schlichten (klären)
konnten.
Das Finale dieses Schiedsfalles erreichte uns nach einer Woche in
Form eines Briefes vom Antragssteller,
der im Postfach unseres Büros lag. Die
Vermutung, dass die mühevoll erarbeitete Einigung geplatzt ist, lag nahe. Es kam
anders. In einem ausführlichen Schreiben
bedankte sich der Antragsteller für die,
so seine Worte „hervorragende Schlichtung“. Solch eine Resonanz gab es nach
16 Jahren Tätigkeit für unseren Schiedsmann noch nie! Wir waren gerührt über
diese Reaktion, machten jedoch in einem
Rückschreiben deutlich, dass die Schlichtungsbereitschaft natürlich von den Parteien kam und wir Schiedsleute nur einige
Vorschläge und Ideen zur Befriedung einbrachten.
Bis heute gab es keine weiteren Briefe
oder einen neuen Schiedsfallantrag. Wir
hoffen, dass die neue Magnolie gut angewachsen ist.
Peter Radtke
zurück
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Mein schönstes Schlichtungsverfahren
1. Akt
1. „Ich verlange von Frau W. mich in
Ruhe und Frieden zu lassen, d.h. insbesondere keine Drohungen gegen mich zu
äußern (auch nicht durch Dritte), nicht
an meine Türe zu trommeln, mich nicht
anzuschreien, nicht zu behaupten , ich sei
eine Diebin und Tierquälerin usw.
2. dass sie sich damit einverstanden erklärt, dass der Kater in „gute Hände“
kommt. Das bedeutet, dass das Tier entweder bei mir bleibt oder an die Eheleute
G. zurückgeht, die dann entscheiden können, was mit dem Tier geschieht.“
So weit der Antrag, den Jelena K. am
29.08.2017 mdl. zur Niederschrift stellte, nachdem sie mich ein paar Tage zuvor
angerufen und sehr aufgeregt eine mich
wirr anmutende Geschichte erzählt hatte.
Ich lud sie ein, um den Sachverhalt zu sortieren.
Hier noch einige Angaben zu den Kontrahentinnen (Namen und Orte geändert):
Jelena K., die Antragstellerin, war eine
(damals) 76jährige Spätaussiedlerin, zierlich, verhärmt, Typ „altes Mütterchen“,
dem man die Einkaufstasche über die
Straße trägt. Agnes W. hat polnische Wurzeln, war ca. Ende dreißig, ein „Temperamentsbolzen“ von athletisch-dynamischer Statur. Sie arbeitete in einer sozialen
Einrichtung. Beider Schnittmenge und
Streitpunkt war ein Kater, der auf den bürgerlichen Namen „Oskar“ hörte; Agnes
W. hatte ihn allerdings in „Eumel“ umbenannt, was immer das bedeuten mochte.
Da eine Schiedsperson allparteilich ist,
sprach ich in der Folge immer von
„OskarEumel“. Das Ehepaar G. spielte
im weiteren Verlauf des Schlichtungsverfahrens keine Rolle mehr, der „Dritte“,
Freund der Agnes G., auch nicht.

Kommen wir nun zur Vorgeschichte. Als
Schiedsleute erfahren wir immer wieder,
dass Wahrheit und Fakten subjektiver
Natur sind. Deswegen führe ich mit den
Parteien Vorgespräche, um mir (m)einen
einigermaßen objektiven Reim auf die
Narrative machen zu können.
Blicken wir also ins Frühjahr 2016 zurück und in die Kleingartenanlage „Sonnenschein“. Jelena K., wohnhaft in der
Schillerstr. 6, war dort langjährige Pächterin einer Parzelle. Nun begab es sich,
dass die Eheleute G. ihre Parzelle in der
Kleingartenanlage kündigten. Agnes W.,
wohnhaft in der Schillerstr. 8 und Jelena
K. hatten ein gutnachbarschaftliches Verhältnis. Agnes W. übernahm die Parzelle
der Eheleute G. samt dem Inventar. Nie
mehr widerspruchsfrei geklärt werden
konnte, wie es sich mit dem lebenden Inventar verhielt, einem Kater, der in der
ganzen Kleingartenanlage als Freigänger
herumstreunte, seinen Lebensmittelpunkt
wohl aber in der ehemaligen Parzelle der
Eheleute G. hatte.
War der Kater herrenlos? Eine Fundsache? Eigentum der Eheleute G.? Agnes
W. nahm sich jedenfalls intensiv des Katers an, und hielt sich fortan für die Eigentümerin.
Wenn die Tage kürzer werden und die
Temperaturen fallen, wird es draußen
auch für Freigänger ungemütlich. Deshalb bat Agnes W. im Spätjahr Jelena K.,
OskarEumel den Winter über als Stubentiger in Obhut zu nehmen, mit der einvernehmlichen Maßgabe, ihn an Ostern 2017
wieder in Agnes W´s. Parzelle freilassen
zu wollen.
Nur: Im Frühjahr 2017 weigerte sich Jelena K., OskarEumel herauszurücken,
dem es fortan als Stubentiger in der
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Schillerstr. 6 gut, wenn nicht besser gehen sollte, als in der Parzelle des Kleingartenvereins.
Da machte Agnes W. mobil, wie aus dem
(sprachlich geglätteten) Antrag (s.o.) zu
erahnen ist. Agnes W., ich kannte sie ja
aus dem Vorgespräch, ist da wohl schon
heftig zur Sache gegangen. Ob das Trommeln an die Wohnungstüre bedrohlich war
oder eher ein hauchartiges Pochen, sei dahingestellt. Ob Jelena K. übel nachgeredet
wurde, wenn Agnes W. sie als Diebin bezeichnete, jedenfalls; die Eigentumsverhältnisse waren ja unklar. War Jelena K.
Tierquälerin (§ 2 TSchG, Art. 20a GG),
wenn sie einen Freigänger zum Stubentiger umsozialisierte, wie Agnes W. verkündete? Deren Freund war wohl auch an
einer Pöbelei in der Kleingartenanlage beteiligt und soll Jelena K. angedroht haben,
ihr „die Hölle heißzumachen“. Jelena K.
soll dabei einen Herzanfall erlitten haben,
allerdings nur fast, so dass der Notarzt
nicht gerufen werden musste. Waren das
Straftatsbestände?
Letzeren Fall trug Jelena K. dem Vorstand des Kleingartenvereins vor und der
Freund der Agnes W. erhielt daraufhin
Hausverbot. OskarEumel allerdings auch,
denn die Satzung des Kleingartenvereins
normierte, dass keine Haustiere gehalten
werden durften. Das sei bis dahin locker
gesehen worden und führte zu Verstimmungen bei tierhaltenden Mitgliedern, die
dann Jelena K. zürnten.
Bei Streitigkeiten nach § 910 BGB geht
es meist nicht um den Ast, sondern um
tiefer liegende Beziehungskonflkte, um
die Interessen hinter den Positionen. Die
Schiedsperson kann also auch als Laienpsychologe gefordert sein. Worum ging
es bei dem Kater-Konflikt? Bei Agnes W.

spielte wohl Tierliebe (allgemein und speziell zu OskarEumel) eine Rolle wie die
Wut, von ihrer guten (?) Nachbarin Jelena
K. hereingelegt und bestohlen worden zu
sein. Jelena K. litt wohl unter Einsamkeit
und brauchte ein Liebesobjekt. Ich regte
an, sich alternativ aus dem Tierheim eine
Pflegekatze zu holen, die allwöchentlich
mit Passbild namentlich (Muschi, Wotan,
Mohrle usw.) im Werbeblättchen angepriesen werden. Sie antwortete resigniert,
das schon vergeblich probiert zu haben.
Sie sei zu alt, um vom Tierheim eine Katze zu erhalten. OskarEumel war wohl eine
Art letzte Chance.
2. Akt
Die Schlichtungsverhandlung ist der Wesenskern schiedsamtlichen Handelns. Wie
jede Schiedsperson überlegte ich vor der
Verhandlung, wie der Konflikt gelöst werden könnte, um den Parteien ggf. auf die
Sprünge helfen zu können. Erschwerend
kam hinzu, dass bei dem vorliegenden
Antrag eigentlich kein Vergleich möglich
war (dass der Kater z.B. alle vier Wochen
von der einen Frau zur anderen wechselt, wäre Unfug gewesen), sondern nur
die Kapitulation einer Partei. Insgeheim
rechnete ich damit, dass Jelena K. unter
Tränen Agnes W. anfleht, ihr den Kater zu
überlassen und diese zustimmt. Eine dritte Lösung hatte die rührige Agnes W. im
Vorgespräch angedacht, da sie OskarEumel ein Leben als Freigänger ermöglichen
wollte. Davon wusste Jelena K. vor der
Verhandlung noch nichts.
Zu dieser erschienen am 20.09.2017 beide Parteien. Agnes W. wurde von einem
Betriebsrat Ihrer Firma als Beistand begleitet. OskarEumel war nicht zugegen; er
hätte wohl im Formular V 20, Ziffer 3. als
„sonstiger Beteiligter“ aufgeführt werden
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müssen. Vielleicht hätte man dann herausbekommen können, welcher Halterin er
zuneigte.
Nach den üblichen einführenden Worten
gab ich die Diskussion frei.
Von einer solchen konnte allerdings nun
keine Rede sein. Denn die beiden Kontrahentinnen fielen schreiend übereinander
her und beschimpften sich wechselseitig.
Besonders die zerbrechliche Jelena K. tat
sich durch ihre Stimmgewalt hervor. Als
Agnes W. eine Bemerkung zu Jelena K´s.
Akzent machte, bezeichnete diese Agnes
W. als „Nazi“, die darob in Schnappatmung verfiel: Ihr Großvater sei Kommunist gewesen und habe in Polen im Krieg
gegen die „Faschisten“ gekämpft. Nun
gut, nach 10 Minuten schlug ich mit beiden Händen auf den Tisch und nutzte die
Schrecksekunde, um die Sitzung für eine
fünfminütige Ruhepause zu unterbrechen,
die auch eingehalten wurde, nachdem offensichtlich genügend Dampf abgelassen
worden war. Die impulsive Agnes W.
wurde von ihrem Beistand beruhigt.
In der nächsten Szene dieses Aktes spiegelte ich den beiden meine Eindrücke
wider: Die Aggressionen, die deutlich geworden seien, ließen doch erkennen, dass
beide eine starke Beziehung zu- und miteinander hätten. Im Augenblick zwar im
Negativen, aber vor der Auseinandersetzung sei es doch eine positive Beziehung
gewesen: in der Nachbarschaft, im Kleingarten, auch bei der Sorge um OskarEumel. Beide hätten nach meinem Empfinden auch ein ehrenwertes gemeinsames
Interesse, nämlich das Wohl des Katers.
Ich schlug also vor, nicht mehr in der Vergangenheit herumzurühren, Wunden zu
lecken, sondern sich um die Zukunft zu
kümmern, nämlich den künftigen Verbleib

OskarEumels.
Das Ergebnis dieser Anregung lässt
sich am Vergleich erkennen:
„Die Parteien vereinbaren, dass ein/e
Fachmann/frau aus dem Tierheim bzw.
des Tierschutzbundes die möglichen Lebensräume des Katers „Oskar/Eumel“ in
der Schillerstr. 6 und in der Wendenstr. 9
(beide Bad Oldesloe) begutachtet. Die
Fachperson entscheidet, wo der Kater
leben wird. . Kosten bis maximal 100 €
teilen sich die Parteien. Die Begutachtung wird von Frau K. und Frau W. bis
10.10.2017 initiiert. Beide Parteien vereinbaren, den Vorschlag des Gutachters
umzusetzen.
Beide Parteien äußern den Wunsch, in
Zukunft sachlich und respektvoll miteinander umgehen zu wollen. Beide Parteien
sind sich einig, dass die vor dem 20.09.17
erhobenen Vorwürfe und Äußerungen
nicht mehr Gegenstand streitiger Auseinandersetzungen sind.
Private Streitigkeiten werden künftig
nicht mehr dem Vorstand des Gartenvereins hinterbracht. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben, gez. J.K, A.W.,
Schiedsmann“
Diese Lösung zu erarbeiten, bedurfte
natürlich einiger mediatorischer Unterstützung. Die Kontrahentinnen vertrugen
sich wieder einigermaßen und Jelena K.
hatte sich bereit erklärt, ggf. den Besitzanspruch auf den Kater aufzugeben.
Die Lösung „Wendenstr. 9“ muss noch erklärt werden: Dort wohnte ein Bekannter
Agnes W´s. in einem Reihenendhaus, der
bereit war, OskarEumel aufzunehmen mit
dem Status eines Freigängers. Außerdem
residierte dort schon eine ältere Katzendame...
Beide Parteien waren übrigens damit
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einverstanden, ein offizielles Schreiben
des Schiedsamts zu erhalten, in dem ich
kurz den Sachverhalt darstellte und den 1.
Absatz des Vergleichs zitierte, sozusagen
als Legitimation für das Tierheim. Das
Dienstsiegel verlieh diesem Schreiben zusätzliche Wirkung.
Mit einem Vergleich endet eigentlich das
Schlichtungsverfahren; die Kostenrechnung ist noch zu erstellen, Abschriften des
Protokolls müssen gedruckt werden und
die Buchführung ist zu erledigen...
Im Falle OskarEumel folgte allerdings
noch ein
3. Akt
Gut zwei Wochen später rief mich
die Leiterin des Tierheims an.
Agnes W. sei nachdrücklich bei der Kreisverwaltung vorstellig geworden, um einen
Amtsveterinär zu bewegen, das Katergutachten zu erstellen. Das sei abschlägig beschieden und die Petentin an das Tierheim
verwiesen worden. Dieses könne so ein
Gutachten auch nicht fertigen. Das Tierheim arbeite aber mit einer Tierärztin aus
einem Nachbarort zusammen und Agnes
W. könne mit dieser privat vereinbaren,
das Gutachten zu erstellen. Erleichtert
nahm ich das zur Kenntnis, nicht ohne
der Leiterin gedankt und erklärt zu haben,
dass ich eigentlich mit der Umsetzung des
Vergleichs nichts mehr zu tun hatte.
Einige Zeit ging wieder ins Land, als an
einem Samstagmorgen Agnes W. bei mir
zuhause klingelte und mich sprechen
wollte. Ich war einkaufen, meine Frau bat
sie herein. Agnes W. hatte die Abschrift
des Protokolls dabei und beklagte sich,
dass die Tierärztin nur bei Jelena K. gegutachtet habe, nicht aber in der Wendenstr. 9 und unter Bruch der Vereinbarung
den Kater Jelena K. zugesprochen habe.

Das Protokoll müsse umgeschrieben werden! Meine Frau erklärte, sich in der Sache nicht äußern zu können, aber sicher
zu sein, dass ihr Mann niemals ein rechtskräftiges Protokoll nachträglich ändern
würde. Am besten solle Agnes W. mich
anrufen.
Es kam dann ein Anruf, aber nicht von
Agnes W., sondern die Leiterin des Tierheims war am Apparat. Wir hatten mittlerweile fast schon ein vertrautes Verhältnis.
Die Liquidation für das Gutachten belief
sich auf 96,00 €; Jelena K. hatte 48,00 €
bezahlt, Agnes W. noch nicht. Ob ich mich
darum kümmern oder das Schiedsamt einspringen könnte? Ich bedauerte, ihr nicht
helfen zu können, da Agnes W. mutmaßlich die Tierärztin beauftragt hatte und es
häufiger vorkommen dürfte, dass Tierhalter Rechnungen für ihr Lieblinge nicht
zahlen würden. Da gebe es sicher bewährte Verfahren bei den Tierärzten. Und so
muss es dann auch geschehen sein, denn
ich hörte fortan nichts mehr von Jelena K.,
Agnes W., der Leiterin des Tierheims, von
den Ausständen der Tierärztin und vor allen Dingen nichts von OskarEumel.
Damit hatte „mein schönstes Schlichtungsverfahren“ sein Ende gefunden.
Gelegentlich komme ich an dem Haus
vorbei, in dem Oskar hoffentlich immer
noch lebt.
Ich schaue dann hoch, ob er vielleicht auf
der Fensterbank sitzt. Er kennt mich von
einem Vorabbesuch, wo er unter dem Sofa
saß und mich beäugte. Er müsste nicht gerade wie eine chinesische Winkekatze den
rechten Vorderlauf schwenken, es würde
mich aber schon freuen, wenn er mir wenigstens mal zuzwinkerte...
Max Rimmelspacher

zurück
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Keine halben Sachen?
Mein letzter Schiedsfall hatte es in sich.
Das war ein dickes Ding. So etwas hatte
ich bei einem Ortstermin noch nie gesehen. Eine Buche, ein traumhaft gewachsener Baum, gewissermaßen, wie er im
Buche steht, nur mit einem Makel. Die
Stammmitte hat eine Entfernung von etwa
50 cm zur Grundstücksgrenze des Antragstellers. Wäre der Baum etwa 1,5 bis vielleicht 2 m hoch, müsste sich niemand aufregen, aber das Gehölz bringt es nach sehr
vielen Jahren ungestümen Wachstums auf
mindestens 40 m Höhe, wenn nicht sogar
mehr.
Die
Buche

Nun aber rieselt permanent, vor allem bei
starkem Wind, jede Menge Geäst, Totholz
auf das Grundstück des Antragstellers.
Was diesen aber gewissermaßen auf die
Palme oder besser Buche brachte, sind die
ständig abregnenden Vogelhinterlassenschaften. Seine Katzen suhlen sich permanent darin, wahrscheinlich durch die gewisse Nähe zu den Vögeln, die allerdings
ein paar Etagen höher in der Baumkrone
sitzen. Nun war der Antragsteller am Ende
seiner Geduld angelangt. Das Schiedsamt
sollte aktiv werden.
Eine zentrale Forderung war das Verlangen eines Kronenrückschnitts auf Grenzlinie. Genau in diesem Punkt erinnerte ich
mich an eine Fotoserie zum Thema „kuriose Schiedsfälle“, allerdings eine Geschichte aus dem Vereinigten Königreich.
Es ist allgemein bekannt, dass Engländer sehr spezielle Ideen entwickeln können und diese dann auch umsetzen. Die

Der Stammdurchmesser beträgt mehr als
einen halben Meter. Über viele Jahre hinweg bat der Antragsteller um Rückschnitt
des Baumes und um ein regelmäßiges
Ausästen zu seiner Grundstücksseite.
Obwohl die Nachbarn sich eigentlich gut
verstehen - man feierte sogar miteinander
so manche Gartenparty - passierte wenig.
Die Tochter hatte diesen Baum gepflanzt,
ein Mitbringsel aus dem Kindergarten.
Der Setzling hatte damals 30 cm Gesamthöhe, wie niedlich.
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abgebildeten Fotos nahm ich mit in die
Schiedsverhandlung. Mein Hinweis, dass
sich in England dieser Beschnitt zu einer

gewissen Foto-Attraktion im Ort ausweitete, machte sofort deutlich, dass man
einen solchen Kahlschlag nicht wolle,
zumal das aus Baumschutzgründen hier
auch nicht zulässig wäre.
Um die Geschichte abzukürzen:
Der Antrag auf eine Weiterführung der
Schiedsverhandlung wurde noch während
der Schiedsverhandlung zurückgenommen, da der Baumbesitzer und Antragsgegner eine Fällgenehmigung beantragen
will und dieses Verfahren sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wie das
dann ausgeht, werde ich vielleicht einmal
erfahren, jedenfalls halbe Sachen wird es
hier nicht geben.
Peter Radtke

zurück
Deutsch in der Schlichtungsverhandlung
In Baden-Württemberg gibt es die Institution des Schiedsamts nicht. Deshalb war
ich sehr neugierig, als ich 2012 in Bad
Oldesloe die Ausschreibung las. Wir waren 2011 aus dem Süden hierher gezogen
und ich wollte mich gleich mal in die neue
Gemeinde einbringen. Gerade auch mit
meinem Migrationshintergrund. Obschon
ich immer wieder mal auf meine leichte
Dialektfärbung hin angesprochen worden war: „Sie sind wohl nicht von hier.“
(Süd-badischer Akzent wie Jogi Löw und
Christian Streich). Meine Frau, die aus
Schleswig-Holstein stammt und mit der
ich damals 37 Jahre verheiratet war (derzeit noch immer), bestärkte mich in diesem Unterfangen. Wir kommen sprachlich
gut zurecht; lediglich Zeitangaben muss

ich immer noch doppelt gemoppelt ansagen: Viertel acht = viertel nach sieben =
19:15 Uhr!
Ich war schon dreimal im Ohnsorg-Theater und bin Mitglied im hiesigen ShantyChor, der auch Liedgut auf platt zu Gehör bringt: Ick heff mol en Hamborger
Veermaster sehn, An de Eck steiht´n Jung
mit´n Tüdelband, Wir sünd Hamborger
Keedelklopper..... Außerdem grüße ich
mit „Moin“, laufe mit einem Elbsegler
herum und weiß, was „klei mi am Mors“
bedeutet.
Was hat das mit dem Schiedsamt zu tun?
Nun, nach einer versöhnlichen Verhandlung wollte mich einmal die verwitwete
Antragsgegnerin zu einer Flasche Wein
einladen: Ihr Mann habe das gleiche Idi-
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om gesprochen wie ich und sie höre das
so gerne....
Die Stunde der Bewährung war dann ein
Konflikt in einem Außenbereich von Bad
Oldesloe. Da grenzt ein Eigenheim an ein
landwirtschaftliches Grundstück, auf dem
ein Bauern-hof samt den Wirtschaftsgebäuden steht. Der Buur (Antragsgegner),
war über achtzig, hatte die Landwirtschaft
aufgegeben, war trotz Hörgerät schwerhörig und mental ein bisschen
langsam, aber
orientiert.
Sein schweigsamer
Sohn
(Beistand in der
Verhandlung),
nach Aussage
des Antragstellers dem Trinken
ergeben, betrieb
wohl eine Art
Gebrauchtwagenhandel auf niedrigem
Preisni-veau. Als ich die Ladung überbrachte, war eine Frauensperson nicht
auszumachen. Ich sollte aber die verwaisten Stallungen und die Melkmaschine anschauen, was ich tat, um schon mal eine
Vertrauensbasis zu schaffen. Das bäuerliche Areal war großenteils wild bewachsen. Anhänger ökologischen Gärtnerns,
Mitglieder des BUND, Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Singvögel wären begeistert gewesen. Der Eigentümer
des EFH war es nicht: Er pflegte einen
englischen Rasen und bewertete die nachbarschaftliche Flora als verwahrlost, auch
des Samenfluges wegen usw. (§§ 906 und
1004 BGB).
Sein Anspruch an den Landwirt: Dieser
sollte damit einverstanden sein, dass der

EFH-Eigner zweimal im Jahr mit einem
Balkenmäher einen 3 m breiten Streifen
auf dem geg-nerischen Areal entlang der
Grenze mäht und das Schnittgut entsorgt.
Also das Gegenteil eines Blühstreifens,
eine Art antifloraler cordon sanitaire.
Beide Parteien hatten früher ein gutes Verhältnis, was sich an Einladungen zu Edelmetall-hochzeiten, runden Geburtstagen,
Konfirmationen und vergleichbaren Lustbarkeiten erkennen ließ. Wo es
aktuell klemmte,
war nicht zu eruieren.
Soweit die übersichtliche Lage.
Die Verhandlung
verlief friedlich
und war schon
nach kurzer Zeit
beendet. Ohne
Vergleich.
Der größte Gesprächsanteil entfiel in platt
auf den Antragsteller; der Sohn saß neben dem Vater, stand ihm bei, sagte aber
nichts.
Der Buur bestritt die Verhandlung mit drei
gebetsmühlenartig geäußerten Hauptsätzen:
Dat is aal min
Dat brukt wie nich
Dat blifft aal so as dat is
Auch ein Vermittlungsvorschlag des
Schiedsmannes, durch Handzeichen unterstützt: „Nich dree sundern twee Meter
foffteich“ fand keine Gnade.
„Die Verhandlungssprache ist grundsätzlich deutsch“ heiß es im Kommentar
SchO SH von Wolfgang Niehaus, 2013, S.
120. Hätte die Verhandlung, von der hier
die Rede ist, im Südschwarzwald stattge-
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funden, hätte der „Buur“ so „gschwätzt:
Des gheert ällis mir, des bruuche mer nidde, des bliibt ällis so wië´s isch.“
Ein Platt-Sprecher hätte mit dem Alemannischen (kursive Schrift) Schwierigkeiten. Obschon zu erkennen ist, dass das
Nieder(platt)deutsche und das hochdeutsche Alemannisch in einigen Fällen den
gleichen Lautstand haben.
Wie schön, dass W. Niehaus nicht „hochdeutsch“ schreibt (s.o.) Das ist eine
aseptische Kunstsprache. Dialekte sind
ursprünglicher, farbiger und häufig aussagekräftiger, auch wenn sie auf dem Rückzug sind. Es gibt auch kaum jemanden,

der nicht in einer Dialekt-färbung spricht.
Und wir hören das gerne heraus.
Mit Schmunzeln erinnere ich mich einer
erfolgreichen Schlichtungsverhandlung,
die in gelöster Atmosphäre endete. Ein
Teilnehmer sagte, früher hätte man jetzt
einen Schnaps getrunken (Korn, Köm,
Jubi??). Wäre die Verhandlung, um die es
hier geht, ebenso geendet, hätte ich gleich
landestypisch anregen können: „Nich lang
schnacken, Kopp in Nacken“ und „op eenem Been da steiht man schlecht.“
Max Rimmelspacher

zurück
Der Gnadderbüddel
Einst hatte ich einen Fall, wie meistens,
ging es um Überwuchs und Neuanpflanzungen entlang der gemeinsamen Grenze.
Die Antragsteller waren pensionierte Beamte, ein Ehepaar. Sehr freundlich und
zuvorkommend, aber, wie
soll ich es sagen, norddeutsch, ˋn bitten dröge.
Der Antragsgegner wurde
mir von ihnen als wenig
kooperativ beschrieben,
kurz und knapp, ein Gnadderbüddel eben.
Na, davon wollte ich mir
ein eigenes Bild machen und so wollte
ich die Zustellung der Ladung nutzen, um
diesen Menschen selber kennenzulernen.
In aller Regel stelle ich Ladungen persönlich zu, eine gute Gelegenheit, um mir ein
Bild von den beteiligten Personen zu machen und der Situation vor Ort.
Die Zustellung bei den Antragsstellern

verlief, erwartungsgemäß, freundlich und
zuvorkommend. Die Einladung auf einen
Kaffee lehnte ich aus Neutralitätserwägung aber ab.
Dann klingelte ich bei dem Antragsgegner.
Keine Reaktion, es musste
aber jemand da sein, denn
hinter den Gardinen konnte ich Bewegung sehen.
Ich klingelte erneut, diesmal etwas energischer und
auch etwas länger.
Ich hörte schlurfende
Schritte und dann wurde
die Tür einen Spalt weit geöffnet.
„Watt?“ war die kurze Frage. Ein verkniffenes Gesicht schob sich durch den Spalt.
„Guten Tag, mein Name ist Horst Gösch,
ich bin der Schiedsmann von Reinfeld“
stellte ich mich vor.
Die Tür öffnete sich etwas weiter und ein
älterer Herr stand vor mir, gut einen Kopf
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kleiner als ich und auch deutlich schmächtiger, ich würde ihn als hager bezeichnen.
Er schaute an mir hoch „Watt sünd sei?“
kam es etwas langgezogen und ebenso ungläubig wie erstaunt aus ihm heraus.
„Ich bin ihr Schiedsmann, mein Name ist
Gösch, Horst Gösch“ stellte ich mich erneut vor und versuchte dabei besonders
freundlich zu wirken.
„Watt sünd sei?“ kam erneut die Frage,
aber ohne die Antwort abzuwarten sagte
er: „Na, da können sie sich ja gut die Taschen vollstopfen.“
Ich erklärte ihm, dass ich das ehrenamtlich
mache und dafür kein Geld bekommen
würde. Schiedsmann sei ein Ehrenamt
und Ehrenämter werden nicht entlohnt.
Ungläubig sah er mich von unten her an,
„Watt machen sei? Na, denn können sie ja
auch gleich noch meinen Rasen mähen.“
Ich erwiderte, dass ich das wohl machen könnte, aber da das nicht zu den
Aufgaben eines Schiedsmannes gehören würde, müsste er mir dafür
40 € die Stunde zahlen.

Da hatte sich das mit dem Rasenmähen
erledigt.
Ich konnte ihm dann die Ladung zustellen.
Der Ortstermin verlief dann, wider Erwarten, doch recht gut und ich konnte einen
Vergleich herbeiführen, der für beide Parteien akzeptabel war.
Beim Unterschreiben des Vergleiches kamen wir nochmal inˋs Gespräch über Ditt
und Datt. Bei solchen Gelegenheiten lade
ich dann Leute gerne zu meinem 106 Geburtstag ein, sie müssten nur selbst kommen, ich zahle alles.
Unser Gnadderbüddel konnte sich gar
nicht mehr einholen, so hat er gelacht.
Zum Schluss schlug er mir mit seiner
Hand auf den Oberschenkel, „datt wir
twee hier hüt noch so lachen wörn har ick
nicht dacht“ (ob das wirklich Plattdeutsch
war kann ich nicht beurteile.)
Wir verabschiedeten uns dann auch bald,
fast wie alte Freunde und ich war mir gar
nicht sicher, ob ich das hier tatsächlich mit
einem Gnadderbüddel zu tun hatte.
Horst Gösch

zurück
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Mit der Veröffentlichung unserer
Jubiläumsfestschrift hat sich das
Redaktionsteam aufgelöst.
Unserem Schiedsamt
und dem BDS sind wir
natürlich weiterhin verbunden.

zurück
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