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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Alfred Beth (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums der Justiz 

Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach der Schiedsamtsordnung 

Die Kleine Anfrage 3755 vom 1. August 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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Der Justizminister des Landes hat vor einiger Zeit a.uf die Möglichkeit hingewiesen, zur Reduzierung von Gerichts- und 
Anwaltskosten bürgerliche Rechtsstreitigkeiten in Bagatellsachen vor den Schiedsleuten auszutragen. Von erfahrenen Schieds
leuten wird allerdings der Erfolg einer solchen Empfehlung in Zweifel gezogen, solange für den Antragsgegner keine Erschei
nungspflicht besteht. Nach Meinung der Schiedsleute nehmen antragswillige Bürger in dem Augenblick von einem Sühnever
such vor dem Schiedsamt Absund, wenn ma.n ihnen erklären muß, daß für den Antragsgegner keine Erscheinensspflicht be
steht. Es wird daher angeregt_ ähnlich wie in anderen Bundesländern die Schiedsamtsordnung in Rheinland-P!alz dahin 
gehend zu ändern, daß für den Sühneversuch in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten die Erscheinenspflicht vorgeschrieben wird. 
Ich fuge die Landesregierung: 
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß das Schiedsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten auch ohne 

zwingende Erscheinerupflicht eine realistische Alternative ist, kostenträchtige Gerichtsverfahren in Bagatellsachen zu ver
meiden? 

2. In welchen Bundesländern besteht eine Erscheinenspflicht in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten? Trifft es zu, daß in die$en 
Bundesländern die Zahl der Fälle, in denen beide Parteien vor der Schiedsperson erscheinen, prozentual höher ist als im 
Lande Rheinland-Pfalz? 

3. Was gedenkt die Landesregierung konkret zu run, um im Interesse einer Kostenreduzierung in Bagatellsachen eine Verbesse
rung der außergerichtlichen Streitschlichtung zu erreichen? 

4. Ist die Landesregierung ggf. auch bereit, eine der nordrhcin-westfoilischen Regelung vergleichbare Regelung, nach der ein 
Fernbleiben ohne geeignete Entschuldigung mit einem Ordnungsgeld geahndet werden kann, in Rheinland-Pfalz einzu
führen? 

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage nam.ens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. August 1995 wie folgt 
beantwortet! 

Die Schiedspersonen leisten in Verfahren nach der Schiedsamtsordnung L d. F. vom 12. April 1991 (GVBL S. 209) einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung der außergerichtlichen Streiterledigung und damit zur Emb.stung der Gerichte, die dringend 
notwendig ist. Die Landesregierung ist deshalb der Auffassung, daß alle Möglichkeiten zu einer Verbesserung der Akzeptanz 
der außergerichtlichen Streitbeilegung ausgeschöpft werden müssen. Demgemäß bemüht sie sich schon seit Jahren, durch 
gczielte Öffentlichkeitsarbeit die Möglichkeiten außergerichtlicher Schlichtung besser bekanntzumachen. So wird in Broschü
ren und bei geeigneten Gelegenheiten in Presseverlautbarungen darauf hingewiesen, daß eine außergerichtliche Konfliktbeile
gung für die Beteiligten einfacher, schneller, weniger belastend und vor allem kostengünstiger ist als ein Verfahren vor den 
ordentlichen Gerichten. 

Gleichwohl wird von der Möglichkei~ sich in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten an eine Schiedsperson zu wenden, nur selten 
Gebrauch gemacht. Diese Feststellung gilt indes auch für die anderen .,Schiedsamtsländer" Berlin, Hessen, Niedersa.chsen, 
Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig·Holstein. Der Geschiiftsanfall in allen .Schiedsamtsliindem" und in Rheinland· 
Pfalz in den Jahren 1989 bis 199) (die Zahlen für 1994liegen noch nicht vor) stellt sich wie folgt dar: 

b.w. 
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Schicdspersoncn 
(Gesamtzahl) 

1989 3 758 
1990 3 770 
1991 3 748 
1992 3 707 
1993 3698 

Anträge 
(Gesamt) 

1 709 
I 678 
I 669 
2 017 
2 086 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Schicdspersoncn 
(Rheinland-Pfalz) 

336 
337 
336 
336 
337 

Anträge 
(Rheinland-Pfalz) 

71 
74 
78 
90 

108 

Hiernach haben sich die Geschäftsuhlen in Rheinland-Pfalz von 1989 bis 1993 durchgehend positiv entwickelt (Steigerung: 
52,1 %}, während in diesem Zeitraum in allen Ländern nur eine durchschnittliche Steigerung von 22,0% zu verzeichnen war. 
Dennoch ist im Durchschnitt auf eine Schiedsperson in Rheinland-pfalzund in den anderen Ländern pro Jahr jeweils nicht 
einmal ein Antrag auf Schlichtung einer bürgerlichen Rechtsstreitigkeit entfallen. 

Die Einzelfra-gen bea.ntworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Ja.. Allerdings wird- wie in der Vorbemerkung dargestellt- von der Möglichkeit, sich in bürgerlichen Rechustreitigkeiten an 
eine Schiedsperson zu wenden, weiterhin nur wenig Gebrauch genucht. 

Zu Frage 2: 

Für den Sühnetermin in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten haben die Länder Berlin" Hessen, Niedernchsen, Nordrhein-West
falen" Saarland und Schleswig-Holstein eine ordnungsgeldbewehrte Erscheinenspflicht des Antragsgegners normiert. 

Es trifft zu,. daß in diesen Bundesländern die Zahl der Sachen, in denen beide Parteien vor der Schiedsperson erschienen sind, im 
allgemeinen prozentual geringfügig höher ist als in Rheinland-Pfalz. Allerdings ergeben sich bei absoluter Betrachtung hin
sichtlich der Akzeptanz der Dienste der Schiedspersonen praktisch keine Unterschiede. Auch in den Ländern mit normierter 
Erscheinenspflicht wird an eine Schiedsperson pro Jahr statistisch weniger als ein Schlichtungsantrag in einer bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeit herangetragen. Diese Tatsache spricht dafür, daß zwischen ordnungsgeldbewehrter Erscheinenspflicht des 
Antragsgegners und Geschäftsanfall ein Kausalzusammenhang nicht besteht. 

Zu Frage 3: 

Die Landesregierung prüft derzeit u. a. unter Beteiligung der Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern und 
der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz, ob auf andere Weise als durch Öffentlichkeitsarbeit vor allem bei den Verbrauchern 
die Möglichkeiten und Vorteile der außergerichtlichen Konfliktbeilegung besser bekanntgemacht werden können und ob zu
gleich deutlich gemacht werden ka.nn, daß der Gang zum Gericht erst da.nn der letZte Ausweg zur Konfliktlösung ist, wenn die 
Möglichkeiten außergerichtlicher Streitbeilegung ausgeschöpft sind. 

• 

In diesem Zwarnrnenhang ist auch die Frage der Einführung eines obligatorischen vorgerichtlichen Schlichtungsverfahrens zu 
nennen. Mit dieser Frage ist eine Arbeitsgruppe befaßt, die im Auftrag der Justizministerkonferenz die Möglichkeiten einer 
Verbesserung der außergerichtlichen Streitschlichtung untersuchL Sobald eine konkretisierte Konzeption vorliegt, sollen die • 
Gestalrungs- und Minvirkungsmöglichkeiten gemeinsam mit der gerichtlichen Praxis~ der Vertretung der Schiedspersonen und 
den Standesvenrerungen" die bereits Schlichtungsstellen haben oder einrichten können. erörten werden. 

Zu Frage 4: 

Die Landesregierung hat über die Einführung einer ordnungsgeldbewehrten Erscheinenspflicht des Antragsgegners in bürger
lichen Rechtsstreitigkeiten noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Bei der Entscheidung müssen alle Argumente sorg
fältig abgewogen werden. Insbesondere muß auch darauf Bedacht genommen werdrn, daß nicht anstelle der erwünschten und 
nonvendigen Zunalune gütlicher Streiterledigungen und Endasrungen nachteilige Wirkungen eintreten; vor allem müssen 
zusätzliche Verzögerungen und Kosten sowie Verhärtungen zwischen den streitenden Parteien vermieden werden. In jedem 
Fall sollte aber die Entscheidung über die Einführung eines obligatorischen vorgerichdichen Schlichtungsverfahrens abgewartet 
werden. Mit der Einführung eines entsprechenden Vorverfahrens wäre auch über die Frage der Normierung einer Erscheineos
pflicht des Antragsgegners zu befinden. 

Peter Caesar 
Staatsminister 
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