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Neue Aufgaben für den BDS nach der
Wiedervereinigung'
Peter Schöneseiffen, ehem. Beauftragter für die Fünf Neuen
Bundesländer
Ausgangssituation
Als im Herbst 1990 der Wiedervereinigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR unterzeichnet wurde, stand neben drei Verordnungen und
einem anderen Gesetz auch das »Gesetz über die Schiedsstellen in den
Gemeinden« als Arbeitstitel des in Bundesrecht zu übernehmenden DDR-Rechts in
diesem Vertrag. Am 13. September 1990 wurde dieses Gesetz von der Volkskammer
beschlossen. Es trat mit dem Wiedervereinigungsvertrag am 03.10.1990 für
die 5 Neuen Bundesländer in Kraft.3 Damit kamen auf den BDS neue und bisher
noch nicht da gewesene Aufgaben zu.
Zunächst galt es im Rahmen der Zuständigkeiten des BDS mit dafür zu sorgen, dass
die nach dem »Schiedsstellengesetz« bis zum 03. Dezember 1990 in jeder
Gemeinde einzurichtenden Schiedsstellen eingerichtet und die Schiedspersonen
gewählt wurden. Es ist bis heute keine Schiedsstelle bekannt geworden, die zu
diesem Zeitpunkt bereits existiert hätte. In der früheren DDR gab es mehr als 7.560
Gemeinden. Da die Einwohnerzahl des Bezirks einer Schiedsstelle 10.000 nicht
überschreiten soll, darf ohne hier den Nachweis zu führen, behauptet werden, dass
ihre Zahl erheblich mehr als 8.000 hätte betragen müssen. Dies hätte bedeutet, dass
die Zahl der neu zu wählenden Schiedspersonen um 25.000 betragen hätte, weil die
Schiedsstellen mit je drei Personen zu besetzen waren. Diese Zahl wurde durch
kommunale Neuordnungen und andere Maßnahmen jedoch erheblich reduziert.

Erste Schritte
Die ersten Schritte in den neuen Bundesländern bezogen sich auf Kontaktaufnahme
mit Gerichten und Gemeinden, um diese zur Bildung bzw. zur Mithilfe bei der Bildung
von Schiedsstellen anzuregen. Ein weiterer Gedanke war, den neu im Amt tätigen
Schiedspersonen dieses Gebietes die gleiche Möglichkeit zu bieten, welche die
Schiedspersonen in den alten Bundesländern sich mühsam in den 50er, 60er und
70er-Jahren geschaffen haben, in selbst gestalteten Organisationen für ihre örtliche
Aus- und Fortbildung sorgen zu können. Da nach den westlichen Erfahrungen ein
Zusammenschluss der Schp in Bezirksvereinigungen Jahrzehnte dauern kann, war
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es logisch, eine Hauptaufgabe bei der Hilfe zur Selbsthilfe in der Gründung von
Bezirksvereinigungen zu sehen.
Zunächst jedoch war es wichtig, die Anschriften der Gemeinden, die die
Schiedsstellen einzurichten hatten, zu beschaffen. Aus westlichen
Behördenunterlagen wurden Anschriften und Angaben über die »Gemeinden in der
DDR« entnommen. Es wurden ein Merkblatt und besondere Anschreiben an die
Bezirks- und Kreisgerichte für »Hilfen beim Aufbau und Ausbau der vorgerichtlichen
Streitschlichtung in den neuen Bundesländern« gefertigt, die im Januar 1991
verschickt wurden. Der BDS bot darin den Justizministern, den Gerichten, den
Gemeinden und den Schiedspersonen seine Hilfe an und machte diese auf die Ausund Fortbildungsarbeit des BDS aufmerksam.' Ebenfalls im Januar 1991 wurde mit
den Landesvereinigungen und den BDS-Bezirksvereinigungen in den alten
Bundesländern der Versuch unternommen, Patenschaften des kommunalen
Bereichs festzustellen, über die möglicherweise Hilfe beim Aufbau und der Arbeit der
Schiedsstellen zu erhalten gewesen wäre. Leider erwies sich dies nach einiger Zeit
als unbrauchbar. Der Versuch, in der gleichen Zeit durch eine groß angelegte
Pressekampagne mit Hinweisen auf die Schiedsstellen und deren notwendige
Einrichtung diese bei Behörden und Bürgern in den neuen Bundesländern bekannt
zu machen, hatte eine geringe Resonanz.
Im Februar 1991 wurde ein gesondertes Merkblatt für Schiedspersonen und im März
ein größeres, insbesondere für Gemeinden, hergestellt und auf Anforderung
verschickt, weil sich die Notwendigkeit aus der Resonanz auf das erste Merkblatt
ergab. Im Laufe des Jahres wurden diese Merkblätter den Anforderungen
entsprechend erweitert. In der Folgezeit wurden weitere Anstöße an die Behörden in
den neuen Bundesländern gegeben. Als Ergebnis dieser Informationen waren
seitens des BDS sehr viele weitere Hilfen bei einzelnen Behörden in den neuen
Bundesländern erforderlich.

Schiedsamtsseminar
Verstärkt wurden anfänglich Fachtagungen für Richter, Gerichts- und
Kommunalverwaltungsbedienstete durchgeführt. Nach und nach gingen die
Anschriften von Schiedspersonen, aber auch Beitrittserklärungen von den
angeschriebenen Behörden ein. Dabei lag das Land Thüringen mit Abstand an der
Spitze. Und so konnte dann am 27. März 1992 in Weimar, im Hotel Thüringen, der
erste ordentliche Einführungslehrgang des Schiedsamtsseminars durchgeführt
werden. Da das Schiedsamtsseminar bei seinen Lehrgängen in der Regel nur eine
Teilnehmerzahl von weniger als 50 Personen zulässt, wurden wegen der dringenden
Notwendigkeit, bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen vorerst erheblich höhere
Zahlen zugelassen. Und so war dieser erste Lehrgang dann mit 104
Schiedspersonen belegt.'
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In diesem ersten Lehrgang wurde von vielen Teilnehmern vorgebracht, dass sie
weder ordnungsgemäß gewählt noch verpflichtet worden seien, dass sie keine
Bücher usw. hätten, sie nicht wüssten wie viel Vordrucke sie bestellen müssten u. u.
u.. Diese und andere Klagen wiederholten sich auch in späteren Veranstaltungen.
Bei allen Veranstaltungen wurden die Aufgaben des BDS dargestellt und eine große
Zahl von Mitgliedern für den BDS gewonnen. Insgesamt müssen es in diesen Jahren
nahe an die 2000 Schiedsmänner und Schiedsfrauen gewesen sein, die ihren Beitritt
erklärt haben. Es folgten dann in schnellerer Folge weitere große, teilnehmerstarke
Seminarlehrgänge auch in den anderen vier neuen Bundesländern.

Gründung der Bezirksvereinigungen
Örtliche Schiedspersonen wurden gebeten bei der Gründung von
Bezirksvereinigungen mitzuhelfen. Deshalb konnten die Orte, an denen später
Gründungsveranstaltungen durchgeführt wurden, nicht ausgesucht werden. Zur
Gründung der ersten Bezirksvereinigung, Erfurt, war dann zum 20. Juni 1992
eingeladen. An dieser Gründungsveranstaltung haben 117 Schp aus dem
Landgerichtsbezirk teilgenommen. Trotz dieser großen Teilnehmerzahl, die in der
Folge nicht mehr annähernd erreicht wurde, verlangte der Gastwirt nach der
Veranstaltung eine vorher nicht abgesprochene Saalmiete, die natürlich nicht bezahlt
wurde. Saalmieten und Beteiligungen an den Kosten für Bedienungspersonal waren
oft Grund für Ärgernisse. Trotz der großen Zahl an Beitrittserklärungen standen
Gelder hierfür nicht zur Verfügung. Dies führte natürlich auch dazu, dass oft
Hinterstübchen von den örtlich vorbereitenden Schiedspersonen angemietet wurden,
oder die Veranstaltung an einen Ort gelegt wurden, wo sich »die Füchse Gute Nacht
sagen«. Repräsentativere und besser erreichbare Orte und Tagungslokale wären im
Hinblick auf eingeladene Ehrengäste oft besser gewesen. So fand die
Gründungsversammlung einer Landesvereinigung im Hinterstübchen einer
Gaststätte statt, das nebenbei auch als Abstellkammer für zeitweise nicht benutzte
Gaststättenutensilien diente. Der anwesende Staatssekretär des
Landesjustizministeriums hatte dann auch eine entsprechende Bemerkung bereit.
Nach diesem Vorkommnis wurden dann nur noch ganz selten Gäste eingeladen. Um
Reisekosten zu sparen, wurden an manchen Wochenenden drei verschiedene
Vereinigungen gegründet. Die eine am Samstagmorgen, die andere am Samstag
Nachmittag und die Dritte am Sonntagvormittag. Zuletzt wurden
Gründungsversammlungen mehrerer Bezirksvereinigungen in einer Veranstaltung
durchgeführt. Auf diese Weise konnten an einem Wochenende sogar vier
Vereinigungen gegründet werden. Die Tagesordnung war nahezu überall gleich.
Zunächst wurde die Satzung diskutiert und beschlossen. Als Nächstes fanden
Vorstands- und De¬legiertenwahlen statt. Die Ordnungen wurden in Kraft gesetzt
und der Beitrag musste festgelegt werden. Oft waren Funktionen des
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geschäftsführenden Vorstandes nicht zu besetzen. Hier haben andere
Vorstandsmitglieder vorübergehend Funktionen übernommen. Funktionen im Bereich
der Beisitzer für die Amtsgerichtsbezirke konnten oft deshalb nicht besetzt werden,
weil Schiedspersonen aus den jeweiligen Amtsgerichtsbezirken nicht anwesend
waren. Natürlich war der Hauptteil mit Regularien gefüllt. Doch auch die Aus- und
Fortbildung kam nicht zu kurz. Alle Versammlungen wurden als Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt. Auch Fälle aus der Praxis wurden behandelt.
Es war zwar sehr viel guter Wille bei den Vorstandsmitgliedern der neuen
Bezirksvereinigungen vorhanden, doch das Wissen über die Aufgaben fehlte oft.
Viele Telefongespräche und Briefe waren nötig, um manche Bezirksvereinigungen
zum Arbeiten anzuleiten. Anstöße, Ratschläge und auch praktische Hilfen waren
häufig erforderlich, um dies zu ermöglichen. Dennoch gelang dies bei einigen
Vereinigungen leider nicht. In einigen Fällen kam sogar die Nachricht, jetzt sei die
Bezirksvereinigung gegründet und der Vorstand gewählt, jetzt warte man auf die
Anweisung, was nun getan werden müsse.

Besondere Vorkommnisse
Ein großes Handicap war die Ermittlung der Anschriften der Schiedspersonen. So
waren in einem Landgerichtsbezirk im Frühjahr 1995 nur die Adressen von 25
Schiedspersonen bekannt, obwohl es wesentlich mehr hätten sein müssen. Von
diesen 25 eingeladenen Schiedspersonen waren nur noch 10 im Amt und vier bei der
Gründungsversammlung anwesend. Die Versammlung musste erfolglos aufgehoben
werden. Allerdings waren in der gleichen Veranstaltung die Schiedspersonen aus
einem anderen Landgerichtsbezirk zu ihrer Gründungsversammlung einberufen. Bei
der nachfolgenden neuen Ermittlung der Anschriften der amtierenden
Schiedspersonen wurden von den Gemeinden 60 neue Anschriften mitgeteilt. Bei der
späteren, erfolgreichen Gründungsversammlung der Bezirksvereinigung stellte sich
dann auch heraus, dass dem BDS nicht nur Namen fehlten, sondern auch die
Änderung der Grenzen der Land- und Amtsgerichtsbezirke und deren
Neuorganisation in diesem Bundesland nicht bekannt waren.
Bei den Adressumfragen bei den Gemeinden in einem Landgerichtsbezirk gab es
Antworten, die einen regen Dialog auslösten. In einem Schreiben war u.a. der
Hinweis enthalten, »... darüber hinaus sei es mir gestattet festzustellen, dass dieser
offensichtliche Mangel (des Nichtbestehens der Schiedsstelle) in der Stadt T... nicht
zu merklichen Nachteilen geführt hat«. In einem anderen Schreiben, in dem mitgeteilt
wird, dass in die Schiedsstelle »eine« Person gewählt ist (drei Schiedspersonen
verlangt das Gesetz), steht u.a. zu lesen: » Aus gegenwärtiger Sicht wird
eingeschätzt, dass weitere Schiedspersonen für den Amtsbereich nicht notwendig
sind«. Andere Gemeinden teilten mit, dass sie vier oder gar fünf Schiedspersonen in
eine Schiedsstelle gewählt hätten. Wieder andere Gemeinden berichteten darüber,
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dass sie keine Kandidaten für die Schiedsstellen finden konnten. Begründungen
hierzu waren z.B.: »Angst vor event. Repressalien und Übergriffen...« und dann
weiter: »Leider ist die Transparenz dieses Rechtsstaates für die Bürger der Stadt
X.... nicht so groß, als dass sie Sicherheit für Leib und Leben angesichts einer
Tätigkeit als Schiedsmann oder Schiedsfrau erkennen könnten.« Oder: »Appelle an
die Bevölkerung brachten nicht die gewünschte Resonanz« usw.
Insgesamt waren bis 1995 nicht einmal die Hälfte der Schiedsstellen, die bereits seit
mehr als fünf Jahren hätten bestehen müssen, von den Gemeinden eines Landes
eingerichtet. Viele Schiedspersonen waren nicht ordnungsgemäß gewählt und auch
nicht verpflichtet. Eine Schiedsstelle war von einem Amt eingerichtet worden, auf
dessen Gebiet drei Amtsgerichte zuständig waren. Ein Amtsgericht stimmte einer
gemeinsamen Schiedsstelle der amtsangehörigen Gemeinden nicht zu. Diese
Angelegenheit wurde dem zuständigen Landgerichtspräsidenten zugeleitet, der sie
dann auch regelte. Sehr unterschiedlich waren die Reaktionen der Präsidenten und
Direktoren der Bezirks- und Kreisgerichte – später Amts- und Landgerichte – auf
Einladungen. Einige reagierten überhaupt nicht, andere freuten sich darüber und
waren nicht nur anwesend, sondern hatten manchmal mehr als nur ein Grußwort für
die Schiedspersonen übrig.

Gründung der Landesvereinigungen
Die Gründung der Landesvereinigungen verlief etwas weniger problematisch. Hier
waren die Teilnehmer an der entsprechenden Gründungsversammlung und die
möglichen Kandidaten ja schon vorgegeben. Da alle Teilnehmer bereits eine
Funktion in einer Bezirksvereinigung ausübten, hätte die Findung der Kandidaten
sich als einfacher erweisen müssen als sie tatsächlich war. Man hatte sich meist
noch nie gesehen, weil es zuvor keine Möglichkeit gab, die anderen Funktionsträger
aus den Bezirksvereinigungen des Landes kennen zu lernen. So wurden also die
Wahlen zum Versuch, die geeignetste Persönlichkeit zu finden. Doch hatten die
Beteiligten in allen fünf Bundesländern eine gute Wahl getroffen und aktive
Vorsitzende gewählt.
Die Gründungsdaten der 22 Bezirksvereinigungen und der fünf Landesvereinigungen
in den neuen Bundesländern sind in der SchsZtg 4/1996 S. 52 aufgezeichnet.

Lehrgänge für Vorstandsmitglieder
Auf Grund von Anfragen vieler neu gewählter Vorstandsmitglieder zu ihren neuen
Aufgaben, wurden für dieselben neuartige Lehrgänge mit entsprechenden Themen
durchgeführt. Diese Lehrgänge enthielten Informationen über den Aufbau des BDS
sowie über die Aufgaben und die Zusammenarbeit im Vorstand. In Arbeitskreisen
wurde jeweils über die Arbeit der Vorsitzenden und der Stv. Vorsitzenden, der
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Geschäftsführer, der Schatzmeister und der Kassenprüfer sowie über die Aufgaben
der Beisitzer informiert. Ein Tag war juristischen und rechtlichen Fragen zum
Vereinswesen, der Frage zur Referentengewinnung für Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen und die Abwicklung derselben aus juristischer Sicht
vorbehalten. Als weiterer Punkt wurde anhand praktischer Anwendung ein mögliches
Jahresarbeitsprogramm einer BDS-Bezirksvereinigung durchgesprochen. Diese
Lehrgänge hatten eine große, positive Resonanz.

Schlussbetrachtung
Inzwischen haben viele der 22 Bezirksvereinigungen, leider nicht alle, ihre Vorstände
vervollständigen und arbeitsfähig machen können. Die Arbeit ist teilweise gut
angelaufen. Viele Berichte in der Schiedsamtszeitung belegen, dass inzwischen eine
regelmäßige Aus- und Fortbildung auf örtlicher Ebene stattfindet. Juristen aus dem
gesamten Justizbereich sind oft dabei anwesend. Bundes-, Landes- und
Kommunalpolitiker geben den Schiedspersonen die Ehre. Das Schiedsamt hat in den
östlichen Bundesländern den ihm gebührenden Platz eingenommen.
Schiedspersonen bringen sich in den Vorständen selber ein, um ihren Kolleginnen
und Kollegen die notwendige Aus- und Fortbildung anzubieten und sicherzustellen.
In allen fünf Landesvereinigungen sind Schiedspersonen aktiv, die Aus- und
Fortbildung zu koordinieren und selbst solche anzubieten. Einzelne Missstände, die
zum größten Teil noch in der jüngeren Vergangenheit lagen, konnten fast völlig
behoben werden. Abschließend kann festgestellt werden, dass der BDS in allen
Bundesländern bereit und in der Lage ist, die neuen, vor den Schiedspersonen
liegenden Aufgaben bewältigen zu können.

2 Der unveränderte Aufsatz ist in den SchsZtg 1996 S. 39 ff. und S. 49 ff.
nachzulesen.
3
S. a. Schöneseiffen, SchsZtg. 1992 S. 178
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