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Die Beteiligung des Rechtsanwalts am 
Schiedsmannsverfahren 

 
Von Amtsgerichtsdirektor Dr. Jahn , Lüneburg 

 
I. Auf einer der letzten, Anfang Dezember 1953 in einer Großstadt Norddeutschlands 
abgehaltenen, von ca. 100 Schrn. und SchsStellvertretern besuchten 
Dienstbesprechung mit anschließender Arbeitstagung entbrannte eine heftige 
Debatte über die schon wiederholt erörterte Frage, ob und in welchem Umfange der 
Rechtsanwalt befugt sei, am SchsVerfahren teilzunehmen. Wohl die überwiegende 
Zahl der Tagungsteilnehmer vertrat die Auffassung, man solle in den Grenzen der 
gesetzlichen Bestimmungen der SchO möglichst großzügig verfahren, da sowohl der 
Rechtsanwalt als auch der Schm. Träger rechtlicher Institutionen und — jeder zu 
seinem Teil — berufen seien, zur Befriedung von Parteistreitigkeiten beizutragen. 
Dieser begrüßenswerten Ansicht gegenüber wurde von anderer Seite mit großer 
Schärfe darauf hingewiesen, dass die Vertretung der Parteien durch Bevollmächtigte 
und damit auch durch Rechtsanwälte im SchsVerfahren grundsätzlich 
ausgeschlossen und die strikte Befolgung dieses in § 18 SchO verankerten 
Grundsatzes im Interesse einer gedeihlichen Arbeit des Schs. unbedingt geboten sei. 
Die Verfechter dieser Auffassung wollten zum Teil überhaupt jeden Schriftverkehr mit 
Rechtsanwälten in SchsSachen ablehnen — was unter allen Umständen als dem 
SchsWesen abträglich abzulehnen ist — und wandten sich vor allem auch dagegen, 
dass der Rechtsanwalt für die von ihm vertretene Partei einen wirksamen Antrag auf 
Anberaumung eines Sühnetermins beim Schm. anbringen könne. Sie brachten dabei 
im Wesentlichen dieselben Argumente vor, die der Schm. Fick in Stade in seinen an 
den BDS gerichteten, auf Seite 133,137 SchsZtg. 1953 abgedruckten Briefen geltend 
gemacht hat. Zu dieser Frage hat Reichsgerichtsrat R. Dr. Hartung auf Seite 133, 
137 SchsZtg. 1953 bereits so ausführlich, erschöpfend und überzeugend Stellung 
genommen, dass eine erneute Erörterung entbehrlich ist. Ergänzend sei hierzu nur 
folgendes bemerkt: Wenn ein Antragsteller sich zur Stellung des Antrages auf 
Anberaumung des Sühnetermins eines Rechtsanwaltes bedient hat und der 
Beschuldigte in dem im Sühnetermin hierauf abgeschlossenen Vergleich die Kosten 
des Sühneverfahrens übernimmt, so fallen darunter nicht ohne weiteres diejenigen 
Kosten, die dem Antragsteller durch die Inanspruchnahme des Rechtsanwaltes 
entstanden sind. Besteht der Antragsteller, was er allerdings, meist tun wird, darauf, 
dass sich der Beschuldigte im Vergleich auch zur Erstattung der dem Antragsteller 
entstandenen Rechtsanwaltskosten verpflichtet, so wird es in jedem Falle zur 
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vermittelnden Tätigkeit des Schs. gehören, eine Klärung darüber herbeizuführen, auf 
welchen Betrag sich diese Kosten belaufen, um dem Beschuldigten eine, unter 
Umständen unliebsame, Überraschung zu ersparen. Liegt das Unrecht des 
Beschuldigten nicht ganz klar auf der Hand, so dass er in einem Strafverfahren nach 
Scheitern der Sühneverhandlung eventuell mit einer Freisprechung rechnen kann, so 
wird er sich, wenn die Rechtsanwaltkosten, zu deren Erstattung er sich verpflichten 
soll, relativ hoch sind, unter Umständen auf einen Sühnevergleich gar nicht 
einlassen. Er hat daher Interesse daran, die Höhe dieser Kosten zu kennen. Kann 
der Antragsteller diese Kosten nicht so präzis angeben, dass sie ziffernmäßig in den 
Vergleich aufgenommen werden können, so sollte der Schm. den Termin vertagen, 
damit der Antragsteller bei seinem Rechtsanwalt Rückfrage halten und den 
Beschuldigten im zweiten Termin über die Höhe der Kostenforderung unterrichten 
kann. 
Ein anderer Weg ist der, dass der Beschuldigte, wenn der Antragsteller damit 
einverstanden ist, sich im Vergleich nur bis zur Höhe eines bestimmten, angemes-
senen Kostenbetrages verpflichtet. 
 
II. Die Diskussion auf der oben erwähnten Tagung ließ nun aber auch begründete 
Zweifel daran aufkommen, ob es hinreichend bekannt ist, dass der Schm. unter 
Umständen einen Rechtsanwalt zur Sühneverhandlung zulassen m u ß. dass das 
dann der Fall ist, wenn der Rechtsanwalt selbst „in eigener Sache", als Antragsteller, 
Antragsgegner oder Beschuldigter, am SchsVerfahren beteiligt ist, bedarf keiner 
Ausführung. Er steht damit als Partei wie jeder andere Staatsbürger vor dem Schm. 
und ist in jeder Hinsicht auch nur als Partei zu behandeln. Hier soll aber davon die 
Rede sein, welche Stellung dem Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einer Partei, also 
als Vertreter, dessen Vertretungsrecht vom Willen des Vertretenen abgeleitet und 
durch ihn begrenzt und beendet wird, in der Sühneverhandlung zukommt. 
§ 18 SchO, der übrigens mit gleichem Wortlaut in das neue, am 1. 1. 1954 in Kraft 
getretene HessSchG. v. 12. 10. 1953 und auch unter derselben Paragraphen-
nummer übernommen worden ist, stellt in seinem ersten Satz den Grundsatz auf 
„Die Vertretung der Parteien durch Bevollmächtigte ist unzulässig". Aber schon mit 
der in Satz 2 enthaltenen Bestimmung 
"Gemeinden und Korporationen dürfen sich durch Bevollmächtigte aus ihrer Mitte 
vertreten lassen" 
macht er von diesem Grundsatz eine Ausnahme. Will also eine Korporation, z. B. ein 
rechtsfähiger Verein, eins seiner Mitglieder auf Zahlung rückständiger Mit-
gliedsbeiträge zunächst vor dem Schm. in Anspruch nehmen, oder will er einen 
Beschuldigten, der in einem Grundstück des Vereins mutwillig einige Fenster-
scheiben eingeschlagen hat, wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung verfolgen, so 
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kann er sich in der Sühneverhandlung durch den satzungsgemäß bestimmten Ver-
treter, in der Regel seinen Vorstand, vertreten lassen. Er kann aber mit seiner Ver-
tretung auch eine Person „aus seiner Mitte", also ein beliebiges Vereinsmitglied, das 
übrigens nicht Vorstandsmitglied zu sein braucht, beauftragen. Falls sich unter den 
Vereinsmitgliedern ein Rechtsanwalt befindet, liegt es nahe, dass der Vorstand 
dieses in Rechtssachen und im Verkehr mit Behörden bewanderte Mitglied mit der 
Vertretung seiner Interessen vor dem Schm. beauftragt. Erscheint dieser Rechts-
anwalt nun in der Sühneverhandlung, sowohl was seine Vollmacht als auch was 
seine Mitgliedschaft anbelangt, ordnungsgemäß legitimiert, so kann der Schm. ihn 
nicht, wie es kürzlich geschehen ist, unter Berufung auf § 18 SchO zurückweisen. 
Vielmehr ist zu beachten, dass dieser Rechtsanwalt hier nicht in seiner beruflichen 
Eigenschaft als Parteivertreter, sondern lediglich als nach § 18 Satz 2 SchO 
bevollmächtigtes Mitglied des antragstellenden Vereins auftritt. Anderseits ergibt sich 
für den Rechtsanwalt die Pflicht, persönlich als Bevollmächtigter seines Vereins in 
der Sühneverhandlung zu erscheinen. Sollte er, weil er selbst am Erscheinen 
verhindert ist, auf den Gedanken kommen, seinen Sozius oder seinen Bürovorstand 
unter Erteilung von Nachvollmacht mit der Wahrnehmung des Termins zu 
beauftragen, so müsste diesen allerdings der Schm. nach § 18 Satz 1 SchO 
zurückweisen, selbst wenn er ebenfalls Mitglied des Vereins sein sollte. § 18 Satz 2 
SchO ist — folgerichtig dem vom Gesetzgeber in Satz 1 eindeutig zum Ausdruck 
gebrachten vertretungsabgeneigten Willen entsprechend — so auszulegen, dass nur 
der von der Korporation, bzw. von ihrer satzungsgemäß bestimmten Vertretung 
unmittelbar Bevollmächtigte befugt sein soll, in der Sühneverhandlung für sie 
aufzutreten. Aus dem Umstande, dass der Rechtsanwalt in dem vorbezeichneten 
Falle lediglich als Mitglied der Korporation und nicht in seiner Eigenschaft als 
berufsmäßiger Parteivertreter auftritt, ergibt sich weiter aber auch, dass er für die 
Vertretung in der Sühneverhandlung keine Gebühren beanspruchen kann. 
 
III. Eine weitere Ausnahme vom Grundsatze des § 18 Satz 1 SchO enthält § 36 Abs. 
1 SchO. Während § 18 Satz 2 SchO sowohl für die Sühneverhandlung über 
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten als auch, soweit es sich um den Antragsteller 
handelt, für die Sühneverhandlung in Strafsachen gilt, lässt § 36 Abs. 1 SchO die 
Vertretung durch einen Bevollmächtigten nur für Strafsachen zu, und zwar, da der 
Beschuldigte im Sühnetermin stets persönlich zu erscheinen hat (§ 39 Abs. 1 SchO), 
wiederum mit der Einschränkung, dass sich nur der Antragsteller durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen kann. Wurde der in München wohnhafte Antrag-
steller während eines Aufenthaltes in Hannover von dem dort wohnhaften Be-
schuldigten beleidigt, so muss er, wenn er den Beschuldigten deshalb belangen will, 
vor dem Amtsgericht in Hannover Privatklage erheben und dementsprechend 
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zunächst bei dem für den Wohnsitz des Beschuldigten zuständigen Schm. in 
Hannover Antrag auf Anberaumung eines Sühnetermins stellen. In der Regel wird er 
freilich von der in § 36 Abs. 1 Satz 1 SchO vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch 
machen und bei dem Amtsgericht in Hannover beantragen, ihm nachzulassen, dass 
von dem Sühneversuch abgesehen werde, weil er so weit von Hannover entfernt 
wohnt, „dass ihm unter Berücksichtigung seiner Verhältnisse und nach den 
Umständen des Falles nicht zugemutet werden kann, zu der Verhandlung zu 
erscheinen". Einem solchen Antrag auf Befreiung von der Sühneverhandlung wird 
von den Gerichten meist entsprochen. Es besteht aber nach § 36 Abs. 1 Satz`2 
SchO auch die Möglichkeit, dass das Gericht — entweder auf ausdrücklichen Antrag 
oder unter Abweichung vom Befreiungsantrag des Antragstellers — diesen 
ermächtigt, sich im Sühnetermin vertreten zu lassen. In seiner Verfügung ermächtigt 
das Gericht den Antragsteller schlechthin, ohne eine Bestimmung darüber zu treffen, 
durch wen die Vertretung zu erfolgen hat. 
Der Antragsteller kann also eine beliebige, prozessfähige Privatperson seines 
Vertrauens in Hannover bevollmächtigen. Er kann aber auch einen Rechtsanwalt mit 
seiner Vertretung beauftragen. Macht er von der zweiten Möglichkeit Gebrauch, so 
muss der Schm. den im Sühnetermin auftretenden Rechtsanwalt, der sich durch 
ordnungsgemäße Vollmacht ausweist und außerdem eine Ausfertigung des vom 
Amtsgericht Hannover erlassenen Ermächtigungsbeschlusses vorlegt, zur 
Sühneverhandlung zulassen. Das Auftreten des Rechtsanwalts stellt hier im Gegen-
satz zu dem oben unter II dargelegten Falle des § 18 Satz 2 Sch() eine echte 
Berufsausübung des Rechtsanwaltes dar. Kommt es im Sühnetermin zu einem 
Vergleich, in dem sich der Beschuldigte verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, so 
fallen darunter auch die dem Antragsteller durch die Beauftragung des Rechts-
anwaltes entstandenen Kosten, ohne dass es darüber einer besonderen 
Vereinbarung bedarf. Soll der Beschuldigte diese Kosten nicht übernehmen, so 
müsste das, um seine Haftung auszuschließen, im Vergleich zum Ausdruck gebracht 
werden. Auch hier ist es Sache des Schs., den rechtsunkundigen Beschuldigten 
unter Hinweis auf diese Rechtsfolge aufzuklären. 
 

(Schluss folgt) 
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