Nachbarschaftsstreit
gütlich schlichten
Justizministerin Richstein: Schiedsstellen entlasten Gerichte
WTSDAM (dpa)

Bagatelldelikte müssen in Brandenburg
seit fast ~ b l Jahren
~ i
zuerst vor
den Schiedsstellen verhandelt
werden. ',Das seit Anfang
2001 geltende Streitschlichtungsgesetz entlastet inzwischen die Gerichte", sagte Justizministerin Barbara Richstein
ICDU) in einem Gesprach.

denburgischen Schiedstellen
986 Fälle", sagte die Ministerin. Im vorangegangenen Jahr
waren es erst 727 Verfahren.
Für 2002 liegen noch keine
statistischen Daten vor. „Damit ist es für eine abschließende Wertung noch zu früh",
meinte Richstein. „Doch wir
sind auf dem richtigen Weg."
Die 300 Schiedsstellen im
Ob sich das Gesetz jedoch in Land sind mit 500 ehrenamtlider Praxis voll bewähre, müs- chen Schiedspersonen bese noch abgewartet werden, setzt, die von den Gemeindesagte die Ministerin. ,Bran- Vertretungen gewählt wurdenburg verfügt heute über den. Der Aufbau dieses Netzes
ein flächendeckendes Netz an erfolgte noch zu DDR-Zeiten.
Schiedsstellen und ist damit ,,Die Gütestellen sind in den
bundesweiter Vorreiter", k- Gemeinden für alle Bürger gut
tonte Richstein. Bei ve~mö-, erreichbar", sagte Richstein.
gensrechtlichen Auseinander- Die Palette der zur Verhandsetzungen bis zu einem Streit- lung anstehenden Bagatelldewert von 750 Euro ist die au- likte ist breit gefächert. Sie
ISergerichtliche khlichtung reicht von Zwistigkeiten zwivor den Gütestellen seit An- schen Nachbarn über den Abfang 2001 Pflicht. Erst nach ei- stand von Bäumen und Zäunern Scheitern dürfen die or- nen zum eigenen Grundstück
dentlichen Gerichte angerufen bis hin zu Mietschulden oder
werden.
nicht bezahlten Handwerker„Im ersten Jahr der Neure- rechnungen.
gelung verhandelten die branMit der Anrufung der .

Schiedstellen können die Bürger Geld und Zeit sparen. „Das
Verfahren koftet zwischen
zehn und 40 Epro", erläuterte
Richstein. „VOJeinem ordentlichen Gericht)kann dagegen
der vielfache Betrag auflaufen." AuBerdemsind diemeisten Fälle innerhalb von drei
Monaten entschieden. Vor
dem Amtsgericht muss dagegen mit einem längeren Zeitraum gerechnet werden.
„Die Schiedsstellen leisten
aber auch eiwn hervorragenden Beitrag £ür eine bessere
Streitkultur", , unterstrich
Richstein. ES, gebe deutlich
mehr Kons&psfähigkeit, in
vielen Verf&en komme es
zur gütliche4 Einigung zwischen den Klägern. Trotz Gesetz landete$ allerdings irnmer noch Bagatelldelikte vor
den Gerichte~,musste die Ministerin einr umen. Uingangen werden kann die Einschaltung ddk Schiedsstellen
durch die sofprtige Einleitung
eines Mahnijerfahrens beim
zuständigen ipmtsgericht.
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