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AUFSÄTZE 
 

VERSTÖSST DIE VOM SCHIEDSMANN GEGEN EINEN 
UNENTSCHULDIGT AUSGEBLIEBENEN BESCHULDIGTEN 

FESTGESETZTE ORDNUNGSSTRAFE GEGEN DAS 
GRUNDGESETZ? 

 
Von Amtsgerichtsdirektor Dr. Jahn, Lüneburg 

 
I. 
 

Die Behauptung, dass die von einem Schm. nach § 39 Abs. 2 SchO gegen einen 
ordnungsgemäß geladenen, in der Sühneverhandlung unentschuldigt 
ausgebliebenen Beschuldigten festgesetzte Ordnungsstrafe gegen Art. 2 des 
Grundgesetzes verstoße, wurde kürzlich von einem Rechtsanwalt in einer 
Dienstaufsichtsbeschwerde aufgestellt. Soweit ersichtlich, ist dieser Einwand 
erstmals vorgebracht worden. Er ist deshalb einer näheren Untersuchung wert, 
insbesondere auch deshalb, weil er einen Vorstoß gegen einen tragenden Pfeiler des 
SchsWesens darstellt. 

II. 
 

Sachverhalt. Der Schm. H in Ü hat eine Sühneverhandlung wegen angeblicher Be-
leidigung bestimmt und hierzu den Beschuldigten, den Kaufmann D in Ü, ordnungs-
gemäß unter Androhung einer Ordnungsstrafe für den Fall seines unentschuldigten 
oder nicht genügend entschuldigten Ausbleibens geladen. Im Termin, der auf 19 Uhr 
festgesetzt ist, erscheint nur der ebenfalls in Ü wohnhafte Antragsteller. Eine 
Entschuldigung des ausgebliebenen Beschuldigten liegt nicht vor. Der Schm. setzt 
gegen den Beschuldigten hierauf eine Ordnungsstrafe von 30,00 DM fest und stellt 
dem Antragsteller auf dessen Antrag hin eine Sühnebescheinigung aus. Der 
Beschuldigte legt gegen die festgesetzte Ordnungsstrafe durch seinen Rechtsanwalt 
L bei dem zuständigen Aufsichtsrichter des Amtsgerichts in Ü nach § 39 Abs. 4 SchO 
Beschwerde ein. 

III. 
 
Begründung der Beschwerde. Der Rechtsanwalt L führt in der Beschwerdeschrift im 
Wesentlichen folgendes aus: 
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Die SchO stamme vom 29. 3. 1879. Inzwischen haben sich die Auffassungen über 
das, was man einem Staatsbürger zumuten könne, erheblich geändert. Es sei mit 
Art. 2 GG unvereinbar, einen Staatsbürger zu zwingen, zu einer Sühneverhandlung 
beim Schm. zu erscheinen. Wenn das Gesetz das persönliche Erscheinen des 
Antragstellers anordne, so sei das gerechtfertigt, da dieser das Verfahren in Gang 
gesetzt habe. Der Versuch, das Erscheinen des Beschuldigten in der 
Sühneverhandlung durch Ordnungsstrafen zu erzwingen, stelle einen Eingriff in die 
persönliche Freiheit des Beschuldigten dar und sei unvereinbar mit der heutigen 
Auffassung der Rechte des Staates gegenüber einem Staatsbürger und mit dem 
Rechte des Staatsbürgers, von den Behörden nicht mehr belästigt zu werden, als 
unumgänglich notwendig sei. Sogar im Zivilprozess könne das Erscheinen der Partei 
nicht erzwungen werden, und zwar weder zum Abschluss eines Vergleiches noch zur 
Parteivernehmung. Wenn in der inzwischen mehrfach modernisierten 
Zivilprozessordnung ausdrücklich bestimmt sei, dass das Erscheinen einer Partei vor 
Gericht nicht erzwungen werden kann und soll, so müsse das um so mehr für ein 
derartiges untergeordnetes Verfahren gelten, wie es das SchsVerfahren darstelle. In 
der Bevölkerung werde es als eine unzumutbare Belästigung empfunden, dass ein 
Staatsbürger als Beschuldigter in einer Sühneverhandlung vor dem Schm. 
erscheinen solle, obwohl er entweder das Vorliegen einer Beleidigung nicht als 
gegeben ansehe oder aber eine Sühneverhandlung nicht wünsche. Da die SchO 
nach alledem insoweit gegen das GG, insbesondere gegen Art. 2, verstoße, als sie 
das Erscheinen des Beschuldigten durch Ordnungsstrafen zu erzwingen suche, 
müsse die vom Schm. H festgesetzte Ordnungsstrafe aufgehoben werden. Eine 
unzumutbare Belästigung des Staatsbürgers stelle es auch dar, dass der Termin zur 
Sühneverhandlung auf 19 Uhr, also auf eine Abendstunde, angesetzt worden sei. 
 

IV. 
 

Die Entscheidung des Aufsichtsrichters. Der Aufsichtsrichter hat die Beschwerde mit 
folgender Begründung zurückgewiesen: 
 
„Die Auffassung, dass die Ordnungsstrafbestimmung der SchO mit dem Grundgesetz 
nicht vereinbar sei, könne nicht geteilt werden. Das Verfahren vor dem Schm. sei ein 
durchaus wichtiges, keineswegs untergeordnetes Element der Rechtsordnung und 
mit zivilrechtlichen Streitigkeiten nur insoweit in Verbindung zu bringen, als es auch 
zur Beilegung von solchen in Anspruch genommen werden könne. Im vorliegenden 
Falle handele es sich aber um den Versuch der Beilegung einer strafrechtlichen An-
gelegenheit. Für die Verhandlung einer Strafsache im Privatklageverfahren vor dem 
ordentlichen Gericht sei es sogar unbedenklich zulässig, den Angeklagten vorführen 
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zu lassen (§ 387 Abs. 3 StPO), obwohl mitunter ohne sein Erscheinen auszukommen 
sei, wenn er einen Rechtsanwalt zu seiner Verteidigung bevollmächtigt habe. Beim 
Schm. sei aber eine fruchtbare Verhandlung, zu der ja Verteidiger nicht zugelassen 
seien, ohne Mitwirkung des Beschuldigten einfach nicht möglich. Es sei wohlverstan-
dene Aufgabe und Pflicht des Schs., den Versuch zu unternehmen, zwischen den 
Parteien Frieden zu stiften. Hierzu durch das unentbehrliche Erscheinen beizutragen, 
sei jedem Beschuldigten am Orte zuzumuten. Eine persönliche Belästigung des 
Beschuldigten könne darin nicht erblickt werden. Mit einer Beeinträchtigung der 
Freiheit habe die auf Grund klarer Widersetzlichkeit verhängte Ordnungsstrafe, die ja 
einer Umwandlung in eine Freiheitsstrafe nicht zugänglich sei, ebenso wenig zu tun 
wie die bei anderen Behörden in Einzelfällen zulässigen Erzwingungsstrafen. 
Ordnungsstrafen dienen in erster Linie dem Bedürfnis, geordnete Verhältnisse 
herbeizuführen. Das persönliche Erscheinen des Beschuldigten könne aber nicht 
einmal die verhängte Ordnungsstrafe herbeiführen. Der Beschuldigte bleibe nicht nur 
in seiner Freiheit, sondern sogar in seinem — in diesem Falle widersetzlichen — 
Willen unangetastet und ungebrochen. Mehr als eine vom Beschuldigten selbst 
herausgeforderte finanzielle Unannehmlichkeit bleibe keinesfalls übrig. 
 
Die Ordnungsstrafe von 30,00 DM sei den wirtschaftlichen Verhältnissen des Be-
schuldigten durchaus angepasst. Sie habe sogar, wenn der Schm. H § 39 Abs. 1 und 
2 SchO voll ausgeschöpft hätte, zweimal festgesetzt werden können. Zu rügen sei 
nur, dass das dem Antragsteller erteilte Sühneattest verfrüht ausgehändigt worden 
sei, da es an sich erst nach nochmaliger vergeblicher Ladung des Beschuldigten 
habe ausgestellt werden dürfen." 

V. 
 

Die Entscheidung des Landgerichtspräsidenten. Gegen die Entscheidung des Auf-
sichtsrichters hat der Beschuldigte D durch seinen Rechtsanwalt weitere Beschwerde 
im Aufsichtswege bei dem Landgerichtspräsidenten in L eingelegt. Er hat hierzu 
dasselbe geltend gemacht, wie oben unter III angegeben, und weiter ausgeführt, die 
Entscheidung des Aufsichtsrichters vermöge nicht zu überzeugen; darauf, dass eine 
fruchtbare Verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten nicht möglich sei, komme 
es nicht an, sondern darauf, ob der Beschuldigte verpflichtet sei, vor dem Schm. zu 
erscheinen, und ob der Staat das Recht habe, dieses Erscheinen durch eine 
Ordnungsstrafe durchzusetzen. Das treffe aber nicht zu, weil es sich um einen 
unzulässigen Eingriff in die Rechte eines Staatsbürgers handele. 
 
Der Landgerichtspräsident in L hat die Beschwerde mit folgender Begründung 
zurückgewiesen: 
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„Ich bin nicht der Ansicht, dass § 39 SchO vom 3. 12. 1924 gegen das GG verstößt. 
Art. 2 des GG garantiert allerdings dem Staatsbürger die persönliche Freiheit, aber 
eben nur insoweit, wie die verfassungsmäßige Ordnung nicht berührt wird. dass die 
persönliche Freiheit auch sonst nicht schrankenlos ist, ergibt sich aus Art. 19 und Art. 
123 des Grundgesetzes. Danach können die Grundrechte des Staatsbürgers durch 
Gesetze von allgemeiner Geltung eingeschränkt werden. Gesetze, die dein GG nicht 
widersprechen, gelten fort . . . . Das Erscheinen des Beschuldigten kann im Übrigen 
auch gar nicht erzwungen werden. Es handelt sich nur darum, dass gegen den 
ordnungsgemäß geladenen und nicht entschuldigten Beschuldigten bis zu zweimal 
eine Geldstrafe verhängt werden kann, um der Institution des Schs. eine gewisse 
Autorität zu verleihen, die ihr angesichts der Wichtigkeit des SchsWesens zukommt. 
Der Staatsbürger darf eine solche Ladung vor den Schm. nicht als Belästigung 
auffassen, vielmehr ist er zur Mitwirkung am Funktionieren unserer 
verfassungsmäßigen Institutionen verpflichtet. Wer diese Mitwirkung versagt, muss 
eine Geldstrafe in Kauf nehmen. Ein Vergleich mit den Vorschriften des 
Zivilprozesses ist nicht zwingend, weil es sich beim Strafverfahren fast durchweg um 
etwas handelt, das öffentliches Interesse hat. Mit Recht hat der Herr 
Amtsgerichtsdirektor in U in diesem Zusammenhang auf § 387 Abs. 3 StPO 
hingewiesen, wonach sogar eine Vorführung erfolgen kann. . . . Andererseits 
verkenne ich nicht, dass zum Beispiel im Ehesühneverfahren, das, wie der ganze 
Eheprozess, einen gewissen Offizialcharakter besitzt, Ordnungsstrafen nicht 
verhängt werden können. Das ändert aber nichts daran, dass im SchsWesen aus 
praktischen Gründen die Regelung nun einmal anders erfolgt ist. Daran haben sich, 
solange diese Regelung gilt, die zuständigen Stellen zu halten. 
Ich kann auch nicht rügen, dass der Schm. im vorliegenden Falle seinen Termin 
außerhalb der normalen Geschäftsstunden, nämlich nach 18 Uhr abends, angesetzt 
hat. Im Gegenteil halte ich das für sinnvoll, weil in aller Regel sowohl der Schm., der 
ja als solcher nicht hauptamtlich tätig ist, sondern nebenher seinen privaten Beruf 
hat, als auch die berufstätigen Parteien tagsüber schwerer abkömmlich sind, als 
abends nach 18 Uhr. 
 
Auch wegen der Höhe der Ordnungsstrafe habe ich nichts zu beanstanden und darf 
insoweit auf die Ausführungen des Herrn Amtsgerichtsdirektors in CI Bezug 
nehmen." 

VI. 
 

Beiden Entscheidungen ist im Ergebnis und in der Begründung zuzustimmen. 
Durch das Ges. v. 3. 12. 1924 wurde der § 39 in die SchO eingefügt. Er bringt mit 
den in Abs. 1 S. 1 enthaltenen Worten: „Der Beschuldigte hat in dem von dem Schm. 
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anberaumten Termin persönlich zu erscheinen", zum Ausdruck, dass der 
Beschuldigte zum Erscheinen in der Sühneverhandlung verpflichtet ist. Vor der 
Novelle vom 3. 12. 1924 bestand keine solche Verpflichtung. Es war vielmehr auch 
dem Beschuldigten in Strafsachen freigestellt, ob er an dem vom Schm. 
festgesetzten Sühnetermin teilnehmen wollte oder nicht. Seine Stellung war der des 
Antragstellers, für den eine Verpflichtung zum Erscheinen in der Sühneverhandlung 
weder damals bestand noch heute besteht, insoweit vollkommen gleich. Jede Partei, 
also sowohl der Antragsteller als auch der Beschuldigte, die vor dem zuständigen 
Schm. in dem anberaumten Termin nicht erscheinen wollte oder aus tatsächlichen 
Gründen nicht erscheinen konnte, setzte sich der Gefahr einer Bestrafung durch den 
Schm. nach der damals allein in § 22 SchO vorgesehenen, noch heute für das 
Sühneverfahren über bürgerliche Rechtsstreitigkeiten (§§ 12-32 SchO) gültigen 
Regelung nur dann aus, wenn sie ihre Absicht, nicht zu erscheinen, oder ihre 
tatsächliche Verhinderung am Erscheinen nicht spätestens an dem Terminstage 
vorhergehenden Tage bei dem Schm. angezeigt hatte. Diese Regelung führte jedoch 
für die Sühneverhandlung in Strafsachen in zunehmendem Masse zu 
Unzuträglichkeiten. Die Beschuldigten entzogen sich der Sühneverhandlung und 
sabotierten dadurch das der Entlastung der Strafgerichtsbarkeit dienende 
Schlichtungsverfahren vor dem Schm. Um dieser abträglichen Entwicklung wirksam 
zu begegnen, zog man es vor, den in §§ 22, 34 SchO verankerten Grundsatz der 
absoluten Freiwilligkeit des Sühneverfahrens wenigstens für Strafsachen zu 
durchbrechen und das Erscheinen des Beschuldigten — wie in § 39 Abs. 1 S. 1 
SchO zum Ausdruck gebracht — zur staatsbürgerlichen Pflicht zu erheben. Welche 
Bedeutung der Gesetzgeber dem persönlichen Erscheinen des Beschuldigten durch 
die Einfügung der in § 39 Abs. 1 S. 1 SchO getroffenen Bestimmung beigemessen 
hat, lässt sich schon daraus erkennen, dass eine Befreiung des Beschuldigten von 
der Pflicht zum Erscheinen in einer strafrechtlichen Sühneverhandlung jetzt unter 
keinen Umständen mehr möglich ist. Auch das Gericht kann sie nicht erteilen. 
 
          (Fortsetzung folgt) 
 
 
 
 


	AUFSÄTZE
	VERSTÖSST DIE VOM SCHIEDSMANN GEGEN EINEN UNENTSCHULDIGT AUSGEBLIEBENEN BESCHULDIGTEN FESTGESETZTE ORDNUNGSSTRAFE GEGEN DAS GRUNDGESETZ?


