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III. Die Stellung des Schiedsmannes bei der Sühnegeldabrede 
 
In den Kreisen der Schr. kann man zuweilen die Ansicht hören, für die Festsetzung 
und für die Bemessung der Höhe der „Strafe", die der Beschuldigte zu leisten habe, 
sei der Schiedsmann maßgebend; er habe zu bestimmen, ob dem Beschuldigten ein 
Sühnegeld aufzuerlegen sei und in welchem Maß es angemessen sei. Damit wird die 
Stellung verkannt, die dem Schm. im Sühneverfahren zukommt. Der Schm. hat über 
den Streit, den die Parteien vor ihn bringen, bekanntlich nicht zu entscheiden, 
sondern dabei nur zu v ermitteln; er darf — abgesehen von den Ordnungsstrafen für 
unentschuldigtes Ausbleiben im Sühnetermin — keine Strafen festsetzen, sondern 
hat nur die Möglichkeit, die Frage, ob etwa ein Sühnegeld dem Kläger Genugtuung 
gibt, als Mittel, die Vergleichsbereitschaft zu fördern, den Parteien vorzuschlagen. 
Gewiss geben ihm seine amtliche Autorität und seine dienstliche Erfahrung einen 
nicht unbeträchtlichen Einfluss in die Hand; seine Vorschläge werden stets geeignet 
sein, die Entschließungen der Parteien in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das ist 
sogar seine Pflicht, wenn er sich davon einen Erfolg im Sinn einer Einigung der 
Parteien verspricht. Aber Vergleich ist nur, was die Parteien übereinstimmend wollen; 
der Schm. ist nicht berufen, ihn zu „diktieren". Auch die Sühneabrede ist ein Vertrag, 
der auf der übereinstimmenden Willenserklärung beider Parteien beruht. 
 
Denkbar wäre natürlich ein Vergleich der Parteien dahin, dass sich der Beschuldigte 
verpflichtet, ein Sühnegeld zu zahlen, das der Schiedsmann nach seinem billigen 
Ermessen festsetzen solle. Das BGB sieht in den §§ 317-319 ausdrücklich vor, eine 
geschuldete Leistung der Höhe nach durch einen Dritten festsetzen zu lassen. Dort 
ist bestimmt, dass dann das Gericht zu entscheiden habe, wenn über die 
Angemessenheit der von dem Dritten festgesetzten Leistung unter den Parteien des 
Vertrages Streit entstehe. Aber auch in einem solchen Falle beruht die Bestimmung 
durch den Schs. eben auf dem übereinstimmenden Willen der Parteien, dem 
„Vertrage"! Übrigens wäre es auch recht, unzweckmäßig, einen Vergleich in dieser 
Form abschließen zu wollen, weil ein solcher Vergleich, der keine Verpflichtung zu 
einer im Vergleiche selbst bestimmten Leistung enthielte, nicht vollstreckbar sein 
würde. Es bedürfte also, um die Vollstreckung des so bestimmten Sühnegeldes zu 
erreichen, regelmäßig noch einer besonderen Klage im Zivilprozess. 
 
Die Vollstreckung des Sühnegeldes ist, wie schon gesagt, nur im Wege der 
gerichtlichen Zwangsvollstreckung zulässig. Niemals kann der Schm. wegen des 
Sühnegeldes die Vollstreckung im Verwaltungszwangsverfahren durch die Gemeinde 
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veranlassen. Dieses besondere Vollstreckungsverfahren ist nur für die 
Kostenforderungen (Gebühren, Schreibgebühren und Auslagen des Schs.) und für 
die Vollstreckung der von ihm wegen unentschuldigten Ausbleibens gegen die 
Parteien festgesetzten Ordnungsstrafen gesetzlich vorgesehen, nicht aber zur 
Vollstreckung des Vergleichs. Auch dann, wenn nach dem Inhalte des Vergleichs die 
Sühnezahlung an den Schiedsmann zu bewirken ist (damit dieser sie an die 
bedachte Stelle weiterleite), kann sich der Schm. nicht an die Gemeinde wenden, um 
den Anspruch auf die Sühneleistung im Verwaltungszwangsverfahren durchführen zu 
lassen; es ist also auch in diesem Fall unmöglich, die Sühnezahlung im 
Verwaltungszwangsverfahren durchzusetzen. 
Die gerichtliche Vollstreckung, die hierzu allein zulässig ist, vollzieh sich in den 
üblichen Formen: Erteilung der Vollstreckungsklausel nach dem § 32 SchO und 
alsdann Beitreibung der Forderung durch den Gerichtsvollzieher im Wege der 
Mobiliarzwangsvollstreckung. Dieser hat, wenn er gelingt, den geschuldeten Betrag 
beizutreiben, diesen alsbald an den bedachten Dritten — nicht an seinen 
Auftraggeber, den vollstreckenden Gläubiger — abzuführen. 
Wie schon weiter oben kurz angedeutet, ist es zweckmäßig, dass sich der Schm. zur 
Entgegennahme und bestimmungsmäßigen Weiterleitung des Sühnegeldes den 
Parteien zur Verfügung stellt. Die Vergleichsbereitschaft der Parteien kann dadurch 
wesentlich gefördert werden. Auch dann, wenn nicht ausdrücklich im Vergleiche 
festgelegt worden ist, dass das Sühnegeld durch die Hand des Schs. gezahlt werden 
solle, pflegen die Parteien die Zahlung an den Schm. zu leisten, damit dieser den 
Betrag an die bedachte Stelle weitergebe. Jedenfalls fühlen sich die Schr. in der 
Regel (mit Recht) dafür verantwortlich, dass die geschuldete Sühnezahlung 
tatsächlich geleistet wird. Das ist eine freiwillige Leistung, die der Schm. im Interesse 
der Parteien und der Autorität seines Amtes auf sich nimmt! Es bedarf keiner 
Ausführung, dass der Schm. für getreue Verwaltung und Weiterleitung von Geldern 
und sonstigen Leistungen einzustehen hat, die auf diesem Weg in seine Hand 
gelangen. Er würde sich der Untreue und der Unterschlagung im Amte schuldig 
machen, wenn er derartige Leistungen nicht an die bedachte Stelle abführen, 
sondern für sich oder für andere als die im Vergleiche vorgesehenen Zwecke 
verwenden würde. 
Sache der Aufsichtsbehörde wäre es, den Schm. auch insoweit in seiner Ge-
schäftsführung zu überwachen. Da es sich bei den Sühnegeldzahlungen um fremde 
Gelder handelt, hat sie der Schm. getrennt von seinen eigenen Geldern 
aufzubewahren und mit möglichster Beschleunigung für Weitergabe an den Be-
dachten zu sorgen. In das Kassenbuch des Schs. gehören derartige Einnahmen an 
sog. „durchlaufenden Geldern" nicht; der Schm. wird aber im eigensten Interesse gut 
daran tun, sich durch Aufbewahrung der Belege für die bei ihm erfolgenden 
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Einzahlungen von Sühnegeldbeträgen und der Quittung des Empfangsberechtigten 
über die erfolgte rechtzeitige Weiterleitung solcher Einnahmen den Beweis zu 
sichern. 
Da Einnahmen und Ausgaben der hier fraglichen Art nichts mit der eigentlichen 
Kassenführung des Schs. zu tun haben, sondern unabhängig von dieser vor sich 
gehen, erstreckt sich die Kassenprüfung, die nach dem Abschnitt IX der Ausf.- Vfg. 
zu SchO die Gemeinden vorzunehmen haben, nicht auf sie; die Gemeinden haben 
daher kein Recht, von dem Schm. Rechenschaft über diesen Zweig seiner 
Amtsführung zu verlangen; es wäre aber denkbar, dass der Aufsichtsrichter die 
Gemeinden seines Bezirkes damit betraut, an seiner Stelle auch diese Prüfung vor-
zunehmen und sie mit der gewöhnlichen Kassenprüfung zu verbinden; nur dann, 
wenn eine solche Anordnung ausdrücklich ergangen wäre, hätte der Schm. der 
Gemeinde auch über derartige Geldbewegungen Rechenschaft zu geben (vgl. den 
Fall aus der Praxis Nr. 46 SchsZtg. 1951 S. 141). 
Damit sind wir am Schluss unserer Betrachtung angelangt. Sie hat uns gezeigt, dass 
es sich bei der Sühnegeldvereinbarung um eine Rechtsfigur von ganz eigener 
Prägung handelt, an die sich Rechtsfragen mannigfacher Art anknüpfen. So einfach 
gerade die Handhabung dieses Vergleichsmittels auf den ersten Blick aussieht, so 
schwierig ist doch die rechtliche Einordnung und die richtige Abgrenzung. Und die 
praktische Durchführung derartiger Sühnegeldvereinbarungen stellt den Schm. 
immer wieder vor die mannigfaltigsten Zweifelsfragen. Diese Fragen, über die man in 
wissenschaftlichen Werken vergeblich Aufschluss suchen würde, einmal im 
Zusammenhange zu behandeln, schien mir im Interesse der Schr. und ihres Rechtes 
nötig und nützlich zu sein. 
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