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Gemeinsame Anfrage der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen und des Herrn Trzaskaz, Die Linke hier: Änderung des 
Schiedsmannbezirks 36 (Alt-Homberg/Baerl)  

 

 

B e r a t u n g s e r g e b n i s  

(Sitzung der Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl am 24.09.2015)  

Herr Janssen (Rechtsamt) beantwortete die Fragen wie folgt:  

1. Im Rat wurde nicht über die Änderung der Schiedsamtsbezirke beraten und 
dementsprechend auch kein Beschluss gefasst. Seitens des Bezirksamtes ist ein 
Protokollauszug unmittelbar an die Sachbearbeiterin des Rechtsamts gesandt 
worden. Die zuständige Sachbearbeiterin habe dies aber nicht weiter verfolgt. Man 
werde die Angelegenheit aber in die nächstmögliche Ratssitzung geben.  

2. Die Verwaltung plant derzeit nicht, die Schiedsamtsbezirke bzw. die Zuschnitte 
der Schiedsamtsbezirke zu ändern. Es bestehe Einvernehmen mit der 
Schiedsleutevereinigung, dass die Bezirke alle so bleiben sollen, wie sie zur Zeit 
seien. Die Inanspruchnahme der Schiedsleute sei in den letzten Jahren deutlich 
zurückgegangen. Mit der Schiedsleutevereinigung wurde abgesprochen, dass Bezirke 
welche nicht besetzt seien, von dem Nachbarbezirk übernommen werden.  

3. Eine Änderung der Schiedsamtsbezirke habe erhebliche Aufwendungen zur Folge. 
Nach Vorbereitung in den Bezirksvertretungen müsse im Rat eine genaue 
Abgrenzung nach Straßen und Hausnummern der Schiedsamtsbezirke erfolgen. 
Diese Abgrenzung dürfe nicht bezirksübergreifend sein. Ein entsprechend genaues 
Straßenverzeichnis müsse gefertigt werden, damit man die jeweils zuständige 
Schiedsamtsperson heraussuchen könne. Listen und Flyer müssten zur Information 
erstellt werden. Kosten würden in 4 bis 5stelliger Höhe entstehen. Aktuell ist die 
Funktion in jeder Hinsicht gegeben. Derzeit werden die Schiedspersonen im 
Durchschnitt mit 7 bis 8 Fällen pro Jahr in Anspruch genommen. Beschwerden aus 
der Bürgerschaft oder von den Schiedsleuten seien nicht bekannt. Es bestehe daher 
keine Absicht die Schiedsamtsbezirke zu ändern.  

4. Bezüglich der Befangenheit des Herrn Radny könne man juristisch gesehen 
verschiedener Meinung sein. Ausgeschlossen sei jemand, wenn man durch eine 
Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil habe. § 31 GO NRW sagt aus, 
dass der Vorteil oder Nachteil unmittelbar ist, wenn die Entscheidung eine 
natürliche oder juristische Person direkt berührt. Hier könne man die Auffassung 



vertreten, dass durch die Änderung der Bezirke die betreffende Schiedsamtsperson 
direkt berührt werde. Man könne aber auch so argumentieren, dass die 
Schiedsamtsperson nur indirekt berührt werde, da man ja nicht wisse, was 
tatsächlich durch die Änderung passiere. Er würde in diesem Fall sagen, dass Herr 
Radny nicht ausgeschlossen war. Seiner Meinung könne man hier nur einen 
indirekten Vor- oder Nachteil sehen.  

 

Herr Bosch, SPD, stellte folgende Nachfrage:  

Liegen Anhaltspunkte vor, dass eine Änderung der Schiedsbezirke nötig sei?  

Herr Janssen (Rechtsamt) antwortete, dass man derzeit keine sachlichen 
Anhaltspunkte habe, um eine Notwendigkeit zur Änderung der Schiedsamtsbezirke 
zu begründen. Dies gelte derzeit für das gesamte Stadtgebiet. Man sei froh, wenn 
man geeignete Personen finde, die das wertvolle Amt einer Schiedsperson ausüben 
wolle. 


