
ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG 

 

 

 



Streitbeilegung

Es gibt verschiedene Verfahren, die die Parteien zur Beilegung ihrer Streitigkeiten nutzen 
können; ein Gerichtsverfahren ist dasjenige, das den meisten Menschen bekannt ist, doch 
sollte man nicht den Trugschluss ziehen, andere, weniger bekannte Mittel zur Beilegung 
des Streites außer Acht zu lassen. Unter den richtigen Umständen sind einige dieser weni-
ger bekannten Ansätze besser geeignet und entsprechen den Erwartungen und Hoffnungen 
der Betroffenen. Ein Beispiel dafür wäre, wenn die Parteien ein gewisses Maß an Vertrau-
lichkeit wahren wollen, was die öffentlichen Gerichte in den meisten Fällen nicht zulassen 
werden. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Streitbeilegungsverfahren aufgeführt.

Rechtsstreitigkeiten(Litigation):

Ein Rechtsstreit ist ein Prozess, der in unseren Gerichten stattfindet. Die Angelegenheit 
wird in Übereinstimmung mit den Gesetzen, die für den Streit/ die Angelegenheit gelten, 
gelöst, wobei das Verfahren formell und im Voraus festgelegt ist. 

Ein Magistrat oder Richter führt den Vorsitz, hört jeden vorgetragenen Fall und fällt danach 
ein Urteil. Zivilrechtliche Streitigkeiten werden zwischen zwei Parteien und strafrechtliche 
Streitigkeiten  zwischen  einer  (oder  mehreren)  Partei(en)  und  dem Staat  geführt.  Zivil-
rechtsstreitigkeiten werden in einem sehr öffentlichen Forum geführt, und das Verfahren ist 
formal und stark reguliert. Die gesamte Angelegenheit ist öffentlich bekannt, und jeder, 
einschließlich der Presse, hat Zugang zu den Akten, die als Teil des Falles jeder Partei ein-
gereicht werden. 

Der Vorteil gegenüber einigen alternativen Mitteln zur Beilegung von Streitigkeiten besteht 
darin, dass eine Person den Gerichtsprozess einseitig in Gang setzen kann. Wie es jedoch 
häufig der Fall ist, sehen sich Südafrikas Gerichte in den unteren und oberen Instanzen mit 
einem erheblichen Rückstand konfrontiert, was zu langen Wartezeiten für die geschädigte 
Partei führt, die auf ihren Tag vor Gericht wartet. Bestimmte Angelegenheiten wie Status-
änderungen (z.B. Scheidung & Insolvenz) können nur von den Gerichten gehört werden. 

Schiedsgerichtsbarkeit(Arbitration):

Die Schiedsgerichtsbarkeit ist ein Mittel der alternativen Streitbeilegung (ADR), was be-
deutet, dass die Angelegenheit außerhalb des Gerichtssystems gelöst wird. 
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Die Schiedsgerichtsbarkeit hingegen ist eine weit weniger formelle Form der Streitbeile-
gung, die nicht in einem Gerichtssaal stattfindet, sondern an einem von den Parteien ge-
wählten Ort. Eine Schiedsverhandlung wird völlig außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der  Gerichte  durchgeführt,  der  Schiedsrichter  hat  eine  quasi-richterliche  Funktion  und 
muss eine faire Rechtspflege gewährleisten. Die Parteien in einem Streitfall würden die 
Angelegenheit durch ein Schiedsverfahren im Sinne einer zuvor oder zum Zeitpunkt des 
Streitfalls geschlossenen Schiedsvereinbarung entscheiden lassen, wobei sich die Parteien 
z.B. auf die Regeln und Verfahren des Schiedsverfahrens einigen, z.B. wann und wo es 
stattfindet,  wer  der  Schiedsrichter  sein  wird  und  ob  ein  Berufungsverfahren  vereinbart 
wird.

Ähnlich wie ein Richter hört und prüft der Schiedsrichter die Fakten und hört die Parteien 
an, bevor er eine endgültige Entscheidung trifft. Im Gegensatz zu einem Rechtsstreit ist ein 
Schiedsverfahren ein privates Verfahren, und daher ist das Schiedsverfahren nicht öffent-
lich zugänglich. Es folgt auch nicht notwendigerweise den gleichen strengen Formalitäten, 
die bei Gerichtsverfahren gelten. Ein weiterer Vorteil des Schiedsgerichtsverfahrens besteht 
darin, dass einige Streitigkeiten ein schwer zu erreichendes Maß an Fachwissen eines Rich-
ters erfordern. Ein Schiedsrichter hingegen, der sich ausschließlich auf die Bauindustrie 
konzentriert, bringt dieses Niveau an Fachwissen mit und ist daher besser in der Lage, die 
Angelegenheit anzuhören. 

Die Anhörung ist informell und die Parteien wählen gemeinsam den Schiedsrichter aus, 
und die Entscheidung ist endgültig und für die Parteien bindend. 

Bei einem Schiedsverfahren werden die Kosten für den Veranstaltungsort und den Schieds-
richter von den Parteien selbst getragen, während bei einem Rechtsstreit die Kosten für den 
Gerichtssaal, den Richter oder die Richterin und andere Gerichtsbeamte vom Steuerzahler 
getragen werden. Sowohl in Rechtsstreitigkeiten als auch in Schiedsgerichtsverfahren ist es 
die Norm, dass jede Partei von einem Anwalt vertreten wird, und dass jede Partei Sachver-
ständige als Zeugen aufruft - es sei denn, es handelt sich um eine rein sachliche Untersu-
chung. 

Mediation:

Mediation ist ein flexibler Prozess und hat deshalb in Südafrika keine einheitliche Definiti-
on. Im Allgemeinen erleichtert der Mediator, der eine unabhängige dritte Partei ist, den 
Prozess, d.h. er plant die Schritte und die Vorgehensweise bei der Mediation. Die Parteien 
behalten die Kontrolle über das Ergebnis, was ein Maß an Kontrolle ermöglicht, das die 
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Gerichte den Parteien nicht  gewähren können.  Vereinbarungen am Ende der  Mediation 
können schriftlich festgehalten und durch einen Gerichtsbeschluss bestätigt werden, um 
dem Gericht ein gewisses Maß an Autorität zu verleihen. Die Mediation nutzt Sitzungen 
und Nebenbesprechungen, um die Bedürfnisse und Interessen der Parteien zu ermitteln, 
und konzentriert sich darauf. Die Kommunikation und die menschliche Dimension in ei-
nem Konflikt sind bei der Mediation von wesentlicher Bedeutung, weshalb sie weniger 
konfliktträchtig als ein Gerichtsverfahren ist und die Beziehungen zwischen den Parteien 
tendenziell verbessert. Daher eignet sie sich gut für Angelegenheiten, bei denen die Bezie-
hungen erhalten bleiben sollen, wie z.B. bei Familien- und Arbeitsplatzangelegenheiten. Im 
Vergleich zu einem Rechtsstreit ist sie kosten- und zeiteffizient. 

Mediation ist ein viel schnelleres Verfahren als ein Rechtsstreit. Die Parteien wählen ge-
meinsam den Mediator aus, und der Mediator hilft den Parteien bei der Lösung des Streit-
falls, indem er das Verfahren zur Verfügung stellt, das sie zu einer für beide Seiten akzep-
tablen Lösung führt. Die freiwillige Mediation (im Unterschied zur Zwangsmediation) bie-
tet eine Reihe von echten Vorteilen für Anwälte und ihre Klienten. Die interessenbasierte 
Mediation kann den streitenden Parteien helfen,  durch ein rasches und kostengünstiges 
Verfahren zu einer optimalen Lösung zu gelangen. Sie sollte immer als eine der Optionen 
in einem Streitfall in Betracht gezogen werden.

Wichtige Überlegungen bei der Entscheidung, wie ein Streit/Konflikt gelöst werden soll:

• Wie wichtig ist die Privatsphäre/Vertraulichkeit 

• Wollen die Parteien ein gewisses Maß an Kontrolle über den Prozess behalten?

• Wollen die Parteien ein gewisses Maß an Kontrolle über das Ergebnis behalten?

• Ist die Zeit der Essenz

• Ist Geld ein Faktor 

• Ist die Beziehung der Parteien erhaltenswert?

• Ist besonderes Fachwissen erforderlich?
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