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In dem Verfahren

Bundesvorstand der
Piratenpartei Deutschland
Pflugstr. 9a
10115 Berlin
vorstand@piratenpartei.de
vertreten durch

— Antragsteller —

gegen

vertreten durch

— Antragsgegner —

Aktenzeichen LSG-NRW-2019-001-H,

wegen: Parteiausschlussverfahren,

hat das Landesschiedsgericht der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen durch die Richter Melano Gärt-
ner, Karsten Nerdinger und Lars Riße am 28.05.2019 entschieden:

• Der Antrag des Antragsgegners auf Ruhen des Verfahrens wird abgelehnt.

• Der Antrag auf Ausschluss des Antragsgegners aus der Piratenpartei Deutschland wird abge-
lehnt.

I. Sachverhalt

DerAntragstellerbeantragtdenParteiausschlussdesAntragsgegnersbeimLandesschiedsgerichtNRW.

Der Antragsgegner istMitglied der Piratenpartei Deutschland imLandesverbandNordrhein-Westfalen.

Der Antragsgegner war als tätig. Auf der Aufstellungsversammlung der Piratenpartei am 9./10.
Juni 2018 wurde er auf den Listenplatz der Wahlliste für die Europawahl 2019 gewählt.

Im Juni 2018wurden Vorwürfe bezüglich sexueller Belästigung amArbeitsplatz durch den Antragsgeg-
ner bekannt, die anschließend durch den zuständigen Beirat des Parlamentes bis zum Februar 2019
untersucht wurden.
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Im Juli 2018 wurden diese Vorwürfe dem Antragsteller bekannt. Dieser bat in der Folge die für den
WahlvorschlagbenanntenVertrauenspersonen, vorerst keineweiteren für dieKandidatur desAntrags-
gegners nötigen Unterlagen einzureichen, um eine Nichtzulassung der Kandidatur zu ermöglichen. Er
versuchte ferner, auf den Antragsgegner dahingehend einzuwirken, dass dieser seine Kandidatur zu-
rückziehenmöge. Der Antragsgegner sichertemit E-Mail vom25.10.2018 gegenüber undweiteren
Angehörigen der Fraktion Grüne/EFA zu, dass er im Falle der Feststellung von sexueller Belästigung
durch den die Vorwürfe untersuchenden Beirat darauf hinwirken würde, vom Wahlvorschlag gestri-
chen zu werden.

Mit Schreiben vom01.02.2019 teilte die VorsitzendedesBeirates der dortigenBeschwerdeführerinmit,
dass der Beirat Teile des Verhaltens des Antragsgegners als sexuelle Belästigung ansehe.

Mit Schreiben vom 05.02.2019, mit Eingangsstempel vom 08.02.2019, bedankt sich der Antragsgeger
darin beimBundesvorstand für die gute Zusammenarbeit und teilt weitermit, dass er sich aus persön-
lichen Gründen aus demWahlkampf der Piratenpartei zur Europawahl 2019 zurückziehe.

Am 01.03.2019 erhielt der Antragsteller Kenntniss darüber, dass der Antragsgegner am 08.02.2019 feh-
lende Unterlagen zu seiner Kandidatur beim Bundeswahlleiter eingereicht hatte.

Mit Entscheidungvom15.03.2019 lehntederBundeswahlausschussdieStreichungdesAntragsgegners
von der Kandidatenliste ab.

Am27.03.2019 rief ö�entlich dazu auf, bei der Europawahl nicht die Piratenpartei zuwählen.
.

Am 28.03.2019 verö�entlichte der Antragsgegner einen Post in seinem persönlichen Blog, der in Form
von Fragen und Antworten betre�end seine Person und Kandidatur gehalten ist.

Der Antragsteller beschloss am 19.03.2019, ein Parteiausschlussverfahren gegen den Antragsgegner
einzuleiten.

Am 28.03.2019 erklärte der Antragsgegner per Textnachricht gegenüber dem Mitglied des Antragstel-
lers VM1 , dass er aus der Piratenpartei austreten werde, dies jedoch „nicht zu bald an heu-
te“ zu tun, weil es sonst als Schuldeingeständnis angesehen werden könnte. Am 29.03.2019 forderte
VM1 den Antragsgegner erneut dazu auf, seinen Austritt förmlich zu erklären. Der Antragsgegner

bekrä�igte daraufhin, dass er dies an diesem Tag nicht machen werde, und forderte den Antragsteller
nunmehr zur Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens auf.

Mit Schreiben vom 29.03.2019 teilte der Antragsteller dem Antragsgegner förmlich die Einleitung des
Parteiausschlussverfahrens mit und forderte ihn zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 02.04.2019
auf. Er begründete die Kürze der Frist damit, dass über die Gründe für das Verfahren bereits umfang-
reich kommuniziert wurde.
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Mit Schreiben vom 02.04.2019 beantragte der Antragsgegner eine Verlängerung der Frist bis (sinnge-
mäß) zum 12.04.2019. Mit Beschluss vom gleichen Tag beschloss der Antragsteller, den Ausschluss des
Antragsgegners beim Landesschiedsgericht NRW zu beantragen.

Am03.04.2019 teiltederAntragstellermit, dass eineFristverlängerungnicht gewährtwerde. Erbegrün-
dete dies zusätzlichmit der zeitlichenNäheder Europawahl unddamit, dassmögliche Erklärungen für
das Verhalten des Antragsgegners auch innerhalb einer kurzen Frist vorgebracht werden könnten. Er
wies zudem darauf hin, dass im schiedsgerichtlichen Verfahren ebenfalls rechtliches Gehör gewährt
werde.

Der Antragsteller trägt vor, der Antragsgegner habe vorsätzlich gegen die Satzung und erheblich ge-
gen die Grundsätze und Ordnung der Piratenpartei Deutschland verstoßen und ihr damit schweren
Schaden zugefügt.

DieHandlungendesAntragsgegners,wegenderer ihmsexuelleBelästigungvorgeworfenwerden, stell-
ten einen Verstoß gegen Satzung und Grundsätze der Partei dar. Wesentlicher Grundsatz der Partei
sei insbesondere eine moderne, freiheitliche und vom Geiste sozialer Gerechtigkeit geprägte Gesell-
scha�sordnung. Der Antragsgegner habe mit seinen Handlungen gegen diesen Grundgedanken ver-
stoßen. EinParteibezug sei aufGrund gegeben.Der AntragsgegnerwerdeaufGrunddieser Anstel-
lung und seiner Position als Listenkandidat für die Europawahl ö�entlich mit der Partei identifiziert.
Er habe zudem seine indirekt durch die Partei vermittelte Machtstellung als ausgenutzt.

Auf den fehlenden Abschluss eventueller strafrechtlicher Verfahren komme es nicht an. Von in der Öf-
fentlichkeit stehendenMitgliedern der Partei dürfe eine besondere Vorsicht und die Vermeidung jegli-
cher Handlungen erwartet werden, die den Anschein sexueller Belästigung erwecken könnten.

Der Antragsgegner habe ferner durch sein widersprüchliches Handeln und die Verletzung seiner Ab-
sprachen mit dem Antragsteller gegen die Ordnung der Partei verstoßen. Er habe ohne ausreichende
Begründung die Einreichung der fehlenden Unterlagen für den Wahlvorschlag unter Umgehung der
eigentlich zuständigen Vertrauenspersonen vorgenommen und sich damit sowie durch sein späteres
Abweichen von Vereinbarungen unsolidarisch verhalten und die Wahlchancen der Partei bei der be-
vorstehenden Europawahl beschädigt.

Durch die Handlungen des Antragsgegner sei auch ein schwerer Schaden für die Partei eingetreten.
Er habe dieWahlchancen der Partei für die Europawahl erhblich beeinträchtigt und demAnsehen und
derGlaubwürdigkeit derselbengeschadet. Zudemsei diePartei nungezwungen, ihrenMitgliedernund
eventuellen Wählern eine Liste zuzumuten, deren Listenplatz für viele dieser Personen nicht ak-
zeptabel sei. Die Handlungen hätten außerdem dazu geführt, dass als bislang sehr reichweiten-
starkes und prominentes Parteimitglied ö�entlich gegen die Wahl der Piratenpartei aufgerufen habe.
Der Antragsteller habe auf Grundder Zusagendes Antragsgegners davon abgesehen, eine erneute Auf-
stellungsversammlung einzuberufen.



Piratenpartei NRW
Landesschiedsgericht
Postfach 100928, 44709 Bochum
schiedsgericht@piratenpartei-nrw.de
Fax: 0234 96641607
NRW, den 28.05.2019
AZ: LSG-NRW-2019-001-H

– 4 / 10 –

Das Landesschiedsgericht der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen wird vertreten durch:

Melano
Gärtner

Vorsitzender Richter

Karsten
Nerdinger
Richter

Babak
Tubis
Richterin

Lars
Riße

Ersatzrichter

Auch die Interessen des Antragsgegners würden ihn nicht berechtigen, sich unsolidarisch gegenüber
dem Rest der Kandidatenliste und der Piratenpartei zu verhalten. Daran ändere auch sein passives
Wahlrecht nichts.

Der Antragsteller beantragt, den Antragsgegner aus der Piratenpartei Deutschland auszuschließen.

Der Antragsgegner beantragt, den Antrag abzulehnen. Er beantragt ferner, gemäß § 10 Abs. 8 SGO das
Ruhen des Verfahrens anzuordnen und das Verfahren nichtö�entlich zu führen.

Beide Verfahrensbeteiligten waren sich über ein beantragtes schri�liches Verfahren einig.

Der Antragsgegner führt aus, eine Schutzschri� an das Landesschiedsgericht gefaxt zu haben, die den
Zweck verfolgte, den zu erwartenden Antrag auf Durchführung eines Parteiausschlussverfahrens, ab-
zuweisen.

Diese Schutzschri� wurde mit der ersten Stellungnahme des Antragsgegners dem Gericht zugängig
gemacht.

Auch führt der Antragsgegner aus, dass der Bundesvorstand die Unschuldsvermutung bezüglich dem
Vorwurf der sexuellen Belästigung eklatant verletzt habe und der „juristischenUnschärfe“ des Stra�at-
bestandes nicht bewusst sei. Auch spiele sein Angestelltenverhältnis hier keine Rolle, da dieses kein
Angestelltenverhältnis mit der Partei gewesen sei, sondern ein rein zivilrechtliches Verhältnis.

Der Antragsgegner führt weiter aus, dass durch die Zusendung der Wahlunterlagen durch die Vertrau-
ensperson davon auszugehen war, dass die Unterlagen von ihm selber beim Bundeswahlleiter einge-
reicht werden sollten. Der Antragsteller habe insofern widersprüchlich gehandelt, was nicht zu Lasten
des Antragsgegners ausgelegt werden dürfe.

Auch ist der Antragsgegner der Ansicht, dass ein einseitiger Verzicht auf die Stellung auf einerWahlliste
durch den Bewerber nicht möglich sei und daher die Ankündigungen durch E-Mails und ähnliches als
gegenstandslos zu betrachten seien. Auch habe er sich im Vorfeld über Möglichkeiten zur Streichung
von der Liste informiert haben, was gegen ein illoyales Verhalten sprechen würde.

Weiter sei das Schreiben des Antragsgegners vom 05.02.2019 dahingehend auszulegen, dass vom In-
halt her nicht eindeutig von einem Verzicht auf einen Platz auf der Wahlliste auszugehen sei. Vielmehr
ist davon die Rede, dass man sich nicht aktiv amWahlkampf beteiligen würde.

Ferner beschreibt der Antragsgegner seine Auslegung zur Voraussetzung, wie ein Kandidat von einer
Wahlliste vor und nach der Einreichungsfrist beim Bundeswahlleiter, gestrichen oder auch nicht ge-
strichen werden kann.

Zum Vorwurf des schweren Schadens an der Partei führt der Antragsgegner aus, dass vorrangig der
Bundesvorstand, der Spitzenkandidat der Wahlliste sowie das ehemalige Mitglied der Piratenpartei
Deutschland imEU-ParlamentmaßgeblichdenentstandenenSchaden verursacht habeunddies nicht
dem Antragsgegner anzulasten sei.
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Das vom Antragssteller vorgebrachte schuldha�e Verhalten werde zurückgewiesen. Speziell zum Vor-
wurf der sexuellenBelästigungwießderAntragsgegnerdarauf hin, dass eine von zweiBeschwerden in-
zwischen vomBeirat des Europaparlaments zurückgewiesenwurde und die zweite Beschwerde durch
die Personalabteilung des Europäischen Parlaments geprü� werde.

Abschließendbemängelt der Antragsgegner, dass sichderBundesvorstandbei derWahl der zu verhän-
genden Ordnungsmnaßnahme nicht genügend mit anderen möglichen Ordnungsmaßnahmen aus-
einander gesetzt habe und dadurch der Grundsatz der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit
nicht gewahrt worden sei.

Mit BeschlussLSG-NRW-2019-001-H vom 08.04.2019 erö�nete das Gericht das Verfahren, ordnete ge-
mäß § 10 Abs. 4 S. 2 und 3 auf Antrag des Antragstellers die Verhandlung im schri�lichen Verfahren an
und beraumte gemäß § 7 Abs. 2 SGO für den 14.04.2019 eine Güteverhandlung an. Zu dieser erschien
lediglich der Vertreter des Antragstellers.

Am15.04.2019gingbeimGericht die ersteStellungnahmedesAntragsgegnersper Fax ein, inklusiveKo-
pie einer sogenannten „Schutzschri�“, die bereits am 03.04.2019 versucht wurde dem Schiedsgericht
zukommen zu lassen. Noch am gleichen Tag gab der Anstragsteller eine Erwiderung ab.

Am 17.04.2019 gab es abermals eine Stellungnahme des Antragsgegners per Fax, worauf am gleichen
Tag der Antragssteller eine Erwiderung abgab. Einen weiteren Tag später, am 18.04.2019, schickte das
Landesschiedsgericht einen korrigierten Erö�nungsbeschluss an alle Verfahrensbeteiligte, da der An-
tragsgegner Schreibfehler in denMailadressenmonierte. Zusätzliche gabdas Schiedsgericht eine Stel-
lungnahme zu den monierten Punkten des Antragsgegners ab, die die Kommunikation zwischen Ge-
richt und Verfahrensbeteiligte betraf. Am gleichen Tag beendete das Schiedsgericht mit einer weite-
ren E-Mail die Debatte über angeblich falsche beziehungsweise nicht zugestellte E-Mails an den An-
tragsgegner. Pünktlich zum Fristenende für Stellungnahmen reichte der Antragsgegner per Fax eine
Stellungnahme mit Datum vom 05.04.2019 ein. Noch am gleichen Tag reichte der Antragsteller eine
abschließende Stellungnahme ein und auch eine Stellungnahme des Antragsgegners, die nicht von
seinem Vertreter verfasst wurde, wurde beim Schiedsgericht eingereicht.

Zwischen dem 22.04. und 27.04.2019 gab es noch einige Schri�wechsel zwischen dem Antragsteller,
dem Antrasggegner und dessen Bevollmächtigten.

Zur beratenden Sitzung, die für den 28.04.2019 geladen wurde, blieb der Richter Babak Tubis dieser
Sitzung unendschuldigt fern, sodass er nach § 4 Abs.1 SGO an seine Mitwirkungspflicht erinnert und
ermahnt wurde.

Auf der Sitzung am 12.05.209, wurde eine halbe Stunde nach Sitzungebegrinn darauf gewartet, dass
der ermahnte Richter zur Sitzung erschien. Da dieses nicht geschah, entschieden die anwesenden
Richter, den bereits ermahnten Richter gemäß § 4 Abs. 1 letzter Teilsatz SGO per Beschluss aus dem
Verfahren auszuschließen und den Ersatzrichter Lars Riße nachrücken zu lassen.

https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/a/a0/Lsg-nrw-2019-001-h-eroeffnung-anonym.pdf
https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/f/fd/Lsg-nrw-2019-001-h-beschluss2-anonym.pdf
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Am 13.05.2019 legte der Antragssteller nach § 10 Abs. 9 S. 2 SGO beim Bundesschiedsgericht Verfah-
rensverzögerungsbeschwerde ein und beantragte , das LSG NRW zur Eile zu ermahnen und Möglich-
keiten aufzuzeigen, Entscheidungen im Umlauf zu beschließen.

Mit Beschluss BSG 5/2019 lehnte das Bundesschiedsgericht die Verzögerungsbeschwerde ab.

II. Entscheidungsgründe

Der Antrag ist unzulässig und unbegründet.

1.
Der Antrag ist unzulässig.

Der Antragsteller ist antragsbefugt, § 6 Abs. 1 S. 1 Bundessatzung.

Die Klage ist formgerecht eingereicht.

Das Landesschiedsgericht ist zuständig, § 6 Abs. 4 S. 1 SGO.

Die gemäß § 6 Abs. 1 Bundessatzung erforderliche Anhörung ist nicht ordnungsgemäß durchgeführt
worden. Der Antragsteller hat dem Antragsgegner eine Frist von lediglich vier Tagen einschließliches
eines Sonntages für eine Stellungnahmeeingeräumt. Einedurchden – erst nachAu�orderung zur Stel-
lungnahme beau�ragten – Vertreter des Antragsgegners beantragte Fristverlängerung hat er nicht ge-
währt. Dies kann angesichts der Schwere der beantragten Ordnungsmaßnahme und der Komplexität
des Sachverhaltes nicht als angemessen und ausreichend gewertet werden. Dem Antragsgegner ist
Gelegenheit zur Äußerung über alle das Ausschlussverfahren stützenden Gründe zu geben. Auch das
schiedsgerichtliche Verfahren kann die vorherige Anhörung nicht ersetzen 1.

2.
Der Antrag auf Parteiausschluss ist auch unbegründet.

a.
Es liegt kein vorsätzlicher Verstoß gegen die Satzung oder erheblicher Verstoß gegen die Grundsätze
der Partei vor.

Der Antragsteller trägt korrekt vor, dass sexuelle Belästigung durch Parteimitglieder im Zusammen-
hangmit der Arbeit für die Partei oder mit ihr verbundene Stellen regelmäßig einen Verstoß gegen die
Satzung oder Grundsätze darstellen wird. Dabei kann auch Verhalten genügen, dass nicht strafrecht-
lichen Tatbeständen entspricht. Ebenso kann eine besonders in der Ö�entlichkeit stehende Position
berücksichtigt werden.

Die gegendenAntragsgegner erhobenenVorwürfebetre�end sexuelleBelästigung sind jedochbislang
nicht gerichtlich oder durch eine vergleichbare Stelle bestätigt worden. Dem Gericht liegt lediglich ei-
ne an die dortige Beschwerdeführerin gerichtete Mitteilung des zuständigen Beirates des Europapar-

1vgl. Landesschiedsgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 04.12.2016, LSG-NRW-2016-005-H, S. 7 m.W.n.

https://piraten-bsg.de/xmlui/bitstream/handle/123456789/394/BSG_5___2019_Beschluss_VB_anonym.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/d/da/Lsg-nrw-2016-005-H-Urteil-anonym.pdf
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lamentes vor, nach dem dieser nicht näher beschriebene „Teile des Verhaltens“ des Antragsgegners
als sexuelle Belästigung ausgelegt wird. Weitere Einzelheiten zu Vorwürfen, bewiesenen oder zuge-
standenen Handlungen oder dem Verfahren vor dem Beirat oder anderen Gremien sind dem Gericht
nicht bekannt. Auch eine eigene Überprüfung der Vorwürfe durch das Gericht erscheint nicht realis-
tisch durchführbar. DemGericht sind damit nicht ausreichende, überprüfbare Tatsachen bekannt, die
einenParteiausschluss stützen könnten. Alleine der Vorwurf von sexueller Belästigung kann einenPar-
teiausschluss nicht stützen. Es ist auch nicht o�ensichtlich, welche Aspekte seines – nicht näher be-
schriebenen – Verhaltens der Antragsgegner habe ändern sollen, um wie vom Antragsteller gefordert
„jeglichen Anschein sexueller Belästigung [zu vermeiden]“.

Diesen Mangel an tragfähigen Gründen nimmt der Antragsteller durch die Einleitung des Parteiaus-
schlussverfahrens vor demAbschluss externer Verfahrenauchbewusst inKauf. Die dabei vorgetragene
Eilbedür�igkeit auf Grund der bevorstehenden Wahlen kann nicht zum Nachteil des Antragsgegners
gereichen.

Der Antragsgegner zeigt in seiner verö�entlichten Stellungnahme im eigenen Blog ferner auf, dass ei-
ner der beidenuntersuchtenVorwürfeder sexuellenBelästigungdurchdeno.g. Beirat zurückgewiesen
wurde.

Der Antragsgegner ist auch nicht für die ö�entliche Verbreitung der Vorwürfe verantwortlich. Media-
le Aufmerksamkeit erhielt die Thematik erst durch eine Verö�entlichung der Abgeordneten . Ein
unter Palamentariern und Mitarbeitern im Europaparlament geltendes Vertraulichkeits- und Daten-
schutzgebot wurde nach Ansicht des Gerichtes nicht nur vom Arbeitgeber des Antragsgegners, son-
dern auch einemMitarbeiter der Fraktion Grüne/EFA, missachtet.

b.
Das Verhalten des Antragsgegners stellt auch keinen derart erheblichen Verstoß gegen die Ordnung
der Partei dar, dass der Ausschluss gerechtfertigt wäre, und durch den zugleich ein schwerer Schaden
entstanden wäre.

Es ist bereits fraglich, ob eine Verpflichtung des Antragsgegners zur Mitteilung der Vorwürfe an den
Antragsteller bestand. Der Antragsgegner hat ein berechtigtes Interesse daran, derartige Vorwürfe –
insbesondere bei möglicher strafrechtlicher Relevanz und unter Berücksichtigung von bei vergleich-
baren Vorwürfen o� entstehenden ö�entlichen Vorverurteilungen – unter Einbeziehung eines mög-
lichst kleinen Personenkreises klären zu lassen. DiesenWunsch hat der Antragsgegner auch in seinem
Schreiben vom 25.10.2018 zum Ausdruck gebracht, in dem er sich explizit gegen die Verö�entlichung
der Vorwürfe stellte.

Durch dieses Verhalten ist jedenfalls kein schwerer Schaden entstanden. Der Antragsteller hat von den
Vorwürfenerfahrenunddennochentschieden, keineerneuteAufstellungsversammlungeinzuberufen.
Es ist nicht ersichtlich, dass eine Mitteilung durch den Antragsteller selbst zu einer anderen Entschei-
dung geführt oder andere Möglichkeiten erö�net hätte.
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Auch die Einreichung von fehlendenWahlunterlagen stellt keinen erheblichen Verstoß gegen die Ord-
nung dar. Die fraglichen Wahlunterlagen wurden dem Antragsgegner durch die Vertrauensperson zur
Verfügunggestellt. ErwurdewederdurchdiesenochdurchdenAntragsteller darauf hingewiesen, dass
er Unterlagen nicht einreichen solle. Auch war er nach eigener Aussage auf Grund einer Mitteilung des
Bundeswahlleiters der Überzeugung, dass eine Streichung seines Namens vom Wahlvorschlag nicht
möglich wäre. Entgegen der Ansicht des Antragstellers ist nicht klar erkennbar, dass dem Antragsgeg-
ner bewusst sein musste, dass er Unterlagen nicht einreichen solle und auf diese Art eine Streichung
seines Namens ohne Gefährdung der übrigen Liste dochmöglich wäre.

Die vom Antragsteller behauptete Abweichung von Rücktrittszusagen stellt ebenfalls keinen erhebli-
chen Verstoß gegen die Ordnung der Partei dar. Zwar hatte der Antragsgegner in seinem Schreiben
vom 25.10.2018 zugesagt, dass er Schritte unternehmen werde, um von der Liste gestrichen zu wer-
den, falls der Beirat feststellen sollte, dass sein Verhalten Belästigung darstellt. Wie oben ausgeführt
war der Antragsgegner jedoch nach eigener Aussage später der Überzeugung, eine Streichung seines
Namens vonder Liste sei nichtmehrmöglich. Die Zusagedahingehend, dass er ein eventuellesMandat
nicht annehmen würde, ist daher verständlich.

Auch die Änderung der Zusage dahingehend, dass der Antragsgegner eine Entscheidung der Perso-
nalabteilung des Parlamentes abwarten werde, erscheint nicht als Verstoß gegen die Ordnung, jeden-
falls stellt sie keinen erheblichen Verstoß dar. Der Antragsgegner führt aus, dass sich herausgestellt
habe, dass die Entscheidung des Beirates „weder begründet noch der finale Punkt der Untersuchung“
sei und lediglich einen Zwischenschritt darstelle. Der vertrauliche Bericht des Beirates liegt dem Ge-
richt, wie auch dem Antragsteller, nicht vor und kann daher inhaltlich nicht bewertet werden. Weiter-
gehende Informationen als die in einem einzelnen Satz mitgeteilte Einstufung von Teilen des Verhal-
tens des Antragsgegner als sexuelle Belästigung sind nicht bekannt. Es erscheint verständlich, dass
der Antragsgegner bei einer – möglicherweise nicht nachvollziehbaren oder schlecht begründeten –
Entscheidung, die nach ö�entlichen Informationen wohl lediglich der Vorbereitung möglicher Maß-
nahmendurchdenGeneralsekretärdesGeneraldirektorates fürPersonaldienensoll,weitereEntschei-
dungen der Personalabteilung abwarten will.

Nach eigener Aussage war der Antragsgegner Anfang April 2019 zu einer ersten Anhörung durch die
Personalabteilung eingeladenworden. Ergebnisse dieser Anhörung oder desweiteren Verfahrens sind
dem Gericht nicht bekannt.

3. Schutzschri�
Nach§8Abs 1 S.1 SGO,wird ein Schiedsgericht nur auf Anrufungaktiv. Eine sogenannte „Schutzschri�“,
welche in der SGO schon nicht vorgesehen ist, kann schon keine Wirkung entfalten. Auch wenn diese
Schutzschri� im weiteren Sinne einen Antrag dastellt, bezog sie sich auf kein am Gericht erö�netes
Verfahren undmusste ins leere laufen. Eine solche Schutzschri� wäre sicherlich vollumfänglich in Be-
tracht zu ziehen, wenn die Schiedsgerichte der Piratenpartei Deutschland an Schiedsgerichte nach §§
1025 �. ZPO angelehnt wären und dadurch einen weitaus näheren Bezug zur ZPO hätten. Da dies aber
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nicht der Fall ist, kann hier von keinem Verfahrensfehler gesprochen werden. Dennoch hat sich das
Schiedsgericht mit dem Inhalt der Schutzschri� auseinandergesetzt.

4. Güteverhandlung
Hinsichtlich der Anschuldigung, dass Gericht würde gegen § 216 Abs. 3 ZPO, § 217 ZPO verstoßen, läu�
diese Anschuldigung ins leere. Ungeachtet dessen, dass die SGO keinen Bezug zur ZPO hat, kann hier
auch von keinem Rechtsfreien Raum gesprochen werden, den es durch andere Rechtsnormen auszu-
füllen gilt. Eine Güteverhandlung ist kein Gerichtstermin nach § 10 Abs. 5 SGO, es wurde nach § 7 Abs.
5 SGO geladen, nach dem keine Einladungsfristen vorgesehen sind.

Die Anberaumung einesweiteren Termines für die Güteverhandlung erscheint nicht zweckgemäß. Der
Antragsteller hat deutlich gemacht, dass lediglich die Beendigung der Mitgliedscha� des Antragsgeg-
ners für ihn zufriedenstellend wäre. Einen Austritt lehnt der Antragsgegner jedoch ab. Sollte der An-
tragsgegner doch zu der Überzeugung gelange, freiwiliig aus der Partei auszutreten, stünde ihm diese
Möglichkeit auch jederzeit während eines laufenden Verfahrens o�en. Das Parteiausschlussverfahren
wäre damit einzustellen.

Das Schiedsgericht geht demnach davon aus, dass eine Güteverhandlung aussichtslos ist.

5. Ruhen des Verfahrens
Dem Antrag, das Ruhen des Verfahrens anzuordnen, ist nicht stattzugeben.

Gemäß§ 10 Abs. 8 SGOkanndas Ruhendes Verfahrens angeordnetwerden,wenn einer der Beteiligten
dies beantragt. Das Ruhen des Verahrens kommt hier auch grundsätzlich in Betracht, da Fragen, die
mit dem Verfahren zumindest indirekt verbunden sind, vor Stellen des Europaparlaments anhängig
sind.

Das Ruhen auf Grund laufender Verfahren vor anderen Stellen ist jedoch – insbesondere gegen den
Willen anderer Beteiligter – nur anzuordnen, wenn vor Abschluss dieser Verfahren eine sinnvolle Ent-
scheidungnicht getro�enwerdenkann.Dies ist vorliegendnicht der Fall. Der Antragsteller betreibt das
Verfahrenbewusst als eilbedür�ig,weigerte sich aber dieses auch explizit zu beantragen. ZurWahrung
der Rechte des Antragsgegners ist es notwendig und ausreichend, dass ungeklärte Umstände bezüg-
lich der erhobenen Vorwürfe, im Hinblick auf welche ein Ruhen des Verfahrens in Betracht kommen
könnte, zu Gunsten des Antragsgegners vermutet werden. Dies nimmt der Antragsteller mit seinem
Antrag bewusst in Kauf.
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III. Rechtsbehelfsbelehrung

Nach § 13 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 SGO steht gegen dieses Urteil jedemVerfahrensbeteiligten die Berufung
zu, die binnen 14 Tage nach Erhalt des Urteils inklusive Rechtsmittelbelehrung bei

Piratenpartei Deutschland
Bundesgeschä�sstelle
c/o Bundesschiedsgericht der Piratenpartei
Pflugstraße 9a
10115 Berlin (Mitte)
anrufung@bsg.piratenpartei.de

einzureichen und zu begründen ist. Der Berufungsschri� ist dieses Urteil beizufügen, § 13 Abs. 2 S. 2
SGO.

Melano Gärtner
Berichterstatter

Karsten Nerdinger Lars Riße


