
Schiedsleute
bilden sich weiter

Referent Manfred Schneider gibt wertvolle Tipps

WETZLAR (red). Zum Thema
,,Praxis im Schiedsamt" haben
sich 55 Schiedsmänner und
-frauen der Bezirksvereini-
gung Limburg weitergebildet.
Schiedsleute von Camberg
über Limburg bis Dietzhölztal
fanden den Weg nach Wetzlar,
um vom Referenten, dem Vor-
sitzenden der Bezirksvereini-
gung Limburg, Manfred
Schneider, Tipps und wertvol-
le Hinweise für ihre Arbeit vor
Ort zu bekommen.

Viele Fragen

zum Datenschutz

Für die neu gewählten Streit-
schlichter im Bezirk Limburg
stellte Manfred Schneider den
Vorstand der Bezirksvereini-
gung Limburg mit seinen Auf-
gaben vor. Der vom Presse-
team erstmals aufgelegte Flyer
,,Zwischendurch" mit aktuel-
Ien Informationen fand großes
Lob der Mitglieder und soll in
Zukunft zweimal jährlich er-
scheinen.
Zunächst ging der seit 50

Jahren als Schiedsmann tätige
Referent auf die Hornepage
der Bundesvereinigung
,,schiedsamt.de" mit den ver-
schiedenen Informations-
schriften ein. Viele hilfreiche
Tipps für ein Schlichtungsver-
fahren kann somit jedes Mit-
glied online erhalten. Die
Homepage der Bezirks- und

der Bundesvereinigung wur-
den ebenfalls vorgestellt.

Großen Raum nahmen der
Datenschutz im Schiedsamt,
die Datenschutzgrundverord-
nung und ihre Auswirkungen
sowie die Verwendung und
Aufbewahrung des Dienstsie-
gels ein. Zur Grundausstat-
tung des Schiedsamts gehören
die amtlichen Bücher, die
nach rechtlichen Regelungen
geführt werden müssen.
Über den Ablauf einer

Schlichtung unter Zuhilfenah-
me des Formular-Servers, die
Fristen, die Kostenaufstellung,
das eventuell zu verhängende
Or$nungsgeld bei Nicht-
erscheinen, den Vergleich der
Parteien anzustreben oder
eine Erfolglosigkeitsbescheini-
gung auszustellen wurde in-
tensiv diskutiert und beraten.
Anschaulich stellte Manfred
Schneider Fälle aus dem Fun-
dus seiner Erfahrungen vor
und konnte so die Verfahren
deutlich machen.

Aus- und Fortbildungen, die
von der Bundesvereinigung
angeboten werden, sind ,für
die Arbeit der Schiedsmänner
und Schiedsfrauen ein wichti-
ger Bestandteil, da auf Geset-
zesänderungen und Richtli-
nien eingegangen wird, die
sich im Laufe der Jahre än-
dern können und auf die Ver-
handlungen im Schiedsamt
Auswirkung haben.
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Referent Manfred Schneider ist derVorsitzende der Bezirksver-
einigung Limburg im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schieds-
frauen e.V. Foto: Gudrun Felkl


