
Fortbildung der Bezirksvereinigung Lübeck in Scharbeutz am 10.09.2016 

Information und Fortbildung, aber auch persönliche Kommunikation sind wichtige 
Bausteine für eine effektive Arbeit von Schiedsleuten. Daher bietet die 
Bezirksvereinigung Lübeck regelmäßig Schulungen an, zu denen alle Schiedsleute 
des Bezirks rechtzeitig eingeladen werden.  

Bei strahlendem Sommerwetter trafen sich über 20 Schiedsfrauen und 
Schiedsmänner  im Sitzungssaal der Gemeinde Scharbeutz.  Eine erfreulich hohe 
Teilnehmerzahl, die angesichts der Temperaturen nicht unbedingt zu erwarten 
gewesen war. Schön war es auch, einige neue „Gesichter“ begrüßen zu können. 

Die Vorsitzende der Bezirksvereinigung, Jutta Werner begrüßte die Anwesenden und 
den Referenten des Tages Eggert Sticken vom Amtsgericht Husum herzlich und 
stellte den Ablauf des Tages dar. Aus aktuellem Anlass wies Jutta Werner auf die 
neugefassten Verwaltungsvorschriften zur Schiedsordnung hin. Auf der Homepage 
der Bezirksvereinigung sind diese veröffentlicht (siehe Aktuelles bzw. Gesetze). 

Der Schulungsleiter Eggert Sticken hatte als Thema für die Fortbildung die 
„Formulierung von vollstreckbaren Vergleichen“ vorgesehen. An den Vorschriften der 
Zivilprozessordnung (ZPO) möchte der Schulungsleiter klar, wie wichtig die klare und 
unmissverständliche Formulierung von Vergleichen ist, wenn diese in die 
Zwangsvollstreckung gehen müssen, da eine Partei sich nicht an den „Vergleich= 
Vertrag“ hält. Zwangsvollstreckungen sind in das bewegliche und in das 
unbewegliche Vermögen möglich. Eggert Sticken vermittelte  anhand der  
einschlägigen Paragrafen der ZPO eine Fülle von Informationen, Fallstrocken und 
Stolpersteinen88.. eine informative und praxisnahe Fortbildung! 

Eigentlich sollte der Stoff bis zur Mittagspause (im gegenüberliegenden  Restaurant 
„Wennhof“) abgehandelt sein. Durch die Fragen und Kommentare der sehr aktiven 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ging es nach der Pause aber noch weiter, bevor 
danach die eingereichten Fälle aus der Praxis zu anderen Themen erörtert wurden. 
Auch hier wurde lebhaft diskutiert. 

Gegen 15:00 Uhr war dann Schluss, den Einen oder Anderen zog es sicherlich noch 
an den Strand, die Wassertemperatur lud sogar noch zum Baden ein! 

Norbert Kurt 

BzVgg Lübeck – Pressearbeit                                Alle passten leider nicht auf das Bild! 
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