„Runde Tische“ im BzVgg Lübeck weiterhin eine Erfolgsgeschichte!
In der Schiedsamtszeitung 4/17, Seiten 91/92 hatte der Bezirk Lübeck ein Resümee
der ersten Runde der sog. Runden Tische gezogen und wegen des Erfolges
angekündigt, diese Art der Fortbildungs- und Kommunikationstreffen beizubehalten.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen gerne zu den Treffen, die zwanglos
und in der Regel ohne feste Tagesordnung an unterschiedlichen Orten stattfinden.
Bewährt hat sich auch die Einladung und Teilnahme der Direktoren der Amtsgerichte.
Hierdurch kann der Kontakt zu dieser Ebene gestärkt werden und ggf. bestehende
„Schranken“ abgebaut werden.
Die Schiedsleute unterliegen nach § 8 der Schiedsordnung für das Land SchleswigHolstein der Aufsicht der Justizbehörden (unmittelbar zuständig der jeweilige Direktor
des Amtsgerichtes). Ein Mittel der Aufsicht ist u.a. eine turnusmäßig stattfindende
Dienstbesprechung, in der Regel soll diese jährlich stattfinden. Theorie und Praxis
fallen hierzu jedoch in einigen Amtsgerichtsbezirken weit auseinander. Der Runde
Tisch kann ein Beitrag leisten, die Kommunikation mit den Amtsgerichten aufrecht zu
erhalten und zu stärken.
Dies vorausgeschickt folgt ein kurzer Bericht über eine kürzlich stattgefundene
weitere Veranstaltung. Bemerkenswert ist der letzte Satz des Berichtes, der zu den
vorstehenden Bemerkungen passt.
„Die beiden Direktoren werten diesen „Runden Tisch“ auch als Dienstversammlung
und waren über die rege Teilnahme erfreut“.
Der zweite Runde Tisch im Zuständigkeitsbereich der AG Ratzeburg und
Schwarzenbek, fand am 28. 09. 2018 in den Räumen des AG Schwarzenbek statt.
Mit 14 Teilnehmer/innen aus den Regionen Lauenburg, Ratzeburg, Ahrensburg und
Lübeck wurde der „Runde Tisch“ sehr gut angenommen und fand gute Zustimmung
bei allen Teilnehmern. Auch für das leibliche Wohl des Teilnehmerkreises war
gesorgt, eine „gute Fee“ des AG Schwarzenbek hatte für Getränke, Kaffee, Kuchen
und Torte gesorgt. Vielen Dank dafür!
Unter den Teilnehmern war auch ein zukünftiges Mitglied der Bzvgg Lübeck: Dr.
Helmut Brüggmann aus Sahms, der künftig die Aufgabe des stellvertretenden
Schiedsmanns im Schiedsamt Schwarzenbek-Land übernehmen wird. Durch die
gute und schnelle Kommunikation zwischen dem Amt Schwarzenbek-Land, dem
zuständigen Leiter des Amtsgerichts Schwarzenbek, Suntke Aden und den
Organisatoren des „Runden Tisch“ konnte Kollege Dr. Brüggmann gleich einige
seiner neuen Mitstreiter/-innen kennenlernen und in seine neue Aufgabe hinein
schnuppern.

Herrn Aden, Direktor des AG Schwarzenbek als Gastgeber und Herr Prof. Dr.
Rose, Direktor des AG Ratzeburg, standen den Teilnehmern zu den vorab
eingereichten Fragen und Themen zur Verfügung und beantworteten auch die
zahlreichen vor Ort anfallenden Fragen aus dem Teilnehmerkreis. Die Teilnehmer
konnten nicht nur zuhören, sie hatten auch ausreichend Gelegenheit lebhaft über
praktische Fälle zu diskutieren.
Zum Abschluss der Veranstaltung kamen beide Direktoren zum Ergebnis, die
Organisatoren sollten auch für 2019 wieder einen „Runden Tisch“ organisieren, der
dann im Amtsgericht Ratzeburg durchgeführt werden könnte. Die beiden Direktoren
werten diesen „Runden Tisch“ auch als Dienstversammlung und waren über die rege
Teilnahme erfreut.

