
Neuer Landesvorstand in Bebra gewählt. 

 

Am 25. November fand im Hotel Sonnenblick in Bebra der Landesvertretertag 2017 statt. Der 
scheidende Landesvorsitzende Manfred Schneider konnte krankheitsbedingt leider nicht 
teilnehmen, was von allen Beteiligten sehr bedauert wurde.  

Wie immer waren auch dieses Mal wieder zahlreiche prominente Vertreter aus der Politik 
und der Justiz vor Ort um ihre Verbundenheit mit den Schiedspersonen und deren Arbeit zu 
dokumentieren. Allen voran der Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main und 
Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofes Prof. Dr. Roman Poseck.  

Von der BDS Bundesvereinigung waren die Bundesvorsitzende Monika Ganteföhr und auch 
der erste Stellvertretende Bundesvorsitzende Dr. Lauber-Nöll angereist. Aber auch der 
Hauptgeschäftsführer des BDS in Bochum Georg Budich gab sich die Ehre und bereicherte 
die Veranstaltung durch seinen Besuch und später auch durch seine fachkundigen Beiträge.  

Prof. Dr. Poseck betonte in seinem Fachvortrag die besondere Bedeutung der vor- und 
außergerichtlichen Streitschlichtung durch die kommunalen Schiedsämter. Er machte 
deutlich, dass insbesondere seine Behörde, die als oberster Dienstherr fungiere aber auch 
federführend für die einschlägigen Verwaltungsvorschriften ist, „nicht nur den Bestand dieser 
seit 190 Jahren bestehenden Einrichtung ausdrücklich befürwortet sondern auch eine 
Ausweitung der Zuständigkeiten anregt.“ „ Kein Organ der Rechtspflege sei im Bereich der 
Nachbarschaftsstreitigkeiten so erfolgreich wie die Schiedsleute.“ In diesem Rechtskomplex 
sei die Vorschaltung des Schiedsamtes vom Gesetzgeber ja auch obligatorisch 
vorgeschrieben. Poseck plädierte dafür, diese obligatorische Vorschaltung auszuweiten. 
Hierbei könne er sich zum Beispiel gut vorstellen, dass auch alle Streitigkeiten im Rahmen 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG Verfahren) wie auch geldwerte 
Streitigkeiten bis zu einem bestimmten Streitwert wieder mit einbezogen werden. Sein Haus 
habe jedenfalls diesbezüglich den Gesetzgeber um eine wohlwollende Prüfung gebeten. Er 
teile diese Meinung im Übrigen auch mit allen Landgerichtspräsidenten in seinem 
Zuständigkeitsbereich. Auch von den Amtsgerichten habe er nur Zustimmendes zur Kenntnis 
genommen.  

Die ebenfalls anwesenden Landtagsabgeordneten Heike Hofmann von der SPD und Frank 
Steinrath von der CDU betonten unisono die besondere Bedeutung der Schiedsämter für 
unsere oft so gespaltene Gesellschaft.  

Die rechtspolitische Sprecherin der SPD Fraktion im Hessischen Landtag Heike Hofmann 
brachte in ihrem engagierten Beitrag zum Ausdruck, dass die Schiedsämter, insbesondere in 
Zeiten, in denen das Vertrauen der Bevölkerung in staatliche Institution ganz allgemein 
nachgelassen habe, eine solche Einrichtung wie das kommunale Schiedsamt, geradezu 
unverzichtbar mache. Auch in den Redebeiträgen des Präsidenten des Landgerichts 
Limburg Manfred Beck, des stellvertretenden Direktors des Amtsgerichts Bad Hersfeld Dr. 
Rolf Schwarz wie auch des Bürgermeisters der Stadt Bebra, Uwe Hassel, wurde die große 
Wertschätzung für die Schiedspersonen und deren Arbeit deutlich. 

Aus unserer Partnerschaftsvereinigung Thüringen war die langjährige Landesvorsitzende 
Sylvia Biereigel angereist. Die Kollegin Biereigel machte in Ihrem Beitrag deutlich, wie 
wichtig die Partnerschaft mit Hessen in ihrer Landesvereinigung empfunden werde. 
Insbesondere das politische Standing der Landesvereinigung Hessen sei vorbildlich und 
rege zur Nachahmung an. 

Sie dankte auch dem aus dem Amt ausscheidenden Landesvorsitzenden Manfred Schneider 
für sein vorbildliches Engagement und verband damit den Wunsch, dass auch der 
designierte neue Landesvorstand unter der Führung von Bodo Winter diese Partnerschaft 
und Freundschaft weiter pflegen werde. 

 



Die neue Satzung der Landesvereinigung Hessen wurde mit übergroßer Mehrheit 
verabschiedet und auch der von dem Landesausschuss vorgelegte Beschluss zur 
Digitalisierung wurde von den Delegierten einstimmig so angenommen. 

Die Bundesvorsitzende Monika Ganteföhr gab sodann einen Überblick über die Arbeit in der 
Bundesvereinigung. Sie machte auch noch einmal die besondere Problematik der OMV 2 
deutlich, wenngleich die Erfassung in Hessen schon sehr weit fortgeschritten sei.  

Die Delegierten aus den 9 Hessischen Bezirksvereinigungen hatten aber auch – und das war 
der eigentliche Anlass dieser Veranstaltung - den neuen Landesvorstand zu wählen.  

Der langjährige Landesvorsitzende Manfred Schneider kandidierte nicht mehr und so wurde 
der bisherige Stellvertreter und Vorsitzender der Bezirksvereinigung Gießen, Bodo Winter 
aus Büdingen einstimmig zum neuen Hessischen Landesvorsitzenden gewählt. Winter 
bedankte sich bei den Delegierten für den großen Vertrauensvorschuss und würdigte aber 
auch ausdrücklich seinen Vorgänger, der die Hessische Landesvereinigung durch sein 
vorbildliches Engagement über viele Jahre geprägt habe. Er werde natürlich versuchen 
eigene Akzente zu setzen und die Bedeutung der Hessischen Landesvereinigung in der 
Bundesvereinigung manifestieren. „Der Ausbau und die Vertiefung der Zusammenarbeit mit 
den Kommunen, den Gerichten aber auch mit den politisch Verantwortlichen auf allen 
Ebenen“, stehe auf seiner Agenda ganz oben.  

Er begrüße es sehr, dass ihm der Landesausschuss bei seiner Nominierung schon im 
Frühjahr dieses Jahres ausdrücklich ein Vorschlagsrecht bei der Auswahl der übrigen 
Vorstandsposten zugebilligt habe. Seine Vorschläge wurden dann schließlich in der tags 
zuvor stattgefunden Landesausschusssitzung einstimmig bestätigt. 

Die weiteren Vorstandswahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Stellvertretende Vorsitzende 
Monika Hilkert-Hübner aus Kelkheim (BzVgg Frankfurt), Schatzmeisterin Irmtraud Hammerl-
Witzel aus Kaufungen (BzVgg Kassel), , Beisitzer und IT Beauftragter Dr. Dieter Witzel aus 
Kaufungen (BzVgg Kassel) sowie Carmen Zühlsdorf-Gerhardt aus Bischoffen, (BzVgg  
Limburg) als  weitere Beisitzerin. 

Bodo Winter stellte dann für den neuen Landesvorstand den Antrag, der Landesvertretertag 
möge beschließen den seitherigen Landesvorsitzenden Manfred Schneider aus Wetzlar zum 
Ehrenvorsitzenden der Landesvereinigung Hessen zu ernennen. 

Diesem Antrag folgte der Landesvertretertag ebenfalls einstimmig. 

 

- weitere Bilder von der Veranstaltung folgen - 

 
 
 


