
Bundesschiedsamtsseminar „Strafrecht“ 

am 13. / 14. März 2020 in Bad Bramstedt 

Die Bundesvereinigung des BDS führte am 13. / 14. März 2020 im Hotel TRYP BY WINDHAM in 

Bad Bramstedt ein Seminar zum Thema „Strafrecht“ durch. 

Als Schulungsleiter und Referent stand Dieter Fischbach, Direktor verschiedener Amtsgerichte, 

zuletzt Präsident des Sozialgerichts in Saarbrücken, zur Verfügung.  Dieter Fischbach konnte  

erfreulicherweise 30 Teilnehmende aus allen vier Bezirksvereinigungen Schleswig-Holsteins 

begrüßen. 

Obwohl statistisch gesehen reine Strafrechtsschiedsfälle eher die Ausnahme sind, ist es für 

Schiedsleute wichtig, eine Unterscheidung zwischen bürgerlich-rechtlichen, strafrechtlichen und 

gemischter Streitfällen vornehmen zu können, um allen Anforderungen, die an das Schiedsamt 

gestellt werden, gerecht zu werden. Dieses Ziel verfolgte der Referent mit seinen Ausführungen. 

Dieter Fischbach hat dies eindrücklich und nachvollziehbar sowohl im Theoretischen (rechtliche 

Einordnung) als auch im Praktischen anhand von Beispielen und Fällen deutlich gemacht. 

Alle Teilnehmenden folgten den Ausführungen des Referenten sehr aufmerksam und interessiert. 

Sie beteiligten sich rege durch Nachfragen, eigene Beiträge und Beispiele aus der 

Schiedsamtspraxis. 

  

    
           Dieter Fischbach in Aktion 

In einer gemütlichen Runde in einem griechischen Restaurant  wurde der erste Seminartag von 

den zehn Teilnehmern, die im Tagungshotel übernachteten, abgerundet. 

  



Am zweiten Tag wurde das Seminar durch ein längeres Rollenspiel sehr aufgelockert, den 

„Darstellern“ gelang es eine äußerst interessante, themenbezogene Schlichtungsverhandlung 

„aufzuführen“. Wie in der überwiegenden Anzahl der tatsächlichen Schiedsfälle endete die 

Verhandlung auch noch mit einen ordentlichen Vergleich. Ein herzlicher Dank ging an die 

freiwilligen Rollenspieler. 

 

Die gute Versorgung durch das freundliche und kompetente Servicepersonal des Hotels während 

der Pausen wurde positiv aufgenommen und trug zum Erfolg der Veranstaltung bei. 

Das Seminar war durch den Mix aus Schulungsteil, Beispielen aus der Praxis und dem 

Rollenspiel eine insgesamt sehr „runde Angelegenheit“, die bei den Teilnehmenden viel Anklang 

fand. 

Das Seminars endet am Samstag gegen 15.00 Uhr. Alle fuhren zufrieden und voll neuem  bzw. 

aufgefrischtem Wissen wieder in ihre Heimatorte zurück. 

Bad Bramstedt, den 15. März 2020 
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