
 

 

Ausschreibung eines Schiedsamtes 
 

In der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) ist 
ab dem 01.01.2021  

das Ehrenamt der stellvertretenden Schiedsperson 
neu zu besetzen. 

 
Das Ehrenamt der stellvertretenden Schiedsfrau oder des stellvertretenden Schiedsman-
nes kann von Bürgerinnen oder Bürgern übernommen werden, die das 30. Lebensjahr 
vollendet haben, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen, nicht durch 
gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind und im  Be-
reich der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) wohnen. 
 
Das Schiedsamt wird von den Schiedsfrauen und Schiedsmännern (Schiedspersonen) 
ehrenamtlich wahrgenommen. Sie werden vom Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wend-
land) auf fünf Jahre gewählt. 
 
Zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen besteht die Aufgabe der Schieds-
personen darin, kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zivilrechtlicher 
und strafrechtlicher Art zu schlichten und durch Abschluss eines entsprechend zu proto-
kollierenden Vergleiches zu beenden. Die Schiedsperson wird in vielfältigen Bereichen 
tätig, z. B. in Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei der Beachtung von Hausordnungen, bei 
Schmerzensgeld oder sonstigen Schadensersatzansprüchen, aber auch in Fällen leich-
ter Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung oder der Sachbeschädi-
gung.  
 
Schiedspersonen müssen nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt 
geeignet sein. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Menschenkenntnis, einige 
Lebenserfahrung, viel Geduld, psychische Belastbarkeit und die Fähigkeit zum Abfassen 
von schriftlichen Vergleichsprotokollen sollten jedoch vorhanden sein. Außerdem muss 
die Bereitschaft bestehen regelmäßig an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teilzu-
nehmen, denn Schiedspersonen werden für ihre Tätigkeit geschult und laufend weiterge-
bildet. 
 
Die Kosten der Fortbildungen werden von der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) über-
nommen. Für die Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit als 
Schiedsperson anfallen, zahlt die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) eine jährliche pau-
schale Aufwandsentschädigung. Die Arbeit der Schiedsperson unterliegt der Aufsicht des 
Amtsgerichtes. 
 
Personen, die an der Ausübung des Amtes der stellvertretenden Schiedsperson interes-
siert sind, können sich bis zum 20.11.2020 schriftlich bei der Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland), Abteilung 6, Theodor-Körner-Str. 14, 29439 Lüchow (Wendland) oder per E-
Mail: bau-ordnung@luechow-wendland.de bewerben.  
 
Der formlosen Bewerbung soll ein tabellarischer Lebenslauf beigefügt werden. Gern kön-
nen weitere Unterlagen beigefügt werden, die zusätzliche Auskünfte über die Befähigung 
und fachliche Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers geben.  
 
Für Auskünfte steht Ihnen  
Herr Udo Schulz, Tel.: 05841/126-610 zur Verfügung. 
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