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Das IT-Konzept des BDS
von Schm. Andreas Roß, Neuruppin
Der Bund Deutscher Schiedsmänner
und Schiedsfrauen e.V. - BDS unterhält und entwickelt im Rahmen
seines IT-Konzeptes zurzeit fünf
Komponenten (s. Schaubild S.248).
Diese Komponenten werden in dieser
kleinen Artikelserie vorgestellt. Hierbei
ist zu beachten, dass die einzelnen
Komponenten miteinander verbunden
sind und sich gegenseitig ergänzen
bzw. bedingen.
Grundlage des IT-Konzepts des BDS
ist die Internetpräsentation (BDS CMS)
mit seinem zentralen Internetportal
vieler auf das Schiedsamt
hinweisender Domänen, z.B.
www.schiedsamt.de. Diese wurde
nunmehr mittels des »Content
Management Systems Typo3« auf
einem eigenen Server des BDS für die
12 Landesvereinigungen, die 77 Bezirksvereinigungen und den
Bundesverband mit seiner
Bundesgeschäftsstelle neu realisiert. In
die Internetpräsentation ist zum
01.01.2006 der neue Formularserver,
das digitale
Schiedsamtszeitungsarchiv und das
digitale Mitgliederverzeichnis mit seiner
Abfragefunktion integriert worden.
In der BDS Onlinemitgliederverwaltung
(BDS OMV) werden die Daten aller
Schiedspersonen und deren Träger
zentral
gelagert und gemäß der Satzung
bezüglich der ordentlichen Mitglieder
dezentral durch die

Bezirksvereinigungen gepflegt.
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Mit diesen Daten erfolgt die Steuerung
des Zugriffs auf den Formularserver
und das digitale
Schiedsamtszeitungsarchiv; es
ergeben sich so aber auch Möglichke
teil einer Datenbankabfrage nach der
zuständ ge' Schiedsperson. Der am
Schiedsamt
ressierte Bürger und die Justizvenval-ge aber auch antragstellende Rechtsalte oder Träger des/der
Schiedsamtes/ 31- edsstelle, können
sich so aus einer
--d und in übersichtlicher ^c einheitliForm über alle Belange des Schieds:'rtswesens in Deutschland ..-d des
BDS -- t seinen 90 Gliederungeinformieren.
eichzeitig bleibt den e nze -en regionaGliederungen im BDS genug Raum,
um
von komplizierten tecn sehen Anforderungen ihre eigenen Inhalte im
Internet aktuell und auf hohem Niveau
der Öffentlichkeit anzubieten.
Für die Kommunikation untereinander
oder mit der Öffentlichkeit steht zudem
der BDS E-Mail-Server (BDS EMS) mit
seinen schiedsamtsbezogenen
Domänen schiedsfrau.de,
schiedsmann.de, friedensrichterin.de
und friedensrichter.de .zur Verfügung.
Jede Schiedsperson kann hier für
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sich und ihr Ehrenamt eine eigene EMail-Adresse beantragen und erhält
ein umfangreiches Werkzeug für ihre
E-Mail-Kommunikation.
Neben der Intensivierung der
Öffentlichkeitsarbeit, der weiter
verbesserten Versorgung mit aktuellen
und hochwertigen Vordrucken und der
Bereitstellung zeitgemäßer
Kommunikationsmöglichkeiten steht
beim IT-Konzept auch immer die
Notwendigkeit der Kostenminimierung
im Vordergrund. Mit der Umsetzung
des IT-Konzepts soll neben einer
kostengünstigen Kommunikation via EMail und einer schnellen und
kostengünstigen Ausstattung mit
aktuellen Vordrucken über den
Formularserver auch in Zukunft
insbesondere für die Kostenträger der
Schiedsämter/-stellen eine Möglichkeit
geschaffen werden, Schiedspersonen
schnell und sicher zu den Seminaren
des Schiedsamtsseminars online
anzumelden und entsprechende
Anmeldungen zu verwalten. Dies spart
Porto und großflächige Ausschreibungen und erhöht gleichzeitig die
Aktualität der Informationen über das
Schiedsamtsseminar.
In Ergänzung zur Schiedsamtszeitung,
dem Organ des BDS, als wichtigster
Quelle für Informationen aus dem
Bereich des Schiedsamtswesens, steht
im CMS das digitale Online-Archiv der
Schiedsamtszeitung zur Verfügung.
Hier wird die Möglichkeit eingeräumt,
gezielt mit einer Volltextsuche in

Artikeln vergangener Jahrgänge zu
suchen und so schnell Antworten bei
kniffligen Fallgestaltungen etc. zu
erhalten.
Zusammenfassend darf darauf
hingewiesen werden, dass die Kosten
dieses IT-Konzepts zentral der BDS
trägt, und die Erarbeitung der
Angebote im Rahmen ehrenamtlicher
Arbeit erbracht wurden und werden.
Das 1T-Konzept stellt ein sehr
funktionsreiches und
funktionstüchtiges Angebot an die
Mitglieder und Gliederungen im BDS
dar. Es kann sich aber nicht selbst mit
Leben und Daten füllen und ist daher
auf die umfassende Mithilfe aller,
insbesondere der Vorstände der
Bezirksvereinigungen bei der
satzungsgemäßen Pflege der
Mitgliedsdaten angewiesen. An dieser
Stelle sei dem SchiedsamtFörderverein e.V. Neuruppin gedankt,
der sich mit zwei
auch vom BDS geförderten
Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II
sehr um die Erfassung der
Mitgliedsdaten in der BDS
Onlinemitgliederverwaltung und bei der
Erstellung des digitalen
Schiedsamtszeitungsarchivs verdient
gemacht hat.
Anregungen, Kritik und gerne auch Lob
richten Sie bitte an den 1TBeauftragten des BDS
Bundesvorstands, Schiedsmann
Andreas Roß, Haselnußweg 15, 16816
Neuruppin per Fax: 03391-512214
oder vorzugsweise per E-Mail an
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andreas.ross@ schiedsmann.de.
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