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Wilhelm Pape ist Schiedsmann. Viele fragen sich vielleicht: Was macht eigentlich ein 
Schiedsmann genau? So etwas ähnliches wie ein Richter? Ähnlich ja, aber doch ganz 
anders.  
 
Wilhelm Pape erzählt gerne von seinen vielen Fällen, denn er ist mit Leidenschaft da-
bei. Ein Schiedsmann hat die Aufgabe, zwischen zwei Streitparteien zu schlichten und 
gemeinsam ein Lösung für das vorhandene Problem zu finden.  
 
Wilhelm Pape wohnt in Lohmar-Ort, ist verheiratet 
und hat einen Sohn und eine Enkeltochter. Der pen-
sionierte Studiendirektor ist seit 23 Jahren Schieds-
mann für den Schiedsamtsbezirk I (Lohmar, Don-
rath, Birk, Scheiderhöhe und Weegen). Sein Stell-
vertreter ist Reinhard Schulz. Für den Bezirk II 
(Wahlscheid, Agger und Dahlhaus) sind Schiedsfrau 
Elke Gebauer und ihre Stellvertreterin Ursula 
Kirschbaum-Fitzek zuständig. 
 
Wie kam er eigentlich dazu ein Ehrenamt zu über-
nehmen? Eigentlich hatte er mit Beruf und Familie 
schon viel zu tun. 1978 war der damalige Schieds-
mann Paul Schmitz auf der Suche nach einem Stell-
vertreter. Was lag näher als seinen Freund und 
Nachbarn Wilhelm Pape anzusprechen? Wilhelm 
Pape zögerte nicht lange und nahm das Ehrenamt 
an.  
 
Ein halbes Jahr später, 1979, verstarb Paul Schmitz und Wilhelm Pape wurde durch 
den Rat der ehemaligen Gemeinde Lohmar zum Schiedsmann gewählt. Nach der 
Wahl wurde er sozusagen „ins kalte Wasser gestoßen“. Denn eine Ausbildung zur 
Schiedsperson gibt es nicht. Mit viel Fingerspitzengefühl, Lebenserfahrung und natür-
lich auch viel Zeit führt er sein interessantes Ehrenamt aus.  
 
Das Verfahren beim Schiedsmann ist unbürokratisch und zudem erheblich billiger als 
ein Prozess. Die Gerichte wären hoffnungslos überfordert, wenn sie sich mit jedem 
Streitfall des täglichen Lebens befassen müssten. Insbesondere nach dem Inkrafttre-
ten des Gütestellen- und Schlichtungsgesetzes am 01. Oktober 2000 hat das Schied-
samt in seiner Bedeutung hinzugewonnen. Nunmehr ist der Versuch einer außerge-
richtlichen Einigung vor Einreichen einer Privatklage zur Entlastung der Gerichte zwin-
gend vorgeschrieben. Die Vermittlung erfolgt üblicherweise durch die Polizei oder das 
städtische Ordnungsamt. 
 
Zunächst nimmt der oder die „Antragssteller/in“ Kontakt mit dem Schiedsmann auf. 
Beide formulieren während eines gemeinsamen Termins das Problem und den An-
spruch. Dieser Antrag wird dem „Antragsgegner“ per Postzustellungsurkunde zuge-
stellt. Gleichzeitig wird zur gemeinsamen Verhandlung geladen. Für diese Bemühun-
gen sind im Vorfeld 50 € Aufwandsentschädigung vom Antragssteller zu entrichten. 
Der Antragsgegner kann sich dieser Ladung, ähnlich wie bei einer Gerichtsvorladung, 
nur unter Angabe von sehr wichtigen Gründen, entziehen.  
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Bei Nichterscheinen droht ein Ordnungsgeld bis zu 70 €. Dies allerdings nur bei straf-
rechtlichen Angelegenheiten, nicht bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.  
 
Jede Partei kann einen sogenannten Beistand (Verwandte, Bekannte, Rechtsanwalt 
etc.) mitbringen. Die Verhandlung, die ungefähr 1 bis 1 ½ Stunden dauert, wird proto-
kolliert. War die Verhandlung erfolgreich, so dass eine Einigung erzielt werden konnte, 
wird das Protokoll durch die Unterschrift von allen Anwesenden rechtskräftig. Bei er-
folgreichen Schlichtungsfällen ist ein anschließender Privatklageweg in dieser Sache 
ausgeschlossen.  
 
Sollte es zu keiner Einigung kommen, erhalten beide Parteien eine Bescheinigung 
über die gescheiterte Verhandlung. Danach kann Klage erhoben werden. Wie der wei-
tere Weg im Anschluss an seine Verhandlung verläuft, erfährt der Herr Pape in der 
Regel nicht. Nur einmal musste er selber vor Gericht als Zeuge aussagen.  
 
Meistens reicht eine Verhandlung zur Klärung der Fälle aus. Es ist aber auch schon 
vorgekommen, dass es drei Verhandlungen brauchte, um festzustellen, dass eine 
Schlichtung nicht möglich ist. Dies sei aber eine Ausnahme, meint Schiedsmann Pa-
pe.  
 
Grundsätzlich kann sich jeder an eine Schiedsperson wenden. „Ich muss normaler-
weise jeden Fall annehmen, wenn der Antragsgegner in meinem Zuständigkeitsbe-
reich wohnt. Aber wenn ein Fall schon von vornherein aussichtslos ist, berate ich die 
Antragssteller und gebe ihnen Tipps für den weiteren Weg“, sagt der Schiedsmann.  
 
„Früher waren 30 bis 40 Fälle im Jahr zu verhandeln, heute sind es nur noch 10 bis 15 
Fälle. Allerdings sind die heutigen Fälle komplizierter als die damaligen und nicht mehr 
so einfach vom Tisch zu bringen“, erklärt Pape. In diesem Jahr hat Herr Pape bereits 
sechs Fälle verhandelt, von denen er fünf erfolgreich zu einer Einigung führte. Seine 
Verhandlungen führt Wilhelm Pape stets nach der Maxime: „Schlichten statt richten“. 
 
„Jeder Fall ist anders und jede Schlichtung freut mich.“ erklärt er. In den 23 Jahren als 
Schiedsmann hat er viele interessante Fälle auf dem „Schlichtungstisch“ gehabt. So 
erinnert er sich an eine große Schlägerei, die vor mehreren Jahren während der Loh-
marer Kirmes stattfand. Mindestens drei Personen wurde später eine Körperverlet-
zung vorgeworfen. Als sich zur Verhandlung mehr als fünfzehn Personen einfanden, 
musste der Verhandlungsort seinem Verhandlungszimmer im eigenen Haus in den 
alten Ratssaal verlegt werden. Leider konnte in diesem aufsehenerregenden Fall kei-
ne Schlichtung erzielt werden. Trotz der vielen Arbeit, macht Wilhelm Pape die Arbeit 
als Schiedsmann viel Freude. 
 
Nebenbei engagiert sich der 73-jährige seit zwanzig Jahren im Lohmarer Heimat- und 
Geschichtsverein als einer der Autoren der Lohmarer Heimatblätter. Seine drei Bücher 
„Die Siedlungs- und Heimatgeschichte Lohmar (1983)“, „Professor Prill und der Hol-
lenberg (1993)“ und „Lohmar im Dritten Reich (1997)“ sind immer noch sehr gefragt 
und bis auf das letzte Werk weiterhin erhältlich.  


