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I Über die DGRI

Die Deutsche Gesellschaft für Recht
und Informatik e.V. (DGRI) befasst sich
mit den Voraussetzungen und Aus-
wirkungen der Informationstechnik in
Recht, Wirtschaft und Verwaltung. Sie
ist an der Schnittstelle zwischen
Technik und Recht angesiedelt und
fördert die Informationstechnik im
Rechtswesen und in der Verwaltung.

Ziel der DGRI ist es, an der Klärung der
mit Informationsverarbeitung verbun-
denen Rechtsfragen, der Förderung
der Informationstechnik im Rechts-
wesen und der Schaffung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen für die
Informationstechnik und ihren Einsatz
mitzuwirken. Auch Stellungnahmen zu
Gesetzesvorhaben und rechtspoliti-
schen Anliegen, die ihren Tätig-
keitsbereich tangieren, gehören in das
DGRI-Arbeitsspektrum.

Dieses Ziel wird insbesondere verwirk-
licht durch die praktische Arbeit in den
verschiedenen Fachausschüssen, die
sich mit Themen wie Softwareschutz,
Vertragswesen, Datenschutz, Tele-
kommunikations- und Medienrecht,
Steuerrecht, Wirtschaftsrecht und
Strafrecht beschäftigen. Darüber hin-
aus wendet sich die Gesellschaft
durch Veranstaltungen an die Öffent-
lichkeit, die stets gut besucht sind und
auf reges Interesse stoßen, und gibt
eine eigene Buchreihe heraus (vgl. im
einzelnen die Darstellung der DGRI in
ihrer Informationsschrift Nr. 1).

II Schlichten statt Richten

Die Schlichtung von EDV-Streitigkeiten 
● ist ein konstruktiver Gegensatz zu

Urteil und Schiedsspruch,
● ist ein Verfahren mit systemanalyti-

schem und beratendem Schwer-
punkt statt rein juristischer Ent-
scheidung,

● ist ein den Marktbedürfnissen an-
gepasstes schnelles Instrument zur
Beilegung von Streit,

● ist eine Alternative zu jahrelangen
gerichtlichen Prozessen,

● ist eine Dienstleistung der DGRI für
jeden Interessierten.

Der Fachausschuß für Schlichtungs-
wesen und EDV-Sachverständige der
DGRI hat bereits in seiner Arbeit seit
1986 erkannt, dass die EDV-Branche
ein spezielles streitschlichtendes Ver-
fahren erfordert. Er hat daraufhin eine
Schlichtungsordnung verabschiedet
und eine Schlichtungsstelle eingerich-
tet. Das Schlichtungsverfahren der
DGRI wurde mittlerweile vielfach an-
gerufen und mit Erfolg angewandt.
Die DGRI-Schlichtungsordnung wurde
im Jahre 1999 vollständig und nun-
mehr im Jahr 2002 erneut in Teilen
überarbeitet. Dabei wurden die Neu-
fassung der Schiedsgerichtsbe-
stimmungen der ZPO (§§ 1025–1066),
aber auch Erfahrungen aus durchge-
führten Schlichtungsverfahren und der
Bedarf an zeitgemäßen Instrumenten
zur Streitbeilegung (z. B. Mediation)
berücksichtigt.
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Projektbegleitende Schlichtung:
Schon während des Ablaufs eines
EDV-Projekts können Meinungsver-
schiedenheiten auftreten und die
Projektrealisierung gefährden. Zu-
spitzung und Zeitverzögerung durch
ein Gerichtsverfahren wären unver-
tretbar. Die Schlichtung kann demge-
genüber schon projektbegleitend
beraten und helfen und von vornher-
ein dazu beitragen, das Entstehen von
Streitigkeiten zu vermeiden. In Krisen-
projekten haben die Schlichter Mög-
lichkeiten, bei fachlichen, organisatori-
schen und personellen Problemen
durch eigene konstruktive Lösungs-
vorschläge den Projektverlauf positiv
zu beeinflussen.

Verjährungsfristen:
Die Verjährungsfristen, insbesondere
die Gewährleistungsfristen, sind teil-
weise sehr kurz. Damit keine Partei
während des Schlichtungsverfahrens
einen juristischen Nachteil hat, verlän-
gern sich diese Fristen um den Zeit-
raum des Schlichtungsverfahrens zu-
züglich der nach § 203 Abs. 2 BGB vor-
gesehenen Karenzzeit (vgl. § 4 der
Schlichtungsordnung)

V Ablauf des
Schlichtungsverfahrens

Schlichtungsverfahren können erheb-
lich zügiger als entsprechende Ge-
richts- oder Schiedsgerichtsverfahren
durchgeführt werden. Wenn sich die
Parteien über den Beginn eines

Schlichtungsverfahrens einig sind,
kann die Arbeit des Schlichtungs-
teams kurzfristig beginnen.

Voraussetzung für die Einleitung des
Schlichtungsverfahrens ist:

● dass entweder im Vertrag über das
jeweilige Projekt bereits eine ent-
sprechende Vereinbarung getrof-
fen wurde (vgl. die nachfolgend
vorgeschlagene Schlichtungsklau-
sel),

● oder dass beide Parteien einver-
nehmlich das Schlichtungsverfah-
ren anrufen,

● oder dass eine Partei die Schlich-
tung bei der DGRI-Schlichtungs-
stelle beantragt, welche dann
nachträglich die Zustimmung der
anderen Seite einholen wird (vgl. § 2
der Schlichtungsordnung).

Nach Anrufung der Schlichtung er-
nennt die Schlichtungsstelle der DGRI
die Schlichter, unter Berücksichtigung
von Vorschlägen und eventuellen Be-
denken der Parteien. In der Regel
besteht das Schlichtungsteam aus
einem erfahrenen EDV-Sachverstän-
digen und einem spezialisierten
Juristen mit EDV-Grundwissen; damit
sind sowohl der technische wie auch
der juristische Sachverstand im
Schlichtungsteam vorhanden.
Das Schlichtungsteam bestimmt das
weitere Verfahren, in der Regel in den
folgenden Schritten:
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III Typische Schlichtungsfälle

Typische Fälle für ein Schlichtungs-
verfahren sind Streitigkeiten im Rah-
men von:
● IT-Projekten, einschließlich Outsour-

cing
● Internet-Providing und -Service
● Telekommunikationsdiensten
● Neuen Medien
● E-Commerce
● Hard- und Softwarepflege
● Schutz geistigen Eigentums
● EDV-orientierten Arbeitsverhältnissen
insbesondere auch bei grenzüberschrei-
tendem Sachverhalt.

IV Ziele und Vorteile des
Schlichtungsverfahrens

Fachliche Kompetenz:
Ein Schlichtungsteam, welches in der
Regel aus einem Juristen und einem
EDV-Sachverständigen besteht, leitet
das Schlichtungsverfahren. Der techni-
sche Sachverstand wird also nicht
(wie bei Gericht) durch die Juristen
noch Bedarf hinzu geholt, sondern ist
jederzeit präsent und konstruktiv am
Verfahren beteiligt. Das Schlichtungs-
team beherrscht die Juristensprache
und die Sprache der Technik; damit
entfallen Verständigungsprobleme
zwischen den Verfahrensbeteiligten.

Unterschiede zum Gerichtsverfahren:
Im Gerichtsverfahren ist der Sach-
verhalt fest vorgegeben. Das Schlich-
tungsteam kann demgegenüber
durch Systemanalyse und Beratung

an der Behebung des technischen
Problems mitwirken und braucht sich
nicht auf die juristische Bewertung der
technischen Schwierigkeiten (also die
Zuordnung von Schuld und Verant-
wortlichkeit) zu beschränken. Ziel ist
die konkrete, rasche und praxisnahe
Hilfe, die Suche nach technisch und
kaufmännisch vernünftigen Kompro-
missen, also eine tragfähige Basis für
die Zukunft zu schaffen. Ziel ist nicht,
wie im Gerichtsverfahren, unter Verlust
der Vertraulichkeit nach jahrelangem
Prozess ein endgültiges Urteil zu fällen,
also die Bewertung der Vergangen-
heit. Das Schlichtungsverfahren ist in
aller Regel erheblich kostengünstiger
als eine Instanz eines Gerichtsver-
fahrens.

Unterschiede zum Schiedsgericht:
Ein Schiedsgericht bildet das staatli-
che Gerichtsverfahren im privaten
Rahmen nach. Gegen Entschei-
dungen des Schiedsgerichts gibt es
praktisch kein Rechtsmittel. Aus einem
Schiedsverfahren kann eine Partei
nicht ausscheiden. Eine Partei kann
aber das hier vorgestellte Schlich-
tungsverfahren jederzeit beenden
und zum ordentlichen Gericht gehen.
Schiedsgerichte sind in aller Regel nur
mit Juristen besetzt. Die Kosten von
Schiedsverfahren sind häufig höher als
beim staatlichen Gericht. Bis ein
Schiedsgericht besetzt ist und seine
eigentliche Arbeit aufnehmen kann,
vergeht oft sehr viel Zeit. Alles dies ist
beim Schlichtungsverfahren nicht der
Fall.



kommen die üblichen Nebenkosten
und Auslagen sowie eine Verfahrens-
gebühr von derzeit EUR 320,00 für die
DGRI.

VII Die Schlichtungsklausel

Eine Schlichtungsklausel sollte in alle IT-
bezogenen Verträge (Lizenz-, Bera-
tungs-, Arbeits-, Vertriebs-, Koope-
rations-, Projekt- oder Outsourcing-
Verträge etc.) aufgenommen wer-
den. Sie kann auch in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen benutzt wer-
den.
Folgende Formulierung wird für die
Schlichtungsklausel vorgeschlagen:

»§ …  Schlichtungsklausel.

(1)Die Parteien vereinbaren, bei allen
Meinungsverschiedenheiten aus 
oder im Zusammenhang mit die-
sem Vertrag, Vertragserweiterun-
gen oder -ergänzungen, die sie
nicht untereinander bereinigen 
können, die

Schlichtungsstelle der 
Deutschen Gesellschaft
für Recht und Informatik e.V.

Prof. Dr. Jürgen W. Goebel
Schöne Aussicht 30
61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: 06172/920930
Fax: 06172/920933 
e-Mail: dgrischlichtung@aol.com 
Homepage: http://www.dgri.de

anzurufen, um den Streit nach de-
ren Schlichtungsordnung in der 
zum Zeitpunkt der Einleitung eines 
Schlichtungsverfahrens gültigen
Fassung ganz oder teilweise, vor-
läufig oder endgültig zu bereini-
gen.

(2)Die Verjährung für alle Ansprüche
aus dem schlichtungsgegenständ-
lichen Lebenssachverhalt ist ab 
dem Schlichtungsantrag bis zum
Ende des Schlichtungsverfahrens
gehemmt. § 203 BGB gilt entspre-
chend.«
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● Die Parteien reichen, ähnlich einer
Klageschrift und einer Klageer-
widerung, alsbald Schriftsätze
beim Schlichtungsteam ein. Mehr-
fache Schriftsätze mit langen Er-
widerungsfristen werden vermie-
den.

● Das Schlichtungsteam nimmt zügig
zu den voraussichtlichen Schwer-
punkten des Falles Stellung.

● Den Parteien werden die voraus-
sichtlichen Kosten des Verfahrens
mitgeteilt und ein entsprechender
Kostenvorschuss wird angefordert.

● Der weitere Verlauf der Schlichtung
wird durch die Besonderheiten des
Falles bestimmt. Üblicherweise
kommt man zu einer Besprechung
zusammen, in der die technischen,
kaufmännischen und juristischen
Fragen umfassend erörtert wer-
den.

● Hierbei wird das Schlichtungsteam
den Sachverhalt umfassend auf-
klären und erörtern und sodann
den Parteien konkrete Vorschläge
zur Problemlösung unterbreiten, je
nach Sachlage zunächst für einzel-
ne Streitpunkte oder für vorläufige
Regelungen.

● Wenn sich keine Vergleichsmög-
lichkeit ergibt, unterbreitet das
Schlichtungsteam schriftlich einen
Schlichtungsspruch mit kurzer Be-
gründung. Der Schlichtungsspruch
soll den kaufmännischen Belan-
gen, dem Ziel einer langfristigen
Kooperation zwischen den Par-
teien und dem mutmaßlichen Aus-

gang eines Gerichtsverfahrens
Rechnung tragen. Für die
Annahme des Schlichtungs-
spruches setzt das Schlichtungs-
team den Parteien eine angemes-
sene Frist (vgl. § 6 Abs. 3 der
Schlichtungsordnung).

● Die Parteien können auch einver-
nehmlich das Schlichtungsteam
um einen vorläufigen oder endgül-
tigen Schiedsspruch bitten.

● Wenn keine Einigung zustande
kommt, steht den Parteien der
Weg zum ordentlichen Gericht
offen.

Durch Anerkennung der Schlich-
tungsordnung verpflichten sich die
Parteien ausdrücklich, das Verfahren
zu fördern (§ 4). Die Schlichter sind zur
Neutralität und Verschwiegenheit ver-
pflichtet (§ 3 Abs. 4). Sie können keine
der Parteien im Zusammenhang mit
der Streitigkeit vertreten oder beraten.

VI Die Kosten

Das Schlichtungsverfahren wird übli-
cherweise nur einen Bruchteil einer
Gerichtsinstanz kosten. Das Schlich-
tungsteam besteht in der Regel nur
aus zwei Personen, also der Mindes-
tzahl, um die juristische und techni-
sche Kompetenz darzustellen.

Die Kosten werden nicht streitwertab-
hängig, sondern nach dem Zeit-
aufwand der Schlichter berechnet
(derzeit EUR 160,00 pro Stunde). Hinzu

SchlichtungDGRI
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(a) Namen, Anschriften, Telefon,
Telefax oder sonstige Kommu-
nikationsreferenzen der Partei-
en, des gesetzlichen Vertreters 
und ggf. des Verfahrensbevoll-
mächtigten der Partei, die den
Schlichtungsantrag stellt, sowie
des gesetzlichen Vertreters und 
ggf. des Verfahrensbevollmäch-
tigten der anderen Beteiligten,
sofern bekannt;

(b) eine kurze Darstellung des Ge-
genstands der Streitigkeit;

(c) die zum Verständnis des Sach-
verhalts erforderlichen Urkunden 
(Verträge, Schriftwechsel, tech-
nische Unterlagen).

(2) Die Schlichtungsstelle übermit-
telt den im Schlichtungsantrag 
genannten anderen Beteiligten 
jeweils zwei Abschriften des 
Schlichtungsantrags und setzt 
diesen eine angemessene Frist 
zur Erklärung der Zustimmung zur 
Durchführung des Schlichtungs-
verfahrens, die zwei Wochen 
nicht überschreiten soll. Eine Ver-
längerung dieser Frist ist auf 
Antrag jeder Partei möglich.

(3) Ferner unterrichtet die Schlich-
tungsstelle alle Parteien über 
den Tag des Beginns des Schlich-
tungsverfahrens.

(4) Erklären die anderen Beteiligten
ihre Zustimmung nicht fristge-
recht, endet das Schlichtungs-
verfahren.

§ 3 Zusammensetzung des
Schlichtungsteams

(1) Die Schlichtungsstelle unterrich-
tet die Parteien über  die vorge-
sehenen Mitglieder des Schlich-
tungsteams und bestellt diese.

(2) Das Schlichtungsteam besteht 
in der Regel aus einem Juristen,
der die Befähigung zum Richter-
amt und Fachkenntnisse auf
dem Gebiet des IT-Rechts be-
sitzt, und einem EDV-Sachver-
ständigen. In geeigneten Ein-
zelfällen kann auch ein einzelner 
Schlichter oder Mediator vorge-
schlagen werden.

(3) Ein dritter Schlichter mit einer der
vorgenannten Qualifikationen
wird von der Schlichtungsstelle
nach Maßgabe von Abs. 1 be-
stellt, wenn das Schlichtungs-
team sich nicht in Bezug auf das 
Verfahren, auf einen Vergleichs-
vorschlag (§ 6 Abs.1) oder einen 
Schlichtungsspruch (§ 6 Abs. 3)
einigt oder die Parteien dies
übereinstimmend verlangen. Im
Schiedsverfahren (§ 6 Abs. 4)
nimmt vorbehaltlich einer aus-
drücklichen anderweitigen Ver-
einbarung der Parteien stets ein 
Dritter als Schiedsrichter teil.

Schlichtung DGRI
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Präambel

Die Deutsche Gesellschaft für Recht
und Informatik e.V. mit Sitz in Berlin
(im Folgenden auch »DGRI«) stellt ein
Instrumentarium zur Verfügung, Strei-
tigkeiten mit Bezügen zur Informations-
und Kommunikationstechnik im Wege
der Mediation, Schlichtung und ggf.
eines Schiedsverfahrens auf der
Grundlage der nachfolgenden Ver-
fahrensordnung (die »Schlichtungs-
ordnung«) beizulegen.

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Schlichtungsordnung steht 
für Streitigkeiten zur Verfügung,
die ihre Ursache in Sachverhal-
ten aus dem Bereich der Infor-
mations- und Kommunikations-
technik haben. Hierzu gehören 
insbesondere Streitigkeiten

● zwischen Anbietern und Kunden 
von Lieferungen und Leistungen
der Informations- und Datenver-
arbeitungsbranche;

● zwischen Anbietern und Kunden 
von Onlinediensten einschließ-
lich Tele- und Mediendiensten;

● über die Verletzung von gewerb-
lichen oder geistigen Schutz-
rechten einschließlich wett-
bewerbsrechtlich geschützter 

Rechtspositionen an Produkten
der Informations- und Kommuni-
kationstechnik;

● über Anstellungs-, Dienst- oder
Werkverträge mit Bezügen zum
informations- oder datenverar-
beitenden Wertschöpfungspro-
zess.

(2) Streitigkeiten zwischen TK-Anbie-
tern und Endkunden, die gemäß
§ 35 Abs. 1 Telekommunikations-
kundenschutzverordnung unter
die Zuständigkeit der Regu-
lierungsbehörde fallen, sollen
nicht Gegenstand einer Schlich-
tung nach dieser Schlichtungs-
ordnung sein.

§ 2 Einleitung des Verfahrens

(1) Das Schlichtungsverfahren be-
ginnt mit dem Tage des Ein-
gangs eines schriftlichen An-
trags einer Partei auf seine
Durchführung (»Schlichtungs-
antrag«) bei der Schlichtungs-
stelle der Deutschen Gesell-
schaft für Recht und Informatik e.V..
Der Antrag soll vierfach einge-
reicht werden. Folgende An-
gaben sollten in dem Schlich-
tungsantrag enthalten sein:

SchlichtungDGRI
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Schlichtungsordnung
der Deutschen Gesellschaft
für Recht und Informatik e.V.



gen schriftlich abgeben. Nach
Beendigung des Schlichtungs-
verfahrens haben alle Betei-
ligten Unterlagen, die sie wäh-
rend der Durchführung des
Schlichtungsverfahrens von ei-
ner der Parteien erhalten haben,
an denjenigen, der sie in das
Verfahren eingeführt hat, zurück-
zugeben, ohne eine Kopie zu-
rückzubehalten.

(3) Vertretung:
Jede Partei kann sich im Schlich-
tungsverfahren durch einen Ver-
fahrensbevollmächtigten vertre-
ten oder unterstützen lassen. Der 
Verfahrensbevollmächtigte hat
sich auf Verlangen des Schlich-
tungsteams oder einer anderen
Partei durch schriftliche Voll-
macht zu legitimieren.

(4) Zustellungen:
Der Antrag auf Einleitung des
Schlichtungsverfahrens und Ent-
scheidungen des Schlichtungs-
teams sind den Parteien mittels
eines einfachen Briefs gegen
Empfangsbekenntnis zuzustel-
len. Etwaige weitere Schriftsätze,
Ladungen und (fristsetzende)
Verfügungen werden zum
Zwecke der Zustellung formlos
mit Brief, Telefax oder E-Mail
übermittelt. Wird eine Partei
durch einen Verfahrensbevoll-
mächtigten vertreten, sind Zu-
stellungen an diesen vorzuneh-
men.

(5) Verfahrensförderungspflicht:
Das Schlichtungsteam wirkt auf
eine zügige Durchführung des
Verfahrens hin. Die Parteien ha-
ben ihrerseits das Verfahren
durch rechtzeitige und vollstän-
dige Aufbereitung des Sachver-
halts und durch Erteilung aller
vom Schlichtungsteam für erfor-
derlich gehaltenen Auskünfte so
zu fördern, dass es möglichst
nach höchstens einem Ver-
handlungstermin abgeschlos-
sen werden kann.

§ 5 Durchführung der Schlichtung

(1) Das Schlichtungsteam bestimmt
das weitere Verfahren nach
Maßgabe der folgenden Re-
geln.

(2) Das Schlichtungsteam kann im
weiteren Verfahren nach An-
hörung beider Parteien zu-
nächst eine formlose mündliche
Erörterung (Mediation) veran-
stalten. Hierbei ist allen Betei-
ligten Gelegenheit zu geben,
(auch schriftlich) vorbereitend
Stellung zu nehmen.

(3) Ansonsten gibt das Schlich-
tungsteam den Parteien zu-
nächst Gelegenheit, schriftsätz-
lich den Streitgegenstand, den
Hintergrund des Streitfalles, das
jeweils gewünschte Ziel der
Schlichtung und die Argumente
zur Rechtslage vorzutragen.

Schlichtung DGRI
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(4) Die Schlichter haben neutral,
unparteiisch und unabhängig 
zu sein. Sie dürfen keine der Par-
teien im Zusammenhang mit 
dem streitgegenständlichen Le-
benssachverhalt gerichtlich 
oder außergerichtlich vertreten
oder beraten (haben). Sie dür-
fen mit Ausnahme einer Tätigkeit
gemäß § 6 Abs. 4 auch nicht als
Richter oder Schiedsrichter oder 
in ähnlicher Funktion in einem
Verfahren tätig werden, dass ei-
ne Beziehung zum Streitgegen-
stand des Schlichtungsverfah-
rens aufweist.

(5) Die Schlichter geben auf 
Wunsch beiden Parteien gegen-
über vor Beginn ihrer Tätigkeit 
eine Neutralitätserklärung ab, in 
der sie alle Umstände offen le-
gen, die Zweifel an ihrer Unpar-
teilichkeit oder Unabhängigkeit
wecken können.

(6) Über Befangenheitsanträge ent-
scheidet die Schlichtungsstelle,
im Schiedsverfahren (§ 6 Abs. 4)
das für den Sitz der Schlichtungs-
stelle der DGRI zuständige Land-
gericht. Eine eventuell erforderli-
che Neubesetzung der Position
eines Schlichters erfolgt gemäß
Abs. 1.

§ 4 Allgemeine
Verfahrensmaximen

(1) Verjährungshemmung:
Die Parteien verzichten in Bezug
auf alle sich aus dem streitge-
genständlichen Lebenssachver-
halt ergebenden Ansprüche bis
zum Ablauf der nach § 203 BGB
maßgeblichen Frist nach dem
Ende des Schlichtungsverfah-
rens auf die Einrede der Ver-
jährung.

(2) Vertraulichkeit:
Das Schlichtungsverfahren fin-
det, soweit die Parteien nicht
etwas Anderweitiges vereinba-
ren, nichtöffentlich statt. Alle am
Schlichtungsverfahren beteilig-
ten Personen einschließlich des
Schlichtungsteams, der Parteien,
deren Verfahrensbevollmäch-
tigten, Sachverständigen und
sonstige während der Schlich-
tungstermine anwesenden Per-
sonen haben die Vertraulichkeit
des Schlichtungsverfahrens zu
wahren und dürfen einem 
Dritten gegenüber keine Infor-
mationen benutzen oder offen 
legen, die das Schlichtungs-
verfahren betreffen oder die sie
im Verlauf des Schlichtungsver-
fahrens erlangt haben. Jede der 
genannten Personen wird vor 
ihrer Beteiligung am Schlichtungs-
verfahren auf Verlangen einer 
Partei entsprechende Vertrau-
lichkeitsverpflichtungserklärun-
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(10) Von den vorstehend genannten
Verfahrensschritten kann im Ein-
vernehmen mit den Parteien
abgewichen werden, sofern
dies sachdienlich erscheint. Ins-
besondere kann das Schlich-
tungsteam in einfach gelager-
ten Fällen auch im schriftlichen 
Verfahren entscheiden.

(11) Ergänzend gelten für die Be-
fugnisse des Schlichtungsteams 
§§ 1042 bis 1050 ZPO entspre-
chend.

§ 6 Ergebnisse der Schlichtung

(1) Schlichtungsvergleich:
Kommt auf Vorschlag oder unter 
Mitwirkung des Schlichtungs-
teams eine Vereinbarung zwi-
schen den Parteien zustande, so
ist sie als Schlichtungsvergleich 
zu protokollieren und das Proto-
koll von den Mitgliedern des
Schlichtungsteams und den Par-
teien bzw. deren Verfahrensbe-
vollmächtigten zu unterzeich-
nen.

(2) Vorläufige Regelung:
Ergebnis der Schlichtung kön-
nen auch Vereinbarungen über 
einzelne Streitpunkte oder vor-
läufige Regelungen sein, die auf
Vorschlag oder unter Mitwirkung
des Schlichtungsteams zustan-
de kommen und die es ermögli-
chen, einen im Streit befindli-
chen und noch nicht abge-
schlossenen Vorgang fortzuset-
zen.

(3) Schlichtungsspruch:
Ist eine Einigung der Parteien
nicht zu erzielen, unterbreitet
das Schlichtungsteam einen
schriftlichen Schlichtungsspruch
mit kurzer Begründung. Der
Schlichtungsspruch soll den
kaufmännischen Belangen, dem
Ziel einer langfristigen Koopera-
tion und dem mutmaßlichen
Ausgang eines Gerichtsverfah-
rens zwischen den Parteien
Rechnung tragen. Die Frist zur
Annahme des Schlichtungs-
spruchs beträgt zwei Wochen.
Sie kann auf Antrag einer Partei
verlängert werden. Wird der
Schlichtungsspruch von allen
Parteien angenommen, gilt er
als Vergleich im Sinne des Ab-
satzes 1. Hierüber unterrichtet
das Schlichtungsteam die Par-
teien schriftlich.

(4) Schiedsspruch:
Die Parteien können in der Form
des § 1031 ZPO vereinbaren,
dass das Schlichtungsteam in
der Zusammensetzung gemäß
§ 4 Abs. 3 mit der endgültigen
Entscheidung über den Streit-
gegenstand als Schiedsgericht
beauftragt wird. In diesem Falle
gelten die §§ 1025 bis 1062 ZPO
ergänzend zu dieser Schlich-
tungsordnung. Insbesondere
kann das Schlichtungsteam auf
entsprechende Parteivereinba-
rung hin als Schiedsgericht vor-
läufige Regelungen treffen, bei-
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Maßgebliche Urkunden und 
sonstige Beweismittel, die sich 
zur Vorlage eignen, sind beizufü-
gen. Erfolgt die Vorlage in Kopie,
kann das Schlichtungsteam die
Vorlage des Originals verlangen,
wenn die Echtheit streitig ist.
Sonstige Beweise (z. B. Zeugen,
Augenschein) sind anzubieten.

(4) Darüber hinaus kann das 
Schlichtungsteam in jedem Sta-
dium des Schlichtungsverfah-
rens die Parteien oder eine von
ihnen zur Vorlage ergänzender 
Informationen oder Unterlagen 
auffordern,die das Schlichtungs-
team für eine umfassende
Beurteilung der Sach- und 
Rechtslage für erforderlich hält.

(5) Jede Partei kann bestimmte 
schriftliche Informationen oder 
Unterlagen, bzgl. derer sie
schlüssig Geheimhaltungsinte-
ressen geltend macht, aussch-
ließlich dem Schlichtungsteam 
zur Verfügung stellen, wovon die 
andere Partei zu unterrichten ist.
Das Schlichtungsteam darf der-
artig bezeichnete Informationen 
oder Unterlagen ohne schriftli-
che Zustimmung dieser Partei 
nicht den anderen Beteiligten 
offen legen.

(6) Aufforderungen des Schlich-
tungsteams gemäß Absätzen
3 und 4 können unter Fristset-

zung erfolgen. Diese Fristen kön-
nen auf Antrag einer Partei ver-
längert werden.

(7) Nach Eingang der schriftsätzli-
chen Stellungnahmen gemäß
Absatz 3 gibt das Schlichtungs-
team den Parteien Hinweise zu
den voraussichtlichen Schwer-
punkten des Verfahrens und
übermittelt ihnen auf Wunsch
eine unverbindliche Kosten-
schätzung.

(8) Sodann wird vom Schlichtungs-
team im Regelfall eine mündli-
che Verhandlung anberaumt,
die, soweit dies nach den Um-
ständen sachdienlich erscheint,
am Ort des Streitgegenstandes
stattfinden soll. Das Schlich-
tungsteam ist befugt, den Streit-
gegenstand in Augenschein zu
nehmen sowie sachkundige Mit-
arbeiter oder Beauftragte der
Parteien oder Sachverständige

hinzuzuziehen. Es kann diese ein-
zeln befragen und auch in Ab-
wesenheit einer Partei verhan-
deln.

(9) Das Schlichtungsteam soll die
Einigungsbereitschaft der Partei-
en fördern und, soweit möglich,
in jedem Stadium des Verfahrens
Vorschläge für eine gütliche
Beilegung des Streits oder einzel-
ner Streitpunkte unterbreiten.
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● Bereitschaft einer Partei, als
geheimhaltungsbedürftig ange-
sehene Informationen oder Un-
terlagen gemäß § 5 Abs. 5 an-
deren Beteiligten zugänglich zu
machen, obwohl sie aus der
Sicht des Schlichtungsteams
maßgeblich für die Streitent-
scheidung sind; vor einer sol-
chen Entscheidung soll das
Schlichtungsteam den Parteien 
durch Mitteilung der Hinde-
rungsgründe Gelegenheit zu 
ihrer Beseitigung geben;

(3) mit Zustandekommen eines Ver-
gleiches bezüglich des Streitge-
genstandes gemäß § 6 Abs. 1;

(4) mit Ablauf der Frist zur Annahme 
eines Schlichtungsspruchs gemäß
§ 6 Abs. 2, unabhängig davon,
ob die Annahme erfolgt oder 
nicht;

(5) mit endgültigem Schiedsspruch
gemäß § 6 Abs. 4;

(6) mit Abgabe einer Erklärung ge-
mäß § 7 Abs. 2 wegen eines an-
hängigen Gerichtsverfahrens;

(7) durch Abgabe einer dahinge-
henden schriftlichen Erklärung 
einer Partei in jedem Stadium 
des Verfahrens.

§ 9 Haftungsausschluss

Das Schlichtungsteam und die
Schlichtungsstelle haften gegen-
über den Parteien für Handlun-
gen oder Unterlassungen im
Zusammenhang mit dem Schlich-
tungsverfahren oder dessen Ein-
leitung oder Beendigung aus-
schließlich für vorsätzliches Ver-
halten.

§ 10 Kosten

(1) Über die Verteilung der durch
das Schlichtungsverfahren ent-
standenen Kosten zwischen den
Parteien entscheidet das Schlich-
tungsteam unter Berücksichti-
gung des bisherigen Sach- und
Streitstandes nach billigem Er-
messen gemäß § 317 BGB für die
Parteien verbindlich. Dabei ist im
Regelfall den Parteien aufzuer-
legen, die ihnen selbst und
durch ihre Verfahrensbevoll-
mächtigten entstandenen Kos-
ten selbst zu tragen. Ausnahmen
hiervon bedürfen einer beson-
deren Begründung.

(2) Die Parteien haften für die Kos-
ten nach § 11 als Gesamtschuld-
ner.

(3) Die Mitglieder des Schlichtungs-
teams haben nach Maßgabe
des § 11 eigene Vergütungs-
ansprüche gegen die Parteien.
Ein Mitglied des Schlichtungs-
teams behält seinen Vergü-
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spielsweise die vorläufige Aus-
zahlung von Geldern, das Stel-
len von Sicherheiten, die Erbrin-
gung bestimmter Leistungen
oder die Vornahme von Unter-
lassungen oder Handlungen an-
ordnen. Eine solche Regelung ist 
für die Parteien bindend, bis sie
durch einen ändernden Schieds-
spruch, durch anderweitige 
Vereinbarung der Parteien oder 
durch gerichtliches Urteil erle-
digt ist.

§ 7 Verhältnis zwischen
Schlichtungs- und Gerichts-
bzw. Schiedsverfahren

(1) Mangels anderweitiger Verein-
barung zwischen den Parteien
dürfen weder Vergleichsvor-
schläge der Parteien oder der
Schlichter noch der Umstand,
dass eine Partei Bereitschaft zur 
Annahme eines Vergleichsvor-
schlages oder Schlichtungs-
spruchs gezeigt hat noch wäh-
rend des Schlichtungsverfahrens 
gemachte Zugeständnisse noch
sonstige Äußerungen der Par-
teien oder des Schlichtungs-
teams bzw. einzelner seiner Mit-
glieder in Gerichts- oder außer-
halb des § 6 Abs. 4 durchgeführ-
ten Schiedsverfahren zwischen
den Parteien eingeführt werden.
Dies gilt nicht für einen Schlich-
tungsspruch gemäß § 6 Abs. 3 
und dessen Begründung.

(2) Ein Schlichtungsverfahren nach
den Bestimmungen der Schlich-
tungsordnung und ein vorläufi-
ges Schiedsverfahren gemäß
§ 6 Abs. 4 Satz 3 können auch
durchgeführt oder weitergeführt
werden, wenn ein Rechtsstreit
bei einem ordentlichen Gericht
anhängig ist oder gemacht
wird. Jede Partei und das Schlich-
tungsteam können jedoch
durch schriftliche Erklärung das
Verfahren beenden, wenn die
Streitigkeit ganz oder teilweise
bei einem ordentlichen Gericht
anhängig gemacht wird oder
ein ruhendes Gerichtsverfahren
von einer Partei wieder aufge-
nommen wird.

§ 8 Beendigung des
Schlichtungsverfahrens

Das Schlichtungsverfahren endet,

(1) wenn die Zustimmung zur Durch-
führung des Schlichtungsver-
fahrens nicht erteilt wird
(§ 2 Abs. 4);

(2) durch die Entscheidung des
Schlichtungsteams, dass weitere
Bemühungen um eine Schlich-
tung nicht erfolgversprechend
sind mangels

● Bereitschaft der Parteien oder
einer Partei zur Verfahrens-
förderung gemäß § 4 Abs. 5 oder
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Erster Abschnitt.
Allgemeine Vorschriften

§ 1025. Anwendungsbereich.
(1) Die Vorschriften dieses Buches

sind anzuwenden, wenn der Ort
des schiedsrichterlichen Verfah-
rens im Sinne des § 1043 Abs. 1 in
Deutschland liegt.

(2) Die Bestimmungen der §§ 1032,
1033 und 1050 sind auch dann
anzuwenden, wenn der Ort des
schiedsrichterlichen Verfahrens 
im Ausland liegt oder noch nicht
bestimmt ist.

(3) Solange der Ort des schiedsrich-
terlichen Verfahrens noch nicht
bestimmt ist, sind die deutschen 

Gerichte für die Ausübung der in
den §§ 1034,1035,1037 und 1038
bezeichneten gerichtlichen Auf-
gaben zuständig, wenn der
Beklagte oder der Kläger seinen 
Sitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland hat.

(4) Für die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Schieds-
sprüche gelten die §§ 1061 bis
1065.

§ 1026. Umfang gerichtlicher 
Tätigkeit.
Ein Gericht darf in den in den 
§§ 1025 bis 1061 geregelten An-
gelegenheiten nur tätig wer-
den, soweit dieses Buch es vor-
sieht.

§ 1027. Verlust des Rügerechts.
Ist einer Bestimmung dieses Bu-
ches, von der die Parteien ab-
weichen können, oder einem
vereinbarten Erfordernis des
schiedsrichterlichen Verfahrens
nicht entsprochen worden, so
kann eine Partei, die den Man-
gel nicht unverzüglich oder
innerhalb einer dafür vorgese-
henen Frist rügt, diesen später
nicht mehr geltend machen.
Dies gilt nicht, wenn der Partei
der Mangel nicht bekannt war.

§ 1028. Empfang schriftlicher
Mitteilungen bei unbekann-
tem Aufenthalt.

(1) Ist der Aufenthalt einer Partei
oder einer zur Entgegennahme
berechtigten Person unbekannt,
gelten, sofern die Parteien nichts
anderes vereinbart haben,
schriftliche Mitteilungen an dem
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tungsanspruch auch dann,
wenn seine Tätigkeit vor Ende
des Schlichtungsverfahrens en-
det, es sei denn, er wird wegen 
eines vorwerfbaren Fehlverhal-
tens berechtigt abgelehnt.

§ 11 Honorar der Mitglieder
des Schlichtungsteams

(1) Die Mitglieder des Schlichtungs-
teams berechnen ihr Honorar 
auf der Basis des im Zusammen-
hang mit ihrer Schlichtungs-
tätigkeit geleisteten Zeitauf-
wandes. Dies gilt auch, wenn
das Schlichtungsteam als 
Schiedsgericht beauftragt wird.
Der Stundensatz beträgt derzeit
EUR 160,00. Die Schlichtungs-
stelle kann den Stundensatz für
künftige Schlichtungsverfahren
zu gegebener Zeit der allgemei-
nen wirtschaftlichen Entwick-
lung anpassen; der jeweils gülti-
ge Stundensatz kann bei der 
Schlichtungsstelle erfragt wer-
den und ist auf der DGRI-Home-
page unter http://www.dgri.de
im Internet abrufbar. Hinzu kom-
men nachgewiesene Kosten für
Telefon, Porto, Fahrtkosten und 
Schreibauslagen in Einklang mit
der Bundesrechtsanwaltsge-
bührenordnung (BRAGO), an
deren Stelle eine Auslagenpau-
schale in Höhe eines Stunden-
satzes abgerechnet werden 
kann, sowie die Mehrwertsteuer 
in der jeweils gültigen gesetzli-
chen Höhe.

(2) Die Schlichtungsstelle erhält als
Aufwandsentschädigung eine
Pauschalgebühr von zwei Stun-
densätzen gemäß Abs. 1.

(3) Das Schlichtungsteam kann
nach Einleitung des Schlich-
tungsverfahrens von jeder Partei
verlangen, einen Betrag in glei-
cher Höhe als Vorschuss auf das
Honorar der Mitglieder des
Schlichtungsteams und die son-
stigen Kosten des Schlich-
tungsverfahrens zu leisten. Die
Höhe des Vorschusses hat sich
an der Kostenschätzung des 
Schlichtungsteams gemäß
§ 5 Abs. 7 zu orientieren. Weitere
Vorschüsse können während
des Schlichtungsverfahrens ein-
gefordert werden. Das Schlich-
tungsteam ist nicht verpflichtet,
vor Eingang der Vorschüsse
(weiter) tätig zu werden.

(4) Nach Beendigung des Schlich-
tungsverfahrens wird das 
Schlichtungsteam den Parteien
eine Abrechnung der entstan-
denen Verfahrenskosten über-
mitteln und unter Berücksich-
tigung der Kostenentscheidung
gemäß § 10 Abs. 1 den Parteien
entweder nicht verwendete Vor-
schussbeträge zurückerstatten
oder die Zahlung eines noch
offenen Kosten- bzw. Honorarsal-
dos einfordern.
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Anhang:
Die Bestimmungen der Zivilprozessordnung (ZPO) 

über das Schiedsrichterliche Verfahren
Zehntes Buch. Schiedsrichterliches Verfahren
neugef. durch SchiedsVfG v. 22.12.1997 (BGBl. I S. 3224),

§ 1025 Abs. 2 geänd. durch Art. 18 HRefG v. 22.6.1998 (BGBl. I S. 1474).



(2) Die Form des Absatzes 1 gilt 
auch dann als erfüllt, wenn die
Schiedsvereinbarung in einem
von der einen Partei der ande-
ren Partei oder von einem 
Dritten beiden Parteien übermit-
telten Schriftstück enthalten ist 
und der Inhalt des Schriftstücks 
im Fall eines nicht rechtzeitig er-
folgten Widerspruchs nach der
Verkehrssitte als Vertragsinhalt 
angesehen wird.

(3) Nimmt ein den Formerforder-
nissen des Absatzes 1 oder 2 ent-
sprechender Vertrag auf ein
Schriftstück Bezug, das eine 
Schiedsklausel enthält, so been-
det dies eine Schiedsvereinba-
rung, wenn die Bezugnahme
dergestalt ist,dass sie diese Klau-
sel zu einem Bestandteil des Ver-
trages macht.

(4) Eine Schiedsvereinbarung wird
auch durch die Begebung eines
Konnossements begründet, in 
dem ausdrücklich auf die in ei-
nem Chartervertrag enthaltene
Schiedsklausel Bezug genom-
men wird.

(5) Schiedsvereinbarungen, an de-
nen ein Verbraucher beteiligt ist,
müssen in einer von den Par-
teien eigenhändig unterzeich-
neten Urkunde enthalten sein.
Die schriftliche Form nach Satz 1
kann durch die elektronische

Form nach § 126a des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs ersetzt
werden. Andere Vereinbarun-
gen als solche, die sich auf das
schiedsrichterliche Verfahren
beziehen, darf die Urkunde oder
das elektronische Dokument
nicht enthalten; dies gilt nicht
bei notarieller Beurkundung.

(6) Der Mangel der Form wird durch
die Einlassung auf die schieds-
gerichtliche Verhandlung zur
Hauptsache geheilt.

§ 1032. Schiedsvereinbarung 
und Klage vor Gericht.

(1) Wird vor einem Gericht Klage in
einer Angelegenheit erhoben,
die Gegenstand einer Schieds-
vereinbarung ist, so hat das Ge-
richt die Klage als unzulässig ab-
zuweisen, sofern der Beklagte
dies vor Beginn der mündlichen
Verhandlung zur Hauptsache
rügt, es sei denn, das Gericht
stellt fest, dass die Schieds-
vereinbarung nichtig, unwirksam
oder undurchführbar ist.

(2) Bei Gericht kann bis zur Bildung
des Schiedsgerichts Antrag auf
Feststellung der Zulässigkeit oder
Unzulässigkeit eines schiedsrich-
terlichen Verfahrens gestellt wer-
den.
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Tag als empfangen, an dem sie
bei ordnungsgemäßer Übermitt-
lung durch Einschreiben gegen
Rückschein oder auf eine ande-
re Weise,welche den Zugang an
der letztbekannten Postanschrift
oder Niederlassung oder dem
letztbekannten gewöhnlichen
Aufenthalt des Adressaten be-
legt, dort hätten empfangen
werden können.

(2) Absatz 1 ist auf Mitteilungen in
gerichtlichen Verfahren nicht an-
zuwenden.

Zweiter Abschnitt.
Schiedsvereinbarung

§ 1029. Begriffsbestimmung
(1) Schiedsvereinbarung ist eine 

Vereinbarung der Parteien, alle
oder einzelne Streitigkeiten, die
zwischen ihnen in Bezug auf ein
bestimmtes Rechtsverhältnis ver-
traglicher oder nichtvertragli-
cher Art entstanden sind oder
künftig entstehen, der Entschei-
dung durch ein Schiedsgericht 
zu unterwerfen.

(2) Eine Schiedsvereinbarung kann 
in Form einer selbstständigen 
Vereinbarung (Schiedsabrede) 
oder in Form einer Klausel in ei-
nem Vertrag (Schiedsklausel) 
geschlossen werden.

§ 1030. Schiedsfähigkeit.
(1) Jeder vermögensrechtliche An-

spruch kann Gegenstand einer

Schiedsvereinbarung sein. Eine
Schiedsvereinbarung über nicht-
vermögensrechtliche Ansprüche
hat insoweit rechtliche Wirkung,
als die Parteien berechtigt sind,
über den Gegenstand des Strei-
tes einen Vergleich zu schließen.

(2) Eine Schiedsvereinbarung über
Rechtsstreitigkeiten, die den Be-
stand eines Mietverhältnisses
über Wohnraum im Inland be-
treffen, ist unwirksam. Dies gilt
nicht, soweit es sich um Wohn-
raum der in § 549 Abs. 2 Nr. 1 
bis 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bestimmten Art handelt.

(3) Gesetzliche Vorschriften außer-
halb dieses Buches, nach denen
Streitigkeiten einem schiedsrich-
terlichen Verfahren nicht oder
nur unter bestimmten Vorausset-
zungen unterworfen werden dür-
fen, bleiben unberührt.

§ 1031. Form der
Schiedsvereinbarung.

(1) Die Schiedsvereinbarung muss
entweder in einem von den Par-
teien unterzeichneten Schrift-
stück oder in zwischen ihnen
gewechselten Schreiben, Fern-
kopien, Telegrammen oder an-
deren Formen der Nachrichten-
übermittlung, die einen Nach-
weis der Vereinbarung sicher-
stellen, enthalten sein.
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Schiedsrichter nicht innerhalb
eines Monats nach Empfang 
einer entsprechenden Aufforde-
rung durch die andere Partei 
bestellt oder können sich die
beiden Schiedsrichter nicht bin-
nen eines Monats nach ihrer Be-
stellung über den dritten Schieds-
richter einigen, so ist der Schieds-
richter auf Antrag einer Partei 
durch das Gericht zu bestellen.

(4) Haben die Parteien ein Ver-
fahren für die Bestellung verein-
bart und handelt eine Partei 
nicht entsprechend diesem Ver-
fahren oder können die Parteien
oder die beiden Schiedsrichter
eine Einigung entsprechend 
diesem Verfahren nicht erzielen
oder erfüllt ein Dritter eine ihm 
nach diesem Verfahren übertra-
gene Aufgabe nicht, so kann
jede Partei bei Gericht die An-
ordnung der erforderlichen Maß-
nahmen beantragen, sofern das 
vereinbarte Bestellungsverfah-
ren zur Sicherung der Bestellung
nichts anderes vorsieht.

(5) Das Gericht hat bei der Bestel-
lung eines Schiedsrichters alle
nach der Parteivereinbarung für 
den Schiedsrichter vorgeschrie-
benen Voraussetzungen zu be-
rücksichtigen und allen Gesichts-
punkten Rechnung zu tragen,
die die Bestellung eines unab-
hängigen und unparteiischen
Schiedsrichters sicherstellen. Bei

der Bestellung eines Einzelschieds-
richters oder eines dritten Schieds-
richters hat das Gericht auch
die Zweckmäßigkeit der Bestel-
lung eines Schiedsrichters mit ei-
ner anderen Staatsangehörig-
keit als derjenigen der Parteien 
in Erwägung zu ziehen.

§ 1036. Ablehnung eines 
Schiedsrichters.

(1) Eine Person, der ein Schieds-
richteramt angetragen wird,
hat alle Umstände offen zu le-
gen, die Zweifel an ihrer Unpar-
teilichkeit oder Unabhängigkeit
wecken können. Ein Schieds-
richter ist auch nach seiner Be-
stellung bis zum Ende des
schiedsrichterlichen Verfahrens
verpflichtet, solche Umstände
den Parteien unverzüglich offen
zu legen, wenn er sie ihnen nicht
schon vorher mitgeteilt hat.

(2) Ein Schiedsrichter kann nur ab-
gelehnt werden, wenn Umstän-
de vorliegen, die berechtigte
Zweifel an seiner Unparteilichkeit
oder Unabhängigkeit aufkom-
men lassen, oder wenn er die
zwischen den Parteien verein-
barten Voraussetzungen nicht
erfüllt. Eine Partei kann einen
Schiedsrichter, den sie bestellt
oder an dessen Bestellung sie
mitgewirkt hat, nur aus Gründen
ablehnen, die ihr erst nach der
Bestellung bekannt geworden
sind.
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(3) Ist ein Verfahren im Sinne des
Absatzes 1 oder 2 anhängig,
kann ein schiedsrichterliches 
Verfahren gleichwohl eingeleitet 
oder fortgesetzt werden und ein 
Schiedsspruch ergehen.

§ 1033. Schiedsvereinbarung
und einstweilige gerichtliche
Maßnahmen.
Eine Schiedsvereinbarung schließt
nicht aus, dass ein Gericht vor
oder nach Beginn des schieds-
richterlichen Verfahrens auf An-
trag einer Partei eine vorläufige 
oder sichernde Maßnahme in 
Bezug auf den Streitgegenstand 
des schiedsrichterlichen Verfah-
rens anordnet.

Dritter Abschnitt.
Bildung des Schiedsgerichts

§ 1034. Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts.

(1) Die Parteien können die Anzahl 
der Schiedsrichter vereinbaren.
Fehlt eine solche Vereinbarung,
so ist die Zahl der Schiedsrichter
drei.

(2) Gibt die Schiedsvereinbarung
einer Partei bei der Zusammen-
setzung des Schiedsgerichts ein 
Übergewicht, das die andere 
Partei benachteiligt, so kann 
diese Partei bei Gericht bean-
tragen, den oder die Schieds-
richter abweichend von der er-
folgten Ernennung oder der ver-

einbarten Ernennungsregelung
zu bestellen. Der Antrag ist spä-
testens bis zum Ablauf von zwei
Wochen, nachdem der Partei
die Zusammensetzung des
Schiedsgerichts bekannt gewor-
den ist, zu stellen. § 1032 Abs. 3
gilt entsprechend.

§ 1035. Bestellung der
Schiedsrichter.

(1) Die Parteien können das Verfah-
ren zur Bestellung des Schieds-
richters oder der Schiedsrichter
vereinbaren.

(2) Sofern die Parteien nichts ande-
res vereinbart haben, ist eine
Partei an die durch sie erfolgte
Bestellung eines Schiedsrichters
gebunden, sobald die andere 
Partei die Mitteilung über die Be-
stellung empfangen hat.

(3) Fehlt eine Vereinbarung der Par-
teien über die Bestellung der
Schiedsrichter, wird ein Einzel-
schiedsrichter, wenn die Par-
teien sich über seine Bestellung
nicht einigen können, auf An-
trag einer Partei durch das Ge-
richt bestellt. In schiedsrichterli-
chen Verfahren mit drei Schieds-
richtern bestellt jede Partei ei-
nen Schiedsrichter, diese beiden
Schiedsrichter bestellen den
dritten Schiedsrichter, der als 
Vorsitzender des Schiedsgerichts
tätig wird. Hat eine Partei den

SchlichtungDGRI

22



§ 1039. Bestellung eines
Ersatzschiedsrichters.

(1) Endet das Amt eines Schieds-
richters nach den §§ 1037, 1038
oder wegen seines Rücktritts 
vom Amt aus einem anderen
Grund oder wegen der Aufhe-
bung seines Amtes durch Ver-
einbarung der Parteien, so ist ein
Ersatzschiedsrichter zu bestellen.
Die Bestellung erfolgt nach den 
Regeln, die auf die Bestellung 
des zu ersetzenden Schiedsrich-
ters anzuwenden waren.

(2) Die Parteien können eine abwei-
chende Vereinbarung treffen.

Vierter Abschnitt.
Zuständigkeit des Schiedsgerichts

§ 1040. Befugnis des Schieds-
gerichts zur Entscheidung
über die eigene Zuständig-
keit.

(1) Das Schiedsgericht kann über
die eigene Zuständigkeit und im 
Zusammenhang hiermit über 
das Bestehen oder die Gültigkeit 
der Schiedsvereinbarung ent-
scheiden. Hierbei ist eine Schieds-
klausel als eine von den übrigen 
Bestimmungen unabhängige Ver-
einbarung zu behandeln.

(2) Die Rüge der Unzuständigkeit
des Schiedsgerichts ist späte-
stens mit der Klagebeantwor-
tung vorzubringen.Von der Erhe-
bung einer solchen Rüge ist eine 

Partei nicht dadurch ausge-
schlossen, dass sie einen Schieds-
richter bestellt oder an der Be-
stellung eines Schiedsrichters
mitgewirkt hat. Die Rüge, das
Schiedsgericht überschreite sei-
ne Befugnisse, ist zu erheben,
sobald die Angelegenheit, von
der dies behauptet wird, im
schiedsrichterlichen Verfahren
zur Erörterung kommt. Das
Schiedsgericht kann in beiden
Fällen eine spätere Rüge zulas-
sen, wenn die Partei die Verspä-
tung genügend entschuldigt.

(3) Hält das Schiedsgericht sich für
zuständig, so entscheidet es
über eine Rüge nach Absatz 2 in
der Regel durch Zwischenent-
scheid. In diesem Fall kann jede
Partei innerhalb eines Monats
nach schriftlicher Mitteilung des
Entscheids eine gerichtliche Ent-
scheidung beantragen.Während
ein solcher Antrag anhängig ist,
kann das Schiedsgericht das 
schiedsrichterliche Verfahren fort-
setzen und einen Schiedsspruch
erlassen.

§ 1041. Maßnahmen des einst-
weiligen Rechtsschutzes.

(1) Haben die Parteien nichts ande-
res vereinbart, so kann das
Schiedsgericht auf Antrag einer
Partei vorläufige oder sichernde 
Maßnahmen anordnen,die es in
Bezug auf den Streitgegenstand
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§ 1037. Ablehnungsverfahren.
(1) Die Parteien können vorbehalt-

lich des Absatzes 3 ein Verfahren
für die Ablehnung eines Schieds-
richters vereinbaren.

(2) Fehlt eine solche Vereinbarung,
so hat die Partei, die einen 
Schiedsrichter ablehnen will,
innerhalb von zwei Wochen,
nachdem ihr die Zusammenset-
zung des Schiedsgerichts oder
ein Umstand im Sinne des § 1036
Abs. 2 bekannt geworden ist,
dem Schiedsgericht schriftlich 
die Ablehnungsgründe darzule-
gen.Tritt der abgelehnte Schieds-
richter von seinem Amt nicht zu-
rück oder stimmt die andere 
Partei der Ablehnung nicht zu, so 
entscheidet das Schiedsgericht
über die Ablehnung.

(3) Bleibt die Ablehnung nach dem 
von den Parteien vereinbarten 
Verfahren oder nach dem in Ab-
satz 2 vorgesehenen Verfahren 
erfolglos, so kann die ablehnen-
de Partei innerhalb eines Monats,
nachdem sie von der Entschei-
dung, mit der die Ablehnung
verweigert wurde, Kenntnis er-
langt hat, bei Gericht eine Ent-
scheidung über die Ablehnung 
beantragen; die Parteien kön-
nen eine andere Frist vereinba-
ren. Während ein solcher Antrag
anhängig ist, kann das Schieds-
gericht einschließlich des abge-

lehnten Schiedsrichters das
schiedsrichterliche Verfahren fort-
setzen und einen Schiedsspruch
erlassen.

§ 1038. Untätigkeit oder Un-
möglichkeit der Aufgaben-
erfüllung.

(1) Ist ein Schiedsrichter rechtlich
oder tatsächlich außerstande,
seine Aufgaben zu erfüllen, oder
kommt er aus anderen Gründen
seinen Aufgaben in angemesse-
ner Frist nicht nach, so endet
sein Amt, wenn er zurücktritt
oder wenn die Parteien die Be-
endigung seines Amtes verein-
baren. Tritt der Schiedsrichter
von seinem Amt nicht zurück
oder können sich die Parteien
über dessen Beendigung nicht
einigen, kann jede Partei bei
Gericht eine Entscheidung über
die Beendigung des Amtes be-
antragen.

(2) Tritt ein Schiedsrichter in den
Fällen des Absatzes 1 oder des
§ 1037 Abs. 2 zurück oder stimmt
eine Partei der Beendigung des
Schiedsrichteramtes zu, so be-
deutet dies nicht die Anerken-
nung der in Absatz 1 oder § 1036
Abs. 2 genannten Rücktritts-
gründe.
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einbarung, so wird der Ort des
schiedsrichterlichen Verfahrens
vom Schiedsgericht bestimmt.
Dabei sind die Umstände des
Falles einschließlich der Eignung
des Ortes für die Parteien zu be-
rücksichtigen.

(2) Haben die Parteien nichts ande-
res vereinbart, so kann das
Schiedsgericht ungeachtet des
Absatzes 1 an jedem ihm geeig-
net erscheinenden Ort zu einer
mündlichen Verhandlung, zur Ver-
nehmung von Zeugen, Sachver-
ständigen oder der Parteien, zur
Beratung zwischen seinen Mit-
gliedern, zur Besichtigung von 
Sachen oder zur Einsichtnahme
in Schriftstücke zusammentre-
ten.

§ 1044. Beginn des schiedsrich-
terlichen Verfahrens.
Haben die Parteien nichts ande-
res vereinbart, so beginnt das
schiedsrichterliche Verfahren
über eine bestimmte Streitigkeit
mit dem Tag, an dem der Be-
klagte den Antrag, die Strei-
tigkeit einem Schiedsgericht vor-
zulegen, empfangen hat. Der
Antrag muss die Bezeichnung
der Parteien, die Angabe des
Streitgegenstandes und einen
Hinweis auf die Schiedsverein-
barung enthalten.

§ 1045. Verfahrenssprache.
(1) Die Parteien können die Spra-

che oder die Sprachen, die im
schiedsrichterlichen Verfahren
zu verwenden sind, vereinbaren.
Fehlt eine solche Vereinbarung,
so bestimmt hierüber das Schieds-
gericht. Die Vereinbarung der
Parteien oder die Bestimmung
des Schiedsgerichts ist, sofern
darin nichts anderes vorgese-
hen wird, für schriftliche Erklä-
rungen einer Partei, mündliche
Verhandlungen, Schiedssprüche,
sonstige Entscheidungen und
andere Mitteilungen des Schieds-
gerichts maßgebend.

(2) Das Schiedsgericht kann anord-
nen, dass schriftliche Beweis-
mittel mit einer Übersetzung in
die Sprache oder die Sprachen
versehen sein müssen, die zwi-
schen den Parteien vereinbart
oder vom Schiedsgericht be-
stimmt worden sind.

§ 1046. Klage und 
Klagebeantwortung.

(1) Innerhalb der von den Parteien
vereinbarten oder vom Schieds-
gericht bestimmten Frist hat der
Kläger seinen Anspruch und die
Tatsachen, auf die sich dieser
Anspruch stützt, darzulegen und
der Beklagte hierzu Stellung zu
nehmen. Die Parteien können
dabei alle ihnen erheblich er-
scheinenden Schriftstücke vorle-

Schlichtung DGRI

27

für erforderlich hält. Das Schieds-
gericht kann von jeder Partei im 
Zusammenhang mit einer sol-
chen Maßnahme angemessene
Sicherheit verlangen.

(2) Das Gericht kann auf Antrag
einer Partei die Vollziehung einer
Maßnahme nach Absatz 1 zulas-
sen, sofern nicht schon eine ent-
sprechende Maßnahme des
einstweiligen Rechtsschutzes bei
einem Gericht beantragt wor-
den ist. Es kann die Anordnung
abweichend fassen, wenn dies
zur Vollziehung der Maßnahme 
notwendig ist.

(3) Auf Antrag kann das Gericht
den Beschluss nach Absatz 2
aufheben oder ändern.

(4) Erweist sich die Anordnung einer
Maßnahme nach Absatz 1 als 
von Anfang an ungerechtfertigt,
so ist die Partei, welche ihre Voll-
ziehung erwirkt hat, verpflichtet,
dem Gegner den Schaden zu
ersetzen, der ihm aus der Voll-
ziehung der Maßnahme oder
dadurch entsteht, dass er Sicher-
heit leistet, um die Vollziehung
abzuwenden. Der Anspruch
kann im anhängigen schieds-
richterlichen Verfahren geltend
gemacht werden.

Fünfter Abschnitt.
Durchführung des 
schiedsrichterlichen Verfahrens

§ 1042. Allgemeine 
Verfahrensregeln.

(1) Die Parteien sind gleich zu be-
handeln. Jeder Partei ist rechtli-
ches Gehör zu gewähren.

(2) Rechtsanwälte dürfen als Bevoll-
mächtigte nicht ausgeschlossen
werden.

(3) Im Übrigen können die Parteien
vorbehaltlich der zwingenden
Vorschriften dieses Buches das
Verfahren selbst oder durch Be-
zugnahme auf eine schiedsrich-
terliche Verfahrensordnung re-
geln.

(4) Soweit eine Vereinbarung der 
Parteien nicht vorliegt und die-
ses Buch keine Regelung ent-
hält, werden die Verfahrensre-
geln vom Schiedsgericht nach
freiem Ermessen bestimmt. Das
Schiedsgericht ist berechtigt,
über die Zulässigkeit einer Be-
weiserhebung zu entscheiden,
diese durchzuführen und das Er-
gebnis frei zu würdigen.

§ 1043. Ort des schiedsrichterli-
chen Verfahrens.

(1) Die Parteien können eine Ver-
einbarung über den Ort des
schiedsrichterlichen Verfahrens
treffen. Fehlt eine solche Ver-
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§ 1049. Vom Schiedsgericht 
bestellter Sachverständiger.

(1) Haben die Parteien nichts ande-
res vereinbart, so kann das
Schiedsgericht einen oder meh-
rere Sachverständige zur Erstat-
tung eines Gutachtens über be-
stimmte vom Schiedsgericht
festzulegende Fragen bestellen.
Es kann ferner eine Partei auffor-
dern, dem Sachverständigen je-
de sachdienliche Auskunft zu er-
teilen oder alle für das Verfahren
erheblichen Schriftstücke oder
Sachen zur Besichtigung vorzu-
legen oder zugänglich zu ma-
chen.

(2) Haben die Parteien nichts ande-
res vereinbart, so hat der Sach-
verständige, wenn eine Partei
dies beantragt oder das Schieds-
gericht es für erforderlich hält,
nach Erstattung seines schriftli-
chen oder mündlichen Gutach-
tens an einer mündlichen Ver-
handlung teilzunehmen. Bei der
Verhandlung können die Partei-
en dem Sachverständigen Fra-
gen stellen und eigene Sach-
verständige zu den streitigen
Fragen aussagen lassen.

(3) Auf den vom Schiedsgericht
bestellten Sachverständigen 
sind die §§ 1036, 1037 Abs. 1
und 2 entsprechend anzuwen-
den.

§ 1050. Gerichtliche Unterstüt-
zung bei der Beweisaufnahme
und sonstige richterliche Hand-
lungen.
Das Schiedsgericht oder eine
Partei mit Zustimmung des
Schiedsgerichts kann bei Ge-
richt Unterstützung bei der Be-
weisaufnahme oder die Vornah-
me sonstiger richterlicher Hand-
lungen, zu denen das Schieds-
gericht nicht befugt ist, beantra-
gen. Das Gericht erledigt den
Antrag, sofern es ihn nicht für un-
zulässig hält, nach seinen für die
Beweisaufnahme oder die son-
stige richterliche Handlung gel-
tenden Verfahrensvorschriften.
Die Schiedsrichter sind berech-
tigt, an einer gerichtlichen Be-
weisaufnahme teilzunehmen und
Fragen zu stellen.

Sechster Abschnitt.
Schiedsspruch
und Beendigung des Verfahrens

§ 1051. Anwendbares Recht.
(1) Das Schiedsgericht hat die

Streitigkeit in Übereinstimmung
mit den Rechtsvorschriften zu
entscheiden, die von den Par-
teien als auf den Inhalt des
Rechtsstreits anwendbar be-
zeichnet worden sind. Die Be-
zeichnung des Rechts oder der
Rechtsordnung eines bestimm-
ten Staates ist, sofern die Par-
teien nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart haben, als
unmittelbare Verweisung auf die
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gen oder andere Beweismittel
bezeichnen, derer sie sich be-
dienen wollen.

(2) Haben die Parteien nichts ande-
res vereinbart, so kann jede Par-
tei im Laufe des schiedsrichterli-
chen Verfahrens ihre Klage oder
die Angriffs- und Verteidigungs-
mittel ändern oder ergänzen, es
sei denn, das Schiedsgericht
lässt dies wegen Verspätung, die
nicht genügend entschuldigt
wird, nicht zu.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für
die Widerklage entsprechend.

§ 1047. Mündliche Verhandlung
und schriftliches Verfahren.

(1) Vorbehaltlich einer Vereinba-
rung der Parteien entscheidet
das Schiedsgericht,ob mündlich
verhandelt werden soll oder ob
das Verfahren auf der Grund-
lage von Schriftstücken und an-
deren Unterlagen durchzufüh-
ren ist. Haben die Parteien die
mündliche Verhandlung nicht 
ausgeschlossen, hat das Schieds-
gericht eine solche Verhandlung 
in einem geeigneten Abschnitt 
des Verfahrens durchzuführen,
wenn eine Partei es beantragt.

(2) Die Parteien sind von jeder Ver-
handlung und jedem Zusammen-
treffen des Schiedsgerichts zu
Zwecken der Beweisaufnahme 
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

(3) Alle Schriftsätze, Schriftstücke

und sonstigen Mitteilungen, die
dem Schiedsgericht von einer
Partei vorgelegt werden, sind
der anderen Partei, Gutachten
und andere schriftliche Beweis-
mittel, auf die sich das Schieds-
gericht bei seiner Entscheidung
stützen kann, sind beiden Par-
teien zur Kenntnis zu bringen.

§ 1048. Säumnis einer Partei.
(1) Versäumt es der Kläger, seine

Klage nach § 1046 Abs. 1 einzu-
reichen, so beendet das Schieds-
gericht das Verfahren.

(2) Versäumt es der Beklagte, die
Klage nach § 1046 Abs. 1 zu be-
antworten, so setzt das Schieds-
gericht das Verfahren fort, ohne
die Säumnis als solche als Zuge-
ständnis der Behauptungen des
Klägers zu behandeln.

(3) Versäumt es eine Partei, zu einer
mündlichen Verhandlung zu er-
scheinen oder innerhalb einer
festgelegten Frist ein Schriftstück
zum Beweis vorzulegen, so kann
das Schiedsgericht das Verfah-
ren fortsetzen und den Schieds-
spruch nach den vorliegenden
Erkenntnissen erlassen.

(4) Wird die Säumnis nach Überzeu-
gung des Schiedsgerichts genü-
gend entschuldigt, bleibt sie
außer Betracht. Im Übrigen kön-
nen die Parteien über die Fol-
gen der Säumnis etwas anderes
vereinbaren.
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(2) Ein Schiedsspruch mit vereinbar-
tem Wortlaut ist gemäß § 1054
zu erlassen und muss angeben,
dass es sich um einen Schieds-
spruch handelt. Ein solcher 
Schiedsspruch hat dieselbe Wir-
kung wie jeder andere Schieds-
spruch zur Sache.

(3) Soweit die Wirksamkeit von Er-
klärungen eine notarielle Beur-
kundung erfordert, wird diese
bei einem Schiedsspruch mit
vereinbartem Wortlaut durch
die Aufnahme der Erklärungen 
der Parteien in den Schieds-
spruch ersetzt.

(4) Mit Zustimmung der Parteien
kann ein Schiedsspruch mit ver-
einbartem Wortlaut auch von
einem Notar, der seinen Amtssitz
im Bezirk des nach § 1062
Abs. 1, 2 für die Vollstreckbar-
erklärung zuständigen Gerichts
hat, für vollstreckbar erklärt wer-
den. Der Notar lehnt die Voll-
streckbarerklärung ab, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 2 nicht vorliegen.

§ 1054. Form und Inhalt des 
Schiedsspruchs.

(1) Der Schiedsspruch ist schriftlich
zu erlassen und durch den
Schiedsrichter oder die Schieds-
richter zu unterschreiben. In
schiedsrichterlichen Verfahren 

mit mehr als einem Schieds-
richter genügen die Unter-
schriften der Mehrheit aller Mit-
glieder des Schiedsgerichts, so-
fern der Grund für eine fehlende
Unterschrift angegeben wird.

(2) Der Schiedsspruch ist zu begrün-
den, es sei denn, die Parteien
haben vereinbart, dass keine
Begründung gegeben werden
muss,oder es handelt sich um ei-
nen Schiedsspruch mit verein-
bartem Wortlaut im Sinne des
§ 1053.

(3) Im Schiedsspruch sind der Tag,
an dem er erlassen wurde, und
der nach § 1043 Abs. 1 bestimm-
te Ort des schiedsrichterlichen
Verfahrens anzugeben. Der
Schiedsspruch gilt als an diesem
Tag und diesem Ort erlassen.

(4) Jeder Partei ist ein von den
Schiedsrichtern unterschriebe-
ner Schiedsspruch zu übersen-
den.

§ 1055. Wirkungen des 
Schiedsspruchs.
Der Schiedsspruch hat unter
den Parteien die Wirkungen ei-
nes rechtskräftigen gerichtli-
chen Urteils.
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Sachvorschriften dieses Staates
und nicht auf sein Kollisionsrecht
zu verstehen.

(2) Haben die Parteien die anzu-
wendenden Rechtsvorschriften 
nicht bestimmt, so hat das
Schiedsgericht das Recht des
Staates anzuwenden, mit dem
der Gegenstand des Verfahrens
die engsten Verbindungen auf-
weist.

(3) Das Schiedsgericht hat nur
dann nach Billigkeit zu entschei-
den, wenn die Parteien es aus-
drücklich dazu ermächtigt ha-
ben. Die Ermächtigung kann bis
zur Entscheidung des Schieds-
gerichts erteilt werden.

(4) In allen Fällen hat das Schieds-
gericht in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Vertra-
ges zu entscheiden und dabei 
bestehende Handelsbräuche zu
berücksichtigen.

§ 1052. Entscheidung durch ein 
Schiedsrichterkollegium.

(1) Haben die Parteien nichts ande-
res vereinbart, so ist in schieds-
richterlichen Verfahren mit mehr
als einem Schiedsrichter jede
Entscheidung des Schiedsge-
richts mit Mehrheit der Stimmen
aller Mitglieder zu treffen.

(2) Verweigert ein Schiedsrichter
die Teilnahme an einer Abstim-
mung, können die übrigen
Schiedsrichter ohne ihn ent-
scheiden, sofern die Parteien
nichts anderes vereinbart ha-
ben. Die Absicht, ohne den ver-
weigernden Schiedsrichter über
den Schiedsspruch abzustim-
men, ist den Parteien vorher mit-
zuteilen. Bei anderen Entschei-
dungen sind die Parteien von
der Abstimmungsverweigerung
nachträglich in Kenntnis zu set-
zen.

(3) Über einzelne Verfahrensfragen
kann der vorsitzende Schieds-
richter allein entscheiden, wenn
die Parteien oder die anderen
Mitglieder des Schiedsgerichts
ihn dazu ermächtigt haben.

§ 1053. Vergleich.
(1) Vergleichen sich die Parteien

während des schiedsrichterli-
chen Verfahrens über die Strei-
tigkeit, so beendet das Schieds-
gericht das Verfahren. Auf An-
trag der Parteien hält es den Ver-
gleich in der Form eines Schieds-
spruchs mit vereinbartem Wort-
laut fest, sofern der Inhalt des
Vergleichs nicht gegen die
öffentliche Ordnung (ordre 
public) verstößt.
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§ 1058. Berichtigung, Ausle-
gung und Ergänzung des 
Schiedsspruchs.

(1) Jede Partei kann beim Schieds-
gericht beantragen,
1.Rechen-, Schreib- und Druck-

fehler oder Fehler ähnlicher
Art im Schiedsspruch zu be-
richtigen;

2.bestimmte Teile des Schieds-
spruchs auszulegen;

3.einen ergänzenden Schieds-
spruch über solche Ansprüche
zu erlassen,die im schiedsrich-
terlichen Verfahren zwar gel-
tend gemacht, im Schieds-
spruch aber nicht behandelt
worden sind.

(2) Sofern die Parteien keine ande-
re Frist vereinbart haben, ist der
Antrag innerhalb eines Monats
nach Empfang des Schieds-
spruchs zu stellen.

(3) Das Schiedsgericht soll über die
Berichtigung oder Auslegung
des Schiedsspruchs innerhalb
eines Monats und über die Er-
gänzung des Schiedsspruchs
innerhalb von zwei Monaten
entscheiden.

(4) Eine Berichtigung des Schieds-
spruchs kann das Schiedsge-
richt auch ohne Antrag vorneh-
men.

(5) § 1054 ist auf die Berichtigung,
Auslegung oder Ergänzung des
Schiedsspruchs anzuwenden.

Siebter Abschnitt.
Rechtsbehelf
gegen den Schiedsspruch

§ 1059. Aufhebungsantrag.
(1) Gegen einen Schiedsspruch

kann nur der Antrag auf gericht-
liche Aufhebung nach den Ab-
sätzen 2 und 3 gestellt werden.

(2) Ein Schiedsspruch kann nur auf-
gehoben werden,
1.wenn der Antragsteller

begründet geltend macht,
dass

a)eine der Parteien, die eine
Schiedsvereinbarung nach
den §§ 1029, 1031 geschlossen
haben, nach dem Recht, das
für sie persönlich maßgebend
ist, hierzu nicht fähig war, oder
dass die Schiedsvereinbarung
nach dem Recht, dem die
Parteien sie unterstellt haben
oder, falls die Parteien hierüber
nichts bestimmt haben, nach
deutschem Recht ungültig ist
oder

b)er von der Bestellung eines
Schiedsrichters oder von dem
schiedsrichterlichen Verfahren
nicht gehörig in Kenntnis ge-
setzt worden ist oder dass er
aus einem anderen Grund sei-
ne Angriffs- oder Verteidigungs-
mittel nicht hat geltend ma-
chen können oder

c) der Schiedsspruch eine Strei-
tigkeit betrifft, die in der
Schiedsabrede nicht erwähnt
ist oder nicht unter die Bestim-
mungen der Schiedsklausel
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§ 1056. Beendigung des
schiedsrichterlichen 
Verfahrens.

(1) Das schiedsrichterliche Verfah-
ren wird mit dem endgültigen
Schiedsspruch oder mit einem
Beschluss des Schiedsgerichts
nach Absatz 2 beendet.

(2) Das Schiedsgericht stellt durch
Beschluss die Beendigung des
schiedsrichterlichen Verfahrens
fest, wenn

1. der Kläger
a)es versäumt, seine Klage

nach § 1046 Abs. 1 einzurei-
chen und kein Fall des § 1048
Abs. 4 vorliegt, oder

b)eine Klage zurücknimmt,es sei
denn, dass der Beklagte dem
widerspricht und das Schieds-
gericht ein berechtigtes In-
teresse des Beklagten an der
endgültigen Beilegung der
Streitigkeit anerkennt; oder

2.die Parteien die Beendigung
des Verfahrens vereinbaren;
oder

3.die Parteien das schiedsrich-
terliche Verfahren trotz Auffor-
derung des Schiedsgerichts
nicht weiter betreiben oder
die Fortsetzung des Verfahrens 
aus einem anderen Grund un-
möglich geworden ist.

(3) Vorbehaltlich des § 1057 Abs. 2
und der §§ 1058, 1059 Abs. 4
endet das Amt des Schieds-
gerichts mit der Beendigung des
schiedsrichterlichen Verfahrens.

§ 1057. Entscheidung über 
die Kosten.

(1) Sofern die Parteien nichts ande-
res vereinbart haben, hat das
Schiedsgericht in einem Schieds-
spruch darüber zu entscheiden,
zu welchem Anteil die Parteien
die Kosten des schiedsrichterli-
chen Verfahrens einschließlich
der den Parteien erwachsenen
und zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendigen
Kosten zu tragen haben. Hierbei
entscheidet das Schiedsgericht
nach pflichtgemäßem Ermessen
unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalles, insbeson-
dere des Ausgangs des Ver-
fahrens.

(2) Soweit die Kosten des schieds-
richterlichen Verfahrens festste-
hen, hat das Schiedsgericht
auch darüber zu entscheiden, in
welcher Höhe die Parteien diese
zu tragen haben. Ist die Fest-
setzung der Kosten unterblieben
oder erst nach Beendigung des
schiedsrichterlichen Verfahrens
möglich, wird hierüber in einem
gesonderten Schiedsspruch ent-
schieden.
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(2) Der Antrag auf Vollstreckbar-
erklärung ist unter Aufhebung
des Schiedsspruchs abzulehnen,
wenn einer der in § 1059 Abs. 2
bezeichneten Aufhebungsgrün-
de vorliegt. Aufhebungsgründe
sind nicht zu berücksichtigen,
soweit im Zeitpunkt der Zustel-
lung des Antrags auf Vollstreck-
barerklärung ein auf sie gestütz-
ter Aufhebungsantrag rechts-
kräftig abgewiesen ist. Aufhe-
bungsgründe nach § 1059 Abs.2 
Nr. 1 sind auch dann nicht zu be-
rücksichtigen,wenn die in § 1059
Abs. 3 bestimmten Fristen abge-
laufen sind, ohne dass der An-
tragsgegner einen Antrag auf
Aufhebung des Schiedsspruchs
gestellt hat.

§ 1061. Ausländische 
Schiedssprüche.

(1) Die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Schieds-
sprüche richtet sich nach dem
Übereinkommen vom 10. Juni 1958
über die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Schieds
sprüche (BGBl. 1961 II S. 121). Die
Vorschriften in anderen Staats-
verträgen über die Anerken-
nung und Vollstreckung von
Schiedssprüchen bleiben unbe-
rührt.

(2) Ist die Vollstreckbarerklärung ab-
zulehnen, stellt das Gericht fest,
dass der Schiedsspruch im In-
land nicht anzuerkennen ist.

(3) Wird der Schiedsspruch, nach-
dem er für vollstreckbar erklärt
worden ist, im Ausland aufgeho-
ben, so kann die Aufhebung der
Vollstreckbarerklärung bean-
tragt werden.

Neunter Abschnitt.
Gerichtliches  Verfahren

§ 1062. Zuständigkeit.
(1) Das Oberlandesgericht, das in

der Schiedsvereinbarung be-
zeichnet ist oder, wenn eine sol-
che Bezeichnung fehlt, in dessen
Bezirk der Ort des schiedsrichter-
lichen Verfahrens liegt, ist zustän-
dig für Entscheidungen über An-
träge betreffend

1.die Bestellung eines Schieds-
richters (§§ 1034, 1035), die
Ablehnung eines Schiedsrich-
ters (§ 1037) oder die Beendi-
gung des Schiedsrichteramtes
(§ 1038);

2.die Feststellung der Zuläs-
sigkeit oder Unzulässigkeit ei-
nes schiedsrichterlichen Ver-
fahrens (§ 1032) oder die Ent-
scheidung eines Schiedsge-
richts, in der dieses seine Zu-
ständigkeit in einem Zwischen-
entscheid bejaht hat (§ 1040);

3.die Vollziehung, Aufhebung
oder Änderung der Anord-
nung vorläufiger oder sichern-
der Maßnahmen des Schieds-
gerichts (§ 1041);
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fällt, oder dass er Entscheidun-
gen enthält, welche die Gren-
zen der Schiedsvereinbarung
überschreiten; kann jedoch 
der Teil des Schiedsspruchs,
der sich auf Streitpunkte be-
zieht, die dem schiedsrichterli-
chen Verfahren unterworfen
waren, von dem Teil, der Streit-
punkte betrifft, die ihm nicht
unterworfen waren, getrennt
werden, so kann nur der letzt-
genannte Teil des Schieds-
spruchs aufgehoben werden;
oder

d)die Bildung des Schiedsge-
richts oder das schiedsrichterli-
che Verfahren einer Bestim-
mung dieses Buches oder ei-
ner zulässigen Vereinbarung
der Parteien nicht entspro-
chen hat und anzunehmen ist,
dass sich dies auf den Schieds-
spruch ausgewirkt hat; oder

2.wenn das Gericht feststellt,
dass

a)der Gegenstand des Streites
nach deutschem Recht nicht 
schiedsfähig ist oder

b)die Anerkennung oder Voll-
streckung des Schiedsspruchs
zu einem Ergebnis führt, das
der öffentlichen Ordnung
(ordre public) widerspricht.

(3) Sofern die Parteien nichts ande-
res vereinbaren, muss der Auf-
hebungsantrag innerhalb einer
Frist von drei Monaten bei Ge-
richt eingereicht werden. Die

Frist beginnt mit dem Tag, an
dem der Antragsteller den
Schiedsspruch empfangen hat.
Ist ein Antrag nach § 1058 ge-
stellt worden, verlängert sich die
Frist um höchstens einen Monat
nach Empfang der Entschei-
dung über diesen Antrag. Der
Antrag auf Aufhebung des
Schiedsspruchs kann nicht mehr
gestellt werden, wenn der
Schiedsspruch von einem deut-
schen Gericht für vollstreckbar
erklärt worden ist.

(4) Ist die Aufhebung beantragt
worden, so kann das Gericht in
geeigneten Fällen auf Antrag ei-
ner Partei unter Aufhebung des
Schiedsspruchs die Sache an
das Schiedsgericht zurückver-
weisen.

(5) Die Aufhebung des Schieds-
spruchs hat im Zweifel zur Folge,
dass wegen des Streitgegen-
standes die Schiedsvereinba-
rung wieder auflebt.

Achter Abschnitt.
Voraussetzungen der  Aner-
kennung und Vollstreckung
von Schiedssprüchen

§ 1060. Inländische 
Schiedssprüche.

(1) Die Zwangsvollstreckung findet
statt, wenn der Schiedsspruch
für vollstreckbar erklärt ist.
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nach § 1041 vollziehen darf. Die
Zwangsvollstreckung aus dem 
Schiedsspruch darf nicht über
Maßnahmen zur Sicherung
hinausgehen. Der Antragsgeg-
ner ist befugt, die Zwangsvoll-
streckung durch Leistung einer
Sicherheit in Höhe des Betrages,
wegen dessen der Antragsteller 
vollstrecken kann, abzuwenden.

(4) Solange eine mündliche Ver-
handlung nicht angeordnet ist,
können zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle Anträge gestellt
und Erklärungen abgegeben
werden.

§ 1064. Besonderheiten bei der
Vollstreckbarerklärung von 
Schiedssprüchen.

(1) Mit dem Antrag auf Vollstreck-
barerklärung eines Schieds-
spruchs ist der Schiedsspruch
oder eine beglaubigte Abschrift
des Schiedsspruchs vorzulegen.
Die Beglaubigung kann auch
von dem für das gerichtliche
Verfahren bevollmächtigten
Rechtsanwalt vorgenommen
werden.

(2) Der Beschluss, durch den ein
Schiedsspruch für vollstreckbar
erklärt wird, ist für vorläufig voll-
streckbar zu erklären.

(3) Auf ausländische Schiedssprüche
sind die Absätze 1 und 2 anzu-
wenden, soweit Staatsverträge
nicht ein anderes bestimmen.

§ 1065. Rechtsmittel.
(1) Die Rechtsbeschwerde zum

Bundesgerichtshof findet gegen
die in § 1062 Abs. 1 Nr. 2 und 4
genannten Entscheidungen
statt, wenn gegen diese, wären
sie durch Endurteil ergangen,
die Revision gegeben wäre. Im
Übrigen sind die Entscheidun-
gen in den in § 1062 Abs. 1 be-
zeichneten Verfahren unanfecht-
bar.

(2) Der Bundesgerichtshof kann nur
überprüfen,ob der Beschluss auf
der Verletzung eines Staatsver-
trages oder eines anderen Ge-
setzes beruht. § 546 Abs. 1 Satz 3,
Abs.2,§ 549 Abs.2,die §§ 550 bis
554b, 556, 558, 559, 561, 563, 573 
Abs. 1 und die §§ 575, 707 und
717 sind entsprechend anzu-
wenden.

Zehnter Abchnitt.
Außervertragliche Schiedsgerichte

§ 1066. Entsprechende 
Anwendung der Vorschriften 
des Zehnten Buches.
Für Schiedsgerichte, die in ge-
setzlich statthafter Weise durch 
letztwillige oder andere nicht
auf Vereinbarung beruhende
Verfügungen angeordnet wer-
den, gelten die Vorschriften die-
ses Buches entsprechend.
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4.die Aufhebung (§ 1059) oder
die Vollstreckbarerklärung des
Schiedsspruchs (§§ 1060 ff.) 
oder die Aufhebung der Voll-
streckbarerklärung (§ 1061).

(2) Besteht in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 2 erste Alternative,
Nr. 3 oder Nr. 4 kein deutscher
Schiedsort, so ist für die Entschei-
dungen das Oberlandesgericht
zuständig, in dessen Bezirk der
Antragsgegner seinen Sitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt hat
oder sich Vermögen des An-
tragsgegners oder der mit der
Schiedsklage in Anspruch ge-
nommene oder von der Maß-
nahme betroffene Gegenstand
befindet, hilfsweise das Kammer-
gericht.

(3) In den Fällen des § 1025 Abs.3 ist
für die Entscheidung das Ober-
landesgericht zuständig, in des-
sen Bezirk der Kläger oder der
Beklagte seinen Sitz oder seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(4) Für die Unterstützung bei der Be-
weisaufnahme und sonstige
richterliche Handlungen (§ 1050)
ist das Amtsgericht zuständig, in
dessen Bezirk die richterliche
Handlung vorzunehmen ist.

(5) Sind in einem Land mehrere
Oberlandesgerichte errichtet, so
kann die Zuständigkeit von der

Landesregierung durch Rechts-
verordnung einem Oberlandes-
gericht oder dem obersten Lan-
desgericht übertragen werden;
die Landesregierung kann die
Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Landesjustiz-
verwaltung übertragen. Mehre-
re Länder können die Zuständig-
keit eines Oberlandesgerichts 
über die Ländergrenzen hinaus
vereinbaren.

§ 1063. Allgemeine Vorschriften.
(1) Das Gericht entscheidet durch

Beschluss, der ohne mündliche
Verhandlung ergehen kann. Vor
der Entscheidung ist der Gegner
zu hören.

(2) Das Gericht hat die mündliche
Verhandlung anzuordnen, wenn 
die Aufhebung des Schieds-
spruchs beantragt wird oder
wenn bei einem Antrag auf An-
erkennung oder Vollstreckbarer-
klärung des Schiedsspruchs Auf-
hebungsgründe nach § 1059
Abs. 2 in Betracht kommen.

(3) Der Vorsitzende des Zivilsenats 
kann ohne vorherige Anhörung 
des Gegners anordnen,dass der
Antragsteller bis zur Entschei-
dung über den Antrag die
Zwangsvollstreckung aus dem
Schiedsspruch betreiben oder 
die vorläufige oder sichernde
Maßnahme des Schiedsgerichts
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