
DACH Schriftenreihe 32 
-VW- 	-41111111 

Praxis des Schiedsverfahrens  411  

Europaische Anwaltsvereinigung 

Schulthess § 



Praxis des Schiedsverfahrens in den Niederlanden 

Dr. Axel Hagedorn 
Rechtsanwalt & Advocaat, Amsterdam 

Inhaltsub ersicht 

1• Einleitung 
2. Allgemeines 
3. Vor- und Nachteile des schiedsrichter-

lichen Verfahrens 
4. Verbindlicke Empfehlung 
5. Schiedsfahigkeit 
6. Die Schiedsvereinbarung 
7. Folgen fiir die Zustandigkeit eines 

ordentlichen Gerichts 
8. Verfahren 
9. Bestellung von Schiedsrichtern  

10. Schiedsspruch 
IL Rechtsbehelfe 
12. Hinterlegung des Schiedsspruchs 
'13. Vollstreckbarkeitserklarung 

(Exeqatur) 
14. Aufhebung und Widerruf 
15. Internationale Aspekte 
16. Inhalt einer Schiedsklausel 
17. Haftung der Schiedsrichter 
18. Ausblick 

Eine Obersicht Ube' das schiedsrichterliche Verfahren in den Niederlanden 

1. Einleitung 

Schiedsgerichtsbarkeit in den Niederlanden zahlt zu den altemativen Kon-
fliktbeilegungsmethoden, auch <Alternative DisiDute Resolution» oder ADR 
genannt. Alternativ, well sie kein Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind. 
Hierzu gehoren auch die Mediation, bei der die Parteien mit Hilfe eines Me-
diators probieren zu einer Problemlosung zu kommen, und die verbindliche 
Empfehlung (cbindend advies»). Die verbindliche Empfehlung werde ich spa-
ter noch ansprechen, da sie in den Niederlanden z. B. in Verbraucherangele-
genheiten auch immer wieder gebraucht wird und es mix wichtig erscheint, 
dass jeder Rechtsanwalt diese Moglichkeit kennt, bevor er mit dem nieder-
landischen Rechtssystem konfrontiert wird. 

Dieser Beitrag 1st in Zusammenarbeit mit meinem Burokollegen bei Van Diepen 
Van der Kroef Advocaten (www.vandiepen.com), Rens° van Wieringhen Borski, 
zustande gekommen. 
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Zur Vorbereitung dieser Lesung habe ich versucht, Zahlenmaterial -Ether den 
Umfang der Schiedsgerichtsbarkeit in den Niederlanden zu erhalten. Da es 
zahlreiche Institute gibt, habe ich auf eine Untersuchung des Justizminis-
teriums tiber den Umfang der Schiedsgerichtsbarkeit und der verbindlichen 
Empfehlungen aus dem jahre 2002 zurackgegriffen. Diese ministerielle Un-
tersuchung kam zu dem Ergebnis, das es im jahresdurchschnitt (1997 bis 
2001) pro Jahr nicht mehr als 2 000 Schiedsurteile gegeben hat. Fur die ver-
bindliche Empfehlung ist die Schatzung schwieriger, da diese z. B. nicht bei 
Gericht deponiert werden, wie es bei den Schiedsgerichtsurteilen haufig der 
Fall ist. Das niederlan.dische justizministerium kam immerhin zu dem Er-
gebnis, dass im Jahre 2001 nicht mehr als 4 000 verbindliche Empfehlungen 
abgegeben wurden. Dies macht die Bedeutung dieses Rechtsinstituts in den 
Niederlanden deutlich. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Schiedsgerichtsverfahren nicht zunehmen, und unsere Nachfragen bei den 
wichtigen Schiedsgerichtsinstituten im Vorfeld zu dieser Lesung bestatigen 
dieses Bild. 

Im Jahr 2001 gab es nach dem Bericht des Tustizministeriums 55 000 Ent-
scheidungen im ordentlichen Gerichtsweg und dies zeigt; dass Schieds-
verfahren in den Niederlanden insofern eine beschrankte Rolle haben. Al-
lerdings habe ich Zweifel bei dieser Zahl und glaube, dass es wesentlich 
mehr Entscheidungen in 2001 gegeben hat2  und deshalb die Bedeutung von 
Schiedsverfahren insofern cher noch geringer ist. 

2. Allgemeines 

Mit Hilfe von schiedsrichterlichen Verfahren konnen Parteien Streitigkeiten, 
die zwischen ihnen entstanden sind oder kiinftig noch entstehen konnten, 
aufkrhalb eines staatlichen Gerichts schlichten lassen, indem sie die Ent-
scheidung daraber selbst bestellten Schjedsrichtern iibertragen. Es kann 
sich dabei um Streitigkeiten aus einem Rechtsverhaltnis vertraglicher oder 
nicht vertraglicher Art handeln (Art. 1020 Absatz 1 der niederlandischen 
Zivilprozessordnung). 

2  Das niederlandische Statistikamt (Centraal Bureau voor de Statistiek) erwahnt fur 
das Jahr 2001 em n Vielfaches an Entscheidungen bei den Amts- und Landgerich-
ten. 
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Schiedsrichter sprechen Recht auf Grund eines beson.deren Auftrags und 
nicht auf Grund irgendeines Amtes. Schiedsrichter haben aber ein.e ver-
gleichbare Position und haben im Prinzip auch die gleichen Befugnisse wie 
elm ordentlicher Richter. In Art. 305 in Buch 3 des niederlandischen Burger-
lichen Gesetzbuchs ist in diesem Zusammenhang festgelegt: 

,<Die in den vorigen Artikeln dieses Titels dem Richter zuerkannten Be- 
fugnisse stehen auch Schiedsrichtern zu, es sei denn, dass die Parteien 
etwas anderes vereinbart haben.-. 

Was em n Richter darf, darf em Schiedsrichter im Prinzip also auch, wenn die 
Parteien nicht etwas anderes verethbaren. 

Bin Schiedsrichter darf also, unter -anderem, auf die tatsachliche Vollstre-
ckung seiner Entscheidung hinwirken, indem er anordnet, dass seine Ent-
scheidung die gleiche Winning hat wie eine in gesetzlicher Form errichte-
te Urkunde der Person, die zum. Rechtsgeschaft verpflichtet ist (Art. 300 

Buch 3 des niederlandischen Burgerlichen Gesetzbuchs). In den Fallen, 
,in denen der ordentliche Richter em Zwangsgeld auferlegen kann, ist emn 

Schiedsrichter dazu ebenfalls befugt (Art. 1056 der niederlandischen 
prozessordnung). 

Umgekehrt durfen Schiedsrichter nicht mehr als elm ordentlicher Richter. 
Die Klage eines Klagers in einem schiedsrichterlichen Verfahren ist als un 
zuidssig zu erklaren, wenn fiir die geltend gemachte Forderung kein ausrei- 

- 

chendes Rechtsschutzbedurfnis besteht (Art. 303 in Buch 3 des niederian-
dischen Burgerlichen Gesetzbuchs). 

Wenn die Parteien vereinbart haben, dass der Ort des schiedsrichterlichen 
Verfahrensin den Niederlanden liegt, sind die Art. 1020 bis einschliefflich 
1073 der niederlandischen Zivilprozessordnung auf das schiedsrichterliche 
Verfahren anwendbar. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens-ist somit 
nicht-nur em faktischer, sondern auch em n juristischer Begriff. Die Art. 1020 
his einschlialich 1073 der niederlandischen Zivilprozessordnung beziehen 
sich auf Regeln fur das Schiedsgericht beziehungsweise das formelle Recht 
und nicht auf Regeln fur das auf die Streitigkeit anwendbare materielle 
Recht. 

Das anwendbare materielle Recht ist das von den Parteien gewahlte Recht. , 
Wenn die Parteien keine Rechtswahl getroffen haben, entscheidet das 
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Schiedsgericht nach den Regeln des Rechts, die es fur anwendbar halt (Art. 
1054 der niederlandischen Zivilprozessordnung). 

3. Voir- und Nachteile des schiedsrichterlichen Veda -liens 

Im Vergleich zu einem Verfahren vor einem niederlandischen Zivilgericht 
wird als Vorteil eines schiedsrichterlichen Verfahrens oft vorgebracht, dass es 
weniger formalistisch, schneller und kostengiinstiger sein kann. Allerdings 
zeigt die Praxis, dass im Hinblick auf die Kosten dies haufig nicht mehr der 
Fall ist. Zudem gilt, dass emu schiedsrichterliches Verfahren vertraulicher 
als em n offentliches Verfahren im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
ist. Auch die fachliche Kompetenz durch die Bestellung spezifisch 
zierter Schiedsrichter wird als Vorteil angesehen (beispielsweise die Bestel-
lung eines Schiedsrichters mit bautechnischem Hintergrund in einem Bau-
schiedsgericht). In der Regel wird in einem schiedsrichterlichen Verfahren 
em n Schiedsspruch in einem einzigen Rechtszug erlassen und kann dagegen 
keine Berufung oder Revision eingelegt werden. Nach niederlandischem 
Recht muss em n Rechtsbehelf ausdrticklich zwischen den Parteien vereinbart 
worden sein (Art. 1050 der niederlandischen Zivilprozessordnung). Zudem 
gilt, dass die Sprache gewahlt werden kann, in der das Verfahren gefiihrt 
werden soil. Die Vollstreckung eines Schiedsspruchs ist auf Grund des New 
Yorker UN-Obereinkommens ilber die Anerkennung und Vollstreckung aus-
landischer Schiedsspriiche vom 10. Juni 1958 in mehr Staaten moglich als 
die Vollstreckung eines Urteils eines ordentlichen Zivilgerichts3. So kann 
z. B. em n in den Niederlanden ergangenes schiedsgerichtliches Urteil auch in 
den Vereinigten Staaten vollstreckt werden, wahrend das far zivilgericht-
liche Urteile nicht selbstverstandlich ist. 

Es kann aiich vorkommen, dass gelegentlich Schiedsrichter juristisch un-
gentigend geschult sind und ihnen die erforderliche richterliche Erfahrung 
fehlt. Dies lasst sich natiirlich dadurch vermeiden, dass in der Schiedsklau-
sel bestimmte Qualifikationen der Schiedsrichter festgelegt werden. Zur 
Vollstreckung eines Schiedsspruchs miissen sich die Parteien noch an emn 
staatliches Gericht wenden, wobei noch nachtraglich iiber die Gultigkeit 
und Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs prozessiert werden kann. 

3  Siehe auch Paragraf 15 
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Ganz grundsatzlich kann man sich auch die Frage stellen, oh in Schiedsver-
fahren nicht auch mehr Konzessionsentscheidungen getroffen werden, da 
die Schiedsrichter sich weniger streng an gesetzliche Vorgaben halten und 
dadurch moglicherweise auch eher zu Kompromissentscheidungen_ neigen 
konnten. 

In jedem Fall ist die Anzaht der schiedsrichterlichen Verfahren in den Nie-
derlanden durch die Aufnahme von Schiedsklauseln in allgemeine Vertrags-
bedingungen und durch die Grundung von standigen Schiedsgerichten fur 
spezifische Zweige im Bereich des Handels und der Dienstleistungen stark 
gewachsen. Fiir die Bauindustrie gibt es beispielsweise das Schiedsgericht 
fur die Bauindustrie (Raad van Arbitrage voor de Bouw4 ), das Schiedsge-
ricl.it fur Baukunst (Arbitrage-Instituut Bouwkunst5 ), das niederlandische 
Schiedsgerichtsinstitut (Nederlands Arbitrage Instituut6 ) und die Stichting 
Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam ist em Schieds-
gericht far den Bereich Schifffahrt, Schiffsbau und Transport7. Im interna-
tionalen Handelsverkehr wird das schiedsrichterliche Verfahren noch viel 
haufiger angewendet als im inlandischen Handelsverkehr. 

4. Verbindliche Empfehlung 

Neben dem schiedsrichterlichen Verfahren ist in den Niederlanden eine an-
dere Form der auEergerichtlichen Schlichtung von Streitigkeiten üblich. Es 
handelt sich dabei um die so genannte ccverbindliche Empfehlung. (bindend 
advies). Es gibt die Stiftung Konfliktkommissionen Verbraucherangelegen- 

- heiten (Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken). Diese Stiftung 
hat inzwischen fur zahlreiche Themenbereiche von Rechtsanwaltschaft his 
zu Krankenhausern 40 Konfliktkommissionen, bei denen. verbindliche Emp-
fehlungen abgegeben werden. In 2007 wurden z.B. 56 Beschwerden gegen 
Rechtsanwalte dort abgehandelt. 

Die Parteien konnen vereinbaren, einem Dritten den Auftrag zu erteilen, 
eine verbindliche Entscheidung zu treffen, die jedoch kein Schiedsspruch ist. 

4  www.raadvanarbitrage.n1 
5  www.arbitrageinstituutbouwkunst.org  
6  www.nai-nl.org  
7 WWW.tamara-arbitration.n1 

73 



Dr. Axel Hagedorn 

Em solcher Vertrag fiber eine verbindliche Empfehlung muss nicht schrift-
lich festgelegt werden. Eine verbindliche Empfehlung ahnelt dem Schieds-
verfahren, aber gesetzliche Regeln fehlen. Es handelt sich um einen Vertrag 
sui generis, der die Parteien bindet (Art. 900 Buch 7 des niederlandischen 
bargerlichen Gesetzbuches). Die Ernennung der Person, die die Empfehlung 
aussprechen soil, sowie das Verfahren und die Entscheidungsregeln sind 
selbst zu bestimmen. Oft wird dies bei spezifischen Streitigkeiten getan, 
beispielsweise em n Versicherungsmathematiker in Versicherungsstreitig-
keiten oder Wirtschaftsprafer in bilanztechnischen Fragen usw. 

Eine Entscheidung in einem Verfahren mit einer verbindlichen Empfeh-
lung ist nicht vollstreckbar und dafar kann keine Vollstreckbarerklarung 
erhalten werden. Die Vollstreckung einer verbindlichen Empfehlung muss 
tiber em n ordentliches ziviles Gericht durch einen Antrag auf ErfilHung der 
Empfehlung bewirkt werden. In dem Verfahren konnen nur bedingt Einwen-
dungen vorgebracht werden. 

Eine verbindliche Empfehlung gilt nicht als res iudicata. 

Das New Yorker UN-Oberein.kommen hat keine Gultigkeit fur die verbind-
liche Empfehlung. 

5. Schiedsfahigkeit 

Das niederlandische Gesetz raumt dem schiedsrichterlichen Verfahren ei-
nen umfassenden Anwendungsbereich em. 

An erster Stelle konnen Parteien Streitigkeiten, die zwischen ihnen aus einem 
bestimmten Rechtsverhaltnis vertraglicher oder nicht vertraglicher Art ent-
standen sind oder kiinftig entstehen, bei einem Schiedsgericht anhangig ma-
chen (Art. 1020 Absatz 1 der niederlandischen Zivilprozessordnung). 

Auch Streitigkeiten aus einem anderen Rechtsverhaltnis als einem Vertrag, 
wie beispielsweise aus unerlaubter Handlung, Geschaftsfiihrung ohne Auf-
trag oder ungerechtfertigter Bereicherung, sind schiedsfahig. 

Bei Arbeitsvertragen hat das hochste niederlandische Gericht (Hoge Raad) 
in Einzelfallen Schiedsgerichtsklauseln zugelassen (und zwar im Fall von 
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der Aufnahme einer Schiedsgerichtsklausel in einem Tarifvertrag und im 
Fall von ein_er Kundigung aus wichtigem Grund basierend auf einem Ar- 
beitsvertrag, der eine Schiedsgerichtsklausel enthielt8). jedoch ist grundsatz- 

nach niederlandischem Recht bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten das 
ordentliche Gericht zustandig und kommen Schiedsgerichtsklauseln in der 
Praxis so gut wie nie vor. 

Zudem wird in Art. 1020 der niederlandischen Zivilprozessordnung fest-
gelegt, dass durch einen Vertrag auch (i) die einfache Feststellung der Ei-
genschaft oder des Zustands von Sachen (beispielsweise das Feststellen der 
Qualitat gelieferter alter), (ii) die einfache Bestimmung der Halle eines 
Schadenersatzes oder eines geschuldeten Geldbetrags und (iii) die Ergan-
zung oder Anderung eines Rechtsverhahnisses der Entscheidung durch emn 
Schiedsgericht unterworfen werden konnen (beispielsweise Anpassung eines 
Kandigungstermins). Es geht hier allein um die Bestimmung oder Feststel-
lung, also aufkrhalb eines Rechtsstreits. 

Eine Schiedsvereinbarung darf jedoch nicht zur Feststellung von Rechts-
folgen, die von den Parteien nicht nach freiem Ermessen bestimmt werden 
konnen, fiihren. Dazu gehoren im Allgemeinen Angelegenheiten, die sich 
auf die offentliche Ordnung beziehen, wie beispielsweise Angelegenheiten 
im Bereich des Personen- und Familienrechts, Ehescheidung und Adoption. 
Ein Schiedsrichter 1st femer nicht befugt, em Insolvenzverfahren zu eroffnen. 
Auch Angelegenheiten, mit denen ausschlieElich em n staatliches Gericht be-
auftragt ist, sind nicht schiedsfahig, wie bestimmte Angelegenheiten im Be-
reich des Urheberrechts, beispielsweise das Patentrecht und Markenrecht. 

Wird in einem Schiedsspruch fiber eine Sache entschieden, die nicht schieds-
fahig ist, dann fehlt es an einer gifitigen Schiedsvereinbarung und verstoEt 
der Schiedsspruch gegen die offentliche Ordnung und kann er aus diesen 
Grunden angefochten werden. Zudem kann die Vollstreckbarerklarung we-
gen des Verstaes gegen die offentliche Ordnung verweigert werden. 

HR 14 december 1973, NJ 1974, 92 und HR 22 november 1985, NJ 1986, 275 
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6. Die Schiedsvereinbarung 

Der niederlandische Gesetzgeber unterscheidet zwei Arten von Schiedsver-
einbarung: den Schiedsvertrag (compromis) (Art. 1024 der niederlandischen 
Zivilprozessordnung) und die Schiedsklausel (arbitraal beding) (Art. 1025 
der niederlandischen Zivilprozessordnung). 

Bei einem Schiedsvertrag verpflichten sich die Parteien dazu, eine zwischen 
ihnen entstandene Streitigkeit der Entscheidung durch em n Schiedsgericht 
zu unterwerfen, also im Nachhinein. Durch den Abschluss eines Schieds-
vertrags wird die Sache anhangig, es sei denn, dass die Parteien eine andere 
Weise des Anhangigmachens vereinbart haben. 

Bei einer Schiedsklausel verpflichten sich die Parteien dazu, Streitigkeiten, 
die zwischen ihnen entstehen konnten, der Entscheidung durch em n Schieds-
gericht zu unterwerfen, also im Voraus. Bei einer Schiedsklausel gilt eine 
Streitigkeit als an dem Tag anhangig gemacht, an dem eine schriftliche Mit-
teilung eingeht, mit der eine Partei der anderen Partei mitteilt, em n schieds-
richterliches Verfahren einleiten zu wollen. Diese Mittellung enthalt einen 
Hinweis auf den Gegenstand des schiedsrichterlichen Verfahrens, den die 
Partei der Entscheidung eines Schiedsgerichts unterwerfen will. Die Par-
teien konnen abrigens veteinbaren, dass die Streitigkeit auf eine andere Wei-
se anhangig gemacht wird. 

Der Zeitpunkt, zu dem eine Sache anhangig ist, erlangt Bedeutung bei der 
Frage des Ablaufs von Fristen, z. B. der Verjahrungsunterbrechung oder — in 
den Niederlanden sehr relevant — das Einreichen der Klage nach einer Siche-
rungspfandung. 

Die Ausiibung einer Sicherungspfandung ist in den Niederlanden relativ 
einfach. Auf Antrag, abrigens ohne eidesstattliche Versicherung wegen 
einer behaupteten Forderung, genehmigt das Gericht nach itherschlagiger 
Prtifung die Sicherungspfandung z.B. auf Immobllien, Bankkonten oder 
bewegliche Giiter des Schuldners. Dadurch kann der Gidubiger Sicherheit 
erlangen bevor er den Prozess beginnt. Bei der Genehmigung wird dem 
Glaubiger auferlegt, innerha1b einer bestimmten Frist (in der Regel zwei Wo-
chen, in internationalen Angelegenheiten auf Antrag haufig zumindest vier 
Wochen) die Hauptforderung anhangig zu machen. Das kann auch mittels 
eines Schiedsverfahrens geschehen. 
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Gibt es keine galtige Schiedsvereinbarung, hat sich die geladene Partei 
darauf vor alien Verteidigungsmittein («voor ails werem,) zu berufen. Das 
Schiedsgericht muss sich dann fiir unzustan_dig erklaren (Art. 1052 Absatz 
2 der niederlandischen Zivilprozessordnung). Der Begriff cvor alien Vertei-
digungsmitteln) wird weft interpretiert. Es ist nicht notwendig, dass diese 
Rage vor alien anderen (prozessualen und materiellen) Verteidigungsmitteln 
erfolgt. Es genagt, wenn man die Rage im ersten eingereichten Schriftsatz 
oder, falls die Verteidigung mandlich erfolgt, in der ersten mandlichen Er-
widerung erhebt. 

Beruft sich eine geladene Partei nicht auf eine nicht vorhandene rechtsgal-
tige Schiedsvereinbarung, kann sie sich spater im schiedsrichterlichen Ver-
fahren oder beim ordentlichen Gericht (beispielsweise durch Anfechtung _ 
des Schiedsspruchs auf Grund von Art. 1065 Absatz 1 der niederlandischen 
Zivilprozessordnung) nicht mehr darauf berufen. 

Die Schiedsvereinbarung ist schriftlich festzulegen. Dazu genagt em n Schrift-
stack, in dem emu schiedsrichterliches Verfahren vorgesehen ist oder in dem 
auf Allgemeine Geschaftsbedingungen, in denen em n schiedsrichterliches 
Verfahren vorgesehen ist, hingewiesen wird und das von der anderen Partei 
oder in ihrem Namen ausdracklich oder stillschweigend angenommen wur-
de. Die Schiedsvereinbarung kann auch anhand von elektronischen Daten 
nachgewiesen werden (Art. 1021 der niederlandischen Zivilprozessordnung). 
Eine Schiedsvereinbarung kann auch in Satzungen aufgenommen werden, 
z. B. bei einer GmbH oder Aktiengesellschaft nach niederlandischem Recht, 
Vereinigungen oder Genossenschaften, wenn diese Streitigkeiten zwischen 
verschiedenen Beteiligten fiber Schiedsverfahren regein wollen. 

An dieser Stelie mochte ich besonders darauf hinweisen, dass das Schrift-
formerfordernis nach dem New Yorker UN-Obereinkommen welter geht 
als die Erfordernisse nach niederlandischem Recht. Die insoweit in den 
Niederlanden haufig gebrauchte Entscheidung des Hoge Raad in der Sache 
Petermann/Frans Maas9  hat gerade diese strengeren internationalen Schrift-
formerfordernisse nicht beracksichtigt.m In dem Verfahren hat der Hoge 
Raad die Einbeziehung von AGB mit einer Schiedsklausel bejaht, obwohl 

9  Hoge Raad 2 februari 2001, NJ 2001/200 
10 siehe zum Schriftformerfordernis Reithmann/Martiny, Intemationales Vertrags-

recht, 6. Aufl., 2004, Rz 3269, 3279, 3281 
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lediglich in einem Schreiben am unteren Rand des Briefpapiers auf die AGB 
verwiesen wurde und diese AGB stillschweigend dutch Auftragserteilung 
akzeptiert worden seien. Bel der Vollstreckung in Deutschland wurde die 
Anerkennung aber verweigert, well die Schiedsklausel nicht durch beide 
Parteien schriftlich vereinbart wurde." 

7. To-gera ftir die Zusandig 4 ,
eit eines ordentlichen Gerichts 

Das ordentliche Zivilgericht, bei dem eine Streitigkeit anhangig gemacht 
wurde, far die eine Schiedsvereinbarung geschlossen wurde, hat sich fiir 
unzustandig zu erklaren, falls sich eine Partei vor alien Verteidigungsmit-
teln auf das Bestehen dieser Vereinbarung beruft. Dies wird vom Gericht 
im Zwischenverfahren itherpraft, es sei denn, die Schiedsvereinbarung ist 
ungiiltig (Art. 1022 der niederlandischen Zivilprozessordnung). 

Eine Schiedsvereinbarung stellt jedoch kein Hindernis daffir dar, dass ei-
ne Partei beim ordentlichen Zivilgericht eine Ma8nahme des einstweiligen 
Rechtsschutzes beantragt oder sich an den fur einstweilige Verfugungsver-
fahren zustandigen Richter des Gerichts in einem einstweiligen Verfagungs-
verfahren wendet mit dem Antrag, eine einstweilige Vethigung zu erlassen. 

Bei einer Magnahme des einstweiligen Rechtsschutzes ist zunachst zu den-
ken an die Erteilung einer Genehmigung zur Vomahme einer Sicherungs-
pfandung durch den far einstweilige Verfligungsverfahren zustandigen 
Richter beim Gericht. Schiedsrichter sind nicht zur Erteilung dieser Geneh-
migung befugt. Dazu zahlt welter aber auch das sogenannte kort geding, emn 

Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz. Das kort geding geht viel welter 

als em n einstweiliges Verffigungsverfahren nach deutschem Recht, da auch 
Leistungsklagen moglich sind und auch keine eidesstattlichen Versiche- 
rungen notwendig ist. 

Wenn in der Schiedsvereinbarung oder in der Schiedsgerichtsordnung emn 
schiedsrichterliches einstweiliges Verfiigungsverfahrenn  vorgesehen ist, 
kann sich der zustandige Richter im ordentlichen Rechtszug far unzustan- 

11 
 Siehe hierzu Artikel von H. Boonk, Expediteur, arbitrage en kort geding in inter- 

nationaal verband, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2004, S. 85 ff. 
12  siehe zum Beispiel Art. 37 NAT 
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dig erklaren (Art. 1051 der niederlandischen Zivilprozessordnung). Hierz-u_ ist 
der ordentliche Richter aber nicht verpflichtet. Dieser Richter wird sich aber 
zum Beispiel für unzustandig erklaren konnen, wenn in der Gesamtschau 
der Umstande in dem schiedsrichterlichen einstweiligen Verfugungsver-
fahren schnell genug eine vorlaufige Entscheidung ergehen kann und wenn 
beim Schiedsgericht hesondere Kenntnisse der Materie vorhanden sind. 

Im Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 iiber die gerichtliche 
Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) ist die richterliche Zustandigkeit des 
fur einstweilige Verffigungsverfahren zustandigen Richters zur Anordnung 
von einstweiligen Verfugungen beschrankt. Wenn Parteien em Schiedsver-
fahren vereinbart haben, kann der fur einstweilige Verffigungsverfahren 
zustandige Richter nur Gerichtsbarkeit auf Grund von Art. 31 EuGVVO (in-
haltlich mit Art 24 EuGVO iibereinstimmend) und nicht aufgrund anderer 
Bestimmungen der EuGVVO annehmen. Es muss eine tatsachliche Bezie-
hung zwischen dem Gegenstand der beantragten einstweiligen Magnahme 
und der auf territorialen Kriterien beruhenden Befugnis des Vertragsstaats 
des angerufenen, fur einstweilige Verf -dgungsverfahren zustandigen Rich-
ters, bestehen. Der angerufene, fur einstweilige Verffigungsverfahren zu-
standige Richter, muss auch Bedingungen festlegen, die den einstweiligen 
Charakter der MaBnahmen gewahrleisten.'3  Dies bedeutet konkret, dass 
im kort geding Zahlung nur veriangt werden kann, wenn sichergestellt ist, 
dass das Geld zuruckgezahlt wird, wenn der Antragsteller im kort geding im 
Hauptsacheverfahren unterliegt. AuEerdem muss es um Vermogen gehen, 
das sich im Land des kort geding-Richters befindet. 

Parteien, die eine Schiedsvereinbarung geschlossen haben, sind bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem in einem schiedsrichterlichen Verfahren Schiedsrichter 
bestellt sind, befugt, bei einem ordentlichen Gericht den Antrag zu stellen, 
einstweilige Ma8nahmen zur Beweissicherung zu treffen. Es handelt sich 
dabei z. B. um eine vorlaufige Zeugenvernehmung, emu vorlaufiges Sachver-
standigengutachten oder einen vorlaufigen Lokaltermin und Augenschein 
(Art. 1022 Absatz 3 der niederlandischen Zivilprozessordnung). 

EuGH 17 November 1998 (C-391/95) Van Uden/Deco-Line 
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8. Verlahren 

Es gibt kein uniformes schiedsrichterliches Verfahren mit einer einzigen 
Sammlung von anwendbarem Verfahrensrecht. Das auf das schiedsrichter-
liche Verfahren anwendbare Verfahrensrecht wird primal' durch die Regeln 
des niederlandischen Zivilprozessrechts bestimmt. Diese Bestimmungen 
sind zum groEten Teil erganzendes Recht und die Parteien konnen durch 
einen Vertrag davon abweichen. 

Zwingendes Recht sind unter anderem Art. 1026 Absatz 1 der niederlan-
dischen Zivilprozessordnung, in dem eine ungerade Anzahl von Schieds-
richtern vorgeschrieben ist, und Art. 1033 der niederlandischen Zivilpro-
zessordnung, in dem die Grande far eine Ablehnung wegen Befangenheit 
aufgefiihrt werden. Ferner sind die Bestimmungen ither die Genehmigung 
zur Vollstreckung eines Schiedsspruchs (Art. 1062 der niederlandischen Zi-
vilprozessordnung) und -ether die Rechtsbehelfe gegen Schiedssprache, d. h. 
Aufhebung und Widerruf (Art. 1064 der niederlandischen Zivilprozessord-
flung), zwingendes Recht. 

Im Gesetz ist keine Regelung fur die Weise, wie em n schiedsrichterliches 
Verfahren verlauft, festgelegt, sondern darin wird es vielmehr den Parteien 
ilberlassen zu vereinbaren, auf welche Weise das Verfahren verlaufen soil 
(Art. 1036 der niederlandischen Zivilprozessordnung). Im Gesetz sind je-
doch einige Bestimmungen des zwingenden Rechts enthalten, die far jedes 
schiedsrichterliche Verfahren gelten miissen. Demnach kann davon nicht 
abgewichen werden, auch nicht auf Grund einer Schiedsgerichtsordnung. 

Diese prozessualen Regeln betreffen unter anderem die folgenden Punkte: 
— Die Prozessvertretung (Art. 1038 der niederlandischen Zivilprozessord-

nung): Die Parteien erscheinen im schiedsrichterlichen Verfahren person-
lich oder sie lassen sich von einem Rechtsanwalt oder einem Bevollmach-
tigten mit einer schriftlichen Vollmacht vertreten. Zwar ist die miindliche 
Verhandlung keine Pflicht, jedoch findet in der Praxis nahezu immer eine 
solche statt. 

— Die Gleichberechtigung der Parteien (Art. 1039 der niederlandischen Zi-
vilprozessordnung): Die Anhorung beider Parteien erfolgt schriftlich oder 
auch miindlich und auf der Grundlage der Gleichberechtigung. 

— Die Regeln far die Beweisfahrung: Das Schiedsgericht kann auf Antrag ei-
ner der Parteien gestatten, dass Zeugen oder Sachverstandige eingebracht 
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werden. Das Schiedsgericht hat aber semen eigenen Beurteilungsspiel-
raum, wenn keine direkten Absprachen zwischen den Parteien bestehen. 
Das Schiedsgericht kann auch die Vorlage von Dokumenten fordem. 
Die Regeln im Zusammenhang mit dem Saumnis einer Partei (Art. 1040 
der niederlandischen Zivilprozessordnung): Wenn der Schiedsbeklagte, 
obwohl dazu ausreichend Gelegenheit geboten wurde, sich ohne Anga_be 
naherer Grande nicht verteidigt, kann das Schiedsgericht die Forderung 
zuweisen, es sei denn, das Schiedsgericht halt diese fiir unre6htmaEig 
oder unbegriindet. 

- Die Regeln im Zusammenhang mit der Zeugenvernehmung, der Beweis-
fiihrung durch Sachverstandige un4 dem personlichen Erscheinen vox 
Gericht (Art. 1041, 1042 und 1043 der niederlandischen Zivilprozessord- 
nung): Das Schiedsgericht kann Zeugen und Sachverstandige überall, d.h. 
an geeigneten Orten im In- und Ausland, vemehmen (Art. 1037 III der 
niederlandischen Zivilprozessordnung). 

Die Parteien konnen die Regeln des Verfahrensrechts in einem Vertrag selbst 
f6st1egen oder eine Schiedsgerichtsordnung eines Schiedsinstituts bestim-
men. Sofern die Parteien keine Verfahrensregeln vereinbart haben, miissen 
die Schiedsrichter diese Verfahrensregeln selbst festiegen (Art. 1036 der nie-
derlandischen Zivilprozessordnung). 

In der Praxis wird normalerweise eine Schiedsgerichtsordnung vereinbart. 
Für internationale Streitigkeiten wird oft auf die Schiedsgerichtsordnung 
der Internationalen Handelskammer Paris (ICC) hingewiesen. In nieder-
iandischen Angelegenheiten wird oft auf die Schiedsgerichtsordnung des 
niederlandischen Schiedsinstituts NAT (Nederlands Arbitrage Instit-uut) 
hingewiesen, das fur das schiedsrichterliche Verfahren fur viele mogliche 
Streitigkeiten zustandig ist. 

Speziell far Streitigkeiten zwischen einer niederlandischen und deutschen 
Partei verftigt die Deutsch-Niederlandische Handelskammer ilber eine 
Schiedsgerichtsordnung. Die dortigen Schiedsrichter haben besondere Er- 
fahrungen im deutsch-niederlandischen Rechtsverkehr gesammelt.i4  Der 
Sitz der Handelskammer ist in Den Haag. 

Solche Schiedsgerichtsordnungen legen in der Regel fest, wie Schiedsrichter 
bestellt werden und wie das schiedsgerichtliche Verfahren verlauft. 

14  www.dnhk.n1 
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Eine Schiedsgerichtsordnung gilt meistens in der Form oder Fassung, die 
zum Zeitpunkt, zu dem das schiedsgerichtliche Verfahren anhangig ge-
macht wurde, gait (siehe beispielsweise Art. 67 der NAI-Schiedsgerichtsord-
nung und Art. 1 der ICC Rules of Arbitration). Da dies nicht fiir alle Schieds-
gerichtsordnungen zutreffen muss, ist zu empfehlen, dies far die vereinbarte 
Schiedsgerichtsordnung zu fiberpriifen oder in der Schiedsgerichtsklausel zu 
vereinharen, dass nur die neueste Schiedsgerichtsordnung gilt. 

9. Besteilung von Schiedsrichtem 

Die Parteien miissen die Anzahl der Schiedsrichter festlegen. Das Schieds-
gericht muss in jedem Fall aus einer ungeraden Anzahl von Schiedsrichtern 
sein und kann auch aus einem einzigen Schiedsrichter bestehen (Art. 1026 
der niederlandischen Zivilprozessordnung). Art. 1023 der niederlandischen 
Zivilprozessordnung bestimmt, dass jede geschaftsfahige natiirliche Person 
zum Schiedsrichter bestellt werden kann. 

Ein Schiedsrichter wird auf die von den Parteien vereinbarte Weise bestellt. 

In einer Schiedsgerichtsordnung wird in der Regel eine Regelung fiir die Be-. 
stellung festgelegt. Das NAI wendet beispielsweise das so genannte Listen-
verfahren an, bei dem die Parteien eine auf einer Liste aufgefiihrte Person 
bevorzugen konnen (Art. 14 der NAI-Schiedsgerichtsordnung). Nach der 
Schiedsgerichtsordnung der ICC kann der Internationale Schiedsgerichtshof 
auf Antrag des betreffenden Nationalkomitees des ICC einen Einzelschieds-
richter oder den Vorsitzenden eines Schiedsgerichts ernennen (Art. 9 der 
ICC-Schiedsgerichtsordnung). Die Deutsch-Niederlandische Handelskam-
mer unterhalt em n standiges Schiedsgericht, dem Schiedsrichter angehoren, 
die -ether langjahrige Erfahrung im deutsch-niederlandischen Rechtsverkehr 
verfugen. 

In internationalen schiedsrichterlichen Verfahren kommt auch haufig vor, 
dass die Parteien die Schiedsrichter bestellen. Fur em n Schiedsgericht mit 
drei Schiedsrichtern ernennt jede Partei einen Schiedsrichter, der meistens 
die Staatsangehorigkeit der emennenden Partei hat. Die zwei auf diese Wei-
se ernannten Schiedsrichter emennen anschlieSend den Vorsitzenden des 
S chiedsgerichts. 
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Loo Schiedsspruch 

In Art. 1054 der niedeilandischen Zivilprozessordnung wird festgelegt, dass 
das Schiedsgericht nach den Regeln des Rechts entscheiden muss. Dies be-
zieht sich auf das materielle Recht, das die Parteien gewahlt haben. Wenn 
eine derartige Rechtswahl nicht stattgefunden hat, entscheidet das Schieds-
gericht nach den Regeln des Rechts, die es fiir anwendbar halt. In der Praxis 
wird em n Schiedsgericht das anwendbare Recht haufig auf Grund der allge-
mein anerkannten Regeln des Internationalen Privatrechts feststellen. 

Die Parteien konnen in der Schiedsvereinbarung den Auftrag erteilen, 
dass das Schiedsgericht wie ccgute Manner)) nach billigem Ermessen, d. h. 
ex aequo et bono, entscheidet (Art. 1054 III der niederlandischen Zivilpro-
zessordnung) (siehe hierzu auch beispielsweise Art. 45 der NAI-Schiedsge-
richtsordnung, in der festgelegt 1st, dass das Schiedsgericht in inlandischen 
schiedsrichterlichen Verfahren wie ccgute Manner)) nach hilligem Ermessen 
zu entscheiden hat). Was dieses Entscheidungskriterium genau bedeutet, ist 
schwierig zu beschreiben und in gewissem Sinne auch von der Zusammen-
setzung des Schiedsgerichts abhangig. Das Schiedsgericht ist dann nicht an 
niederlandisches zwingendes oder erganzendes Recht gebunden. Anderer-
seits kann das Gericht auch nicht entgegen der offentlichen Ordnung ent-
scheiden, well dann die Genehmigung zur Vollstreckung verweigert werden 
kann (Art. 1063 der niederlandischen Zivilprozessordnung). Es wird ange-
nommen, dass dieses Entscheidungskriterium in der Praxis nicht zu einem 
vollig anderen Ergebnis fiihren wird als das Entscheidungskriterium cnach 
den Regeln des Rechts). 

Zu beachten dabei ist: der niederlandische Begriff (credelijkheid en billijk-
held)) ist nicht deckungsgleich mit dap deutschen Begriff (cTreu und Glau-
ben». Der niederlandische Begriff «redelijkheid en billjjkheid)) wird im Rah-
men des gesamten materiellen und formellen Rechts apzewendet, wahrend 
der deutsche Grundsatz im Prinzip nur in Ausnahmefallen als Notanker 
benutzt wird. 

Ungeachtet des Entscheidungskriteriums hat das Schiedsgericht in alien 
Fallen die anwendbaren Handelsbrduche zu beracksichtigen. 

Das Schiedsgericht bestimmt selbst den Zeitpunkt, an dem der Schieds- 
spruch erlassen wird (Art. 1048 der niederlapdischen Zivilprozessordnung). 
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Es kann sich urn einen ganz oder teilweise endgaltigen Schiedsspruch oder 
um einen Zwischenschiedsspruch handeln,(Art. 1049 der niederlandischen 
Zivilprozessordnung). In einem Zwischenschiedsspruch wird eine Sache 
noch nicht endgaltig entschieden, sondem damit wird beispielsweise einer 
Partei em Beweisauftrag erteilt. Em (teilweise) endgaltiger Schiedsspruch 
entscheidet endgaltig iiber die Klage oder einen Teil davon. 

Das Schiedsgericht entscheidet, falls es aus mehreren Schiedsrichtern be-
steht, mit einer Stimmenmehrheit. Die Parteien konnen davon abweichen, 
indem sic beispielsweise vereinbaren, dass mit Einstimmigkeit entschieden 
werden muss, oder der Vorsitzende die entscheidende Stimme hat (siehe bei-
sp- ielsweise Art. 25 Absatz 1 der ICC arbitration rules far den Fall, dass keine 
Stimmenmehrheit erzielt werden kann). 

Der Schiedsspruch ist schriftlich abzufassen und vom Schiedsrichter oder 
von den Schiedsrichtern zu unterschreiben (Art. 1057 der niederlandischen 
Zivilprozessordnung). Im Schiedsspruch miissen neben der Eptschei-
dung unter anderem der Name und Wohnsitz des Schiedsrichters, oder der 
Schiedsrichter, der Name und Wohnsitz der Parteien, das Datum und der 
Ort des Schiedsspruchs und die Grande far die im Schiedsspruch getroffene 
Entscheidung stehen. 

Ein endgffitiger Schiedsspruch in einem schiedsrichterlichen Verfahren ist 
rechtskraftig, d. h. eine derartige Entscheidung ist zwischen den gleichen 
-Parteien in (kiinftigen) Streitigkeiten verbindlich (Art. 1059 der niederlan-
dis chen Zivilprozessordnung). 

11. Rechtsbehelfe 

Berufung gegen einen Schiedsspruch ist nur moglich, wenn die Parteien dies 
vertraglich vereinbart haben (Art. _1050 der niederlandischen Zivilprozess-
ordnung). In der Praxis wird nur in Ausnahmefallen Berufung gegen einen 
Schiedsspruch eingelegt. 

Die Rechtsbehelfe der Aufhebung und des Widerrufs konnen bei einem or-
dentlichen Gericht eingelegt werden (Art. 1064 der niederlandischen Zivil-
prozessordnung) . 
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12. Hinterlegung des Schiedsspruchs 

Das Schiedsgericht hat dafiir zu sorgen, dass den Parteien baldmoglichst 
eine Abschrift des Schiedsspruchs zugeschickt with. Zudem 1st das Origi-
nal eines (teilweise) endgiiltigen Schiedsspruchs baldmoglichst hei der Ge-
schaftsstelle des Gerichts, in dessen Bezirk der Ort des schiedsrichterlichen 
Verfahrens liegt, zu hinterlegen (Art. 1058 der niederlandischen Zivilpro-
zessordnung). 

Diese Hinterlegung ist aus mehreren Grunden von Bedeutung. Es wird da-
durch der Auftrag des Schiedsgerichts beendet. Mit der Hinterlegung beginnt 
ferner die Frist von dreiEig Tagen, in der eine Partei beim Schiedsgericht den 
Antrag stellen kann, einen offensichtlichen Schreib- oder Rechenfehler zu 
berichtigen oder die Personalien der Parteien oder Schiedsrichter und das 
Datum und den Ort des Schiedsspruchs zu korrigieren (Art. 1060 der nieder-
landischen Zivilprozessordnung). Zudem beginnt dann die Frist von eben-
falls drelEig Tagen, in der um einen erganzenden Schiedsspruch ersucht 
werden kann, falls das Schiedsgericht es unterlassen hat, iiber eine oder 
mehrere Sachen, die ihm zur Entscheidung vorgelegt waren, zu entscheiden 
(Art. 10 61 der niederlandischen Zivilprozessordnung). Schliefilich beginnt 
dann auch die Frist von drei Monaten, in der eine Klage auf Aufhebung eines 
Schiedsspruchs eingereicht werden muss (Art. 1064 der niederlandischen Zi-
vilprozessordnung). 

Vorstrec-aar {eitserkirung (Exequatur) 

Die Partei, die einen verurteilenden Schiedsspruch vollstrecken lassen will, 
braucht eine Vollstreckbarerklarung des fur einstweilige Verfugungsverfah-
ren zustandigen Richters beim Gericht, bei dem der Schiedsspruch hinter-
legt wurde (Art. 1062 der niederlandischen Zivilprozessordnung). 

Nur fur einen (teilweise) endgilltigen Schiedsspruch, gegen den keine Be-
rufung eingelegt werden kann oder der fiir vorlaufig vollstreckbar erklart 
wurde, kann eine Vollstreckbarerklarung erteilt werden. Ein Zwischen-
schiedsspruch kann also nicht vollstreckt werden. 

Der fur einstweilige Verfugungsverfahren zustandige Richter beim Ge-
richt kann die Volistreckung des Schiedsspruchs nur verweigern, wenn der 
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Schiedsspruch oder die Weise, wie er zustande gekommen ist, (i) offensicht-
lich gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoEt oder (ii) 
wenn der Schiedsspruch fur vorlaufig vollstreckbar erklart wurde in den 
Fallen, in denen em n ordentlicher Richter dazu nicht befugt ware oder (iii) 
wenn Zwangsgelder in den Fallen, in denen elm ordentlicher Richter dazu 
nicht befugt ware, auferlegt wurden (Art. 1063 der niederlandischen Zivil-
prozessordnung). In diesem letzteren Fall wird sich die Weigerung nur auf 
die Vollstreckung der auferlegten Zwangsgelder beziehen. - 

Fin Verstof gegen die offentliche Ordnung liegt beispielsweise bei einer Ver-
letzung der fundamentalen Grundsatze des Verfahrensrechts, wie die Anho-
rung beider Parteien, vor. 

Der fiir einstweilige Verfugungsverfahren zustandige Richter darf sich aus 
keinen anderen als den vorgenannten Grunden weigem, eine Vollstreckbar-
erklarung far Schiedsspriiche zu erlassen. 

14. Aufhebung und Widerruf 

Wenn der fur einstweilige Verftigungsverfahren zustandige Richter. eine 
Vollstreckbarerklarung erlassen hat, sind die Aufhebung und der Widerruf 
des Schiedsspruchs die einzigen Rechtsbehelfe, die noch eingelegt werden 
'carmen (Art. 1064 ff. der niederlandischen Zivilprozessordnung). Die Auf-
hebung oder der Widerruf eines Schiedsspruchs fiihit von Rechts wegen zur 

• Aufhebung oder zum Widerruf der Vollstreckbarerklarung (Art. 1062 Absatz 
4 der niederlandischen Zivilprozessordnung). 

Der Wolk Antrag auf Aufhebung oder Widerruf unterbricht die Vollstre-
ckung tibrigens nicht. 

Die Aufhebung eines Schiedsspruchs durch em n ordentliches Gericht ist nur 
aus limitativ im Gesetz genannten Griinden mOglich (Art. 1065 der nieder-
landischen Zivilprozessordnung). Keiner dieser Grande bezieht sich auf eine 
Prilfung der Fakten oder des Rechts durch das Gericht. Diese Grunde sind: 

es fehlt em n galtiger Schiedsvertrag, worauf die Partei sich wahrend des 
Verfahrens berufen .haben muss (Art. 1052 II der niederlandischen Zivil-
prozessordnung) 
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O das Schiedsgericht wurde entgegen den dafiir geltenden Regeln zusam-
mengesetzt, worauf die Partei sich wahrend des Verfahrens berufen ha-
ben muss (Art. 1052 III der niederlandischen Zivilprozessordnung);  aller-
dings verfallt dieses Recht, wenn die Partei an der Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts mitgewirkt hat 

O das Schiedsgericht hat sich nicht an semen Auftrag gehalten, worauf die 
Partei sich wahrend des Verfahrens berufen haben muss (Art. 1052 IV der 
niederlandischen Zivilprozessordnung) 

• der Schiedsspruch wurde nicht unterschrieben oder wurde nicht begriin- 
det;  oder 

O der Schiedsspruch oder die Weise, wie er zustande gekommen 1st, verstoEt 
gegen die offentliche Ordnung oder guten Sitten. 

Wen erst einmal em Schiedsspruch rechtskraftig aufgehoben wurde, ist das 
ordentliche Zivilgericht wieder zustandig, es sei denn, die Parteien haben 
etwas anderes vereinbart (Art. 1067 der niederlandischen Zivilprozessord-
nung) . 

Zudem besteht die Moglichkeit, beim ordentlichen Gericht zu beantragen, 
den Schiedsspruch zu widerrufen (request civil). In der Praxis kommt emn 
request civil nur selten vor. 

Em Widerruf kann nur aus einem der folgenden Grande erfolgen: 
O dem Schiedsspruch liegt ganz oder teilweise em n nach dem Schiedsspruch 

entdeckter Betrug zugrunde, der von der anderen Partei oder mit Wissen 
der anderen Partei im schiedsrichterlichen Verfahren begangen wurde;  

O dem Schiedsspruch liegen ganz oder teilweise Schriftstiicke zugrunde, von 
denen sich nach dem Schiedsspruch herausgestellt hat, dass sie gefalscht 
oder falsch sind;  oder 

O eine Partei hat nach dem Schiedsspruch Schriftstiicke in die Hande bekom-
men, die auf die Entscheidung des Schiedsgerichts von Einfluss gewesen 
waren und durch Zutun der anderen Partei verschwiegen wurden. 

Ein Antrag auf Widerruf ist innerhalb von drei Monaten nach der Hinterle-
gung oder Zustellung des Schiedsspruchs beim ordentlichen Gericht ein-
zureichen oder, wenn dies zu einem spateren Zeitpunkt fiihren wiirde, in-
nerhalb von drei Monaten, nachdem der Betrug oder die Falschung bekannt 
geworden ist oder eine Partei die neuen Schriftstticke in die Hande bekom-
men hat. 
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Wenn das Zivilgericht aufgrund berechtigter Einwande den Schiedsspruch 
aufhebt, gilt wiederum die Schiedsgerichtsvereinbarung entfallt und der 
ordentliche Zivilgerichtsweg wieder offen steht, jedenfalls fur das in dem 
Schiedsspruch ausgeurteilte Problem. 

115. Internationale Aspekte 

Im Ausland erlassene Schiedsspruche konnen anerkannt und vollstreckt 
werden, wenn dafiir em n Obereinkommen gilt (Art. 1075 der niederlan-
dischen Zivilprozessordnung). Das wichtigste Beispiel ffir emu derartiges 
Obereinkommen ist das New Yorker UN-Obereinkommen vom 10.6. 1958 
iiber die Anerkennung und Vollstreckung auslandischer Schiedsspruche. 
Ungefahr 150 Staaten sind diesem Obereinkommen beigetreten, worunter 
die Niederlande im jahr 1963. 

Die Niederlande haben dabei den Vorbehalt gemacht, dass sie das New Yor-
ker Obereinkommen nur auf der Grundlage der Gegenseitigkeit anwenden. 
Das bedeutet, dass die Niederlande das Obereinkommen nur auf die Aner-
kennung und Vollstreckung von Schiedsspriichen, von einem Staat, der dem 
Obereinkommen beigetreten ist, anwenden. 

Bin zweiter moglicher Vorbehalt, um das Obereinkommen nur anzuwenden, 
sofern es sich um handelsrechtliche Streitigkeiten handelt, wurde von den 
Niederlanden nicht gemacht. 

Falls eine Streitigkeit anhangig gemacht wird, far die eine Schiedsverein-
barung geschlossen wurde, aus der sich ergibt, dass das schiedsrichterliche 
Verfahren aufkrhalb der Niederlande gefiihrt werden muss, hat der nieder-
landische Richter sich grundsatzlich fiir unzustandig zu erklaren (Art. 1074 
der niederlandischen Zivilprozessordnung). 

Eine Partei kann sich jedoch noch mit einem Antrag auf eine MaEnahme 
des einstweiligen Rechtsschutzes an em n niederlandisches Gericht oder sich 
in einem einstweiligen Verfugungsverfahren an den far einstweilige Verfa 
gungsverfahren zustandigen Richter fur eine einstweilige Verfilgung wenden 

Die Anerkennung und Vollstreckung eines im Ausland erlassenen Schieds 
spruchs, fur den kein Oh ereinkommen Gffitigkeit hat, ist auf Grund von Art 
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1076 der niederlandischen Zivilprozessordnung moglich. Im Gesetz stehen 
einige limitative Grande fur die Verweigerung einer Vollstreckbarerklarung, 
die in groben Zligen den Griinden ftir Aufhebung gleichen. 

16. Hralia-t einer Schiedsklausel 

Eine gewohnliche Schiedsklausel kann zum Beispiel lauten wie bei der 
Deutsch-Niederlandischen Handelskammer in Den Haag: 

Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem zwi-
schen den Parteien am [ J abgeschlossenen [  Vertrag 
oder fiber dessen Gultigkeit ergeben, werden durch das Schiedsgericht 
der Deutsch-Niederlandischen Handelskammer nach dessen Schiedsge-
richtsordnung und Schiedsgerichtsgebiihrenordnung in der jeweils gul-
tigen Fassung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgultig 
entschieden. 

Wenn die Schiedsgerichtsordnung es zulasst oder die Parteien es wollen, 
sollten auch andere Absprachen getroffen werden wie z. B.: 

- das Schiedsgericht soil aus einem oder aus drei Schiedsrichtern 
bestehen 

- der Ort des Schiedsgerichts 
- die Verfahrenssprache. 

Aufkrdem kann vereinbart werden, dass das Schiedsgericht nach billigem Er-
messen entscheiden soil (Art. 1054 der niederlandischen Zivilprozessordnung). 

17. Haftung der Schiedsrichter 

Es gibt keine gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Haftung von Schieds-
richtern bei der Ausiibung ihres Auftrages. Eine solche Haftbarmachung hat 
in den Niederlanden praktisch nicht stattgefunden. In einem bekannten Fall 
hat das Zivilgericht die gleiche, nur sehr begrenzte, Haftung angenommen, 
wie sie far ordentliche Richter gilt. Schiedsrichter konnen deshalb nur in 
auEergewohnlichen Fallen haftbar gemacht werden. 

Die meisten Schiedsgerichtsordnungen schlieBen die Haftung der Schieds-
richter vorsorglich aus. 
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8. Ausbiick 

Dieser Oberblick kann selbstverstandlich nicht auf alle Aspekte eingehen, 
aber hat Ihnen hoffentlich den Einstieg in das niederlandische Schiedsver-
fahren vereinfacht. Als deutscher und niederlandischer Rechtsanwalt, der 
taglich in verschiedenen Rechtskulturen arbeitet, weiE ich, dass die Regel-
setzung haufig nur Ausgangspunkt eines Verfahrens 1st, aber die nicht kodi-
fizierte rechtskulturelle Praxis viel mehr Schwierigkeiten bedeuten kann. So 
lasst sich nicht -ausschlieEen, dass sich em n niederlandischer Schiedsrichter 
im schiedsgerichtlichen Verfahren starker vom Grundsatz von Redlichkeit 
und Billigkeit leiten lasst als dies z. B. bei einem deutschen Schiedsrichter 
der Fall sein darfte. Diese spezifischen Kenntnisse konnen fur einen erfolg-
reichen Abschluss eines Verfahrens eine grae Rolle spielen. Deshalb kann 
es ratsam sein, niederlandische Rechtsanwaltskollegen als Parteiberater ein-
zuschalten, selbst wenn die Verhandlungssprache Deutsch ist und deutsches 
Recht vereinbart wurde, aber niederlaridische Schiedsrichter beteiligt sind. 
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