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17.10.2019: Struktur und Rechtsquellen alternativer Streitbeilegung
24.10.2019: Überblick zur Schiedsgerichtsbarkeit
31.10.2019: Feiertag
07.11.2019: Schiedsvereinbarung
14.11.2019: Durchführung des Schiedsverfahrens
21.11.2019: Schiedsspruch (einschließlich anwendbares Recht)
28.11.2019: Zusammenwirken von Schiedsgerichten und staatlichen Gerichten im Gesamtzusammenhang
05.12.2019: Praktischer Beispielsfall
12.12.2019: Überblick zur Mediation
19.12.2019: Überblick zur Mediation (Abschluss). Mediationsvereinbarung
09.01.2020: Mediationsverfahren

16.01.2020: Ergebnis der Mediation
23.01.2010: keine Vorlesung, stattdessen Anhörung ICC Australia 2019
Asia Pacific Commercial Mediation Competition (youtube).

30.01.2020: Mediation in besonderen Themengebieten
06.02.2020: Besondere Arten von Schiedsgerichtsbarkeit und
Mediation: Investitionsstreitigkeiten, Streitigkeiten zwischen Staaten
13.02.2020: Praktischer Beispielsfall

Ablauf einer Mediation: Überblick
• Vereinbarung über Mediation (uU zuerst allgemein, später
konkretisiert), z.B. Wahl einer Mediationsordnung
(Mediationsverband, DIS o.ä.)
• Vertrag der Partei(en) mit Mediator: „rechtliche“ und
„defacto“-Parteien
• Einleitung der Mediation
• Durchführung der Mediation
• Ggf. Vereinbarung über Ergebnis der Mediation
(„Abschlussvereinbarung“), idR Vergleich iSv § 779 BGB,
kann gerichtlich od. notariell oder anwaltlich beurkundet
werden.
• Erfüllung des Vergleichs, uU Zwangsvollstreckung mögl.
• Späterer Rechtsstreit oder Schiedsverfahren nicht ausgeschlossen

Abschlussvereinbarung/
Mediationsvergleich
•
•
•
•
•
•
•

Rechtsnatur
Voraussetzungen + Wirksamkeit
Anwendbares Recht: Rom I-VO od. autonomes IPR?
Sachliche Voraussetzungen + Wirksamkeit
Wirkungen
Bindungswirkung: rechtl. Bedeutung?
Vollstreckbarkeit: nach dt Recht, nach EU-Recht, nach
Völkerrecht?

Gesetzl. Regelungen zum Ergebnis einer Mediation
MedG 2012: regelt das Ergebnis der Mediation (Mediationsvergleich) nicht

EU-Mediationsrichtlinie 2008
Präambel
Erwägungsgrund 20: Der Inhalt einer im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarung, die in einem Mitgliedstaat vollstreckbar gemacht wurde, sollte gemäß dem anwendbaren Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht
in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt und für vollstreckbar erklärt werden. Dies könnte beispiels-weise auf
der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels-sachen oder
der Verordnung (EG) Nr.2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche
Verantwortung erfolgen.

Artikel 6 Vollstreckbarkeit einer im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarung
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass von den Parteien — oder von einer Partei mit ausdrücklicher
Zustimmung der anderen — beantragt werden kann, dass der Inhalt einer im Mediationsverfahren erzielten
schriftlichen Vereinbarung vollstreckbar gemacht wird. Der Inhalt einer solchen Vereinbarung wird vollstreckbar
gemacht, es sei denn, in dem betreffenden Fall steht der Inhalt der Vereinbarung dem Recht des Mitgliedstaats,
in dem der Antrag gestellt wurde, entgegen oder das Recht dieses Mitgliedstaats sieht die Vollstreckbarkeit des
Inhalts nicht vor.
(2) Der Inhalt der Vereinbarung kann von einem Gericht oder einer anderen zuständigen öffentlichen Stelle durch
ein Urteil oder eine Entscheidung oder in einer öffentlichen Urkunde nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem
der Antrag gestellt wurde, vollstreckbar gemacht werden.
(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, welche Gerichte oder sonstigen öffentlichen Stellen zuständig
sind, einen Antrag nach den Absätzen 1 und 2 entgegenzunehmen.
(4) Die Vorschriften für die Anerkennung und Vollstreckung einer nach Absatz 1 vollstreckbar gemachten
Vereinbarung in einem anderen Mitgliedstaat werden durch diesen Artikel nicht berührt.

§ 779 BGB Begriff des Vergleichs, Irrtum über die Vergleichsgrundlage
(1) Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis
im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist unwirksam, wenn der nach dem
Inhalt des Vertrags als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht
und der Streit oder die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde.

§ 794 ZPO Weitere Vollstreckungstitel
1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt:
1. aus Vergleichen, die zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und einem Dritten zur
Beilegung des Rechtsstreits seinem ganzen Umfang nach oder in Betreff eines Teiles des
Streitgegenstandes vor einem deutschen Gericht oder vor einer durch die
Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle abgeschlossen sind, sowie
aus Vergleichen, die gemäß § 118 Abs. 1 Satz 3 oder § 492 Abs. 3 zu richterlichem Protokoll
genommen sind;

§ 796a ZPO Voraussetzungen für die Vollstreckbarerklärung des Anwaltsvergleichs
(1) Ein von Rechtsanwälten im Namen und mit Vollmacht der von ihnen vertretenen Parteien
abgeschlossener Vergleich wird auf Antrag einer Partei für vollstreckbar erklärt, wenn sich der
Schuldner darin der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat und der Vergleich unter
Angabe des Tages seines Zustandekommens bei einem Amtsgericht niedergelegt ist, bei dem eine
der Parteien zur Zeit des Vergleichsabschlusses ihren allgemeinen Gerichtsstand hat.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Vergleich auf die Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist oder
den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft.
(3) Die Vollstreckbarerklärung ist abzulehnen, wenn der Vergleich unwirksam ist oder seine
Anerkennung gegen die öffentliche Ordnung verstoßen würde.

UNCITRAL Model Law on International Commercial
Mediation (2018)
Section 1 — General provisions
Article 1. Scope of application of the Law and definitions
Article 2. Interpretation

Section 2 — International commercial mediation
Article 3. Scope of application of the section and definitions
Article 4. Variation by agreement
Article 5. Commencement of mediation proceedings
Article 6. Number and appointment of mediators
Article 7. Conduct of mediation
Article 8. Communication between mediator and parties
Article 9. Disclosure of information
Article 10. Confidentiality
Article 11. Admissibility of evidence in other proceedings
Article 12. Termination of mediation proceedings
Article 13. Mediator acting as arbitrator
Article 14. Resort to arbitral or judicial proceedings

Article 15. Binding and enforceable nature of settlement agreements
Section 3 — International settlement agreements [art.16-20]
Article 16. Scope of application of the section and definitions
Article 17. General principles
Article 18. Requirements for reliance on settlement agreements
Article 19. Grounds for refusing to grant relief
Article 20. Parallel applications or claims

UNCITRAL Model Law on Int. Comm. Mediation (2018)
Article 15. Binding and enforceable nature of settlement agreements
If the parties conclude an agreement settling a dispute, that settlement agreement is binding
and enforceable.

Section 3 — International settlement agreements
Article 16. Scope of application of the section and definitions
1.This section applies to international agreements resulting from mediation and concluded in
writing by parties to resolve a commercial dispute (“settlement agreements”).
2.This section does not apply to settlement agreements: …

Article 17. General principles
1.A settlement agreement shall be enforced in accordance with the rules of procedure of this
State, and under the conditions laid down in this section.
2.If a dispute arises concerning a matter that a party claims was already resolved by a settlement
agreement, the party may invoke the settlement agreement in accordance with the rules of
procedure of this State, and under the conditions laid down in this section, in order to prove that
the matter has already been resolved.

Article 18. Requirements for reliance on settlement agreements
1.A party relying on a settlement agreement under this section shall supply to the competent authority of this
State:
(a)The settlement agreement signed by the parties;
(b)Evidence that the settlement agreement resulted from mediation, such as:
2.The requirement that a settlement agreement shall be signed by the parties or, where applicable, the
mediator, is met in relation to an electronic communication if: …
Article 19. Grounds for refusing to grant relief
1.The competent authority of this State may refuse to grant relief at t he request of the party against whom the
relief is sought only if that party furnishes to the competent authority proof that: (a)A party to the settleme

Rechtsnatur der Abschlussvereinbarung/
Mediationsvergleich
• privatrechtlich?
• verfahrensrechtlich?
• gemischt?
• Vgl einerseits rein privatrechtlicher Vergleich, andererseits
Prozessvergleich (hat nach hM Doppelnatur, d.h. muss sowohl die
Voraussetzungen des mat R als auch des ProzessR erfüllen, wenn
er auch die proz. Wirkung der Prozessbeendigung haben soll).

• These: zutreffend ist eine „gemischte“ Rechtsnatur, aber nicht
im Sinne der Doppelnatur des Prozessvergleichs, sondern
eine grds. privat-r Einordnung mit ergänzender proz-r
Einordnung prozessualer Wirkungen

Voraussetzungen und Wirksamkeit
Mediationsvereinbarung/Mediationsvergleich
• Anwendbares Recht: Rom I-VO od. autonomes IPR?
• Sachliche Voraussetzungen: idR Vertragsschluss mit
Inhalt § 779 BGB. ProzesshandlungsVorr nur nötig im Fall von
Vergleich vor Güterichter.

• Wirksamkeit:
• grds. formfrei (aber für ZV s. Art.6 EU-MedRiL: Schriftform)
• Allg. Voraussetzungen des VertragsR, z.B. §§ 134, 138 ZPO oder
gemilderter Standard (vgl. § 796a III ZPO)

• Inhalt: unterschiedlich, kann auch Teilregelung enthalten. Welche
Vertragsparteien? Welche Ergänzungsvereinbarungen, z.B.
Vertraulichkeit, Prozesshindernis.

Zur Frage des anwendbaren Rechts
Singapore Convention 2018
Article 5. Grounds for refusing to grant relief
1. The competent authority of the Party to the Convention where relief is sought
under article 4 may refuse to grant relief at the request of the party against whom the
relief is sought only if that party furnishes to the competent authority proof that:
(a) A party to the settlement agreement was under some incapacity;
(b) The settlement agreement sought to be relied upon:
(i) Is null and void, inoperative or incapable of being performed under the law to
which the parties have validly subjected it or, failing any indication thereon, under
the law deemed applicable by the competent authority of the Party to the Convention
where relief is sought under article 4;
Subsidiär Anwendung der lex causae der streitigen Rechtsbeziehung? Oder
anderweitige „engste Verbindung“, z.B. Ort des Mediationsverfahrens?

DIS-Schlichtungsordnung (2002)
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Einleitung des Schlichtungsverfahrens
§ 3 Beginn des Schlichtungsverfahrens
§ 4 Anzahl der Schlichter
§ 5 Anforderungen an den Schlichter
§ 6 Schlichtungsverfahren mit mehr als zwei Parteien
§ 7 Bestellung und Auswahl der Schlichter
§ 8 Bestellung von Schlichtern durch die DIS
§ 9 Fristen zur Bestellung der Schlichter
§ 10 Antrag zur Schlichterbestellung durch die DIS
§ 11 Verfahren
§ 12 Beendigung des Verfahrens
§ 13 Vertraulichkeit
§ 14 Überleitung in ein Schiedsverfahren
§ 15 Kosten
§ 16 Vorschuss

Kostentabelle zur DIS-Schlichtungsordnung

DIS-Schlichtungsordnung (2002)
§ 1 Anwendungsbereich
1. Diese Schlichtungsordnung findet Anwendung, wenn die Parteien einer Streitigkeit deren einvernehmliche
Beilegung anstreben und dazu ein Verfahren nach der Schlichtungsordnung der Deutschen Institution für
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. vereinbart haben bzw. vorsehen.
2. Die Vereinbarung der Parteien zur Anwendung der DIS-Schlichtungsordnung ist formlos möglich. Sie soll
jedoch schriftlich erfolgen.

§ 12 Beendigung des Verfahrens
1. Jede der beteiligten Parteien kann das Schlichtungsverfahren jederzeit
ohne Angaben von Gründen für beendet erklären.
3. Wird in einem Schlichtungsverfahrens keine Einigung erzielt, wird das
Schlichtungsverfahren beendet.
4. Die Schlichter haben über die Beendigung auf Verlangen einer Partei ein
Protokoll zu fertigen.
5. Wird in einem Schlichtungsverfahren zwischen den Parteien eine
Einigung erzielt, so ist das Ergebnis von den Schlichtern in einem
Protokoll festzuhalten, das von allen Schlichtern und den Parteien
unterzeichnet wird.
6. Die DIS ist von der Beendigung des Verfahrens zu informieren.
§ 13 Vertraulichkeit
1. Die Schlichter sind gegenüber den Parteien zur uneingeschränkten Vertraulichkeit verpflichtet
...
§ 14 Überleitung in ein Schiedsverfahren

DIS-Mediationsordnung 10
(MedO)

ICC Mediationsregeln
2014

Aspekte von Abschluss und
Wirksamkeit

§ 779 BGB Begriff des Vergleichs, Irrtum über die Vergleichsgrundlage
(1) Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis
im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist unwirksam, wenn der nach dem
Inhalt des Vertrags als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht
und der Streit oder die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde.

§ 794 ZPO Weitere Vollstreckungstitel
1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt:
1. aus Vergleichen, die zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und einem Dritten zur
Beilegung des Rechtsstreits seinem ganzen Umfang nach oder in Betreff eines Teiles des
Streitgegenstandes vor einem deutschen Gericht oder vor einer durch die
Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle abgeschlossen sind, sowie
aus Vergleichen, die gemäß § 118 Abs. 1 Satz 3 oder § 492 Abs. 3 zu richterlichem Protokoll
genommen sind;

§ 796a ZPO Voraussetzungen für die Vollstreckbarerklärung des Anwaltsvergleichs
(1) Ein von Rechtsanwälten im Namen und mit Vollmacht der von ihnen vertretenen Parteien
abgeschlossener Vergleich wird auf Antrag einer Partei für vollstreckbar erklärt, wenn sich der
Schuldner darin der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat und der Vergleich unter
Angabe des Tages seines Zustandekommens bei einem Amtsgericht niedergelegt ist, bei dem eine
der Parteien zur Zeit des Vergleichsabschlusses ihren allgemeinen Gerichtsstand hat.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Vergleich auf die Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist oder
den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft.
(3) Die Vollstreckbarerklärung ist abzulehnen, wenn der Vergleich unwirksam ist oder seine
Anerkennung gegen die öffentliche Ordnung verstoßen würde.

Wirksamkeitserfordernisse nach der
MediationsRiL?
EU-Mediationsrichtlinie 2008
Artikel 6 Vollstreckbarkeit einer im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarung
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass von den Parteien — oder von einer Partei mit
ausdrücklicher Zustimmung der anderen — beantragt werden kann, dass der Inhalt einer
im Mediationsverfahren erzielten schriftlichen Vereinbarung vollstreckbar gemacht wird.
Der Inhalt einer solchen Vereinbarung wird vollstreckbar gemacht, es sei denn, in dem
betreffenden Fall steht der Inhalt der Vereinbarung dem Recht des Mitgliedstaats, in dem
der Antrag gestellt wurde, entgegen oder das Recht dieses Mitgliedstaats sieht die
Vollstreckbarkeit des Inhalts nicht vor.
(2) Der Inhalt der Vereinbarung kann von einem Gericht oder einer anderen zuständigen
öffentlichen Stelle durch ein Urteil oder eine Entscheidung oder in einer öffentlichen
Urkunde nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem der Antrag gestellt wurde,
vollstreckbar gemacht werden.
(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, welche Gerichte oder sonstigen
öffentlichen Stellen zuständig sind, einen Antrag nach den Absätzen 1 und 2
entgegenzunehmen.
(4) Die Vorschriften für die Anerkennung und Vollstreckung einer nach Absatz 1
vollstreckbar gemachten Vereinbarung in einem anderen Mitgliedstaat werden durch
diesen Artikel nicht berührt.

35 Where the parties agree terms of
settlement through mediation
proceedings conducted in the course of
arbitration proceedings, they may be able
to record the terms of settlement in a
consent award pursuant to Article 32
[now: 33] of the ICC Arbitration Rules.
Such a consent award may be of
assistance where, for example, one or
more parties wishes to be able to enforce
the settlement agreement as an arbitral
award.

Wirksamkeitserfordernisse nach der
Singapore Convention?
Article 5. Grounds for refusing to grant relief
1. The competent authority of the Party to the Convention where relief is sought under article 4 may
refuse to grant relief … only if …:
(a) A party to the settlement agreement was under some incapacity;
(b) The settlement agreement sought to be relied upon:
(i) Is null and void, inoperative or incapable of being performed under the law to which the parties
have validly subjected it or, failing any indication thereon, under the law deemed applicable by the
competent authority of the Party to the Convention where relief is sought under article 4;
(ii) Is not binding, or is not final, according to its terms; or
(iii) Has been subsequently modified;
(c)The obligations in the settlement agreement:(i) Have been performed; or (ii) Are not clear or
comprehensible;
(d) Granting relief would be contrary to the terms of the settlement agreement;
(e) There was a serious breach by the mediator of standards applicable to the mediator or the
mediation without which breach that party would not have entered into the settlement agreement; …
2. The competent authority of the Party to the Convention where relief is sought under article 4 may
also refuse to grant relief if it finds that:
(a)Granting relief would be contrary to the public policy of that Party; or

Wirksamkeitserfordernisse
nach der
Singapore
Convention?

Aspekte der Zwangsvollstreckung
- Innerhalb eines Staates
- Grenzüberschreitend: EU-intern oder im
Verhältnis zu Drittstaaten

§ 794 ZPO Weitere Vollstreckungstitel
1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt:
1. aus Vergleichen, die zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und einem
Dritten zur Beilegung des Rechtsstreits seinem ganzen Umfang nach oder in
Betreff eines Teiles des Streitgegenstandes vor einem deutschen Gericht oder vor
einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten
Gütestelle abgeschlossen sind, sowie aus Vergleichen, die gemäß § 118 Abs. 1
Satz 3 oder § 492 Abs. 3 zu richterlichem Protokoll genommen sind;
§ 796a ZPO Voraussetzungen für die Vollstreckbarerklärung des Anwaltsvergleichs
(1) Ein von Rechtsanwälten im Namen und mit Vollmacht der von ihnen vertretenen
Parteien abgeschlossener Vergleich wird auf Antrag einer Partei für vollstreckbar
erklärt, wenn sich der Schuldner darin der sofortigen Zwangsvollstreckung
unterworfen hat und der Vergleich unter Angabe des Tages seines
Zustandekommens bei einem Amtsgericht niedergelegt ist, bei dem eine der Parteien
zur Zeit des Vergleichs-abschlusses ihren allgemeinen Gerichtsstand hat.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Vergleich auf die Abgabe einer Willenserklärung
gerichtet ist oder den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft.
(3) Die Vollstreckbarerklärung ist abzulehnen, wenn der Vergleich unwirksam ist oder
seine Anerkennung gegen die öffentliche Ordnung verstoßen würde.

„Öffentliche Urkunde“ in der MediationsRiL
EU-Mediationsrichtlinie 2008
Artikel 6 Vollstreckbarkeit einer im Mediationsverfahren erzielten Vereinbarung
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass von den Parteien — oder von einer Partei mit ausdrücklicher
Zustimmung der anderen — beantragt werden kann, dass der Inhalt einer im Mediationsverfahren
erzielten schriftlichen Vereinbarung vollstreckbar gemacht wird. …
(2) Der Inhalt der Vereinbarung kann von einem Gericht oder einer anderen zuständigen öffentlichen
Stelle durch ein Urteil oder eine Entscheidung oder in einer öffentlichen Urkunde nach dem Recht des
Mitgliedstaats, in dem der Antrag gestellt wurde, vollstreckbar gemacht werden.
(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, welche Gerichte oder sonstigen öffentlichen Stellen
zuständig sind, einen Antrag nach den Absätzen 1 und 2 entgegenzunehmen.

S.a. § 415 ZPO
(1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse
oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen
Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind (öffentliche Urkunden),
begründen, wenn sie über eine vor der Behörde oder der Urkundsperson abgegebene Erklärung
errichtet sind, vollen Beweis des durch die Behörde oder die Urkundsperson beurkundeten
Vorganges

Verordnung Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (EuGVVO): innerhalb EU!
Art. 58 Öffentliche Urkunden
(1) Öffentliche Urkunden, die im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar sind, sind in
den anderen Mitgliedstaaten vollstreckbar, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf. Die Zwangsvollstreckung aus der öffentlichen Urkunde kann nur
versagt werden, wenn sie der öffentlichen Ordnung (ordre public) des ersuchten
Mitgliedstaats offensichtlich widersprechen würde.
Die Vorschriften des Kapitels III Abschnitt 2, des Abschnitts 3 Unterabschnitt 2 und
des Abschnitts 4 sind auf öffentlichen Urkunden sinngemäß anzuwenden.
Art.59 Gerichtliche Vergleiche
Gerichtliche Vergleiche, die im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar sind, werden in
den anderen Mitgliedstaaten unter denselben Bedingungen wie öffentliche
Urkunden vollstreckt.
Art.2 Definitionen
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck
"öffentliche Urkunde" ein Schriftstück, das als öffentliche Urkunde im Ursprungsmitgliedstaat förmlich
errichtet oder eingetragen worden ist und dessen Beweiskraft
(i) sich auf die Unterschrift und den Inhalt der öffentlichen Urkunde bezieht und
(ii) durch eine Behörde oder eine andere hierzu ermächtigte Stelle festgestellt worden ist;

Ferner Mögl. Nutzung EVT-VO Nr.805/2004

• NY Convention
1958
•
•
•
•
•
•
•

Art. I Anwendungsbereich
Art.II Schriftformerfordernis
Art.III Grundsatz der
Anerkennung und Vollstreckung
Art.IV Formelle Vorr für
Anerkennung und Vollstreckung
Art.V Anerk- und
VollstrHindernisse
Art.VI Verhältnis zu
Aufhebungsverfahren
Art.VII Verh zu anderen
Abkommen

Vergleich der Singapore Mediation Convention
2018 mit der NY Arb. Convention 1958
• NY Convention
Art. III Allg. Prinzipien
Jeder Vertragsstaat erkennt Schiedssprüche als wirksam an und läßt sie
nach den Verfahrensvorschriften des
Hoheitsgebietes, in dem der
Schiedsspruch geltend gemacht wird,
zur Vollstreckung zu, sofern die in
den folgenden Artikeln festgelegten
Voraussetzungen gegeben sind. …

• Singapore Convention
Article 3. General principles
1. Each Party to the Convention shall
enforce a settlement agreement in
accordance with its rules of procedure
and under the conditions laid down in
this Convention.
2. If a dispute arises concerning a
matter that a party claims was already
resolved by a settlement agreement, a
Party to the Convention shall allow the
party to invoke the settlement
agreement in accordance with its rules
of procedure and under the conditions
laid down in this Convention, in order to
prove that the matter has already been
resolved.

Vergleich der Singapore Mediation Convention 2018
mit der NY Arb. Convention 1958
• NY Convention

• Singapore Convention

Art.V Anerkennungs- und Vollstreckungshindernisse

Article 5. Grounds for refusing to grant relief

(1) Die Anerkennung und Vollstreckung des Schiedsspruches darf auf Antrag der
Partei, gegen die er geltend gemacht wird, nur versagt werden, wenn diese Partei …
den Beweis erbringt,
(a) daß die Parteien, die eine Vereinbarung im Sinne des Artikels II geschlossen
haben, nach dem Recht, das für sie persönlich maßgebend ist, in irgendeiner Hinsicht
hierzu nicht fähig waren, oder daß die Vereinbarung nach dem Recht, dem die
Parteien sie unterstellt haben, oder, falls die Parteien hierüber nichts bestimmt haben,
nach dem Recht des Landes, in dem der Schiedsspruch ergangen ist, ungültig ist,
oder
b) daß die Partei, gegen die der Schiedsspruch geltend gemacht wird, von der
Bestellung des Schiedsrichters oder von dem schiedsrichterlichen Verfahren nicht
gehörig in Kenntnis gesetzt worden ist oder daß sie aus einem anderen Grund
ihre Angriffs- oder Verteidigungsmittel nicht hat geltend machen können, oder
c) daß der Schiedsspruch eine Streitigkeit betrifft, die in der Schiedsabrede nicht
erwähnt ist oder nicht unter die Bestimmungen der Schiedsklausel fällt, oder daß er
Entscheidungen enthält, welche die Grenzen der Schiedsabrede oder der
Schiedsklausel überschreiten; …, oder
d) daß die Bildung des Schiedsgerichtes oder das schiedsrichterliche Verfahren
der Vereinbarung der Parteien oder mangels einer solchen Vereinbarung, dem Recht
des Landes, in dem das schiedsrichterliche Verfahren stattfand, nicht entsprochen
hat, oder
e) daß der Schiedsspruch für die Parteien noch nicht verbindlich geworden ist oder
daß er von einer zuständigen Behörde des Landes, in dem oder nach dessen Recht
er ergangen ist, aufgehoben oder in seinen Wirkungen einstweilen gehemmt worden
ist.
(2) Die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruches darf auch versagt
werden, wenn die zuständige Behörde des Landes, in dem die Anerkennung und
Vollstreckung nachgesucht wird, feststellt,
a) daß der Gegenstand des Streites nach dem Recht dieses Landes nicht auf
schiedsrichterlichem Wege geregelt werden kann, oder
b) daß die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruches der öffentlichen
Ordnung dieses Landes widersprechen würde.

1. The competent authority of the Party to the Convention where
relief is sought under article 4 may refuse to grant relief at the
request of the party against whom the relief is sought only if that
party furnishes to the competent authority proof that:
(a) A party to the settlement agreement was under some incapacity;
(b) The settlement agreement sought to be relied upon:
(i) Is null and void, inoperative or incapable of being
performed under the law to which the parties have validly
subjected it or, failing any indication thereon, under the law
deemed applicable by the competent authority of the Party to the
Convention where relief is sought under article 4;
(ii) Is not binding, or is not final, according to its terms; or
(iii) Has been subsequently modified;
(c)The obligations in the settlement agreement:(i) Have been
performed; or (ii) Are not clear or comprehensible;
(d) Granting relief would be contrary to the terms of the settlement
agreement;
(e) There was a serious breach by the mediator of standards
applicable to the mediator or the mediation without which breach
that party would not have entered into the settlement agreement; …
2. The competent authority of the Party to the Convention where
relief is sought under article 4 may also refuse to grant relief if it
finds that:
(a)Granting relief would be contrary to the public policy of that
Party; or
(b)The subject matter of the dispute is not capable of settlement
by mediation under the law of that Party.
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Article 5. Grounds for refusing to grant relief
1. The competent authority of the Party to the Convention where relief is sought under article 4
may refuse to grant relief at the request of the party against whom the relief is sought only if that
party furnishes to the competent authority proof that:
(a) A party to the settlement agreement was under some incapacity;
(b) The settlement agreement sought to be relied upon:
(i) Is null and void, inoperative or incapable of being performed under the law to which the parties
have validly subjected it or, failing any indication thereon, under the law deemed applicable by
the competent authority of the Party to the Convention where relief is sought under article 4;
(ii) Is not binding, or is not final, according to its terms; or
(iii) Has been subsequently modified;
(c)The obligations in the settlement agreement:(i) Have been performed; or (ii) Are not clear or
comprehensible;
(d) Granting relief would be contrary to the terms of the settlement agreement;
(e) There was a serious breach by the mediator of standards applicable to the mediator or the
mediation without which breach that party would not have entered into the settlement agreement;
…

