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JD/027349 
Basel, 18. August 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 

vom 17. August 2004 
 

Anzug Dr. Andreas C. Albrecht und Konsorten betreffend Revision des 

schweizerischen Schiedsgerichtswesens 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat dem Regierungsrat in seiner Sit-
zung vom 4. Dezember 2002 den nachstehenden Anzug Dr. Andreas C. Albrecht 
und Konsorten betreffend Revision des schweizerischen Schiedsgerichtswesens 
zur Prüfung, Berichterstattung und allfälligen Antragstellung (§ 35 Abs. 2 Satz 1 
Geschäftsordnungsgesetz, SG 152.100) überwiesen: 
 

"Im internationalen, aber auch im binnenschweizerischen Wirtschaftsverkehr ver-
einbaren Vertragsparteien häufig, allfällige Auseinandersetzungen nicht vor den 
staatlichen Gerichten, sondern vor einem privaten Schiedsgericht auszutragen. Die 
praktische Bedeutung der Schiedsgerichte ist enorm; sie sind aus dem heutigen 
Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken.  
Die in der Schweiz für das Schiedsgerichtswesen geltenden Regeln sind verschie-
den je nachdem, ob es sich um ein internationales oder um ein binnenschweizeri-
sches Verfahren handelt: Internationale Verfahren unterstehen den Vorschriften 
des 12. Kapitels des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG); 
binnenschweizerische Verfahren unterstehen den Regeln des Konkordates vom 27. 
März 1969 über die Schiedsgerichtsbarkeit.  
Diese Situation ist unbefriedigend und nur historisch zu erklären. Es besteht kein 
vernünftiger Grund, internationale und binnenschweizerische Verfahren grundsätz-
lich verschieden zu regeln. Dazu kommt, dass die für binnenschweizerische Ver-
fahren geltende Regelung des Konkordats verschiedene Mühseligkeiten enthält, 
die beseitigt werden sollten. Eine nähere inhaltliche Darstellung der Situation würde 
den Rahmen einer Anzugsbegründung sprengen; es sei stattdessen auf den 
kürzlich zu diesem Thema erschienenen Aufsatz des Basler Advokaten Lucius Hu-
ber verwiesen (ZSR, NF 121 (2002), Band II, S. 77 ff.), wo die Unzulänglichkeiten 
der Konkordatsordnung und der Änderungsbedarf ausführlich dargestellt werden.  
Eine Revision des Schiedsgerichtswesens tut Not. Die geltende Konkordatsord-
nung ist zu ersetzen durch eine neue Regelung der schweizerischen Binnen-
schiedsgerichtsbarkeit, welche soweit wie möglich der vorbildlichen Ordnung des 
12. Kapitels des IPRG entsprechen sollte.  
Angesichts der auf eidgenössischer Ebene laufenden Bemühungen zur Vereinheit-
lichung des Zivilprozessrechts läge es nahe, das oben skizzierten Anliegen im 
Rahmen einer künftigen eidgenössischen Zivilprozessordnung zu verwirklichen. Ob 
und wann dies realisiert werden kann, ist jedoch ungewiss: Erstens bedarf der Er-
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lass einer eidgenössischen Zivilprozessordnung zunächst noch einer Änderung der 
Bundesverfassung, da das Zivilprozessrecht nach der geltenden Verfassung in die 
Zuständigkeit der Kantone fällt. Zweitens ist fraglich, ob die eidgenössischen Be-
hörden in absehbarer Zeit die Kraft aufbringen werden, die ohnehin schon schwie-
rige Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts noch mit der speziellen Materie des 
Schiedsgerichtswesens zusätzlich zu beladen. Es dürfte daher bedeutend rascher 
zum Ziel führen, unter den Kantonen auf Konkordatsebene nach einer Lösung zu 
suchen. Und falls sich später doch noch die Möglichkeit zeigen sollte, die Neure-
gelung des Schiedsgerichtswesens in eine eidgenössische Zivilprozessordnung zu 
integrieren, so wären die bis dahin unter den Kantonen geführten Verhandlungen 
jedenfalls keine verlorene Mühe: Das Ergebnis solcher Verhandlungen könnte 
diesfalls im Rahmen der eidgenössischen Gesetzgebung direkt verwendet werden.  
Die Regierung unseres Kantons sollte daher umgehend die anderen Kantone zu 
einer Neuverhandlung des Schiedsgerichtskonkordats einladen. Es ist wün-
schenswert, dass unser Kanton in dieser Sache eine Führungsrolle einnimmt, denn 
das Schiedsgerichtswesen ist ein bedeutendes Aushängeschild für den Wirt-
schaftsstandort und, abgesehen davon, auch für sich selbst ein nicht unbedeuten-
der Wirtschaftszweig.  
Der Regierungsrat wird in diesem Sinne gebeten, zu prüfen und zu berichten, ob er 
die Initiative zur Neuverhandlung des Schweizerischen Schiedsgerichtskonkordats 
ergreifen will mit dem Ziel, die Regeln für die schweizerische Binnenschiedsge-
richtsbarkeit der Ordnung des 12. Kapitels des IPRG anzugleichen.  
Dr. A. C. Albrecht, Dr. D. Stückelberger, P. A: Zahn, Ch. Wirz, Dr. A. Burckhardt, 
Dr. B. Christ, O. Battegay, Dr. P. Schai, Dr. S. Herrmann, J. Goepfert, M. von Fel-
ten, Prof. Dr. T. Studer, Dr. B. Schultheiss, Dr. L. Saner, Ch. Keller, K. Giovannone" 

 
 
Wie beehren uns, Ihnen hierzu wie folgt zu berichten. 
 
 
1. Anliegen 
 
Die Anzugsteller sind der Ansicht, dass eine Revision des Schiedsgerichtswe-
sens Not tue. Die geltende Konkordatsordnung sei durch eine neue Regelung 
der schweizerischen Binnenschiedsgerichtsbarkeit zu ersetzen, welche soweit 
wie möglich der Ordnung des 12. Kapitels des Bundesgesetzes über das Inter-
nationale Privatrecht (IPRG) entsprechen sollte. 
Die Anzugsteller führen aus, dass es angesichts der auf eidgenössischer Ebene 
laufenden Bemühungen zur Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts nahe liegen 
würde, ihr Anliegen im Rahmen einer künftigen eidgenössischen Zivilprozess-
ordnung zu verwirklichen. Sie bezweifeln allerdings, ob und wann dies realisiert 
werden könne. Einerseits bedürfe der Erlass einer eidgenössischen Zivilprozess-
ordnung zunächst noch einer Änderung der Bundesverfassung, da das Zivilpro-
zessrecht nach der geltenden Verfassung in die Zuständigkeit der Kantone falle. 
Zum anderen sei es fraglich, ob die eidgenössischen Behörden in absehbarer 
Zeit die Kraft aufbringen würden, die ohnehin schon schwierige Vereinheitlichung 
des Zivilprozessrechts mit der schwierigen Materie des Schiedsgerichtswesens 
zusätzlich zu belasten.  
 
 
2. Verfassungsrechtliche Grundlage 
 
In der Volksabstimmung vom 12. März 2000 wurde die Justizreform und damit 
die neue Fassung von Art. 122 BV, welche am 8. Oktober 1999 von der Bundes-
versammlung verabschiedet worden war, mit grossem Mehr vom Volk und von 
allen Ständen angenommen. Art. 122 BV lautet wie folgt: "Die Gesetzgebung auf 
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dem Gebiet des Zivilrechts und des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes. Für 
die Organisation der Gerichte und die Rechtsprechung in Zivilsachen sind die 
Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht."  
Diese Bestimmung ist allerdings noch nicht in Kraft1. Sie bildet aber dennoch die 
verfassungsrechtliche Grundlage für den Erlass einer eidgenössischen Zivilpro-
zessordnung. Entgegen den Ausführungen der Anzugsteller bedarf es damit für 
die Schaffung einer Schweizerischen Zivilprozessordnung keiner weiteren Ände-
rung der Bundesverfassung. 
Das EJPD hat im April 1999 eine Expertenkommission eingesetzt, die im Juni 
2003 einen Vorentwurf mit Begleitbericht für eine Schweizerische Zivilprozess-
ordnung vorgelegt hat. Der dritte Teil dieses Vorentwurfs ist der Binnenschieds-
gerichtsbarkeit gewidmet, er soll das Konkordat vom 27. März 1969 über die 
Schiedsgerichtsbarkeit ersetzen. 
 
 
3. Der 3. Teil des Vorentwurfs einer Schweizerischen Zivilprozessordnung: Die 

Binnenschiedsgerichtsbarkeit 
 
Der 3. Teil des Vorentwurfs behält den Dualismus der Regelung der internatio-
nalen Schiedsgerichtsbarkeit im IPRG und der Regelung der nationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit (Binnenschiedsgerichtsbarkeit) im Rahmen eines anderen 
Erlasses, vorliegend der Schweizerischen Zivilprozessordnung, bei. Als kanto-
nales Recht hat das Konkordat dem Bundesrecht nach Art. 49 Abs. 1 BV zu wei-
chen und wird in diesem Sinne durch die Schweizerische Zivilprozessordnung 
ersetzt werden.  
Auch wenn der bisherige Dualismus beibehalten wird, wurde versucht, wenn im-
mer möglich und sachlich gerechtfertigt, für die nationale Schiedsgerichtsbarkeit 
eine Angleichung an die im Kapitel 12 IPRG gewählten Lösungen und Formulie-
rungen zu suchen. Der in der Lehre geäusserten Kritik an einzelnen Bestimmun-
gen des Konkordats, auf die sich die Anzugsteller mit dem Verweis auf den Auf-
satz des Basler Advokaten Lucius Huber beziehen, wurde ebenfalls weitgehend 
Rechnung getragen2. Einzig die Frage nach der objektiven Schiedsfähigkeit 
wurde nicht im Sinne der Regelung im IPRG gelöst, sondern die bisherige Re-
gelung des Konkordates grundsätzlich übernommen. Die Regelung der Be-
schwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht sodann soll im neuen Bundesge-
richtsgesetz vorgenommen werden3. 
 
Der Regierungsrat hat in seiner Vernehmlassung vom 18. Dezember 2003 zur 
Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts die im Entwurf vorgeschlagene Rege-
lung der Binnenschiedsgerichtsbarkeit als Verbesserung der heute geltenden 
Normierung des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969 
bezeichnet. Gleichzeitig hat er aber die Trennung der Regelungen für die „Bin-

                                            
1  Bundesbeschluss vom 24. September 2002 über das teilweise Inkrafttreten der Justizreform, 

AS 2002 3147. 
2  vgl. auch Bericht zum Vorentwurf der Expertenkommission für eine Schweizerische 

Zivilprozessordnung vom Juni 2003, S. 162, wo die Kritikpunkte aufgezählt sind. Diese decken 
sich mit denjenigen im Aufsatz von Dr. Lucius Huber, Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz - 
Perspektiven und Herausforderungen, in: ZSR, NF 121 (2002), Band II, S. 77 ff.. 

3  vgl. Franz Kellerhals, die Binnenschiedsgerichtsbarkeit in neuem Kleid - der 3. Teil des 
Vorentwurfs einer Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: Anwaltsrevue, 2003, S. 391 ff., 
397. 
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nenschiedsgerichtsbarkeit“ im Vorentwurf der schweizerischen Zivilprozessord-
nung und für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit im Bundesgesetz über das 
Internationale Privatrecht (IPRG) als schwerfällig und kompliziert kritisiert. Er 
regte an, nochmals zu prüfen, ob nicht eine Regelung aller Schiedsverfahren in 
der Zivilprozessordnung (allenfalls mit Ausnahmeregeln für internationale 
Schiedsgerichte) möglich ist. Neben weiteren anderen Punkten schlägt der Re-
gierungsrat zudem vor, das auch in der Lehre kritisierte zweistufige Beschwerde-
verfahren durch Parteiabrede auf das Bundesgericht als einzige Instanz zu redu-
zieren.  
 
Obwohl im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens und der parlamentarischen 
Beratungen zweifellos noch Retouchen an einigen Bestimmungen anzubringen 
sein werden, wird der die Regelung der Binnenschiedsgerichtsbarkeit im Vorent-
wurf in der Lehre als in sich geschlossener Wurf, der die Unterstützung aller ver-
dient, die im Alltag damit zu tun haben werden, bezeichnet4.  
 
Das Vernehmlassungsverfahren für den Vorentwurf wurde im Dezember 2003 
abgeschlossen. Derzeit findet die Auswertung dieser Vernehmlassung statt. Ob-
wohl keine verbindlichen Vorhersagen für das Inkrafttreten der Schweizerischen 
Zivilprozessordnung gemacht werden können, kann erwartet werden, dass an-
gesichts der zügigen Arbeit der Expertenkommission die Vorlage eines Entwurfs 
durch den Bundesrat inklusive Vernehmlassungsverfahren ungefähr Ende 2005 
zu erwarten sein werden. 
 
 
4. Fazit 
 
Angesichts der geschilderten Sachlage ist der Regierungsrat der Ansicht, dass 
eine Neuverhandlung des Schweizerischen Schiedsgerichtskonkordats, die län-
gere Zeit in Anspruch nehmen würde, im Vorfeld einer Regelung der Binnen-
schiedsgerichtsbarkeit im Rahmen der schweizerischen Zivilprozessordnung 
nicht anzustreben ist. Darüber hinaus nimmt der Vorentwurf einer Schweizeri-
schen Zivilprozessordnung einen Grossteil der Anliegen der Anzugsteller, insbe-
sondere die Angleichung an das 12. Kapitel des Bundesgesetzes über das Inter-
nationale Privatrecht, auf. Im Zusammenhang mit der weiteren Bearbeitung die-
ses Vorentwurfs werden sicherlich weitere Kritikpunkte aufgenommen werden, so 
dass sich die Schwächen des heutigen Konkordates nicht mehr in der Schweize-
rischen Zivilprozessordnung wieder finden dürften. 
 
 
5. Antrag 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, 
den Anzug Dr. Andreas C. Albrecht und Konsorten betreffend Revision des 
schweizerischen Schiedsgerichtswesens abzuschreiben. 
 
 

                                            
4  vgl. dazu Kellerhals, op. cit. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


