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Es liegt in der Natur der Sache, dass die millonenfachen Kontakte
auf dem Information Highway auch zu Streitigkeiten führen. Dennoch gehört das Thema der Streitbeilegung zu den Bereichen, die
in der bisherigen Diskussion um die Informationsgesellschaft und

den Information Highway besonders vernachlässigt worden sind.
Auch in der Praxis ist den Problemen der Streitbeilegung noch
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I. Typologie der Streilfälle

wenig Beachtung gezollt worden; wo es dennoch geschehen ist,
sind die Materialien meist nur wenigen direkt mit der Materie
befassten Personen zugänglich.

Ich bin dabei einer Reihe von Personen, die sich mit dem Thema
aIs Akteur, aIs Regelungsinstanz oder wissenschaftlich befassen, zu
besonderem Dank für Hinweise und Erläuterungen verpflichtet 1.

Dennoch kann es sich bei der vorliegenden Darstellung nur um eine
sehr vorläufige Behandiung des Themas handeln, die den gegenwärtigen Stand der Praxis und vor allem die Entwicklungsmöglich-

keiten nur unvollständig trifft. Die Untersuchung hat aber gezeigt,
dass Fragen der Streitbeilegung, wenn sie einmal angesprochen
sind, auf grosses Interesse stossen. Die nachstehenden Überlegungen sind gedacht aIs Anregung für den Entwicklungsprozess, der
auch in diesem Bereich des Information Highway nun offensicht-

lich einzusetzen beginnt.

Streitigkeiten auf dem Information Highway haben mit denen,
die bei Kontakten anderer Art entstehen, vieles gemeinsam; in

mancher Hinsicht bestehen jedoch Unterschiede, die dazu einladen, nach besonderen Lösungen zu suchen. Dabei ist zu beachten,

dass die möglicherweise auftretenden Streitfälle sehr unterschiedli-

Natur sein können. Die Anforderungen an Lösungen sind
entsprechend verschieden. Es soll daher mit dem Versuch einer
kurzen Typologie der Streitfälle begonnen werden (Ziffer I). Im
nachfolgenden werden dann die Anforderungen beschrieben, decher

nen die Streitbeilegung auf dem Information Highway gerecht werden muss (Ziffer II). Hinweise auf gegenwärtig bereits vorgesehene
Regelungen (Ziffer III) werdengefolgt von einer Darstellung möglicher Lösungsansätze (Ziffer IV). Abschiiessend wird dann ein Lösungsmodell für die Streitbeilegung für den elektronischen Handel ,
vorgestellt (Ziffer V).

Ohne Gewichtung nenne ich in alphabetischer Reihenfolge JÜRGEN BANZHAF (DeTeSystern), Professor ALFRED BÜLLESBACH (Debis Systemhaus),

ISABELLA CHUNG (United States Council for International Business),
MICHAEL GREEN (Tele Danmark Mobil NS), RICHARD HILL, Genf, THOMAS

LEGLER, Genf, ROBERT MCCALLOUGH, London, GÉRALD PAGE, Genf, V ALÉ-

RIE PANIS (Europäische Kommission), RENAUD SORIEUL (UNCITRAL),
MALCOM TAYLOR (TeleWest Communications), ANNE TROYE (Europäische

Kommission).
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1. Typologie der Streitfalle
1. Streitigkeiten aus Verträgen
a) AIs erstes ist zu denken an Verträge, die die Errichtung und
Bereitstellung der Infrastruktur betreffen. Besonders streitarrfällig
ist dabei das Verhältnis zwischen den Unternehmen, die Telekom-

munikationseinrichtungen betreiben und denen, die diese Einrichtungen ebenfalls nutzen wollen, um andere oder konkurrierende
Datenübertragungsleistungen anzubieten. Solche ((interconnecb)Verträge und ähnliche Vereinbarungen betreffen vielfach öffent-

lichrechtliche Konzessionen und haben daher eine rechtIiche Zwitterstellung.
Streitigkeiten dieser Art sind oft besonders komplex. Sie betreffen einerseits Fragen der Vertragsausiegung, wie sie bei der Durchführung anderer Verträge ebenfalls auftreten. Daneben sind Fragen
der Vertragsanpassung hier wohl besonders häufig, da sich einerseits die Rahmenbedingungen rasch ändern können und anderer-

seits die in einem Vertrag getroffenen Vereinbarungen von den
Bedingungen anderer Verträge und deren Entwicklung betroffen
werden. Schliesslich bestehen in vielen Ländern Aufsichtsbehörden, denen beim Abschluss und der Durchführung dieser Verträge
Eingriffsmöglichkeiten vorbehaiten sind. Diese Ietzte Besonderheit
ist wohi der Hauptgrund dafür, dass die innerstaatlichen Regelungen, etwa in den Konzessionsgesetzen, oft auch Streitbeilegungsmechanismen bereithalten. AIs jüngste Beispiele von Streitigkeiten
aus solchen Verträgen seien zwei Fälle in Grossbritannien und

Frankreich genannt; der erste wurde vor den ordentlichen Gerichten, der zweite in einein besonderen Verfahren ausgetragen.
Auf internationaler Ebene hält in diesem Bereich die Europäische Kommission ein Vermittlungsverfahren bereit, das auf die nationaien Institutionen zurückgreift. Ausserhalb der Europäischen
Union ist aIs Rahmen für die Streitbeilegung insbesondere an Investitionsschutzregelungen zu denken, etwa im Rahmen von bilateralen Investitionsschutzverträgen (BITs) oder auch multilateralen
Vereinbarungen (NAFTA, MIGA). Dabei spielt das Weltbankzentrum für Investitionsstreitigkeiten (ICSID) eine besondere Rolle.
Auch die neuen Streitbeilegungsverfahren vor der Welthandelsor-

ganisation können mit so1chen Streitigkeiten befasst werden, allerdings nur von Regierungen.
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b) ln einer zweiten Gruppe von Verträgen kann man diejenigen
einordnen, die zwischen Benutzern des Information Highway und
den Unternehmen abgeschiossen werden, die ihnen Zugang dazu
verschaffen. Verträge über einen Teiefonanschiuss fallen darunter,
insbesondere aber auch Verträge mit ((ServiceProviders)), die Zu-

gang zu Netzen schaffen.

Die Bedingungen derartiger Verträge werden normaierweise
vom Service Provider einseitig vorgegeben. Zu Auseinandersetzungen wird es wohl in erster Linie über Abrechnungen und über
die Zugangsleistung kommen. Die Streitwerte dürften dabei sehr
niedrig sein. Streitigkeiten sind jedoch auch denkbar über Fragen
der Haftung des Service Providers und, umgekehrt, Verletzungen

der dem Benutzer auferlegten Beschränkungen hinsichtlich des

Inhalts der übermitteiten Informationen 2. Hier können ganz erhebliche Probleme und umfangreiche Streitigkeiten zu regeln
sem.
c) Die wichtigste und für unser Thema wohi au

ch interessanteste

Gruppe umfasst die Verträge der Benutzer untereinander. Bei diesen Verträgen werden die Eigenheiten des Information Highway

mit seiner Vielfait und Variabilität der Beziehungen besonders
deutlich.

Man könnte versuchen, hier zwischen Handelsverträgen und
Verbraucherverträgen zu unterscheiden. Diese Unterscheidung

rechtfertigt sich sowohl wegen der unterschiedlichen Behandiung in
den nationaien Rechten und in internationaien Regelungen aIs
auch auf Grund der unterschiedlichen Interessenlage. Allerdings ist
zu berücksichtigen, dass einerseits die Abgrenzungskriterien nicht
überall einheitlich sind und dass sich andererseits die Unterschiede
oft verwischen werden, da die internationale Vernetzung auch

kleinsten Anbietern den Zugang zum Markt eröffnet.

Ergiebiger für die Erfassung der Problematik erscheint die Unterscheidung zwischen Ad-hoc- Verträgen einerseits, wie sie zwischen einem Anbieter irgendwo in der Welt mit einem Abnehmer
2

Eines der für die UNCITRAL-Arbeit vorgeschlagenen Themen betrifft
Fragen der Haftung von Netzbetreibern und generell Rechtsfragen aus den
Beziehungen zwischen Service Providern und Benutzern von elektronischem Datenaustausch (EDI), s. UNCITRAL-Yearbook 1994, 205; Schwergewicht solI dabei auf die Entwicklung von internationalen Standards gelegt

werden und nicht auf behördliche Vorschriften; Report of the Working
Group on Electronic Dàta Interchange on the Work of its Thirtieth Session,
A/CN.9/421, § 117.
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irgendwo anders jederzeit abgeschiossen werden können und andererseits Verträgen, die innerhalb mehr oder weniger geschlossener
Kreise von Spezialisten geschlossen werden.

In letztere Kategorie fallen insbesondere die Netzwerke, die
etwa Unternehmen mit ihren Lieferanten verbinden und die Be-

stellung, Lieferung und Lagerhaltung elektronisch steuern3. Dazu
werden meist Vereinbarungen zum elektronischen Datenaustausch
(EDI)4 getroffen, für die es bereits eine Reihe von Musterverträgen
gibts. Ebenfalls zu nennen sind hier die Versuche, bestimmte

Aspekte internationaler Transaktionen auf elektronischer Basis abzuwickeln. Erwähnt seien auf dem Transportsektor Regelungen für
den Frachtbrief (insbesondere ((SeaDoes)), ((CMI Rules for Eleetro-

nie Bills of Lading)), ((BOLERO-Projeet)) und die Arbeiten der

UNCITRAL)6 und im internationalen Zahiungsverkehr die

SWIFl- Regelung.
Der Bereich geschlossener Netzwerke wird sich sicher erheblich
erweitern und auf viele Bereiche des electronic commerce ausdehnen 7. So gibt es bereits ((elektronische Börsen))8 und Netzwerke
von Unternehmen mit ihren Kunden 9. In diesem Bereich scheinen

sich am ehesten Möglichkeiten für neue Regelungen zu ergeben,
etwa auch zur ((Streitbeilegung on line)).

2. Streitigkeiten ausservertraglicher Art
Neben den vertraglichen Beziehungen, zu denen es auf dem Information Highway kommt, entstehen eine Vielzahl von aiideren Kon-

takten, durchdie in die Rechte oder Interessen anderer Teilnehmer
3

Auskünfte von BANZHAF und B ULLESBACH; ALASDAIR CREWE, Electronic

Commerce, Business Tool or Catalyst for Change, I&T Magazine, Winter
1994-5, 14 ff., nennt das Beispiel von Barila, einem italienischen Pastahersteller, 16.

4
5

Electronic Data Interchange.
Dazu: Commercial Use of Interchange Agreements for Electronic Data
Interchange, V.N. Economie Commission for Europe (ECE) Recommendation N° 26, (ECE/TRADE/208), Januar 1996; s. a. unten Ziffer III.1.

6

UNCITRAL, Electronic Data Interchange, Note of 31 January 1996

7

Einzelheiten bei CREWE, Fn.3.

(A/CN.9/WG.IV/WP.69).

8

Dazu etwa Luc SCHELFHOUT, Die elektronische Auktion, I&T Magazine

9

Hinweise von SORIEUL.

(Brüssel), Juli 1995,22 ff.
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eingegriffen werden kann und aus denen Streitigkeiten entstehen
können. Die Materien dieser Streitigkeiten sind in anderen Beiträgen in dieser Publikation dargestellt. Sie reichen von Urheber- und
PersönIichkeitsrechten zur Wirtschaftsordnung und Wettbewerb,
vom Datenschutz zur Meinungsfreiheit.
Bei tatsachIichen oder vermeintlichen Verletzungen von Vor-

schriften, Rechten oder Interessen auf diesen Gebieten stehen sich
die Betroffenen oft nicht wie in einem ziviIrechtlichen Verfahren aIs
Parteien gegenüber. Man mag daher zweifeIn, ob man hier von
Streitigkeiten im eigentlichen Sinne reden kann. Dennoch liegt in
diesen Bereichen ein erheblicher Konfliktstoff. Für das Funktionieren des Verkehrs auf dem Information Highway ist es von entscheider Bedeutung, mit diesem Konfliktstoff umgehen und ihn entden

schärfen zu können.

Die Konflikte können einzelne betreffen, etwa in ihren Persönlichkeits- oder Urheberrechten; sie können Wirtschaftsunternehmen betreffen, deren gewerbliche oder Wettbewerbsrechte, staatliche und andere organisierte Gemeinschaften, in den von ihnen

geregelten Organisationsformen oder in geschützten Werten und
internationale Organisationen in ihren Regelungs- und Tätigkeits-

bereichen.
Es liegt auf der Hand, dass auf dem Information Highway Konflikte dieser Art nur übernational geregeit werden können. Dafür
bieten sich internationale Abkommen und andere Formen der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit an. Daneben bestehen aber an-

dere Möglichkeiten einer nichtstaatlichen Zllsammenarbeit zur
Konfliktvermeidung oder -beilegung. Bei diesen steht der vertragIi~
ter Linie auf
die Regelung von Streitigkeiten aus Verträgen abgestellt werden, in
der Hoffnung, dass Lösungsansätze auf dieser Basis langfristig auch
zu Rahmenregelungenfür andere Konfliktstoffe führen können 10.
che Rahmen im Vordergrund. Es solI daher hier in ers

3. Inhaltliche Unterscheidungskriterien
Neben der Unterscheidung nach der Rechtsgrundlage, aus der sìçh
der Streit ergibt, kann man auch nach Kriterien unterscheiden, die
Natur und Inhalt des Streites betreffen.
10 AIs Beispiel mag die unten unter Ziffer IV.1. dargestellte internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Werbung dienen.
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a) Ein wichtiges Kriterium dieser Art ist die Unterscheidung

zwischen Anwendung einer rechtlichen oder vertraglichen Regei
einerseits und deren Auslegung bzw. Weiterbildung andererseits.
Natürlich finden sich bei vielen Streitigkeiten beide Elemente in
unterschiedlich ausgeprägter Form, so dass es oft schwer ist, einen
StreIt der einen oder anderen Kategorie zuzuordnen. Dennoch ist

die Unterscheidung bei der Diskussion um Streitbeilegungsmechanismen von Bedeutung: Streitigkeiten, bei den

en es sich lediglich

um die Anwendung einer einzeinen Vertragsbestimmung dreht,

kann man eher der alleinigen Verfügung der Parteien anheimstellen
aIs Auseinandersetzung um den Inhait von Rechtsregeln oder von
Standardverträgen.
Diese Unterscheidung ist einer der Gründe für die statement of
case oder consuLtative case procedure im englischen Schiedsrecht il.
Selbst in der stark eingeschränkten und veränderten Form, die das

Verfahren im Arbitration Act von 1979 gefunden hat, bleibt in
bestimmten Fällen die Vorlage von Rechtsfragen an die staatlichen
Gerichte vorbehalten 12. Bei bestimmten Vertragstypen, insbesondere in den Bereichen Seehandel, Versicherungen und Rohstoff-

handel, ist die Möglichkeit Rechtsmittei auszuschliessen, weiterhin

eingeschränkt. Diese Einschränkung wurde vor allem damit begründet, dass in den genannten Bereichen Streitigkeiten in erster
Linie durch Schiedsgerichte entschieden werden, so dass der Ausschluss aller Rechtsmittel gegen Schiedssprüche zum Versiegen des
case Law aIs Rechtsquelle führen würde.
In Rechtsordnungen, in denen bei der Rechtsentwicklung mehr

der Gesetzgeber aIs der Richter im Vordergrund steht, mag die
Monopolisierung von Streiterledigung durch Schiedsrichter weniger bedenklich erscheinen. Auf dem Information H-Ighway aber,

der sich aIs Rechtsraum erst entwickeit und für den ein einheitlicher Gesetzgeber nicht absehbar ist, muss der Streitentscheidung

eine wesentliche Rolle bei der Regelbildung zufallen. Bei der

Ausbildung von Streitentscheidungssystemen ist daher auch auf
den erforderlichen Beitrag zur Rechtsentwicklung zu achten.

b) Eine andere inhaltliche Unterscheidung von Streitigkeiten
stellt auf das Mass an Komplexität ab. Manche Streitigkeiten lassen
11 Section 21 des 1979 ersetzten Arbitration Act 1950; dazu A. W ALTON, in:

On the Law of Arbitration, Russell (Hg.), 7. Aufl., London 1963, 188 ff.

12 Siehe insbesondere D. RHIDIAN THOMAS, The Law and Practice relating to

Appeals from Arbitration Awards, London 1994,357 ff.
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sich auf Standardsituationen, meist einfache Sachfragen, reduzie-

ren. So ist etwa die sehnelle Abwieklung von Schiedsverfahren im

Rohstoffsektor oft darauf zurückzuführen, dass IedigIieh über die
Qualität einer Ladung zu entseheiden ist. Solche look and sniff
Sehiedsverfahren können dann innerhaib weniger Tage abgewiekelt

werden.

Streitigkeiten auf dem Information Highway bieten Stoff für
sehr komplizierte Auseinandersetzungen. Aber man sollte nieht
aus den Augen verlieren, dass viele Streitigkeiten sich mögIicher-

weise auf sehr einfache Streitpunkte reduzieren Iassen. Das ist
beim Ausbau des Streiterledigungssystems ebenfalls zu berüek-

sichtigen. Das System soll komplexe Streitigkeiten regein können,
darf aber für einfaehe Auseinandersetzungen nieht überdimensioniert sein.

ch die am Streit beteiligten Personen zu berücksichtigen. So wird man für Streitigkeiten, an denen
Verbraueher beteiligt sind, in manchen Punkten andere Regeln
vorsehen müssen aIs für Streitigkeiten zwischen grossen international tätigen Unternehmen. Darauf ist bereits hingewiesen wore) Schiiesslich sind auch no

den.
Eine besondere Kategorie von Streitigkeiten stellen wohl die
Verfahren mit Behörden dar. Dafür sind in vielen Ländern besondere Instanzen und Regein vorgesehen. (( Verwaltung on line)) ist

einer der Bereiehe, denen bei der Entwicklung in die Informationsgesellschaft besondere Beaehtung geschenkt wird. Das Thema ist ausdrücklieh aIs eines der G7-Pilotprojekte identifiziert

worden 13. Es wird aueh in nationaien Programmen in den Vordergrund gestellt. Die Beilegung von Streitigkeiten mit der Verwaltung soli

te dabei nieht übersehen werden. Es handelt sich

allerdings dabei zunäehst einmal um Fragen der nationalen Regelung, die hier ausgespart bleiben sollen.

13 MARIA

CARBONE, Die G7-Pilotprojekte, ein praktischer Schritt in die Infor-

mationsgesellschaft, I&T Magazine, Juli'1995, 2, 3.
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II. Anforderungen, die an Streitbeilegungsmechanismen auf dem Information Highway
lit werden müssen
geste

i. Zeit - und Kosteneffizienz
Die Geschwindigkeit der Kommunikation ist eine der wesentlichen
Vorteile des Information Highway. Störungen sollten daher ebenfalls besonders rasch und zu geringen Kosten behoben werden.
Schnelligkeit ist sowohl beim Zugang zum Regelungsmechanismus
aIs auch in der Abwicklung des Verfahrens erforderlich.
Die bekannten Verfahren zur Streitbeilegung sind höchst zeitaufwendig und kostspielig. Prozesse vor den staatlichen Gerich-

ten und Schiedsverfahren dauern meist J ahre. Viele der heute
angebotenen ~~aIternativem) Streitbeilégungsverfahren (ADR) erfordern normaierweise weniger Zeit. Die MögIichkeiten, die diese
~~alterrtativem) Verfahren bieten, sollten daher genauer unter-

sucht und soweit zweckmässig ausgeschöpft werden. Für ihre
voIle Wirksamkeit ist aber erforderlich, dass beim Fehlschlag der
gütlichen Einigungsbemühungen ein Verfahren bereitsteht, in
dem staatliche Gerichte oder Schiedsrichter den Streit entscheiden.

Bei der Suche nach Lösungen für eine rasche Streiterledigung
auf dem Information Highway ist allerdings zu berücksichtigen,
dass befriedigende Lösungen auch anderen Faktoren Rechnung

tragen müssen, die sehr zeit- und kostenintensiv sind. Die Beilegung eines Streites ist meist ein sehr komplexer Vorgang, besonders bei internationaien Rechtsbeziehungen. Der Beschleunigung

und der Kostenreduzierung sind daher Grenzen gesetzt. Dennoch
bietet der zeitliche und finanzielle Aufwand, der heute vielfach in
internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten getrieben wird, erhebliche Möglichkeiten zu Einsparungen ohne wesentlichen Verlust an
rechtlichen Sicherheiten 14.

14 Dazu MICHAEL E. SCHNEIDER, Lean Arbitration, in: Arbitration Internatio-

nal, London 1994, 119 ff.
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2. Qualifikationen
Die mit der Streitbeilegung betrauten Personen und Institutionen
müssen die dazu erforderlichen Fähigkeiten haben. Das ist vom

Grundsatz her seibstverständlich; über die Art und das Ausmass
der erforderlichen Fähigkeiten herrscht allerdings ott Unklarheit.
Für die Parteien bei Vertragsverhandiungen und auch für die

Verfasser von Musterverträgen und allgemeinen Vertragsbedingungen stehen oft die Vertrautheit mit dem einschlägigen Wirtschaftsbereich oder den technischen Besonderheiten des Vertragsgegenstand

es im Vordergrund. Kenntnisse uiid Erfahrungen dieser Art

sind natürlich wichtig. Auf dem Information Highway sollten
Schiedsrichter und andere zur Streitbeilegung Berufene auch mit

der Informatik und dem Datentransfer vertraut sein; ((Sachverständige der elektronischen Datenaustauschtechnologie)) 15 müssen sie

allerdings nicht sein.
Für die Entscheidung eines Streites sind die wirtschaftlichen
oder technischen Kenntnisse ott nicht oder nicht allein ausschlagge-

bend. Der Schiedsrichter soUte das anwendbare Recht und den
einschlägigen Vertragstyp kennen oder zumindest sich darin einar-

beiten können. Welche Kenntnisse dann im einzelnen erforderlich
sind, lässt sich bei Vertragsabschluss nicht voraussehen und ist oft
nicht einmal bei Beginn des Verfahrens genau bekannt. In jedem
Fall mÍ,ss der mit der Streitbeilegung Betraute die Verfahrensre1

geln beherrschen und mit der gewähIten Verfahrensart vertraut
sein.

3. Vertrautheit mit den internationalen Aspekten der

Streitbeilegung
In internationalen Streitigkeiten sind neben den soeben genannten
Qualifikationen noch eine Reihe weitereT gefragt. Die rechtlichen

Kenntnisse müssen meist das internationale Privatrecht und
Rechtsvergleichung umfassen. In vielen Wirtschaftsbereichen sind
internationale Verträge ott von einer mehr oder weniger ausgeprägten Vertragspraxis, von verbreiteten Musterverträgen, Regeln und
15 So etwa der kanadische EDI-Mustervertrag, ~er Streiterledigung durch
einen ((single arbitrator who shall be an independent expert in electronic data

interchange technology)) vorsieht; weIteres s. u. Ziffer IIL1.
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Empfehlungen internationaler Institutionen und anderen Einflüs-

sen bestimmt, die von anderen aIs der anwendbaren Rechtsordnung beeinflusst sind und die für die Vertragsausiegung entschei-

dend sein können.

Oft kommen die Parteien aus verschiedenen Rechtskreisen und
haben unterschiedliche Vorstellungen über den Verfahrensablauf.

Eine wesentliche Aufgabe des Schiedsrichters ist es daher, die ((kultureIlen~~ Unterschiede zu überbrücken 16 und die Kommunikation
zwischen den Parteien herzustellen. Die gewählte Verfahrensform
und die sich daraus ergebenden Regeln müssen allen Parteien zugänglich sein und für aIle ein faires Verfahren gewährleisten.

Schiiesslich sind Sprachkenntnisse erforderlich. Auf dem Information Highway wird man wohi kaum ohne Englisch auskommen.
Wenn eine oder beide. Parteien aus einem anderen Sprachraum

kommen oder das anwendbare Recht in einer anderen Sprache
abgefasst ist, muss der Schiedsrichter auch andere Sprachen beherrschen. Wenn in einem Verfahren jede Partei die ihr geläufige Sprache verwenden kann, ohne dass übersetzt werden muss, können

Zeit und Kosten gespart werden; mehrsprachige Verfahren bringen
aber auch neue Probleme.

4. Systemkonformität - Streitbeilegung on line
Es kann angenommen werden, dass Parteien, die on line verkehren,
auch in diesem Medium eventueIle Streitigkeiten regeln wollen.
Das scheint in der Diskussion zum Information Highway bisher
kaum bedacht worden zu sein 17. Bei den Überlegungen hier solI
dennoch die Streitbeilegung on line im Vordergrund stehen. Dabei
sind einige Besonderheiten zu berücksichtigen.
a) Zunächst ist die Form zu berücksichtigen, die für die Verein-

barung über die Streiterledigung vorgeschrieben ist; hier ist insbesondere an die Formvorschriften für Schiedsvereinbarungen zu

denken. In der Schweiz genügt für internationale SchiedsvereInbarungen jede Form, ((die den Nachweis der Vereinbarung durch Text
ermöglichb~ 18. Elektronisch übermittelte Schiedsklauseln sind da16 Siehe dazu PIERRE LALlVE, Cultural Differences and International Arbitra-

tion, International Commercial Litigation, London, September 1995, 13 ff.
17 Dazu unten Ziffer III.
18 Art. 178 Abs. 1 IPRG.
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her in der Schweiz güItig 19. Ausschiaggebend ist visuelle Wahr-

nehmbarkeit und physische ReproduzierbarkeiPo. Auch das UN-

CITRAL-Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit sieht die Schriftform aIs erfüllt an, wenn die Schiedsvereinbarung enthalten ist in einer Form ((der Nachrichtenüber-

mittlung, die einen Nachweis der Vereinbarung)) erlaubt21.
Nicht überall ist die Gültigkeit einer elektronisch übermittelten

Schiedsklausel so eindeutig gesichert. Das niederländische Recht
etwa verlangt ein ((Schriftstücb)22 und das im Jahre 1994 novellierte
italienische Zivilprozessrecht verlangt Schriftform, wobei lediglich
Telegramm und Telex erwähnt sind! 23

International ist von wesentlicher Bedeutung in diesem Zusammenhang das New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung
und Vollstreckung ausIändischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1958
(SR 0.277.12). Nach Art. II Abs.2 dieses Übereinkommens muss
die Schiedsabrede ((von den Parteien unterzeichnet oder in Briefen
oder Telegrammen enthalten sein, die sie gewechselt haben)). Das
Bundesgericht hat jüngst entschieden, dass die Bestimmung im Sin-

ne des UNCITRAL- Modellgesetzes ergänzend auszulegen ist; die
Formbestimmungen des New Yorker Übereinkommens stimmen

nach Ansicht des Bundesgerichts somit inhaltlich mit Art. 178
Abs.l des Schweizerischen IPRG überein24. Das Bundesgericht
folgt damit einer in der Lehre vertretenen Meinung25. Art. II des
New Yorker Übereinkommens kann allerdings auch and

ers ausge-

19 LALIVE, PIERRE/JEAN-FRANÇoiS, POUDRET/CLAUDE, REYMOND, Le droit de

l'arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne 1989; LDIP 178 N
9.

20 So WERNER WENGER, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht,

H. Honsell/N.P. Vogt/A. Schnyder (Hg.), Basel 1996, IPRG 182 N 12, der
ausdrücklich bestätigt, dass elektronischer Datentransfer das Formerfordernis erfüllt, allerdings mit der Einschränkung ((soweit die Erklärung - sei

es systemimmanent, sei es aufgrund entsprechendem Zutuns des Empfängers (so bei Verwendung von Videotex/Btx-System oder

von elektronischen

Mailboxen) - nicht bloss während einer bestimmten Frist am Bildschirm zur
Kenntnis genommen werden kann, sondern dauerhaft abgespeichert oder
sogleich ausgedruckt wird)).

21 Art. 7 Abs. 1.

22 Art. 1021 Zivilprozessgesetz.

23 Art. 807.
24 BGE 121 III 38 ff., 44.
25 A. BUCHER, Die neue internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz,

Basel 1989, 58., PAUL VOLKEN, in: Kommentar zum IPRG, A. Heini/M.
Keller/K. Siehr/F. Vischer/P. Volken (Hg.), Zürich 1993, IPRG 7 N 12.
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legt werden 26. Es Iässt sich daher nicht ausschliessen, dass die Ge-

richte anderer Staaten eine im eIektronischen Datentransfer vereinbarte Schiedskiausei nicht anerkennen.
b) Bei einem Schiedsgericht on line können sich auch Schwierig-

keiten ergeben, dessen Sitz zu bestimmen. Allerdings wohl kaum in
der Schweiz, da hier der Sitz aIs rechtliche Anknüpfung und nicht
aIs physische Lokalisierung angesehen wird27. Andere Rechtsordnungen sind da allerdings gelegentlich formalistischer, wie etwa die
Entscheidung des House of Lords in Hiscox v. Outhwaite28 gezeigt

hat. Es könnte so tatsächlich zu einem ((floaling arbitralion)) und
einem ((floaling award)) kommen.

c) Erhebliche praktische Bedeutung für ein Schiedsverfahren on
line dürften Fragen der Vertraulichkeit und Sicherheit haben. Das
Schiedsgericht und die Parteien sind daher gut beraten, besondere

Vorkehrungen in dieser Hinsicht zu treffen. In einigen anderen
Aspekten, etwa hinsichtlich der Bestimmungen über Zustellungen
im Verfahren, können ebenfalls Anpassungen der bestehenden Regelungen erforderlich sein 29.
d) Es darf auch nicht vergessen werden, dass der Verkehr on line

auch eine Reduktion der Kommunikation mit sich bringt. In traditionellen Verfahren der Streitbeilegung spielt der persönIiche Kontakt der Beteiligten eine Rolle. Das ist insbesondere dann wichtig,
wenn Schiedsrichter und Parteien sich nicht oder kaum kennen.
Das persönliche Zusammentreffen ist dann zur Vertrauensbildung,

über die noch zu reden ist, wesentlich. On line entfallen diese
Vers tändigungsmöglichkeiten.
Der schnelle Austausch von Nachrichten, wie es beim On-line-

Verkehr möglich und erforderlich ist, erhöht das Risiko von Missverständnissen 30, die dann nicht durch Rückkoppelung im persönlichen Kontakt, etwa in der mündlichen Verhandlung, ausgeräumt

werden können. Diese Risiken aus Einschränkung der Kommuni26 So etwa LALIVE/PoUDRET/REYMOND (Fn. 19), LDIP 178 N 6.
27 LALIVE/PoUDRET/REYMOND (Fn.19), LDIP 176 N 5; FRANK VISCHER, in:

Kommentar zum IPRG (Fn. 25), IPRG 176 N 5.

28 (1991)1 W.L.R. 279; Auszüge und Anmerkungen dazu MICHAEL E. SCHNEIDER in ESA Bulletin 1991,279.

29 Siehe dazu UNCITRAL, Draft Notes on Organizing Arbitral Proceedings,
AICN.9/410, §§ 29 und 33-36; in der endgültigen Version sind diese Fragen

nur noch sehr knapp behandelt.

30 Darauf weist etwa CLAUDINE SCHWEBER hin; The Use of Technology in
Conflct Resolution, Tübingen 1995, E-Mail: cschwebe&inova.umd.edu.
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kationsmöglichkeiten können allerdings zumindest teilweise durch
Video- Konferenzen begrenzt werden.

5. Vertrauen und Akzeptanz
Die Streitbeilegung erfordert, dass eine oder beide Parteien ihre
Meinung ändern. Tun sie das nicht freiwillg, etwa aufgrund der
Vermittlung eines Dritten, muss entschieden werden. Die eine oder
beide Parteien werden durch die Entscheidung gezwungen, etwas
gegen ihren Wilen zu tun oder zu dulden. Es ist offensichtlich, dass

das Vertrauen in die Person, die ihnen eine solche Entscheidung
aufzwingt, von ganz entscheidender Bedeutung ist.

Vor staatlichen Gerichten gilt das Vertrauen meist der Institution.

In internationalen Beziehungen ist das fehlende Vertrauen in die
Gerichte eines anderen Staates einer der Gründe für die weite Verbreitung von Schiedsvereinbarungen. Der Schiedsrichter, auch wenn
er durch eine Institution ernannt wird und indirekt vom guten Ruf
der Institution profitiert, muss sich das Vertrauen der Parteien erst
erwerben. Die Auswahl des oder der Schiedsrichter durch die Partei-

en und bei fehlender Einigung durch eine benennende Institution
verlangt daher grosse Sorgfalt und Umsicht; bei der Durchführung
des Verfahrens muss der Schiedsrichter wesentlichen Wert darauf
legen, das Vertrauen der Parteien in die Fairness des Verfahrens und
die Unparteilichkeit seiner Entscheidungen zu schaffen und zu erhalten.
Selbstverständlich müssen auch auf dem Information Highway
Streitbeilegungsmechanismen, um von den Beteiligten angenommen zu werden, Ïn der Lage sein, das Vertrauen der Parteien in die

entscheidenden Personen zu begründen. Aus diesem Erfordernis
ergeben sich die wichtigsten Grenzen für mögliche Zeit- und Kostenersparnisse.

6. Durchsetzbarkeit des Ergebnisses
Schliesslich muss das Ergebnis des Streitbeilegungsprozesses - sei

es die gefundene Einigung, das staatliche UrteiI, der Schiedsspruch
oder irgendeine andere Entscheidung - auch durchgesetzt werden.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Schiedssprüche in ihrer grossen
Mehrzahl freiwillig erfüllt werden. Das ist abereben nicht bei allen
der Fall. Es muss daher eine mögliche Zwangsvollstreckung bereit-

Michael E. Schneider' Streitbeilegung auf dem Information Highway 639

gestellt werden. Auch bei den Schiedssprüchen, die freiwillig erfüllt
werden, kann angenommen werden, dass die Möglichkeit einer
zwangsweisen Vollstreckung der Erfüllungsbereitschaft in vieien
Fällen nachhilft.
Soweit keine internationalen Konventionen bestehen, stösst die
innerstaatliche Vollstreckung ausIändischer Entscheidungen oft auf
Schwierigkeiten. Bei der Wahl der Verfahrensart und des Verfahrensortes ist daher darauf zu achten, dass die Entscheidung im
Rahmen einer der internationaien Konventionen vollstreckt werden kann, bei Schiedssprüchen also das New Yorker Übereinkommen und bei Gerichtsentscheidungen in Europa die Konventionen
von Brüssei und Lugano.

III. Gegenwärtig bereits vorgesehene Regelungen
1. EDI-Musterverträge
Es ist den Akteuren auf dem Information Highway - oder zumindest einigen von ihnen - nicht entgangen, dass mit Streitigkeiten zu

rechnen ist. In manchen auf den Information Highway bezogenen
Verträgen finden sich tatsächlich auch Bestimmungen zur Streitbeilegung.
Die Durchsicht der dem Autor vorliegenden Vereinbarungen,

allgemeinen Geschäftsbedingungen und Musterverträge führt zu
einem erstaunlichen Ergebnis: Während die technischen Aspekte
oft mit akribischer Sorgfalt geregelt werden, sind für die Streitbeilegung bestenfalls Standardformulierungen vorgesehen, wenn die
Materie überhaupt geregelt wird. Mit den Besonderheiten der

Streitbeilegung auf dem Information Highway scheint sich von den
Verfassern dieser Texte kaum jemand ernsthaft befasst zu haben.
AIs Beispiele seien zunächst einige Musterverträge zitiert, die für
den elektronischen Datenaustausch (EDI)3! ausgearbeitet worden
sind.
Das ((Standard Electronic Data Interchange Agreement)) der Bri-

tischen EDI Association 32 enthält eine Gerichtsstandsklausel mit
dem Vorbehalt einer mögIichen Schiedsvereinbarung. Paragraph
15.1 bestimmt:
31 Electronic Data Interchange.
32 3rd edition December 1993.
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(( Unless the parties agree to submit the matter to arbitration or
other procedure for the resolution of disputes, or to select a different jurisdiction, any matter or dispute arising from, out of or in
connection with this Agreement, as to its validity, interpretation,

construction or performance shall be subject to the sole and exclusive jurisdiction of the English Courts.))
ln den Anmerkungen wird nur allgemein von der Möglichkeit

einer Schiedsvereinbarung gesprochen. Besondere Hinweise auf
die Gestaltung der Schiedskiausei sind nicht enthalten. Englisches
Recht ist anwendbar, wenn nichts anderes vereinbart wird.
Das Italienische EDIFORUM sieht in seinem EDI-Mustervertrag ein Schiedsverfahren nach den Regeln der Internationalen

Handeiskammer in Paris vor, ohne weitere Einzelheiten zu regeln.
Die Rechtswahi ist den Parteien anheim gestellt.
ODETTE, die europäische EDI-Organisation der Automobilindustrie 33, sieht in ihrem Interchange Agreement lediglich vor, dass
Streitigkeiten aus dem EDI-Vertrag nach dem Verfahren zu regeln
sind, das für das zugrunde Iiegende Geschäft anwendbar ist.
Das Muster für ein kanadisches ((EDI Trading Partner Agreemenb
sieht Streitbeilegung durch einen Einzelschiedsrichter vor, der vom

EDI Council of Canada ernannt wird und EDI Experte sein muss:
(dn the event of any disagreement or dispute between theparties as

to any matter arising from or related to this Agreement and which
the parties are unable to resolve after good faith negotiations, the

matter shall be referred to and determined by arbitration under the
Arbitration Act ((Ontario)) by a single arbitrator who shall be an
independent expert in electronic data interchange technology ap-

pointed by the President for the time being of the EDf Council of

Canada, and whose decision shall be final and binding on the
parties. Judgement upon any arbitral award may be entered in any
court having jurisdiction.))34

Die Anmerkungen zum Mustervertrag weisen darauf hin, dass
bei der Wahl des materiellen Rechts (Paragraph 1.06) und des

Schiedsrechts die Parteien unter U mständen ein anderes Recht
wählen können; dabei ist aber nur an das Recht anderer kanadischer Provinzen gedacht.
33 Organization for Data Exchange via Tele Transmission in Europe.
34 Model Form of Electronic Data Interchange Trading Partner Agreement
and Commentary, prepared by the Legaland Audit Issues Committee of
the Electronic Data Interchange Council of Canada, 1990, Paragraph 10.01.
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Der EDI-Vertrag der Amerikanischen Anwaitsvereinigung35

stellt es den Parteien frei, foigende Schiedskiausei zu vereinbaren:
((Any controversy or daim arising out of or relating ta this Agreement, or the breach thereof, shall be settled in accordance with the

Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association, and judgment on the award rendered by the arbitrator(s)
may be entered in any court having jurisdiction thereof))
Der Kommentar zu dieser Schiedskiausei rät dazu zu prüfen, ob
eine Schiedsklausel oder andere alternative Formen der Streitbeilegung angebracht sind; er gibt zu dieser Prüfung aber keine weitere
Anieitung. In der Einführung zum Mustervertrag heisst es:
((The Study recognized that EDf commercial practices are characterized by speed and increased efficiency. Accordingly, the Task

Force determined that, in the event of a dispute arising out of or
relating ta the use of EDf, seeking expedited resolution of that
dispute was consistent with the objectives which EDf attempts ta
achieve. ))36

Die Task Force weist zwar darauf hin, dass die technischen EDIKenntnisse der Schiedsrichter ein Vorzug in einem Schiedsverfahren sein können; sie legte sich im übrigen aber nicht weiter fest auf

Einzelheiten einer für EDI-Streitigkeiten zweckmässigen Regelung.
Auch die Europäische EDI-Mustervereinbarung ist hinsichtlich
der Beilegung von Streitigkeiten nicht besonders originell:
((Alternative 1

('

Schiedsklausel
Streitigkeiten, die sich aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag
ergeben, einschliesslich seines Bestehens, seiner Gültigkeit und seiner Beendigung, werden einem Schiedsgericht aus einer (oder
drei) Persan

( en), die von den Parteien einvernehmlich oder, bei

fehlender Einigung von ... ernannt wird, vorgelegt und von diesem
nach der Verfahrensordnung von ... endgültig entschieden.
35 Model Electronic Data Interchange Trading Partner Agreement, ausgearbeitet von der Electronic Messaging Services Task Force, Subcommittee on
Electronic Commercial Practices, U niform Commercial Code Committee,
Section of Business Law der American Bar Association, in: The Business
Lawyer, June 1990, 1717 ff.
36 The Commercial Use of Electronic Data Interchange - A Report and Model

Trading Partner Agreement by the Electronic Messaging Services Task
Force, The Business Lawyer, Juni 1990, 1645 ff., 1697.
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Alternative 2
Gerichtss tands klausel
Streitigkeiten, die sich aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag
ergeben, werden an die Gerichte von ... verwiesen, die die ausschliessliche Gerichtsbarkeit innehaben.)) 37

Die Erläuterungen zu der Bestimmung zeugen von geringen

Kenntnissen
des internationalen Schiedsrechts und sind zum Teil
9
faisch 38. Sie lassen auch nicht erkennen, dass man sich um eine
Berücksichtigung des Mediums, bei der Streiterledigung bemüht

habe. Es mag erwähnt werden, dass die Mustervereinbarung nach
jahrelanger Vorarbeit im Rahmen des TEDIS-Programms39 erarbeitet wurde4o.

ImEDI-Mustervertrag der UN Economie Commission for Europe (ECE) 41 wurde die Kiausei wörtlich übernommen. In den
Erläuterungen zur Klausel sind einige der Fehler vermieden, die
sich im Text der Europäischen Kommission finden. Die Option für
das Schiedsverfahren wird wie folgt eingeführt:
((Since those seeking to use electronic communications are most
likely attracted to the benefit of speed and efficiency which the
technology provides,c-they may also favour adopting a similar

method of dispute resolution, i. e. arbitration (Alternative 1).))

Hinweise darauf, wie im Schiedsverfahren die Geschwindigkeit
und Effizienz elektronischer Kommunikationstechniken erreicht
werden sollen, finden sich in den Erläuterungen nicht.

2. Sonstige Vereinbarungen
Bei anderen Verträgen sieht die Situation nicht viel besser aus. Den

Besonderheiten der Vernetzung der Rechtsbeziehungen scheint
37 Artikel 12 des Mustervertrages, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 28. Dezember 1994, Nr. L 338/98, S. 104; die deutsche Fassung im
Amtsblatt ist unvollständig und zum Teil falsch; sie wurde hier unter Berücksichtigung der englischen Version berichtigt.

38 So wird etwa auf S.114 des Amtsblattes (Fn.37) die Kommission der

Vereinten Nationen für Internationales Handelsrecht (UNCITRAL) aIs
mögliche benennende Stelle genannt, obwohl das UNCITRAL-Sekretariat
ausdrücklich ablehnt, diese Aufgabe zu übernehmen.

39 Trade Electronic Data Interchange System.
40 Zur Vorgeschichte s. die Einführung im Amtsblatt (Fn. 37) auf S. 98.
41 UN ECE Dokument ECErrRADE/208, Januar 1996.
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man bei der Abfassung der Bestimmungen zur Streitbeilegung
kaum einen Gedanken zu widmen.

AIs Beispiei für die Verträge der Access Provider seien die Vertragsbedingungen der CompuServe Deutschland zitiert. Die einzige

einschIägige Bestimmung findet sich in Ziffer 10:
((Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt das Recht des

Staates Ohio, USA. Ansprüche des Mitglieds oder von ihm bezeichneter Benutzer müssen nach dieser Vereinbarung innerhalb
eines Jahres nach Ihrer fsicj Entstehung gerichtlich geltend gemacht werden) andernfalls sie verjährt sind.))42

Vor welchen Gerichten die Ansprüche geltend zu machen sind
wird nicht gesagt. Wenn man die Vertragsbedingungen genauer
Iiest, fragt man sich, welche ihrer Bestimmungen die Prüfung nach
dem AGB-Gesetz vor einem deutschen Gericht standhalten werden.

Die Grundeinstellung bei solchen Bestimmungen ist wohl die,
dass der Access Provider mit der Einschränkung bzw. dem Ausschluss der Rechte seiner Kunden auch den Streit daraus zu vermei-

den glaubt. Besonders deutlich wird die Einstellung in folgender
Bestimmung:
((Pour toute réclamation ou autre fsicj que vous pouvez avoir en
relation avec cet accord) votre seul et exclusif moyen d'action
contre nous reste l'annulation du Service.))43

Aus einem anderen Bereich seien die Verträge über die Abrech-

nung zwischen den Mobiltelefongesellschaften, die Roaming Agreements, erwähnt. Sie sehen Streitbeilegung nach der Schiedsordnung
der Internationaien Handeiskammer (ICC) vor und bestimmen den
Sitz des Verfahrens in Genf.

3. Erste Ansätze für besondere Lösungen
Gelegentlich findet man allerdings Ansätze zu besonderen Regelungen für das eIektronische Medium. (
Ein französischer Mustervertrag für EDI hält ein besonderes

Schiedsverfahren bereIt. Der CIREDIT44 sieht in seiner Ziffer 10
42 Vertragsbedingungen für den CompuServe'-Informationsdienst, von der

CompuServe Deutschland GmbH am 22. März 1996 übermittelt.
43 Vertragsbedingungen von Internet ProLink, Access Provider in Genf.
44 Centre international de Recherches et d'Etudes du Droit de l'nform-atique

et des Télécommunications in Courbevoie bei Paris.
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die Anwendung französischen Rechts vor, wobei ausdrücklich betont wird, dass das auch bei ((transactions de caractère transnationab)
te. Die Bestimmung fährt dann fort:

gel

((Toute contestation résultant de l'interprétation ou de l'application
du présent contrat type qui ne pourra être réglée à l'amiable entre les

parties sera de la compétence exclusive dutribunal de commerce de
Paris, ou, si les parties prétèrent recourir à un arbitrage, après signasoumis à l'arbitrage de
la Commission FAX-EDf du CfREDfT qui statuera selon son règlement intérieur et dont la sentence aura un caractère obligatoire.))
Es ist hervorzuheben, dass nach dieser Bestimmung noch zusätzlich eine besondere Schiedsvereinbarung zu unterzeichnen ist; eine
ture d'une convention à cetetfet, le litige sera

Schiedsvereinbarung on line scheint dadurch ausdrücklich ausgeschlossen zu werden. Für einen EDI-Mustervertrag gewiss eine
unerwartete Lösung.

Eine andere Bestimmung von Interesse für unser Thema findet
sich im ((DfSH Pilot ProjectfnterchangeAgreement))

45. Artikel 14 der

Vereinbarung schreibt zwa.r die Zuständigkeit der englischen Gerichte vor. Artikei 13 bestimmt jedoch, dass Streitigkeiten aus dem
Vertrag und der Durchführung des DISH-Projekts wohl in einer Art
Vorverfahren dem ((DfSH Management Committee)) vorzulegen
sind.

Die Einschaltung eines solchen Organs findet sich auch in einer
Reihe von anderen Verträgen. Insbesondere sehen geschlossene
Netzwerke ott ((Lenkungsausschüsse)), ((Beiräte)) oder ähnlich bezeichnete Organe vor, die auf eine reibungslose Abwicklung der
Beziehungen innerhalb des Netzwerkes achten 46. Beteiligte Unter-

nehmen entsenden Vertreter in die Lenkungsausschüsse. Dort wird
in regelmässigen Abständen über anstehende Probleme diskutiert.

Auch ausserhalb der Sitzungen sind Interventionen möglich. Für
bestimmte Fragen werden Ansprechpartner bestimmt, die von allen
am Netzwerk Beteiligten angerufen werden können. Streitigkeiten,
die nicht auf diese Weise geregelt werden können, werden einem
Schiedsgericht vorgelegt.

45 Das englische Data Interchange on Shipping Programm ist zwischenzeitIich

wieder aufgegeben worden.

46 Einzelheiten zu diesen Verträgen und den darin vorgesehenen Organen
verdanke ich vor allem Herrn Professor BULLEsBAcH, Debis Systemhaus
und Herrn BANzHAF, DeTeSystem.

Michael E. Schneider' Streitbeilegung auf dem Information Highway 645
Abgesehen von diesen gelegentlichen Sonderregelungen, hat sich

in jüngster Zeit auch ein gewisses Interesse an der Streiterledigung
generell auf dem Information Highway geregt. So befasst sich seit
Mitte 1995 eine private Arbeitsgruppe mit Streitbeilegung im Telekommunikations-Sektor47. Bei ihren Arbeitssitzungen, an denen

Vertreter der Industrie, verschiedener staatlicher Regelungsinstanzen und Spezialisten auf dem Gebiet der Streitbeilegung teilneh-

men, untersucht die Gruppe, wie Streitigkeiten in diesem Sektor am
besten zu regeln sind. Vor kurzem hat sich in den USA eine Korrespondenzgruppe gebildet, die ebenfalls an den ArbeIten teilnimmt.
Aus den USA sind einzeine Versuche mit ((Alternative Dispute
Resolution))- Verfahren bekannt geworden 48. Das örtliche Nationalkomitee der Internationalen Handelskammer befasst sich mit Versuchen in Richtung ((arbitration on line))49.

Auch die Europäische Kommission hat nun im Rahmen des
TEDIS-Programms die Frage der Streitbeilegung aufgegriffen.
Die Frage solI insbesondere im Rahmen der Arbeiten am ((Global Market Place)), wie sie die G7- und G4-Staatengruppe

beschiossen hat, behandelt werden. OffensichtIich steht man dabei aber noch ganz am AnfangSo. Auf dem Gebiet der Interconnect-Regelungen, sind bereits grössere Fortschritte erzieit worden. Mehrere der geplanten Richtlinien sehen Vermìttlungsverfahren vorS1.

4. Fazit zum gegenwärtigen Stand
Das rege Interesse am Information I-lighway einschliesslich der
rechtlichen Fragen hat bisher zu keinen dem Medium entsprechenden Regelungen für die Streitbeilegung geführt. Streiterledigung on
line ist zur Zeit nur ansatzweise vorgesehen.
47 Un

ter Mitwirkung des Autors und Me PIERRE-YVES GUNTER wird die Gruppe geleitet von Dr. Richard Hill und JOHN W ATKINSON.

Technology in Conflict Resolution,
1995, E-Mail: cschwebe(gnova.umd.edu; YEEND, Electronic Alternative
11, Winter
1993,193 f., E-Mail: adraQigc.apc.org.
49 Siehe dazu unten Ziffer IV.1.

48 Siehe CLAUDINE SCHWEBER, The Use of

Dispute Resolution System Design, Mediation Quaterly, vol.

50 Auskünfte ANNE TROYE, EuropäischeKommission.
51 STÉPHAN LE GOUEFF, Specifie Remedies Available in the E.U. Telecom

Sector, Vortrag auf dem Kongress der International Bar Association, Paris,
22. September 1995.
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Kommt es zum Streit auf dem Information Highway, so müssen
heute und wohl auch noch in absehbarer Zeit die Beteiligten die Datenautobahn verlassen und sich auf die alten Landstrassen begeben.

ln den nachfolgenden Ausführungen soli versucht werden, Rich-

tungen aufzuzeigen, in denen Streitigkeiten auf dem Information
Highway selbst geregeit werden können.

iv. Lösungsansätze
lm Laufe der Geschichte haben Gesellschaften eine Vielzahl von
Verfahren zn Streitbeilegung entwickelt Es ist kaum zu erwarten,
dass dem grundiegend Neues hinzugefügt werden kann. Die Streitbeilegung auf dem Information Highway wird jedoch sicher Ver-

schiebungen in der heute üblichen Praxis bringen. Neben und an
Stelle der staatlichen Gerichte bieten sich viele andere Möglichkei-

ten an. Auf diese MögIichkeiten sollen hier einige Hinweise gegeben werden.

1. Verfahren
Bei der Suche nach Verfahren, die dem Information Highwayangemessenen sind, sollte man insbesondere die erleichterten und vor
allem schnelleren Kommunikationsmöglichkeiten berücksichtigen.
Diese führen zu einer Vielzahl von Kontaktgruppen, die zu be-

stimmten Themen miteinander kommunizieren. Es kann dadurch
im internationalen Wirtschaftsleben eine Streitbeilegungsform wie-

der an Bedeutung gewinnen, die in traditionellen Gesellschaften
verbreitet ist und bei der Streitigkeiten im Kollektiv geregelt werden.

a) Streitvermeidung und -erledigung im Kollektiv - ((user
groups)): In der Computerindustrie, gelegentlich auch in anderen
Wirtschaftszweigen, finden sich Benutzer eines Produktes. oder

Dienstleistung oft zu einer Gruppe zusammen, in der sie untereinander und mit dem Hersteller ihre Erfahrungen austauschen und
Verbesserungen anstreben52. Das Spektrum solcher Gruppen reicht
52 Bei meinen Ausführungen zu den user groups in der Computerindustrie bin
ich insbesondere Herrn ROBERT MCCALLOUGH, London, für wertvolle Hin-

weise verpflichtet.
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vom informellen, gelegentlichen Austausch unter Spezialisten, die
an besonderen Anwendungen interessiert sind, bis hin zu grossen,
gut organisierten Vereinigungen, wie etwa die ieL User Group.
Die Mitglieder kommunizieren natürlich über E-Mail, ott aber auch
über ihre eigenen ~(fewsletters)) und treffen sich auf für sie organisierten Konferenzen.

Für die Benutzer bringt der Austausch mit anderen Benutzern
Einblick in Möglichkeiten, das Produkt oder die Dienstleistung

besser zu nutzen. Für den Hersteller oder Anbieter bringt die
Gruppe Anregungen zu Verbesserungen und neuen Anwendungen,
erleichtert es, Entwickiungsprioritäten zu setzen, und schafft Bindungen, die den zukünftigen Absatz fördern.

Die Kommunikation zwIschen Hersteller und Benutzer hiIft,
Probleme frühzeitig zu erkennen und Streitigkeiten zu vermeiden.
Die Gruppe kann aber auch, wenn Probleme entstanden sind,
Druck auf den Hersteller ausüben oder mit ihm Lösungen suchen
oder entstandene Streitigkeiten beilegen.
Neben den user groups gibt es eine Vieizahi von Diskussionsgruppen53, die sich auf dem Internet und anderen Netzen, wie etwa
unter Juristen das Lexis Counsel Connect, gebildet haben und lau-

fend neu bilden. Diese Gruppen schaffen Foren, auf denen auch in
Streitfragen eingegriffen werden kann. Es besteht hier ein Potential
an Meinungsbildung und auch Manipulation, das in Zukunft sicher
ganz erhebliche Bedeutung gewinnen wird. Zweifelsohne werden
die Gruppendiskussionen auf dem Information Highway Einfluss
auf die Bildung und Entwicklung von Streitfragen haben, sei

en es

Fragen allgemeinen Interesses oder auch partikulare Auseinandersetzungen.
Man kann sich daher durchaus vorstellen, dass in Zukunft bestimmte Streitigkeiten von Expertengruppen diskutiert und mögli-

cherweise auch entschieden werden; das könnte insbesondere bei
neuen Entwicklungen geschehen, hinsichtlich derer sich noch keine
akzeptierten Regeln gebildet haben. Ähnlich könnten Fragen, die
eine bestimmte Gruppe betreffen, in der Gruppe selbst erörtert
werden mit der Möglichkeit, dass sich dominierende Meinungen
oder Regeln ergeben. Selbst ganz offene Diskussionen, in denen
etwa ein Streitpunkt allgemein zur Debatte gestellt wird, sind denkbar.
53 Siehe die Ausführungen zu den ((Newsgroups)) oben bei J. GRIESE/P. SIEBER

in dieser Publikation.
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Streitbeilegung im Kollektiv oder in wechselnden Kollektiven
auf .dem Information Highway kann natürlich auch ein Alptraum
Orwellschen Ausmasses sein. Sicher aber Iohnt es sich, über die
Möglichkeiten nachzudenken, die die virtuellen Foren im Cyberspace nicht nur für den Informationsaustausch, sondern auch bei

der Entstehung, der Entwicklung und der Beilegung von Streitigkeiten bieten, und über die Regelungen, die erforderlich sind, um

ihr Potential zu nutzen und zu begrenzen. Im Rahmen eines ersten
Überblicks, wie er hier versucht wird, muss eine Anregung dazu
genügen.
b) Bedingte Entscheidungsgewalt von den Beteiligten nahestehenden Personen oder Gremien: Bei Vertragswerken, deren
Durchführung intensive Zusammenarbeit erfordert, finden sich Regelungen, in denen eine Person, gelegentlich auch ein Gremium,

zunächst einmai entscheidet, wie zu verfahren ist. Ist einer der
anderen Beteiligten nicht damit einverstanden, wird das Projekt
meist gemäss der getroffenen Entscheidung weitergeführt; die Entscheidung wird dann aber in einem förmlichen Verfahren überprüft
und kann insbesondere hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen später abgeändert werden.
Das wohl bekannteste Beispiel solcher bedingter Entscheidungs-

gewait ist die Rolle des mit der Projektdurchführung betrauten
Ingenieurs oder Architekten in der englischen und amerikanischen
Baupraxis, die insbesondere über die FIDIC- Vertragsbedingun-

gen 54 Eingang in internationale Bau- und Anlagenverträge gefunden hat55. Ähnliche bedingte Entscheidungen trifft in vielen Konsortiaiverträgen der Konsortialführer. In den letzten J ahren ist der
Bereich derartiger bedingter Entscheidungen durch verschiedene
andere Verfahren und Institutionen variiert oder auch neutralisiert
worden. Zu nennen ist insbesondere das Institut des ((Dispute Resolution Board)) (DRB), das mit unabhängigen Experten besetzt ist
und die Durchführung eines Projektes begleitet56.

54 Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction, herausgegeben von der Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC), heute ¡n der 4. Aufl. von 1987.

55 Für Einzelheiten siehe MICHAEL E. SCHNEIDER, International Construction

Contracts, Droit et pratique du commerce international, Paris 1983, 277 ff.,
294 ff.

56 DRBs sind bei einer Reihe von internationalen Grossprojekten eingesetzt
en das bekannteste wohl der Bau des Kanaltunnels ist.
worden, von den
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Der Vorteil der Regelung besteht darin, dass eine mit dem Ablauf und den Erfordernissen des Projekts bestens vertraute Person
oder ein solches Gremium, die für den Fortgang der ArbeIten erforderlichen Entscheidungen auch bei Meinungsverschiedenheiten

rasch treffen kann. Der Mangel an Unabhängigkeit in der Person
des Ingenieurs oder anderer einer Partei nahestehenden Personen
oder Gremien bei der ersten Entscheidung wird ausgeglichen durch

die Möglichkeit einer schiedsgerichtlichen Überprüfung.
ln unserem Bereich finden sich Ansätze in diese Richtung in den

oben beschriebenen Lenkungsausschüssen und ähnIichen Gremien,
die in geschiossenen Netzwerken für reibungslosen Ablauf und auch
für Streitbeilegung sorgen. Diese Ansätze sollen in dem am Schluss
dieser Arbeit vorgeschlagenen Modell weiter ausgebaut werden.
c) Beschwerde- und Aufsichtsverfahren: Das Potentiai von Strei-

tigkeiten kann erheblich vermindert werden, wenn der Anbieter
von Waren und Dienstleistungen ein Verfahren bereithält, in dem
Fehlleistungen rasch abgeholfen werden kann. In der öffentlichen
Verwaltung vieler Staaten sind solche Verfahren oft ausdrücklich
vorgesehen. Aber auch Unternehmen treffen besondere Vorkehrungen, um Beschwerden wirksam abzuhelfen.

Auf dem Information Highway sind solche Verfahren insbesondere bei den Betreibern der Netze und anderer Infrastrukturen
gefragt, aber auch bei grösseren Anbietern im electronic commerce. British Telecom etwa hat ein ((Customer Service Guarantee

Scheme)) eingeführt, zu dem auch ein vereinfachtes Beschwerdesystem, die ((Complaint Handling Procedures)) gehören. Ähnliches

ist auch in der Schweiz für die Telefonabonnenten vorgesehen.

Dort, wo die Beschwerden von den Kunden eines Anbieters
ausgehen, besteht ein offensichtliches Interesse des Anbieters,
wirksame Abhiife zu schaffen, um den Kunden nicht zu verargern.

Schwieriger ist solche Abhilfe, wenn der Betroffene nicht aIs zukünftiger Kunde interessant ist. Das kann etwa bei Verletzungen
von gewerblichen Rechten oder Persönlichkeitsrechten der Fall
sein, beim Datenschutz und bei der Sicherung eines fairen Wettbewerbs. Hier werden vom Staat oder von Verbänden der betroffenen

Wirtschaftszweige Verfahren und Institutionen bereitgestellt: Aufsichtsgremien, Datenschutzbeauftragte, Ombudsmänner und der-

gleichen. Für die Regelung von Streitigkeiten auf dem Information
Highway sind sie von erheblicher Bedeutung.
Die Intervention so1cher Institutionen wird jedoch dadurch er-

schwert, dass sie meist nur im nationalen Rahmen tätig werden
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können. Auf dem Information Highway sind aber zunehmend internationale Vorfälle zu regein. Zur Abhilfe sind entweder interna-

tionale Institutionen oder Massnahmen der Kooperation erforderIich. AIs Beispiel einer solchen Kooperation kann das Cross-Border
Complaints System der European Advertising Standards Alliance

dienen 57. Die Beschwerden werden stets im Ursprungsland des
Werbemediums von der dort zuständigen Stelle behandeit. Beschwerdeführer in anderen Ländern können sich an die Stelle in
ihrem Heimatland wenden, die die Beschwerde weitergibt und dem
Beschwerdeführer das Ergebnis mitteilt. Auf diese Weise werden
die Unterschiede in den nationalen Regelungen, aber auch in den
Erwartungen und Vorstellungen der Betroffenen überbrückt. Der
Vorgang Iäuft unter der Aufsicht des Generaidirektors der Allianz
ab, an den Kopien aller Korrespondenz zu richten sind. '

d) Streiterledigung unter Einschaltung eines neutralen Dritten:
Streitigkeiten, die die Parteien nicht selber lösen können, bringen
sie normalerweise vor einen neutralen Dritten, ein staatliches Gericht, einen Schiedsrichter oder einen Vermittler. Anders aIs in den
vorstehend beschriebenen Aufsichts- und Beschwerdeverfahren
sind in den Verfahren vor diesen Instanzen die Streitbeteiligten
gieichgestellte Parteien in einem mehr oder weniger förmlich geregelten Verfahren.

Im internationalen Wirtschaftsverkehr ist es allgemein üblich,
. Vereinbarungen über Streiterledigung dieser Art zu treffen. Es han-

delt sich dabei um Gerichtsstandsvereinbarungen, häufiger jedoch
um Schiedsklausein 58, deren Zielsetzung die Entscheidung des Strei-

tes ist59. In zunehmendemMasse werden, ausgehend insbesondere

von den USA, auch Vermittler und andere Formen der sogenannten
(~alternativefi) Streitbeilegung (ADR) eingeschaltet, die sich mit den
Parteien um eine vergleichsweise Regelung des Streits bemühen.

Aiseine besondere Form zur Regelung von Streitigkeiten, die
weder zu einer vollstreckbaren Entscheidung führt noch ledigli~h
57 THOMAS LEGLERITHOMAS STEINMANN, Von der Datenbank zum elektroni-

schen Kiosk, NZZ vom 12. Dezember 1995, 26.

58 Aus der umfangreichen Literatur zum Thema sei lediglich PETER SCHLOSSER,

Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, Tübingen
1989, genannt.

59 Zur Frage, ob und in welcher Form der Richter oder Schiedsrichter auch ais
Vermittler tätig sein soll oder darf, bestehen in verschiedenen Rechtssystemen unterschiedliche Auffassungen; siehe dazu die Beiträge im ESA Biilletin ~ 3 1995 , 568 ff.
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vermitteind tätig wird, ist das Schiedsgutachten zu nennen. Das
geplante DOCTEX-System der Internationaien Handelskammer
bietet ein Beispiei dafür, wie solche Gutachten für die StreitbeiIe-

gung systematisch eingesetzt werden können: Bei Streitigkeiten
über die Ausiegung der Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche
für Dokumenten-Akkreditive (ERA/UCP) kann die Streitfrage einem Ausschuss aus drei Experten vorgelegt werden6o.

Auch bei Rechtsbeziehungen auf dem Information Highway finden sich solche Vereinbarungen. Wie die oben angeführten Beispiele gezeigt haben, handelt es sich bei den dem Autor bekannten Vereinbarungen jedoch meist um sehr konventionelle Regelungen, deren Durchführung nicht auf dem Information Highway stattfindet.
Streitige Verfahren auf dem Information Highway, etwa Schiedsverfahren on line, sind aber durchaus denkbar. Über Ansätze dazu
ist auch schon berichtet worden61. Bisher scheint aber noch keine
der eingeführten Schiedsinstitutionen ((arbitration on line)) anzu-

bieten. Überlegungen dazu bestehen etwa bei der Internationaien
Handelskammer, bzw. deren amerikanischem Nationalkomitee,befinden sich aber noch in einem sehr frühen Stadium 62. Lösungsvor-

en dargestellten Anforderungen zu messen.
Ein Modell, das die Lösung dieser Aufgabe versucht, wird unten
vorgestellt.
schläge sind an den ob

e) Mehrstufige Regelungen: Bei komplexen Vertragsverhältnis-

sen sehen die Parteien geiegentlich vor, dass bei Meinungsverschiedenheiten die Parteien zunächst auf einfachere und weniger aufwendige Weise versuchen, den Streit zu vermeiden oder beizulegen;

erst wenn das nicht gelungen ist, wird der Streit einem Schiedsgericht vorgelegt.
Bespiele aus dem Bereich der Bau- und Anlagenverträge sind
schon genannt worden: Der Streit wird zunächst dem Ingenieur oder
einem Dispute Review Board vorgelegt. Die Europäische Welt-

raumbehörde (ESA) wendet bei der Regelung von Änderungen in
Entwicklungs- und Fabrikationsverträgen ein solches mehrstufiges
System sehr erfolgreich an: Änderungen werden zunächst vor ei-

nem Change Review Board verhandelt, das sich aus Vertretern der
60 Entwurf der ICC Documentary Credit Dispute Expertise Rules, ICC Working Party on a Documentary Credit Dispute Resolution System, Document
N° 470-42/INT.25; Auskünfte CARLOS VELEZ-RoDRIGUEZ.

61 Siehe etwa SCHWEBER (Fn. 48) und YEEND (Fn. 48)
, 62

Auskunft von ISABELLA CHUNG, Manager Legal Affairs, United States

Council for International Business, New York, E-Mail: uscibêibnet.com.
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Behörde und des Unternehmers zusammensetzt. Kommt es trotz
wiederhoiter Versuche nìcht zu einer Einigung, wIrd die Frage einem

Change Appeal Board vorgeIegt, das aus höherrangigen Vertretern
der beiden Organisationen besteht. Für den Fall, dass auch dieses
Board scheitert, ist ein Schiedsverfahren vorgesehen. In der langjährigen Praxis der ESA sind zwar Tausende von Änderungen verhan-

delt worden, aber nur in einer Handvoll Fällen musste das Change
Review Board angerufen werden. Ein Schiedsverfahren war in keinem Fall nötig63.

Ähnliche Ansätze gibt es auch im Telekommunikationsbereich.
So sieht etwa das Musterabkommen für Interconnect-Verträge der
British Telecom für Tarifänderungen zunächst eine Verhandlungsphase vor, bei deren Scheitern die Aufsichtsbehörde angerufen

werden kann. Für andere Streitigkeiten ist ein dreistufiges Verhandiungsverfahren vorgesehen. Andere Streitbeilegungsmechanismen bleiben vorbehaiten 64. Auch die Verfahren in den Netzwerken, die Lenkungsausschüsse oder ähnIiche Organe vorsehen, sind
Beispiele für eine solche Mehrstufigkeit.

2. Regelungsinstanzen
Die Ausarbeitung der Verfahrensregelung und die Durchführung

des Verfahrens können sehr verschiedenartigen Instanzen übertragen werden. Dementsprechend varIiert die Regelungskompetenz.
Die Regelung des Verfahrensablaufs kann von aussen vorgegeben
sein oder den Parteien, bzw. einer von ihnen, anheimgestellt werden. ln der Praxis bestehen eine Reihe von Kombinationsmöglich-

keiten, die auch auf dem Information Highway ausgeschöpft werden können.
a) Bei Verfahren im Kollektiv wird das Kollektiv selbst die Regeln ausarbeiten oder zumindest Regelungsvorschläge sanktionie-

ren. Bei den in einem geschlossenen Netz organisierten Gruppen
sind die Lenkungsorgane der Gruppe auch Regelungsinstanz. Die
vorgesehenen Regelungen können jedoch au

ch die Einschaltung

aussenstehender Instanzen, wie Schiedsinstitutioneii oder Gerichte,
63 S.G. KAHN und M. DURAN, The ESA Modification Procedure as a Tool for

Management and Engineering Control, ESA Bulletin N° 781994,20 ff., 27.
64 Vortrag MALCOM TAYLOR, International Telecommuncations Contracts and

Dispute Resolution Conference, London, 30. November 1995.

Michael E. Schneider' Streitbeilegung auf dem Information Highway 653

vorsehen, bzw. den Beteiligten an einem bestimmten Verfahren

weitgehende Regelungsbefugnis einräumen, wie das insbesondere
im Schiedsverfahren der FaU ist.
Bei den ((user groups)) eines U nternehmens oder eines bestimm-

ten Produktes wird das Verfahren normalerweise durch das Unternehmen bestimmt. Dabei ist dieses allerdings in seiner Gestaltungsfreiheit insoweit eingeschränkt, aIs das vorgesehene Verfahren von
den ((Üsers)) akzeptiert werden muss, um überhaupt sinnvoll zu sein.
Das gleiche gilt auch für organisierte Kommunikations- und Diskussionsdienste, wie etwa Lexis Counsel Connect65.

Diskussionsgruppen und andere Formationen, die sich spontan
etwa aufdem Internet bilden, werden wohl kaum Mechanismen zur

Streitbeilegung vorsehen. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass sich
ch in einem solchen Rahmen Regeln zumindest zur Streitvermeidung herausbilden.
Aufsichtsverfahren liegt die Regelungskompetenz bei der Institution, die die Beschwerdeinstanz einsetzt.
Das kann ein Unternehmen sein, das das Beschwerdeverfahren
seiner Kunden oder seiner Lieferanten organisiert. Das kann auch
au

b) Bei Beschwerde- und

der Gesetzgeber oder eine Behörde sein, die den Ombudsmann,
den Datenschutzbeauftragten oder eine andere ähnliche Instanz

einsetzen. Schliesslich kann auch ein Verband eine Beschwerdeinstanz einsetzen, um bei seinen Mitgliedern die Einhaltung bestimmter Regeln sicherzustellen.
c) Werden die Streitbeilegungsmechanismen von neutralen Dritten zur Verfügung gesteUt, etwa von Schiedsinstitutionen oder ähnlichen Einrichtungen, die Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten, liegt die Regelungskompetenz bei den anbietenden Dritten.
Ein wesentlicher Vorteil des Schiedsverfahrens und ähnlicher

Streiterledigungsformen ist jedoch deren Flexibilität und die Mög-

lichkeit, sie den Bedürfnissen der Benutzer anzupassen. In der
Praxis eines Verfahrens teilen sich daher Parteien und Schieds-

richter die Regelungskompetenz mit der jeweiligen Schiedsinstitution, soweit es sich nicht um ad hoc Verfahren handelt.

Schiedsverfahren unterliegen allerdings auch der staatlichen Regelungskompetenz und zwar insbesondere hinsichtlich (i) der Kompetenzvereinbarung, (ii) der Abwicklung des Verfahrens und (iii)
65 Die Teilnahmebedingungen dieses Dienstes tragen in mancher Hinsicht den
Interessen und besonderen Anforderungen der Teilnehmer Rechnung; eine
Bestimmung zur Streitbeilegung enthalten sie allerdings nicht.
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der Vollstreckung des Ergebnisses. ln der modernen Schiedsgesetz-

gebung hat sich jedoch der Gesetzgeber in zunehmenden Masse
von dieser Regelungskompetenz zurückgezogen; in den meisten

modernen Schiedsgesetzen geht es im wesentlIchen um die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und des prozessuaien Mindeststandards.
d) Bei Streitbeilegung durch Gerichte liegt die Regelungskompetenz beim nationaien Gesetzgeber. Den Parteien bleiben im allgemeinen kaumRegelungsmöglichkeiten. Die Anpassung an die Erfordernisse bei der Regelung internationaier Streitigkeiten, wie sie

auf dem Information Highway erwartet werden, können daher
wohi nur langsam, wenn überhaupt erfolgen. Allerdings haben die
Parteien im Bereich der meisten zivilrechtlichen Streitigkeiten
WahImöglichkeiten durch Gerichtsstandsklauseln.
Da die gerichtliche Streitbeilegung nicht auf die Zustimmung
beider Parteien angewiesen ist, erfüllt sie eine wesentliche Funktion, die die anderen genannten Verfahren nicht bieten. Dm dieses
Potential für internationale Streitigkeiten zu nutzen, ist eine Regelungsinstanz gefragt, die eine angemessene Streitbeilegung dort
möglich macht, wo anderweitige Vereinbarungen nicht zustande
gekommen sind oder aus der Natur der Sache nicht erwartet werden können.

Trotz der vielfäItigen nichtstaatlichen Streitbeilegungsverfahren
besteht auch für hoheitliche Mechanismen ein Regelungsbedarf.
Dieser kann erfüllt werden durch Kooperation zwischen staatlichen
Stellen, erfordert allerdings wohl auch die Intervention internationaler Instanzen. Bei diesen Interventionen sollte aber das weite
Spektrum von anderen Streitbeilegungsmechanismen berücksich-

tigt und hoheitliche Regelungen auf das wirklich Notwendige beschränkt werden.

V. Modell eines Streitbeilegungssystems
für den elektronischen HandeI auf dem
Information Highway
In den vorstehenden Ausführungen sind Richtungen aufgezeigt
worden für mögliche Lösungen bei der Streitbeilegung auf dem
Information Highway. Es solI nun versucht werden, etwas konkreter ein Lösungsmodell darzustellen. Dabei wird spezifisch auf die

Gegebenheiten im elektronischen Handel abgestellt.

)

'-
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Es muss damit gerechnet werden, dass auch bei Transaktionen

des elektronischen Handeis komplexe internationale Streitigkeiten
entstehen. Ein Streitbeilegungssystem muss ihnen gerecht werden

können. Es wäre jedoch verfehlt, das ganze System auf die Anforderungen der schwierigsten Fälle abzustellen.

AIs Lösung bietet sich daher ein mehrstufiges und variables Modell an: ln einer ersten Stufe werden schnell und formios Interven-

tionen zur Beseitigung einfacher Störungen angeboten, das summarische Verfahren vor dem Schlichter. Wird das Schlichtungsergebnis
nicht akzeptiert, muss den Parteien die Möglichkeit eines geregelten Verfahrens für aIle die Streitpunkte offenstehen, für die ihnen
der Aufwand eines geregelten Verfahrens und des vollen rechtlichen Gehörs aIs gerechtfertigt erscheint. Schliesslich muss, wo er-

forderlich, die Erledigung einzelner Streitigkeiten in den Prozess
der Regeibildung eingebunden werden.

1. Das summarische Verfahren var dem Schlichter
In dem vorgeschlagenen System halten Anbieter aIs Teil ihrerLeistung die Dienste einer Person bereit, an die sich ihre Kunden zur

Regelung von Streitigkeiten aus Transaktionen mit dem Anbieter
wenden können; in Ermangelung eines besseren Ausdrucks solI er
hier ((Schlichten) genannt werden, obwohl die Bezeichnung die

Funktion insoweit nicht richtig trifft, aIs der hier vorgesehene
Schlichter nicht nur vermittelnd, sondern auch entscheidend in den
Streit eingreift.

Der Schlichter muss mit den vom Unternehmen angebotenen
Waren und Dienstleistungen und mit den Branchenusancen vertraut sein. Er muss das Vertrauen des Unternehmens geniessen,
wird von ihm bestellt und von ihm bezahlt, einschliesslich seiner
Kosten bei der Verfahrensabwicklung, ist ansonsten aber vom Unternehmen unabhängig. Die relative Unabhängigkeit kann etwa
durch eine längere Vertragsdauer oder durch die Mitsprache etwa
von Verbraucherverbänden bei der Bestellung unterstrichen werden. Eine völlge Unabhängigkeit, wie sie etwa von Richtern und

Schiedsrichtern erwartet wird, besteht hier nicht. Der Mangel wird
durch die Überprüfungsmöglichkeit der Entscheidungen des

Schlichters ausgeglichen.
Grössere U nternehmen können ihren eigenen Schlichter, kleine-

re einen gemeinsam besteIlen. Es ist auch denkbar, dass eine ganze

656 V. Modell eines Streitbeilegungssystems für den elektronischen Handel

Branche einen Schlichter bestellt, etwa Banken für die Streitigkeiten aus dem Zahlungsverkehr, Kreditkartenunternehmen, GeselIschaften des Telekommunikationssektors, FluggeselIschaften, Tou-

ristikunternehmen usw. Das hier dargestellte Modell erscheint
nicht nur im Verhältnis zu Verbrauchern anwendbar, sondern auch
in Beziehungen zu Abnehmern in der Wirtschaft.
Das Verfahren vor dem Schlichter ist formlos. Auf Eingabe des
Kunden prüft der Schlichter den Sachverhalt. Er kann dabei sowohi
beimUnternehmen wie beim Kunden Rückfrage nehmen. Das Verfahren findet on line statt, möglicherweise mit Telefon- oder Video-

konsultationen. Zwar wird man davon ausgehen können, dass auf
dem Information Highway Englisch dominieren wird. Dennoch
sind Sprachkenntnisse des Schlichters bzw. seiner Mitarbeiter und
die Fähigkeit der interkulturellen Kommunikation bei der internationaien Verflechtung auf dem Information Highway wohl unerlässlich.

Normaierweise solI der Schlichter innerhalb weniger Tage eine
Entscheidung getroffen haben. Das Verfahren kann aber auch anders abgeschiossen werden, etwa durch einseitige Regelung durch
das Unternehmen oder durch Rückziehung der Eingabe seitens des
Kunden. Der Schlichter solI aber auch die MögIichkeit haben, andere Verfahren vorzuschlagen oder anzuordnen, etwa die Abklärung
durch einen Spezialisten oder die Einholung eines Rechtsgutachtens.
Gegen die Entscheidung des Schlichters kann jede Partei die

Überprüfungsinstanz anrufen. Tut sie das nicht innerhalb vorgesehener Frist, wird die Entscheidung des Schlichters verbindlich. Sie
ch nicht förmlich vollstreckbar, daweder die innerist damit aber no

staatlichen Regelungen noch die einschlägigen internationalen Abkommen die Vollstreckung derartiger Entscheidungen vorsehen.
Soweit diesbezüglich keine internationale Regelung gefunden wird,

könnte man ein vereinfachtes Schiedsverfahren vorsehen, in dem
etwa ein Einzelschiedsrichter die Verbindlichkeit der Entscheidung
des Schlichters feststellt und dadurch einen vollstreckbaren Titel
schafft66.

66 Das mag allerdings zu Schwierigkeiten hinsichtlich gesetzlicher Regelungen

des Verbraucherschutzes führen.
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2. Das Überprüfungsverfahren
Aus rechtsstaatlichen Überlegungen, aber auch zur Sicherung der
Funktionsfähigkeit und der Unabhängigkeit des Schlichters, soll es
dem Kunden freigestellt bleiben, gegen dessen Entscheidung die
ordentlichen Gerichte, etwa am Sitz des Unternehmens, anzurufen.
Auch ein ~(formaIes)) Schiedsverfahren, d. h. ein Verfahren mit dem

heute international üblichen Aufwand an Zeit und Kosten, solI dem
Kunden offenstehen. ln den meisten Fällen ist ihm damit aber nicht

ch die Mittei
für ein solches Verfahren zur Verfügung stehen. Es wird daher hier,
aIs zusätzliche Option für den Kunden, ein vereinfachtes Schieds-

viel gedient, da ihm normaierweise weder die Zeit no

verfahren vorgeschlagen.

Mit der Wahl des vereinfachten Schiedsverfahrens verzichtet der
Kunde auf aIle anderen Rechtsmittel. Er sichert sich so die Vorteile

dieses Verfahrens, wie sie nachstehend beschrieben werden. Der
Vorteil für das Unternehmen liegt ebenfaIls in der Vereinfachung
des Verfahrens, aber auch in der Sicherheit, dass nach oder neben
dem Schiedsverfahren keine weiteren Verfahren zu gewärtigen
sind.

Eine erste wesentliche Vereinfachung kann bei der Bildung des
Schiedsgerichts gefunden werden. Man wird normalerweise einen
Einzelschiedsrichter vorsehen. Für die Wahl des Schiedsrichters
wird eine Liste bereitgehalten, die das Unternehmen im Einverneh-

men mit Verbraucherverbänden, Schiedsinstitutionen und anderen
neutralen Instanzen, möglicherweise auch staatlichen SteIlen, zusammengesteUt hat. Die Personen auf der Liste müssen in der

einschlägigen Materie und im internationalen Schiedsverfahren
qualifiziert und unabhängig sein. Die Wahl trifft der am Streit betei-

ligte Kunde. Innerhalb kürzester Zeit kann dadurch ein beiden
Parteien genehmer Schiedsrichter besteIlt werden und das Schiedsgericht kann beginnen.
Sagt ihm keiner der auf der Liste aufgeführten Personen zu, kann
der Kunde zusätzliche Kandidaten verlangen, etwa in Zusammenarbeit mit einer Schiedsinstitution seines Heimatlandes, die sich

wiederum mit der vom Unternehmen benannten Schiedsinstitution
abstimmen muss. Unter Umständen kann ein Verbund nationaler
oder internationaler SchiedsinstItutionen beigezogen werden.
Das Verfahren kann on line stattfinden. Normalerweise werden
Textaustausch sowie Telefon- oder Videoverkehr mit dem Schiedsrichter genügen. Eine mündliche Verhandlung oder Zeugenverneh-
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mungen werden im allgemeinen nicht erforderlich sein, sollten aber
nicht grundsätzlich ausgeschiossen werden. Geiegentlich können
technische oder rechtliche Gutachten erforderlich sein.
Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verfahrenssprache sollte der On-line- Verkehr zwischen Kunden und Unternehmen sein.

Unter Umständen sollte es dem Kunden eingeräumt werden, Eingaben in Englisch oder in seiner Verkehrssprache machen zu dürfen.

Die Kosten für die BereitstelIung des Systems, das heisst aIle
Kosten ausserhaib der Schiedsverfahren selbst, hat das Unternehmen zu tragen oder die Gruppe von Unternehmen, die das System
anbieten. Bei den Verfahrenskosten sollte der Kunde sich beteili-

gen müssen. Dabei kann bei der Regelung des Kostenvorschusses
der Ausgang des summarischen Vorverfahrens berücksichtigt werden: Ist die Vorentscheidung zu seinen Gunsten ausgegangen, solI
der Kunde im nachfolgenden Schiedsverfahren keine Kostenvor-:

schüsse zu leisten haben; man könnte ihm in diesem FalI auch
während des Verfahrens Sicherheit für seinen Anspruch zusprechen. Ist es der Kunde, der die Vorentscheidung anficht, solI der

Schiedsrichter entscheiden können, ob dieser einen Vorschuss für
die Verfahrenskosten leisten muss. Ebenso können dem Kunden
bei Unterliegen ein Teil der Verfahrenskosten auferlegt werden.
Injedem Stadium des Verfahrens solI der Schiedsrichter Vermittlungsversuche oder andere Massnahmen zur vergleichsweisen Re-

gelung oder zu einer angemessenen Regelung des Streites vorschlagen können. Überhaupt solI der Schiedsrichter bei Wahrung der
Grundsätze des rechtlichen Gehörs nicht an den Rahmen einer
strengen Schiedsverfahrensordnung gebunden sein, sondern die

Möglichkeiten anderweitiger Regelung ausschöpfen können.

3. Bezug zur allgemeinen Regelbildung und
Anwendung
Es ist zu erwarten, dass UnsicherheIten über die anzuwendenden
Regeln eine der Ursachen für Streitigkeiten auf dem Information
Highway sein werden. Yom Schiedsrichter wird in solchen Fäl1en
oft nicht nur Rechtsanwendung, sondern auch Rechtsgestaltung
verlangt. In neuen Bereichen wie dem elektronischen Handel sind

derartige Situationen von besonderer Bedeutung.
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Daraus ergeben sich Probleme einerseits hinsichtlich des öffent-

lichen Regelungsanspruchs. Staatliche oder überstaatliche Stellen
können in der einen oder anderen Materie es für angebracht haiten,
die Regelbildung nicht privaten Schiedsrichtern zu überlassen, sondern sie selbst zu übernehmen.
Anderseits kann eine weitgehende Übertragung der Streitentscheidung an Schiedsgerichte wie anfangs bereits angedeutet auch

zur Behinderung der Rechtsentwickiung führen. Die Verfahren vor
Schiedsgerichten und deren Entscheidungen sind vertraulich. Zwar
werden in zunehmendem Masse auch Schiedssprüche in der juristischen Fachliteratur unter Wahrung der Anonymität veröffentlicht.
Die Rolle derartiger Veröffentlichungen ist allerdings noch weit
entfernt von der, die die Rechtsprechung zur Entwicklung des innerstaatlichen Rechts auch in den Rechtssystemen spieIt, die nicht
auf dem case law aufbauen.

Schiiesslich ermögIicht ein vereinfachtes Schiedsverfahren, wie
es in dem hier vorgeschiagenen System durchgeführt wird, es dem
Schiedsrichter kaum, die über den EinzelfaU hinausweisenden Fol-

gen angemessen zu berücksichtigen. Die erforderliche allgemeine
Regelung wird nicht in mehreren Instanzen erwogen, und vor dem
Schiedsrichter selbst, aIs einzige Instanz, wird es meist nicht zu
ausführlichen rechtlichen Ausführungen kommen.
Aus aIl dies

en Gründen erscheint es aIs erforderlich, nach Mög-

lichkeiten zu suchen, wie das vorgeschlagene System in den Vorgang der allgemeinen Regelbildung eingebunden werden kann.
Bei der Suche nach Lösungen kann man dabei etwa an Vorlage-

verfahren denken. Sieht sich der Schiedsrichter mit einer Frage

konfrontiert, die einer allgemeinen Regelung bedarf, könnte er
gehalten werden, sie einer anderen Instanz vorzulegen, wie etwa
die Gerichte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union be-

stimmte Rechtsfragen an den EuGH oder deutsche Gerichte bestimmte Fragen an das Bundesverfassungsgericht vorlegen können
oder müssen. Eine solche Vorlage ist im Rahmen unserer Schiedsverfahren möglicherweise niCht zweckmässig; in jedem FaU ist sie

bei der gegenwärtigen RechtsIage nicht vorgesehen.
Dennoch sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, wie die yom

Schiedsrichter im Einzelfall geforderte Regelschöpfung in einen
weiteren Zusammenhang gesteUt werden kann. So könnte etwa
der Schiedsrichter, in Anlehnung an die oben erwähnte englische
special case procedure, neue Rechtsfragen nationalen oder internationalen Gremien vorlegen oder in qualifizierten Kreisen ein Dis-
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kussionsforum dazu organisieren oder organisieren Iassen. Die
Kommunikation im Netz bietet dazu neue MögIichkeiten, die in

Kreisen des Schiedsgerichtswesens bisher nicht genutzt ja wohl
nicht einmai erwogen worden sind. Auch hier bringt der Information Highway neue Herausforderungen.

Michael E. Schneider
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