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durch eine «Schiedsklausel» 
vertraglich vereinbaren. Eine 
Schiedsklausel sollte dabei unbe
dingt festhalten, welche Schieds
ordnung und welches Recht zur 
Anwendung gelangen. Es wird 
empfohlen, sich vor der Verein
barung einer Schiedsklausel von 
einem spezialisierten Rechtsan
walt über die verschiedenen Mög
lichkeiten und deren Ausgestal
tung beraten zu lassen.

Die Möglichkeit des Ab
schlusses einer Schiedsvereinba
rung besteht auch noch nach der 
Entstehung einer Streitigkeit. In 
diesem Fall müssen jedoch bei
de Parteien mit allen Modalitäten 
einverstanden sein, was sich un
ter Umständen eher schwierig 
ausnehmen dürfte, wenn eine 
Kommunikation nicht mehr statt
finden kann.

Schlussbetrachtung
Ob eine Schiedsvereinbarung 
im Einzelfall Sinn bereitet, be
darf jeweils einer konkreten Be
urteilung, vorzugsweise beim 
Vertragsschluss und nicht erst, 
wenn erste Probleme offenkun
dig werden. Dabei sollten die 
Faktoren Zeit, Rechtssicherheit, 
Kosten und Diskretion mit in 
den Entscheidungsprozess ein
bezogen werden. Grundsätzlich 
kann davon ausgegangen werden, 
dass komplexe Franchisesysteme 
mit erheblichen geldwerten Inte
ressen bei einem Schiedsgericht 
besser aufgehoben sind, während 
einfachere Sachverhalte und 
Rechtsfragen mit tiefen Streit
werten bei einer Gesamtbetrach
tung eher den staatlichen Gerich
ten zur Übertragung empfohlen 
sind. n

 Wie bei allen längeren Ver
tragsbeziehungen kann es wäh
rend oder nach Beendigung des 
Vertrages zu Streitigkeiten kom
men. Bei grösseren Franchisesys
temen steht dem Franchisegeber 
meist eine Vielzahl von Fran
chisenehmern mit praktisch iden
tischen Verträgen gegenüber. Der 
Franchisegeber kann sich somit 
bei vertraglichen Unklarheiten 
schnell mit einer Vielzahl von 
Streitigkeiten konfrontiert sehen, 
wenn mehrere Franchisenehmer 
identische Forderungen stellen, 
was wiederum den Bestand eines 
ganzen Systems gefährden kann. 
Aber auch für die Franchise
nehmer kann viel auf dem Spiel 
stehen, haben sie doch meist ein 
beträchtliches Vermögen in ihre 
Franchisefiliale investiert.

Warum ein Schiedsgericht 
wählen?
Der Franchisevertrag ist in der 
Schweiz im Gegensatz zu ande
ren Vertragsformen wie dem Auf
trag, dem Werkvertrag oder dem 
Agenturvertrag gesetzlich nicht 
geregelt. Einerseits sind somit 
die Parteivereinbarungen von 
immenser Bedeutung, anderer
seits gelangt aber je nach Ausge
staltung des Vertrages auch das 
zwingende Recht gesetzlich gere
gelter Vertragsformen analog zur 
Anwendung.

Aufgrund dieser Ausgangsla
ge ergeben sich in der Praxis im
mer wieder schwierige Rechts
fragen und Unsicherheiten. Da 
das Bundesgericht bisher zu vie
len Themenbereichen des Fran
chiserechts nicht Stellung bezie
hen musste und deshalb keine 
höchstrichterlichen Präjudizien 
existieren, mangelt es den staat
lichen Gerichten oftmals auch 
an einem fundierten Knowhow 
in franchiserechtlichen Frage
stellungen. Aus diesen Grün
den besteht oftmals ein Bedürf
nis, Rechtsstreitigkeiten nicht 
einem staatlichen Gericht zu un
terbreiten, sondern die sich stel
lenden Probleme einem privaten 
Schiedsgericht mit Fachkompe
tenz in diesem Bereich zu über
tragen.

konkrete Vorteile eines 
Schiedsgerichtes
Im Gegensatz zu den staatlichen 
Gerichten können für ein Schieds
gericht Fachpersonen als Richter 
berufen werden, welche mit den 
rechtlichen und praktischen Ge
gebenheiten von Vertriebs bzw. 
Franchiseverträgen täglich betraut 
sind und somit über einen grossen 
Erfahrungsschatz auf diesem Ge
biet verfügen.

Ein weiterer Vorteil eines 
Schiedsverfahrens liegt in der 
schnelleren Bearbeitung und da
mit in einer kürzeren Verfahrens
dauer. Stehen bei komplexen 
Sachverhalten gewichtige Interes
sen der Parteien eines Franchise
vertrages auf dem Spiel, kann ein 
Prozess vor den staatlichen Ge
richten unter Berücksichtigung 
des möglichen Instanzenzugs 
mehrere Jahre dauern. Der bis da
hin andauernde Schwebezustand 
der Rechtsunsicherheit lässt sich 
bei einem Schiedsverfahren aber 
auf wenige Monate reduzieren.

Vollkommen frei sind die Par
teien im Schiedsverfahren auch 
bei der Wahl der Verfahrensord
nung. Nebst der in der schweize
rischen Zivilprozessordnung vor
gesehenen Schiedsordnung beste
hen auch diverse private Schieds
ordnungen, deren Anwendung 
von den Parteien vereinbart wer
den können und damit eine we
sentlich schlankere und weni
ger formalisierte Vorgehensweise 
zulassen. Auch können die Par
teien im Rahmen der Rechtswahl 
Schweizer Recht, ausländisches 
Recht oder sogar einen Entscheid 

nach «Recht und Billigkeit» ver
einbaren.

Sofern sich die Vertragspar
teien in unterschiedlichen Län
dern befinden, besteht durch ein 
Schiedsverfahren sodann die 
Möglichkeit, die Streitigkeit auf 
«neutralem Boden» ohne Heim
vorteil einer Partei auszutragen.

Schliesslich finden die 
Schiedsverfahren im Gegensatz 
zu einem staatlichen Zivilprozess 
unter Ausschluss der Öffentlich
keit statt, womit dem Unterneh
merinteresse meist besser Rech
nung getragen und negative Pub
lizität durch eine mediale The
matisierung vermieden werden 
kann.

nachteile des  
Schiedsverfahrens
Meist verursacht ein Schieds
verfahren vorerst höhere Kosten, 
welche jedoch bei der Vereinba
rung eines Einzelrichters selbst 
beeinflusst und erheblich redu
ziert werden können. Da gegen 
einen Schiedsentscheid kein or
dentliches Rechtsmittel ergriffen 
werden kann und sich damit die 
Verfahrensdauer erheblich re
duziert, können aber doch meist 
Kosten eingespart werden. Die 
fehlende Möglichkeit der An
fechtung des Schiedsurteils birgt 
aber auf der Gegenseite auch ein 
höheres Risiko eines nicht korri
gierbaren «Fehlentscheids».

Wie vereinbart man sich auf 
ein Schiedsgericht?
Die Zuständigkeit eines Schieds
gerichtes können die Parteien 
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