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In Verträgen zwischen Kaufleuten finden sich regelmäßig 
Schiedsvereinbarungen. Durch solche Schiedsvereinbarungen 
werden entweder einzelne oder alle Streitigkeiten zwischen den 
Vertragsparteien der Entscheidung durch ein Schiedsgericht 
anstelle der staatlichen Gerichte unterworfen. Ein wesentlicher 
Unterschied der Schiedsgerichtsbarkeit zu der staatlichen Ge-
richtsbarkeit liegt darin, dass die Entscheidungen der Schieds-
gerichte grundsätzlich endgültig sind. Gegen eine Entscheidung 
eines Schiedsgerichts kann also nicht Berufung oder Revision zu 
einem Berufungsgericht oder einem Revisionsgericht eingelegt 
werden. Die Verfahren vor den Schiedsgerichten sind daher in 
aller Regel wesentlich schneller als die Verfahren vor den staat-
lichen Gerichten.

Gleichwohl unterliegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte 
einer gewissen staatlichen Kontrolle. Auf Antrag einer Partei 
kann nämlich ein staatliches Gericht – in ganz wenigen Ausnah-
mefällen – die Entscheidung eines Schiedsgerichts aufheben. 
Eine dieser Ausnahmen besteht in dem Verstoß gegen den Ordre 
Public. Danach kann die Entscheidung eines Schiedsgerichts 
aufgehoben werden, wenn die Anerkennung oder Vollstreckung 
des Schiedsspruchs zu einem Ergebnis führt, das der öffentli-
chen Ordnung widerspricht (§ 1059 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b der 
deutschen Zivilprozessordnung), bzw. die Entscheidung die 
Rechtsordnung verletzt (§ 43 Satz 2 Buchst. b des norwegischen 
Schiedsgerichtsbarkeitsgesetzes). Gleichermaßen kann die 
Zwangsvollstreckung eines solchen Schiedsspruchs verweigert 
werden.

Sowohl das deutsche als auch das norwegische Recht verwen-
den den Begriff des “Ordre Public”. Der Ordre Public besteht 
zum einen aus den wesentlichen Grundsätzen des Rechts, 
welche die Grundlagen des staatlichen oder wirtschaftlichen 
Lebens regeln. Zum anderen gehören zum Ordre Public aber 
auch die elementaren Gerechtigkeitsvorstellungen einer Gesell-
schaft. Ein Verstoß gegen den Ordre Public liegt also dann vor, 
wenn eine nicht abdingbare Norm verletzt wird, die Ausdruck 
einer für die Rechtsordnung grundlegenden Wertentscheidung 
des Gesetzgebers ist. Der Ordre Public wird also national de- 
finiert. Daher kann das, was zum Ordre Public gehört, von Land 
zu Land unterschiedlich sein. Der deutsche Ordre Public mag 
daher nicht vollständig dem norwegischen Ordre Public entspre-
chen. 

In allen Rechtsordnungen besteht der Ordre Public aber jeden-
falls nur aus den ganz grundlegenden Rechtsnormen, und nur 
ein Verstoß gegen diese Rechtsgrundsätze kann die Aufhebung 

der Entscheidung eines Schiedsgerichts durch ein staatliches 
Gericht begründen. Das bedeutet, dass Fehlentscheidungen 
eines Schiedsgerichts, die nicht diese Schwelle überschreiten, 
hingenommen werden. Das Aufhebungsverfahren ist nämlich 
gerade nicht ein Rechtsmittel zur Überprüfung der sachlichen 
Richtigkeit der Entscheidung eines Schiedsgerichts. Ein 
Schiedsspruch kann also falsch sein und wird dennoch nicht 
aufgehoben.

Diese Systematik wurde durch eine neuere Entscheidung 
(LF-2018-123987) des Landgerichts Frostating (Frostating 
Lagmannsrett), Trondheim, in der es inhaltlich um die Einlagen-
leistung im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung ging, eindrucks-
voll bestätigt. In dieser Angelegenheit hatte das Schiedsgericht 
eine ordnungsgemäße Einlagenleistung angenommen. Das 
Landgericht sah dies in einem Minderheitsvotum jedoch anders, 
kam aber einstimmig zu dem Ergebnis, dass der Schiedsspruch 
nicht aufgehoben wird. Denn selbst dann, wenn ein Verstoß 
gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen über die Sachkapi-
talerhöhung vorläge, seien diese Rechtsnormen nicht von einer 
so grundlegenden Natur, dass man sie als Bestandteil des Ordre 
Public qualifizieren könne. Im Übrigen seien in der neueren 
skandinavischen Rechtsprechung keine Fälle bekannt, in denen 
ein Urteil eines Schiedsgerichts wegen Verstoßes gegen den 
Ordre Public aufgehoben worden ist.

Tvister mellom næringsdrivende avgjøres regelmessig ved vold-
gift. En voldgiftsdom er bindende for partene og kan derfor ikke 
ankes. I noen få unntakstilfeller kan en voldgiftsdom imidlertid 
settes til side av de statlige domstolene (jf. voldgiftsloven § 43 
annet ledd bokstav b), og anerkjennelse/fullbyrdelse av en vold-
giftsdom skal nektes (jf. voldgiftsloven § 46 annet ledd bokstav 
b), dersom voldgiftsdommen eller anerkjennelse/fullbyrdelse av 
denne “virker støtende på rettsordenen (ordre public)”.

Det er likevel ikke tilstrekkelig at dommen er i strid med presep-
toriske lovbestemmelser. Det kreves at dommen strider mot 
grunnleggende rettsprinsipper i materiell lovgivning eller saksbe-
handling. Selv om en voldgiftsdom er feil, skal den derfor kun 
settes til side dersom feilen er av en slik kvalifisert grad at den er 
støtende mot rettsorden. Dette ble bekreftet i en nyere av-
gjørelse (LF-2018-123987) fra Frostating lagmannsrett – som for 
øvrig viste til at det i skandinavisk rettspraksis av nyere tid ikke 
finnes eksempler på at en voldgiftsdom er blitt kjent ugyldig som 
følge av at den strider mot ordre public.
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