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I. Einführung 

Rumpf Rechtsanwälte hat in der Person von Prof. Dr. Christian Rumpf umfangreiche Erfahrung 

im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit. Sein erstes Verfahren als Beisitzer in einem Fall zwi-

schen dem türkischen Erziehungsministerium und einem amerikanischen Lieferanten von EDV-

Geräten hatte er im Jahre 1999. Danach folgten zahlreiche weitere Verfahren, meist als Vor-

sitzender und überwiegend nach den Regeln der ICC. Zudem war er sowohl als Counsel als 

auch als Gutachter tätig. 

II. Streitbeilegung in der Türkei 

1. Allgemein 

Das türkische System der Streitbeilegung in der Türkei unterscheidet sich nicht wesentlich von 

anderen Systemen des kontinentalen Rechtsraumes. Nach dem Zusammenbruch des Osmani-

schen Reiches und im Zuge der kemalistischen Reformbewegung seit Mitte der zwanziger Jah-

re des 20. Jahrhunderts wurden mit umfangreichen gesetzgeberischen Maßnahmen verbliebe-

ne Bestände der Scharia und der religiösen Gerichtsbarkeit ersetzt und das gesamte System 

säkularisiert und an europäische Standards angepasst. Auf diese Weise wurden auch die be-

reits seit Mitte des 19. Jahrhunderts begonnenen Ansätze zur Einführung einer modernen Ge-

richtsbarkeit zu Ende geführt. 

Das heutige türkische Gerichtssystem besteht im Wesentlichen aus drei Instanzenzügen. So-

wohl in der ordentlichen als auch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit folgt der ersten Instanz 

mit den Regionalgerichten eine Berufungsinstanz, danach dann die Revisionsinstanz mit dem 

Kassationshof bzw. dem Staatsrat. 

2. Verfahrensordnungen 

Die Gerichtsverfahren sind in verschiedenen Gesetzen geregelt. 
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Näheres unter 

http://www.tuerkei-recht.de/downloads/gerichtsverfassung_tuerkei.pdf 

Das Strafverfahrensrecht ist in einer Strafprozessordnung geregelt, die während der 

kemalistischen Reformen als Übersetzung der seinerzeit gültigen deutschen Strafprozessord-

nung eingeführt und dann im Frühjahr 2005 reformiert wurde. Für die Jugendgerichtsbarkeit 

oder die Familiengerichtsbarkeit gelten eigene Gesetze. 

Das Zivilverfahrensrecht beruhte bis 2011 auf einer Übersetzung der Zivilprozessordnung des 

schweizerischen Kantons Neuenburg (Neuchâtel). Seit 1.10.2011 gilt eine neue Zivilprozess-

ordnung, in welcher auch die Schweizer Reformen der letzten Jahre wiederzuerkennen sind. 

Geprägt ist das neue Gesetz vor allem durch den Grundsatz der Prozessökonomie. 

Das Verwaltungsprozessrecht beruht auf dem Gesetz über das Verwaltungsgerichtsverfahren 

(seit 1981) und dem 

Staatsratsgesetz (seit 

1868, mit späteren sub-

stanziellen Änderungen, insbesondere 1981). 

Das Militärstrafprozessrecht stellt eine Abwandlung des zivilen Strafprozessrechts dar, so dass 

sich selbst hier die Abstammung vom deutschen Strafprozessrecht erkennen lässt. 

Schließlich folgen auch die Verfahren des Rechnungshofs sowie des Verfassungsgerichts und 

des Konfliktsgerichtshofs eigenen Gesetzen. 

Fachgerichtsbarkeiten finden sich zum Beispiel im Straßenverkehrsrecht, Arbeitsrecht, Fami-

lienrecht und Verbraucherschutzrecht. 

III. Nationale Schiedsgerichtsbarkeit 

1. Vorbemerkung 

Die Schiedsgerichtsbarkeit war in der Türkei bis vor kurzem ausschließlich in der ZPO gere-

gelt. Seit dem 5.7.2001 gibt es ein Gesetz über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit (Int. 

Schiedsgesetz), das einige Besonderheiten für Schiedssprüche mit Auslandsbezug regelt. So-

weit Überschneidungen bestehen, wird in diesem Abschnitt darauf hingewiesen werden. 

Entscheidend für die Anwendbarkeit der nationalen Schiedsregeln, die sich in den Artikeln 407 

bis 444 ZPO (Art. 516 bis 536 ZPO a.F.) finden, ist die Qualifikation als „nationaler Schieds-

spruch“. National ist ein Schiedsspruch, der keinen Auslandsbezug hat und am Schiedsort Tür-

kei erlassen wird. Suchen sich also türkische Parteien in ihrer Schiedsvereinbarung einen 

Standort in der Türkei als Schiedsort aus, gilt für das Verfahren die türkische ZPO und nicht 

das am UNCITRAL-Model-Law orientierte Int. Schiedsgesetz. 

2. Die einzelnen Regeln 

An dieser Stelle wollen wir uns mit ein paar wichtigen Schlagworten begnügen: 

(1) Schiedsfähigkeit: Schiedsverfahren können nur dort geführt werden, wo nicht eine aus-

schließliche Zuständigkeit türkischer Gerichte besteht. Art. 408 ZPO nennt hier ausdrück-

lich Immobilienstreitigkeiten. Zu beachten ist, dass sich auch aus anderen Gesetzen und 

Rechtsgrundsätzen das Fehlen der Schiedsfähigkeit ergeben kann, wie etwa im Bereich 

des Familienrechts. 

(2) Zuständiges staatliches Gericht: Zuständig für Amtshilfemaßnahmen ist das für den 

Schiedsort örtlich zuständige Regionalgericht (bis zu deren Etablierung die Zivilkammer) 

(Art. 410 ZPO). 

http://www.tuerkei-recht.de/downloads/gerichtsverfassung_tuerkei.pdf
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(3) Form der Schiedsvereinbarung: Die „Schiedsklausel“ (Parteivereinbarung zur Konflikt-

beilegung durch ein Schiedsgerichts) kann im Vertrag integriert oder separat abgeschlos-

sen sein. Es gilt ein stark aufgeweichtes Schriftlichkeitsgebot, das schon erfüllt ist, wenn 

sich die Gegenpartei auf die Behauptung der Existenz einer Schiedsklausel im Schiedsver-

fahren widerspruchslos einlässt oder sich sonst aus schriftlichen Dokumenten, einschließ-

lich E-Mail, ein entsprechender Wille der Parteien ergibt. Auch im laufenden Gerichtsver-

fahren dürfen sich die Parteien auf den Übergang ins  Schiedsverfahren einigen (Art. 412 

ZPO). 

(4) Verhältnis der Schiedsklausel zum Vertrag: Art. 412 Abs. 4 ZPO bestimmt, dass die Un-

wirksamkeit des Vertrages nicht gegen die Wirksamkeit der Schiedsklausel eingewendet 

werden kann. 

(5) Schiedseinrede: Wird trotz Schiedsklausel das staatliche Gericht angerufen, muss die 

Schiedseinrede im ersten Schriftsatz im Rahmen der „ersten Einwendungen und Einreden“ 

erhoben werden (Art. 413 ZPO). Ist eine Schiedsklausel zwischen türkischen Parteien nicht 

in türkischer Sprache abgefasst, versagt der türkische Kassationshof im Falle der Klageer-

hebung bei einem staatlichen Gericht die Schiedseinrede. 

(6) Einstweiliger Rechtsschutz: Einstweilige Verfügungen oder Beweissicherungsfeststellun-

gen können durch das Schiedsgericht getroffen und auf Antrag durch das örtliche staatli-

che Gericht für vollstreckbar erklärt werden; das Schiedsgericht kann die Verfügung auch 

wieder mit sofortiger Wirkung der Einstellung der Vollstreckung aufheben (Art. 414 ZPO). 

Wird vor der Klageerhebung eine einstweilige Verfügung erlassen, muss die Klage inner-

halb von zwei Wochen erhoben werden, andernfalls verfällt die Verfügung (Art. 426 Abs. 2 

ZPO). Das gilt auch für einstweilige Verfügungen, die durch das staatliche Gericht erlas-

sen werden können. 

(7) Zahl der Schiedsrichter: Die Parteien sind hier frei, müssen aber eine ungerade Anzahl 

bestimmen. Fehlt eine Bestimmung, geht das Gesetz von drei Schiedsrichtern aus (Art. 

415 ZPO). 

(8) Wahl der Schiedsrichter: Scheitert das von den Parteien vorgesehene Wahlsystem inner-

halb bestimmter Fristen, tritt das örtlich zuständige staatliche Gericht ein, das die 

Schiedsrichterbank besetzt. Grundsätzlich geht aber das Gesetz davon aus, dass bei drei 

Schiedsrichtern je ein Schiedsrichter durch eine Partei bestimmt und der/die Vorsitzende 

durch Kooptierung bestimmt wird. Bei drei Schiedsrichtern muss ein Schiedsrichter Jurist 

mit mindestens fünfjähriger praktischer Erfahrung sein. Ist eine institutionelle Schiedsge-

richtsbarkeit vereinbart und versagt das Ernennungssystem, tritt das oben genannte Ge-

richt als Ernennungsbehörde ein (Art. 416 ZPO).  

(9) Unabhängigkeit: Der Schiedsrichter hat jeden Umstand, der seine Unabhängigkeit in Fra-

ge stellen könnte, zu Beginn bzw. unverzüglich bekannt zu geben (Art. 417 ZPO). Ein Be-

fangenheitsantrag muss innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntwerden des Umstandes 

gestellt werden (Art. 418 ZPO, mit umfangreichen Einzelheiten zum Verfahren). 

(10) Haftung des Schiedsrichters: Der Schiedsrichter haftet für den Schaden der Parteien, 

wenn er seine Aufgabe nicht erfüllt (Art. 419 ZPO). 

(11) Beendigung des Amtes: Vorzeitige Beendigung kommt in Betracht, wenn wichtige tat-

sächliche oder rechtliche Gründe vorliegen, die den Schiedsrichter an der weiteren Amts-

ausübung hindern (Art. 420 ZPO). Die Neuwahl folgt dem oben genannten Verfahren (Art. 
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421 ZPO). Hatten sich die Parteien bereits in der Schiedsklausel auf den ausfallenden 

Schiedsrichter geeinigt, entfällt das ganze Verfahren, wenn die Beschlussfähigkeit nicht 

mehr gegeben ist. 

(12) Kompetenz-Kompetenz: Einwände gegen die Zuständigkeit des Schiedsgerichts müssen in 

der Klageerwiderung erhoben werden. Das Schiedsgericht ist für die Entscheidung selbst 

zuständig und muss diese dann auch vor Eintritt in die Hauptsache entscheiden. Gegen die 

Überschreitung von Schiedsbefugnissen muss unverzüglich Einspruch erhoben werden (Art. 

422 ZPO). 

(13) Verfahren: Die Parteien bestimmen im Rahmen des Gesetzes frei die Verfahrensregeln 

(Art. 424 ZPO). 

(14) Schiedsort: Bei der Bestimmung des Schiedsorts sind die Parteien frei, hilfsweise ent-

scheidet das Schiedsgericht (Art. 425 ZPO). 

(15) Zeitpunkt der Klageerhebung: Das Verfahren beginnt mit der Bestellung des Schiedsrich-

ters, bei Ernennungen durch die Parteien mit der Bestimmung des ersten Schiedsrichters 

durch die Klägerseite (Art. 426 Abs. 1 ZPO). 

(16) Dauer des Verfahrens: Der Schiedsspruch hat ein Jahr nach der Errichtung des Schiedsge-

richts zu ergehen, die Parteien können übereinstimmend, eine Partei auch mit Hilfe des 

Gerichts, die Frist verlängern. 

(17) Verfahrensablauf: Der Verfahrensablauf ist davon bestimmt, dass die Schiedsrichter das 

Verfahren zügig betreiben sollen. Ein Zwang zur Durchführung der mündlichen Verhand-

lung gibt es ausdrücklich nicht, sie ist verzichtbar, wenn die Aktenlage es erlaubt. 

(18) Säumnis: Die Säumnis des Klägers liegt vor, wenn die Klage nicht substantiiert ist und der 

Kläger auf Aufforderung seiner Substantiierungspflicht nicht nachkommt. Dann wird das 

Verfahren einfach ohne Urteil beendet. Bei Säumnis durch den Beklagten gilt dies zwar 

nicht als Anerkennung, das Verfahren wird aber fortgeführt. Gleiches gilt, wenn eine Par-

tei ohne wichtigen Grund nicht in der Verhandlung erscheint. 

(19) Beweiserhebung: Das Schiedsgericht kann von Amts wegen Gutachter bestellen und diese 

dann auch zu ihrem Gutachten in einer Verhandlung anhören und durch die Parteien be-

fragen lassen. Das Schiedsgericht kann auch Privatgutachter anhören (Art. 431 ZPO). Mit 

Zustimmung des Schiedsgerichts kann eine Partei auch ein Beweisverfahren bei einem 

staatlichen Gericht durchführen (Art. 432 ZPO). Eine Bestimmung zur Zeugenanhörung 

fehlt oder den Dokumentenbeweis fehlt. Eine Anwendung der Beweisregeln der ZPO dürf-

te im Hinblck auf Art. 444 ZPO nicht möglich sein. Die Lücke kann wohl durch das Ermes-

sen der Schiedsrichter bzw. die Bindung des zu Hilfe gerufenen staatlichen Gerichts an die 

ZPO geschlossen werden. 

(20) Vergleich: Die Parteien dürfen sich jederzeit vergleichen oder eine Vereinbarung über ei-

nen Schiedsspruch („vereinbarter Schiedsspruch“) treffen (Art. 434 ZPO). 

(21) Schiedsspruch: Der Schiedsspruch wird mit Mehrheit gefällt. Verfahrensleitende Verfü-

gungen können, wenn das Schiedsgericht oder die Parteien dies bestimmen, auch durch 

den Vorsitzenden allein getroffen werden. Teilschiedssprüche sind ausdrücklich zugelas-

sen (Art. 433 ZPO). Form und Inhalt des Schiedsspruchs entsprechen den international üb-

lichen Bedingungen (Art. 436 ZPO). Gegen förmliche Fehler kann ein Berichtigungsantrag 
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bzw. zu bestimmten Themen kann ein Erläuterungs- oder Ergänzungsantrag gestellt wer-

den; der entsprechende Beschluss wird Teil des Schiedsspruchs (Art. 437 ZPO). 

(22) Ende des Schiedsverfahrens: Das Verfahren endet insbesondere durch Schiedsspruch, 

Rücknahme der Klage, Parteivereinbarung, Ablauf der Frist zum Erlass eines Schieds-

spruchs oder trotz entsprechender Verpflichtung die Vorschüsse nicht eingezahlt werden. 

Mit dem Ende endet auch endgültig die Zuständigkeit des Schiedsgerichts (Art. 435 ZPO). 

(23) Zustellung: Es gilt das türkische Zustellungsgesetz, wenn die Parteien nichts anderes ver-

fügt haben. 

(24) Anfechtung: Schiedssprüche können beim örtlichen Zivilgericht angefochten werden, das 

Verfahren wird als Eilverfahren geführt. Anfechtbar ist ein Schiedsspruch innerhalb eines 

Monats nach Zustellung der letzten Entscheidung (endgültiger Schiedsspruch oder Ände-

rungs- bzw. Ergänzungsbeschluss) nur aus  verschiedenen formellen Gründen oder wegen 

Verstoßes gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör oder andere Gründe des ordre pub-

lic. Das Gericht braucht nicht unbedingt vollständig aufzuheben, sondern kann die Aufhe-

bung auf die anfechtbaren Punkte beschränken bzw. die Möglichkeit zur Beseitigung von 

Mängeln anordnen, wie etwa die Bestimmung einer neuen Schiedsdauer. Der Beschluss des 

Zivilgerichts wiederum ist revisibel, zuständig ist dann der Kassationshof (Art. 439 ZPO).  

(25) Verfahrenskosten: Das Honorar des Schiedsgerichts kann durch die Parteien bestimmt 

werden. Art. 440 ZPO enthält einige Anhaltspunkte und bestimmt für den Fall, dass keine 

Parteivereinbarung erkennbar ist, die Heranziehung der Gebührentabelle des Justizminis-

teriums. Auch an eine Gebühr für das Sekretariat des Schiedsgerichts ist gedacht. Von den 

Anwaltsgebühren können der unterliegenden Seite nur die gesetzlichen Gebühren aufer-

legt werden. Die Kosten werden nach Anteilen des Obsiegens und Unterliegens verteilt 

(Art. 442 ZPO). 

(26) Wiederaufnahme des Verfahrens: Die Regeln über die Wiederaufnahme des Verfahrens 

in der ZPO gelten in beschränktem Umfang auch für das Schiedsverfahren (Art. 443 ZPO). 

3. Würdigung 

Mit den neuen Regelungen sind einige frühere Unklarheiten bereinigt worden. Das nationale 

Schiedsrecht, so kann man sagen, ist grundsätzlich schiedsfreundlicher geworden. Die Partei-

en haben die Möglichkeit, nach Belieben die Regeln auch ausländischer Institutionen anzu-

wenden. 

Die Zwangsvollstreckung wird nach dem Zwangsvollstreckungs- und Konkursgesetz durchge-

führt. 

Da einige internationale Schiedsverfahren als Schiedsort die Türkei (überwiegend Istanbul) 

haben, müssen die Parteivertreter hier vor allem im Hinblick auf die Jahresfrist aufpassen. 

Auch wenn es das Schiedsgericht ist, das durch das Gesetz dazu angehalten wird, den Schieds-

spruch innerhalb eines Jahres zu erlassen, so sind es die Parteivertreter, die das Gesetz ver-

pflichtet, ggf. den Verlängerungsantrag zu stellen. 
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IV. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit 

1. Allgemein 

Die Regeln in der ZPO gelten für rein türkische Schiedsverfahren. Wann ein Verfahren Aus-

landsbezug hat, regelt Art. 2 des Internationalen Schiedsgesetzes: 

(1) Die Parteien haben ihren Wohn- oder Firmensitz in verschiedenen Ländern 

(2) Die Parteien haben ihren Wohn- oder Firmensitz in einem anderen Land als demjenigen 

des Schiedsorts 

(3) Die Parteien haben ihren Wohn- oder Firmensitz in einem anderen Land als dem Ort der 

Erfüllung der Hauptleistung oder der engsten Verbindung des Rechtsstreits 

(4) Wenigstens ein Gesellschafter einer der Parteien hat ausländisches Kapital nach den FDI-

Regeln eingeführt oder die Finanzierung der Hauptleistung erfolgt aus dem Ausland 

(5) Die Hauptleistung des Vertrages wird im transnationalen Waren- oder Kapitalverkehr erb-

racht. 

Für „Konzessionsverträge“ gilt nach wie vor das Gesetz Nr. 4501, das wichtige Sondervor-

schriften, insbesondere zum Beispiel zur Abfassung einer Schiedsklausel, enthält. 

2. Türkische Parteien in internationalen Schiedsverfahren 

Die durch türkische Parteien am häufigsten gewählte internationale Institution dürfte die In-

ternationale Handelskammer in Paris sein. Im deutsch-türkischen Verhältnis wird auch gerne 

das Verfahren der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit gewählt. Der Nachteil der 

ICC-Verfahren ist ihre Dauer, die zum Teil einer zwar grundsätzlich begrüßenswerten, dann 

aber doch bürokratisch aufwändigen Administration der Verfahren durch die ICC zu verdanken 

ist. Demgegenüber lässt die DIS den Parteien und Schiedsrichtern verhältnismäßig mehr Frei-

heiten. Staatliche Institutionen haben sich seit Anfang der 199er Jahre zunehmend der ICC-

Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen, gehen aber in letzter Zeit offenbar zunehmend wieder an 

die nationalen Gerichte.  

3. Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Schiedssprüchen 

Seit dem Erlass des ersten Gesetzes über das internationale Privatrecht und Zivilverfahrens-

recht 1981 (neu und erheblich erweitert erlassen im Jahre 2007) und der Ratifikation des New 

Yorker Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen von 

1958 (in der Türkei in Kraft seit 1991), die für den Bereich der handelsrechtlichen Streitigkei-

ten gilt, erlaubt das türkische Recht auch die Vollstreckung ausländischer (internationaler) 

Schiedssprüche in der Türkei. Zuvor war dies praktisch nur aufgrund ganz weniger bilateraler 

Abkommen, darunter eines mit Österreich, möglich gewesen. Weitere Gesetze haben für 

nichthandelsrechtliche Streitigkeiten, insbesondere im Bereich des Vergaberechts, die Ver-

einbarung von Schiedsklauseln zugelassen; dafür wurde 1999 eigens eine verfassungsrechtli-

che Grundlage geschaffen. In der Praxis gelingt daher in der Regel die Vollstreckung ausländi-

scher Schiedssprüche in der Türkei. Ist der Staat selbst Partei, so erfolgt in der Regel bereits 

ohne weitere Schritte in der Türkei die Erfüllung eines Schiedsspruchs, falls nicht noch Aus-

sichten auf erfolgreiche Inanspruchnahme von Rechtsmitteln bestehen; letzteres erlaubt etwa 

https://international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/Turkey-Arbitration-Law.pdf
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/
http://www.disarb.org/
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das schweizerische IPR-Gesetz, das die Anfechtung von am Schiedsort Schweiz erlassenen 

Schiedssprüchen beim Schweizer Bundesgericht zulässt. 

V. Das Schiedszentrum Istanbul 

Ende 2014 wurde durch Gesetz ein Schiedszentrum in Istanbul errichtet. Ein gegen das Gesetz 

aus dem Jahre 2014 eingeleitetes Verfassungsgerichtsverfahren endete mit Abweisung des An-

trags. 

Es soll den Finanzplatz Istanbul stärken. Das Zentrum hat Rechtspersönlichkeit des privaten 

Rechts und ist ähnlich einem Verein strukturiert. Damit wird eine gewisse Autarkie gewähr-

leistet. Der Nachteil des Zentrums ist – trotz seines Anspruchs, „internationale Schiedsge-

richtsbarkeit“ zu fördern – seine starke nationale Ausrichtung. Es ist – noch – nicht mit den in-

ternationalen Zentren in Paris (ICC) oder Wien (UNCITRAL) zu vergleichen. Als Vorbild tauglich 

sind eher die großen Zentren in Singapur, London, Stockholm oder in der Schweiz anzusehen. 

Dem Zentrum steht ein „Gerichtshof“ (Divan) vor, der zur Zeit unter dem Vorsitz von Ziya 

Akıncı aus international bekannten Persönlichkeiten besteht. Allein die aktuelle Zusammen-

setzung dieses Gremiums bietet die Perspektive, dass dieses Zentrum tatsächlich in die Lage 

versetzt wird, auf der Ebene bekannter anderer internationaler Schiedszentren mitzuspielen. 

Die Regeln des Zentrums enthalten unter anderem auch ein Verfahren für die „Emergency Ar-

bitration“. 

 

http://istac.org.tr/en/
https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2016/02/ISTAC-Arbitration-and-Mediation-Rules-f.pdf

