
 A. Szumański 293

prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański

„Rechtliche Hindernisse” für die Annahme  
der Kognition von Schiedsgerichten bei der Beilegung 

von Beschlussmängelstreitigkeiten (de-lege-lata-  
und de-lege-ferenda-Anmerkungen)

1. Einleitende Anmerkungen

1. Aufgrund der Anfechtung von Beschlüssen von Versammlungen von 
Kapitalgesellschaften, d.h. von der Gesellschafterversammlung einer GmbH 
oder der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft, entstandene Streitig-
keiten – nachstehend „Beschlussmängelstreitigkeiten” genannt, spielen im 
Hinblick auf andere, aus gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen resultierende 
Streitigkeiten eine wichtige Rolle1. Dies liegt daran, dass in Form von Be-
schlüssen der angeführten Organe von Kapitalgesellschaften (der sog. „Inha-
berorgane” die wichtigsten Entscheidungen, wenn es um die Funktionsweise 
der Gesellschaft geht, getroffen werden. Es handelt sich hier um Vermögens-
angelegenheiten sensu stricto (z.B. die Ergebnisverwendung, die Einziehung 
von Anteilsrechten, die Erhöhung des Stamm- bzw. Grundkapitals, der Aus-
schluss des Bezugsrechts) sowie um gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten 
(z.B. die Be- und Abberufung von Mitgliedern der „Management”-Organe 
der Gesellschaft, d.h. des Vorstands, bzw. der Geschäftsführung, des Auf-
sichtsrats, der Revisionskommission einer GmbH und eventuell Änderungen 
des Gesellschaftsvertrags oder der -Satzung in Form der Zu- oder Aberken-
nung von Rechten von Gesellschaftern oder Aktionären usw.). 
1 Siehe Monographie von G. Suliński, Beilegung von Streitigkeiten aus Kapitalgesellschaftsver-
hältnissen durch Schiedsgerichte, Warschau 2008, S. 115–258 und A.W. Wiśniewski, in: A. Szu-
mański (Hrsg.), System des Handelsrechts, Band 8, Handelsschiedsverfahren, Warschau 2015, 
S. 933–937, Rn 47–54.
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2. In der polnischen Doktrin des Schiedsrechts wird über die Schieds-
fähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten im Hinblick auf Art. 1157 der 
KPC, welcher die Schiedsfähigkeit regelt, gestritten2.

Die Aberkennung der Schiedsfähigkeit gegenüber den erwähnten 
Streitigkeiten bedeutet eine Marginalisierung der Bedeutung des gesell-
schaftsrechtlichen Schiedsverfahrens, obwohl das polnische Schiedsrecht 
sich dieser Bedeutung bewusst ist, wovon die Regelung der Schiedsabrede 
in Bezug auf gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten im Gesellschaftsvertrag 
oder in der -Satzung (Art. 1163 § 1 KPC) zeugt. Zweifelsohne führt die nur 
eine Instanz, Schnelligkeit und darüber hinaus mangelnde Formalitäten des 
Schiedsverfahrens sowie die Flexibilität materiellrechtlicher Grundlagen für 
die Entscheidungsfindung dazu, dass die Schiedsgerichtsbarkeit ein beinahe 
perfektes Forum zur Beilegung von Beschlussmängelstreitigkeiten darstellt 
und die ordentliche Gerichtsbarkeit weitaus hinter sich lässt. Im letzteren Fall 
muss man auf eine rechtskräftige Entscheidung über die erwähnten Streitig-
keiten oft jahrelang warten, was keinen wirtschaftlichen Sinn ergibt. 

Unstimmigkeiten rund um die Schiedsfähigkeit von Beschlussmängel-
streitigkeiten führen zu einem Risiko der Aufhebung eines Schiedsspruchs 
(Art. 1206 § 1 Pkt 1 KPC) und/oder zur Versagung der Anerkennung oder 
der Vollstreckbarerklärung dieses Urteils (Art. 1215 § 1 Pkt 1 KPC) durch 
ein ordentliches Gericht. Es besteht ein weiteres Risiko und zwar das des 
Ablaufs der Frist zur Anfechtung eines Beschlusses einer Kapitalgesellschaft 
(Art. 251, 252 § 3, Art. 424, 425 § 2–3 des KSH), sofern ein Schiedsgericht, 
an das die Klage gerichtet werden würde erkennen würde, dass es nicht zu-
ständig ist (Art. 1180 KPC). Dies ist ein weiteres Argument für die Margina-
lisierung gesellschaftsrechtlicher Schiedsgerichtsbarkeit im Zusammenhang 
mit dem gegenwärtig geltendem Recht, da die meisten gesellschaftsrechtli-
chen Streitigkeiten in der Praxis Beschlussmängelstreitigkeiten sind. Somit 

2 Siehe zuletzt W. Jurcewicz, C. Wiśniewski, Schiedsfähigkeit von gesellschaftsrechtlichen Strei-
tigkeiten – die polnische Perspektive, PPH [Das Handelsrecht im Überblick] 2015, Nr  10, 
S. 4–11 sowie M. Tomaszewski, Über die Anfechtung von gesellschaftsrechtlichen Beschlüssen 
bei einem Schiedsgericht – de-lege-ferende-Anmerkungen, PS [ Justizrundschau] 2012, Nr 4, 
S. 22–39 und R. Kos, Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten über die Gültigkeit von Beschlüs-
sen von Kapitalgesellschaften, PPH 2014, Nr 3, S. 28–36 sowie die dort angeführte bisherige 
Literatur. Siehe auch A.W. Wiśniewski, Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit in Polen. 
Rechtsstatus der Schiedsgerichtsbarkeit und der Schiedsrichter, Warschau 2011, S. 278–284, 
siehe auch in früherer Literatur A. Szumański, Schiedsabreden bei Anfechtungen von Beschlüs-
sen einer Versammlung einer Kapitalgesellschaft, in: W. Czapliński (Hrsg.), Recht im 21. Jahr-
hundert, Gedenkbuch zum 50. Jahrestag des Instituts für Rechtswissenschaften der Polnischen 
Akademie der Wissenschaften, Warschau 2006, S. 889–890 und früher vor dem Inkrafttreten 
des neuen polnischen Schiedsrechts, derselbe, Zulässigkeit der Kognition eines Schiedsgerichts 
in Fällen der Anfechtung von Beschlüssen von Versammlungen von Kapitalgesellschaften, 
in: L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (Hrsg.), Rechtliche Abhandlungen. Gedenkbuch von 
Professor Maksymilian Pazdan, Zakamycze 2005, S. 515–535.
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zählt die gesellschaftsrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit gegenwärtig weiterhin 
eher zu einer „akademischen”, als einer praktischen Kategorie. 

3. Obwohl innerhalb der ursprünglichen polnischen Schiedsliteratur 
auf dem Gebiet der Schiedskognition von Beschlussmängelstreitigkeiten das 
Thema der Schiedsfähigkeit dieser Streitigkeiten vorrangig war, stellt sich 
auch die Frage, ob es auch andere „rechtliche Hindernisse” gibt, die die Zu-
lässigkeit der Beilegung der erwähnten Streitigkeiten durch Schiedsgerich-
te erschweren oder sie zumindest zu einem Phänomen machen, das für ein 
zu großes rechtliches Risiko steht. Diese anderen „rechtlichen Hindernisse” 
sind Gegenstand dieser Abhandlung. Die meisten von ihnen sind eine Folge 
des „zusammenstoßes” von Schiedsrecht und dem Recht von Kapitalgesell-
schaften, denen unterschiedliche axiologische Thesen zu Grunde liegen, was 
in unterschiedlichen rechtlichen Lösungen resultiert.

2. Das Kriterium der Schiedsfähigkeit aus Art. 1157 KPC sollte 
überhaupt gar nicht auf gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten und 
vor allem nicht auf Beschlussmängelstreitigkeiten angewandt 
werden 

4. Art.  1157 KPC erkennt als Kriterium für die Schiedsfähigkeit (ar-
bitrability) die Vergleichsfähigkeit einer Streitigkeit an. Wir haben es hier mit 
einer Erläuterung einer unpräzise formulierten Kategorie durch eine andere, 
ebenso unpräzise Kategorie zu tun (idem per idem). Das Kriterium der Ver-
gleichsfähigkeit einer Streitigkeit als für ihre Schiedsfähigkeit entscheidendes 
Kriterium, weckt doktrinäre Zweifel, ob es in der in Art. 1157 KPC formu-
lierten rechtlichen Lösung um ein abstraktes Kriterium geht oder doch um 
einen Hinweis auf die rechtliche Wirkung eines bestimmten rechtlichen Ver-
hältnisses3.
3 In mehreren Urteilen äußerte sich das Oberste Gericht dazu, dass die Schiedsfähigkeit ei-
ner Streitigkeit abstrakt beurteilt werden sollte, das heißt als Möglichkeiten der Verfügung 
durch eine Partei über Rechte (aus Rechten resultierende Ansprüche), nicht etwa aus Sicht 
der Möglichkeit des Abschlusses eines konkreten Gerichtsvergleichs. Das Oberste Gericht hat 
bei der Annahme eines breiten Umfangs des Kriteriums der Vergleichsfähigkeit, die eine Vo-
raussetzung für die Schiedsfähigkeit ist, also in Verbindung damit, dass dieser Umfang nicht 
nur nicht-vermögensrechtliche, sondern auch vermögensrechtliche Streitigkeiten betrifft, die 
Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten, die das Vorhandensein (Nichtvorhandensein), die Gül-
tigkeit (Nichtigkeit) oder eine andere Mangelhaftigkeit eines Rechtsgeschäfts betreffen, zu-
gelassen (so der Beschluss des Obersten Gerichts vom 21.5.2010, II CSK 670/09, Biul. SN 
2010, Nr 7; im Beschluss des Obersten Gerichts vom 18.6.2010, V CSK 434/09, und im Be-
schluss des Obersten Gerichts vom 23.9.2010, III CZP 57/10, OSNC 2011, Nr 2, pos. 14, 
s.  23; S. http://arbitraż.laszczuk.pl/orzecznictwo entsprechend mit folgenden Nummern ge-
kennzeichnet: 20329, 20330, und 20332.
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5. Diese Bedenken werden durch eine fehlerhafte Formulierung von 
Art.  1157 KPC verstärkt, die darauf zurückgeführt werden kann, dass dort 
nicht eindeutig festgelegt wird, ob das Kriterium der Vergleichsfähigkeit einer 
Streitigkeit nur Streitigkeiten um immaterielle Rechte oder auch Streitigkei-
ten um materielle Rechte betrifft4.

6. Darüber hinaus kommt bei der Aufzählung von Zweifeln rund um 
die Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten noch eine zu Vor-
kriegszeiten durch die Doktrin des Handelsrechts angesprochene Frage-
stellung, nämlich die der Gleichstellung sog. Gesellschaftsrechte (z.B. des 
Stimmrechts, des Rechts zur Teilnahme an einer Versammlung, des Rechts 
zur Einholung von Informationen über die Gesellschaft) mit nicht-Ver-
mögensrechten, da im Rahmen der Rechte von Gesellschaftern (Aktionären) 
außer ihnen sog. Vermögensrechte aufgezählt werden (das Recht auf Dividen-
den, das Bezugsrecht, das Recht zur Beteiligung an der Abwicklungsmasse). 
Die heutige Doktrin des Handelsgesellschaftenrechts gewährt Gesellschafts-
rechten innerhalb einer Gesellschaft zwar vermögensrechtlichen Charakter5. 
Nichtsdestotrotz kann der obige Zweifel im Postschiedsverfahrensstadium 
zur Aberkennung der Wirksamkeit oder der Vollstreckbarkeit eines Schieds-
spruchs, der über eine gesellschaftsrechtliche Streitigkeit entscheidet, insbe-
sondere über eine Beschlussmängelstreitigkeit, genutzt werden. 

7. Folglich kann festgehalten werden, dass das vorhandene Kriterium 
der Schiedsfähigkeit sowie der Wortlaut von Art. 1157 KPC, die Handels-
schiedsgerichtsbarkeit auf dem Gebiet Beschlussmängelstreitigkeiten be-
hindert und somit die gesamte gesellschaftsrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit 
marginalisiert, da – wie bereits oben erwähnt – Beschlussmängelstreitigkeiten 
innerhalb gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten am häufigsten auftreten. 

Die Annahme einer durch die Minderheit vertretenen Ansicht in 
Bezug auf die Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten als Folge 
der Verbindlichkeit des Kriteriums der Vergleichsfähigkeit sowohl mit ver-
mögensrechtlichen, als auch nicht-vermögensrechtlichen Streitigkeiten, birgt 
das Risiko einer Aufhebung eines Schiedsspruchs (Art. 1206 § 1 Pkt 1 KPC) 
und/oder einer Versagung der Anerkennung oder Vollstreckbarerklärung ei-

4 Zum Thema verschiedener Auffassungen von Art.  1157 ZPO innerhalb der polnischen 
Doktrin siehe A.W. Wiśniewski, in: A. Szumański (Hrsg.), System des Handelsrechts, Band 8, 
S. 287–288, Rn 24, siehe auch M. Tomaszewski, Über die Anfechtung gesellschaftsrechtlicher, 
S. 26 und systematisierte Ansichten der polnischen Doktrin in den Fußnoten 12–13.
5 Siehe S. Sołtysiński, in: A. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Handelsgesell-
schaftengesetzbuch. Kommentar, Band III., Warschau 2008, S. 244–245, Rn 15 samt der dort 
angeführten Literatur.



„Rechtliche Hindernisse” für die Annahme der Kognition von Schiedsgerichten...

 A. Szumański  297

nes Schiedsspruchs (Art. 1215 § 1 Pkt. 1 KPC), der eine Beschlussmängel-
streitigkeit, bei der es um Vermögensrechte ging, beigelegt hat. 

Darüber hinaus besteht das oben angeführte Risiko des Verlustes durch 
einen Gesellschafter (Aktionär) des Rechts auf Anfechtung eines Beschlusses 
der Gesellschafterversammlung einer GmbH oder einer Hauptversammlung 
einer Aktiengesellschaft, sofern aufgrund der im Gesellschaftsvertrag (in der 
-Satzung) (Art. 1163 § 1 KPC) enthaltenen Schiedsabrede die Klageschrift 
bei einem Gericht eingereicht wird, das aufgrund fehlender Schiedsfähigkeit 
der jeweiligen Streitigkeit, auch wenn es sich um einen Streit um Vermö-
gensrechte handelt, zu dem Schluss kommt, es sei nicht zuständig (Art. 1180 
KPC) und in der Zwischenzeit die zur Anfechtung dieses Beschlusses bei 
einem ordentlichen Gericht vorgesehene kurze (in Monaten gezählte) Frist 
abläuft. 

Angesichts dieser Umstände ist gegenwärtig Gesellschaften und Gesell-
schaftern (Aktionären) das Treffen von Schiedsabreden gemäß Art. 1163 § 1 
KPC abzuraten, wodurch diese Vorschrift in der Praxis zu einer „unbrauch-
baren” Vorschrift mutiert und das gesellschaftsrechtliche Schiedsverfahren 
bloß zu einer „akademischen”, in der Praxis höchstens als Nische fungierenden 
Materie. 

3. Pragmatische Versuche einer de-lege-lata-Annahme der 
Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten

8. Es wurde versucht, die oben aufgeführten Zweifel zugunsten der 
Schiedsgerichtsbarkeit (favor arbitris) auszulegen indem man annahm, dass 
die Vorschrift aus Art. 1163 § 1 KPC lex specialis gegenüber Art. 1157 KPC 
darstellt, da sie „gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten betrifft”6. 

9. Diese Ansicht wurde durch die Doktrin kritisiert7, auch ein Beschluss 
des [polnischen] Obersten Gerichts vom 7.5.2009 Aktenzeichen III CZP 

6 So A. Szumański, Die Zulässigkeit der Kognition eines Schiedsgerichts, S. 528 und 534; der-
selbe, Schiedsabrede in Rechtssachen, S. 892; G. Suliński, Die Zulässigkeit der Beilegung ei-
ner Streitigkeit aus einem Gesellschaftsverhältnis durch ein Schiedsgericht, PPH 2005, Nr 12, 
S. 31 und 34; derselbe, Die Beilegung von Streitigkeiten, wie oben S. 153–193; K. Falkiewicz, 
R.L. Kwaśnicki, Schiedsverfahren und Mediation in Anbetracht der jüngsten Novellierung der 
Zivilprozessordnung, PPH 2005, Nr 11, S. 34; P. Bielarczyk, Novellierung der Zivilprozessord-
nung in Bezug auf die Schiedsgerichtsbarkeit, Zusatz zu MoP [Rechtsanzeiger] 2005, Nr 22, 
S. 4; T. Kurnicki, Novelliertes Verfahren vor dem Schiedsgericht, MoP [Rechtsanzeiger] 2005, 
Nr 22, S. 1120 und A. Kąkolecki, Novellierung des Zivilverfahrens in Bezug auf die Schiedsge-
richtsbarkeit, R.Pr. [Rechtsberater] 2005, Nr 5, S. 100–101.
7 So T. Ereciński, in: J. Ciszewski, T. Ereciński, Zivilprozessordnung, Kommentar, Band VI, 
Fünfter Teil, Schiedsgerichtsbarkeit, Warschau 2006, 357–358, These Nr 5 und S. 377, These 



Abschnitt III. Auf der Suche nach einer sicheren Lösung

298 A. Szumański 

13/09 war diesbezüglich entscheidend8. Das Oberste Gericht lehnte die Mög-
lichkeit der Anerkennung von Art. 1163 § 1 KPC als Sondervorschrift gegen-
über Art. 1157 KPC ab, da beide Vorschriften „einen ganz anderen Gegen-
stand regeln” und da nur „Art. 1157 KPC die Grenzen der Schiedsfähigkeit 
einer Streitigkeit festlegt”.

10. Obwohl diese Richtung einer de-lege-lata-Annahme der Schiedsfä-
higkeit einer Beschlussmängelstreitigkeit abgelehnt wurde, so ist doch auf 
einige Gegenargumente hinzuweisen:

a) erstens ist die Behauptung, dass die Vorschrift aus Art. 1157 KPC 
über ein „Monopol” zur Regelung der Schiedsfähigkeit falsch ver-
füge, da diese mit den Worten „Sofern eine Sondervorschrift nichts 
anderes besagt” beginnt. Als eine solche Sondervorschrift kann 
durchaus Art.  1163 §  1 KPC gelten, wobei das aus der systemati-
schen Auslegung stammende Argument, d.h. der Platzierung dieser 
Vorschrift in Titel II: „Schiedsabrede”, übertrieben ist, vor allem, weil 
es keinen besseren Platz für die Regelung der Materie gesellschafts-
rechtlicher Streitigkeiten gab, als nur der Teil über die Abrede hierzu. 
Es gäbe keine Debatte zum Thema des Verhältnisses dieser beiden 
Vorschriften zueinander, wenn in Art. 1157 KPC die folgende Ge-
setzgebungsformel benutzt werden würde: „unter Berücksichtigung 
von Art. 1163 § 1 KPC”, aber angesichts der dort bereits angewand-
ten Formulierung: „Sofern eine Sondervorschrift nichts anderes be-
sagt” wäre dies eine Überregelung, die immer schädlich für die Ge-
setzgebung ist.

Nr 4; derselbe Schiedsfähigkeit in: P. Nowaczyk, S. Pieckowski et al. (Hrsg.), Internationale und 
inländische Handelsschiedsgerichtsbarkeit am Anfang des 21. Jahrhunderts, Dr. habil. Tadeusz 
Szurski gewidmetes Gedenkbuch, Warschau 2008, S. 10–12; T. Ereciński, K. Weitz , Schiedsge-
richt, Warschau 2008, S. 122, anschließend R. Uliasz, Schiedsfähigkeit von aus der Anfechtung 
von Beschlüssen von Versammlungen von Kapitalgesellschaften resultierenden Streitigkeiten, 
in: J. Olszewski, B. Sagan, R. Uliasz (Hrsg.), Schiedsverfahren und Mediation als Mittel zur 
Förderung des Unternehmertums, Rzeszów 2006, S. 204–205, B. Sołtys, Schiedsabrede im Ge-
sellschaftsrecht, in: Handelsgesellschaftengesetzbuch nach fünf Jahren, Breslau 2006, S. 205– 
–206 und zum Teil A.W. Wiśniewski, Die Beilegung von gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten 
durch Schiedsgerichte angesichts der neuen Regelung der Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten, 
in: P. Nowaczyk, S. Pieckowski et al. (Hrsg.), Internationale und inländische Handelsschiedsge-
richtsbarkeit am Anfang des 21. Jahrhunderts, Dr. habil. Tadeusz Szurski gewidmetes Gedenk-
buch, Warschau 2008, S. 272–273.
8 OSNC 2010, Nr. 1, Pos. 9, siehe beifälliger Urteilskommentar von P. Błaszczyk, Schiedsfähig-
keit von Streitigkeiten aus Gesellschaftsverhältnissen – Urteilskommentar zum Beschluss des 
Obersten Gerichts vom 7.5.2009 (III CKN 13/09), Urteilskommentar 2010, Nr 1, S. 29 und ein 
kritischer Urteilskommentar zu diesem Beschluss von A. Szumański, Urteilskommentar 2010, 
Nr 2, S. 14–21. 
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b) zweitens regelt der Gesetzgeber den etwaigen Mangel an Vergleichs-
fähigkeit einer Streitigkeit, zum Beispiel in Art.  477(12) KPC (so 
tat er dies im Falle von Streitigkeiten aus Sozialversicherungen) und 
in Art.  479(41) KPC (bei Streitigkeiten über die Anerkennung von 
Bestimmungen eines Mustervertrags als verbotene Bestimmungen), er 
unterlässt dies aber im Falle von Beschlussmängelstreitigkeiten, 

c) drittens darf ein Argument aus der historischen Auslegung nicht ig-
noriert werden, d.h. die Streichung aus dem Entwurf der KPC (2005) 
der Vorschrift aus Art.  1157 §  2 KPC-Entwurf, die eindeutig die 
Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten ausschloss. Die-
ses Argument kann so verstanden werden, dass Beschlussmängelstrei-
tigkeiten von Natur aus über Vergleichsfähigkeit verfügen, wenn doch 
der Gesetzgeber zum Ausschluss ihrer Schiedsfähigkeit ausdrücklich 
eine Rechtsnorm benötigt hat.

11. Das Oberste Gericht äußerte sich allerdings in seinem Beschluss 
vom 7.5.2009, in dem es eine Stellungnahme gegen die Anerkennung von 
Art. 1163 § 1 KPC als lex specialis gegenüber Art. 1157 KPC ergriff, nicht 
zum Thema Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten. Dies tat 
es auch nicht in anderen bisherigen Entscheidungen9. Daher bleibt die Fra-
gestellung des Vorhandenseins oder des Mangels an Schiedsfähigkeit von 
Beschlussmängelstreitigkeiten innerhalb des Gerichtswesens weiterhin offen, 
um das damit verbundene Thema de-lege-lata auftretenden Rechtsrisikos aus-
zulassen (siehe These Nr 7).

Weiter deutet das Auftreten im KPC-Entwurf (2005) des oben ange-
führten Art. 1157 § 2 KPC-Entwurf, der die Schiedsfähigkeit von Beschluss-
mängelstreitigkeiten ausschließt, nur auf den Opportunismus des Gesetzge-
bers, der es bevorzugt, über ein wichtiges, obgleich schwieriges rechtliches und 
soziales Problem „negativ” zu entscheiden, um „nicht in Schwierigkeiten zu 
geraten”, als dieses auf eine verschiedene Interessengruppen befriedigende Art 
und Weise (d.h. unter Berücksichtigung des Interesses der Gesellschaft, der 
Vorstandsmitglieder, bzw. der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates und 
vor allem aller Gesellschafter, einschließlich und vor allen Dingen des Interes-
ses der Mehrheitsgesellschafter, die für einen bestimmten Beschluss stimmen 
sowie der Minderheitsgesellschafter, die den Beschluss vor Gericht anfechten) 
zu regeln. Allerdings kann die Streichung dieser Vorschrift aus dem Gesetze-
sentwurf als Wille des Gesetzgebers bezüglich dessen interpretiert werden, die 
Entscheidung über diese Angelegenheit der Doktrin und Judikatur zu über-
lassen. 

9 Siehe Entscheidungen aus Fußnote 3.
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Der Stand der gegenwärtigen polnischen Doktrin und Judikatur in Be-
zug auf die analysierte Rechtsfrage erlaubt es zu behaupten, dass dies keine 
gute Lösung war, da sie zu einer Marginalisierung gesellschaftsrechtlicher 
Streitigkeiten im Allgemeinen geführt hat und beinahe zu einer Verbannung 
von Beschlussmängelstreitigkeiten aus der Praxis.

4. Axiom zur Änderung des Diskurses über die Schiedsfähigkeit von 
Beschlussmängelstreitigkeiten

4.1. Allgemeine Anmerkungen

12. Angesichts dessen taucht die Frage auf, was denn „das Hindernis 
ist”, welches dazu führt, dass de lege lata das Fehlen der Schiedsfähigkeit von 
Beschlussmängelstreitigkeiten angenommen wird und die Frage, was zu Be-
denken in Bezug auf eine andere, als in Art. 1157 KPC enthaltene Regelung 
ihrer Schiedsfähigkeit führt. 

13. Die Hauptursache sind systembezogene Schwierigkeiten in Bezug 
auf die Beschlussmängelschiedsgerichtsbarkeit aufgrund des Bedürfnisses der 
Abstimmung der Spezifik des Rechts von Kapitalgesellschaften (dessen, 
dass eine Gesellschaft über ihre Führungsorgane handelt – Art. 38 KC mit 
Art. 2 KSH, das Prinzip der Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit 
– Art.  245–246 oder Art.  414–415 KSH) auf Handlungen der im Willen 
der Parteien ihren Ursprung habenden Handelsschiedsgerichtsbarkeit (die 
Schiedsabrede umfasst die Parteien der Streitigkeit und den Gegenstand der 
Streitigkeit – Art. 1161 KPC) sowie auf das Recht auf Gehör und die Vorlage 
seiner eigenen Thesen und diese Thesen belegende Beweise – Art. 1183 KPC.

14. Der oben benannte „zusammenstoß” unterschiedlicher axiologi-
scher Prämissen des Rechts von Kapitalgesellschaften und des Schiedsrechts 
enthüllt fünf Fragen, die geklärt werden wollen. Hierzu gehören folgende 
Probleme: 

a) der persönliche Geltungsumfang einer Beschlussmängelstreitigkeit, 
da immer die Gesellschaft der Beklagte ist,

b) die erweiterte Wirksamkeit eines Schiedsspruchs, der einen Beschluss 
aufhebt oder die Nichtigkeit eines Beschlusses feststellt,

c) die Auswahl des Schiedsrichters durch mehrere Kläger,
d) die Verbindung verschiedener Schiedsverfahren im Fall der Anfech-

tung eines Beschlusses durch mehrere Kläger separat,
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e) das Risiko des Abschlusses durch die Gesellschaft eines nachteiligen 
Vergleichs bezüglich einer aus der Anfechtung eines Beschlusses ei-
ner Versammlung beim Schiedsgericht resultierenden Streitigkeit.

15. Die Analyse der oben genannten Probleme sollte darüber hinaus 
zwei Fragen beantworten:

a) zunächst die Frage was gemäß dem Willen der Parteien im Rah-
men der Schiedsabrede geregelt werden kann (Art.  1161 §  1 in 
Verbindung mit Art.  1161 KPC), um negative Auswirkungen aus 
Art. 1206 § 1 Pkt 2 und 4 und § 2 Pkt 2 KPC (der Aufhebung eines 
Schiedsspruchs) oder aus Art. 1215 § 2 Pkt 2 und 4 sowie Art. 1214 
§ 3 Pkt 2 KPC (der Verweigerung der Anerkennung oder der Voll-
streckbarerklärung eines solchen Urteils) zu vermeiden, was wiede-
rum ein Eingreifen des Gesetzgebers erfordert, d.h. der Änderung 
des Schiedsrechts (z.B. durch die Einführung von Art. 1163 (1) des 
folgenden Entwurfs zur Änderung der KPC aus dem Jahr 2010), 
ebenfalls zwecks der Vermeidung der obigen negativen rechtlichen 
Auswirkungen, 

b) zweitens, was die Folge der Besonderheit gesellschaftsrechtlicher 
Schiedsgerichtsbarkeit, insbesondere in Bezug auf Beschlussmän-
gelstreitigkeiten, die der Kognition eines Schiedsgerichts unterliegen 
ist, was wiederum ein allgemeines Problem des Schiedsrechts dar-
stellt, das bloß im Fall von gesellschaftsrechtlichen Schiedsverfahren 
offenbart wird, aber auch innerhalb anderer Schiedsverfahren auftritt, 
die überhaupt nicht mit Verhältnissen aus Kapitalgesellschaften in 
Verbindung stehen. 

16. Diese Abhandlung betrifft allerdings weder die Fragestellung, in-
wieweit das in Art. 1157 KPC enthaltene Kriterium der Schiedsfähigkeit die 
Entwicklung der Schiedsgerichtsbarkeit in Polen im Vergleich zu anderen 
Regelungen dieser Materie aus anderen Ländern hemmt, noch die Fragestel-
lung, inwieweit diese Entwicklung von den gegenwärtigen Vorschriften aus 
Art. 1162 KPC gehemmt wird, die nicht an die neue Version der Vorschriften 
aus Art. 7 des UNCITRAL-Modellgesetzes über die internationale Handels-
schiedsgerichtsbarkeit aus dem Jahr 2006, welcher die Form der Schiedsabre-
de flexibel gestaltet, angepasst wurden10. 

10 Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsverfahren, angenommen von den Ver-
einten Nationen für die internationale Handelsrecht (UNCITRAL) auf 1985.06.21 r., Wie auf 
7.7.2006 geändert. Leih- nationale Gesetzgebung der UN-Generalversammlung zu verwenden 
Nr A/40/17 (Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration, United Nations do-
cument A/40/17, annex I). Mehr dazu siehe A. Szumański, Inhalt und Form der Schiedsabrede 
bei gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten, MPH [Handelsrechtsanzeiger] 2014, Nr 2, S. 18–19 
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Angesichts jedoch der Schwierigkeiten bei der Auslegung des Begriffs 
Schiedsfähigkeit aufgrund des fehlerhaften Wortlauts von Art.  1157 KPC, 
was überhaupt erst zum Streit über die Schiedsfähigkeit von Beschlussmän-
gelstreitigkeiten führte, ist eine Novellierung dieser Vorschrift angebracht, 
selbst wenn das gegenwärtige Kriterium für diese Fähigkeit beibehalten wer-
den sollte, d.h. das Kriterium der Vergleichsfähigkeit einer Streitigkeit11.  

4.2. Das Problem persönlichen Geltungsumfangs einer 
Beschlussmängelstreitigkeit

17. Beschlussmängelstreitigkeit – also Streitigkeiten, die aufgrund der 
Anfechtung eines Beschlusses einer Versammlung einer Kapitalgesellschaft 
(der Gesellschafterversammlung einer GmbH oder der Hauptversammlung 
einer Aktiengesellschaft) entstanden sind – sind durch die Besonderheit ih-
res persönlichen Geltungsumfangs gekennzeichnet, da der Beklagte immer 
die Gesellschaft ist und der Kläger oder die Kläger Personen sein können, 
die über Aktivlegitimation zur Anfechtung eines Beschlusses verfügen, d.h. 
Personen aus Art. 250 KSH (im Fall einer GmbH) und Art. 422 § 2 KSH (im 
Fall von Aktiengesellschaften). Dies ist kein Einzelfall, da die Festlegung der 
Prozessparteien auch in anderen Fällen gesetzlich vorgeschrieben wird. Ähn-
lich sieht es im Fall von Investitionsschiedsverfahren aus, bei denen immer 
ein ausländischer Investor der Kläger ist und das Aufnahmeland der Beklagte. 

18. Die oben aufgeführte personenbezogene Spezifik von Beschlussmän-
gelstreitigkeiten ergibt sich aus dem Umstand, dass ein Beschluss der Ver-
sammlung einer Kapitalgesellschaft der Gegenstand der Anfechtung ist, also 

sowie in der Abhandlung angeführte Gesetzgebungsvorschläge, derselbe, Konkludenter Beitritt 
zur Schiedsabrede, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego [Probleme des Internati-
onalen Privatrechts], 2012, Band 11, S. 44–51. 
11 Zum Thema möglicher Kriterien der Schiedsfähigkeit siehe Monographie L.A. Mistelis, 
S.L. Breakoulakis (Hrsg.), Arbitrability, International & Comparative Perspectives, Austin–Bos-
ton–Chicago–New York 2008. Innerhalb der Doktrin wird darauf hingewiesen, dass nationales 
Schiedsrecht untereinander signifikant unterschiedlich ist, wenn es um die Bestimmung und 
Auswahl von Kriterien der Schiedsfähigkeit geht, obwohl die Tendenz dahingehend vorrangig 
ist, den sachlichen Geltungsbereich von Streitigkeiten, die in Schiedsverfahren beigelegt werden 
können, zu erweitern, siehe L. Mistelis, Arbitrability – International and Comparative Perspec-
tives, Is Arbitrability a National or an International Law Issue ?, in: L.A. Mistelis, S.L. Brekou-
lakis (Hrsg.), Arbitrability: International and Comparative Perspectives, International Arbitra-
tion Law Library 2009, Nr 19, t. 1, S. 9–15, wiederum zum Thema der Schiedsfähigkeit von 
Streitigkeiten aus Gesellschaftsverhältnissen siehe M. del Pilar Perales Viscasillas, Arbitrability 
of (Infra-) Corporate Disputes, in: L.A. Mistelis, S.L. Brekoulakis (Hrsg.), Arbitrability: Interna-
tional and Comparative Perspectives, International Arbitration Law Library 2009, Nr 19, t. 1, 
S. 273–292.
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ein Rechtsgeschäft oder ein konventionelles Geschäft der Gesellschaft selbst 
(einer juristischen Person), die über ihre Führungsorgane handelt. Obwohl 
die eigentliche Streitigkeit zwischen den Mehrheitsgesellschaftern (-Aktionä-
ren), die „für” den jeweiligen Beschluss stimmen und den Minderheitsgesell-
schaftern (-Aktionären), die „gegen” den jeweiligen Beschluss stimmen oder 
von ihrem „Stimmenthaltungsrecht” Gebrauch machen, entsteht, handelt es 
sich aus den oben benannten Gründen um eine Streitigkeit zwischen demje-
nigen Gesellschafter (Aktionär), der mit dem Inhalt des gefassten Beschlusses 
oder der Art und Weise der Fassung dieses Beschlusses unzufrieden ist und 
der Gesellschaft selbst, die über ihre Geschäftsführung, bzw. ihren Vorstand 
oder auf andere Weise handelt (Art. 210 § 1, Art. 379 § 1 KSH). 

19. Die Vorschriften aus Art. 250 Pkt. 1 in fine und Art. 422 § 2 Pkt 1 
in fine HGGB erweitern den Katalog der zur Anfechtung eines Beschlusses 
berechtigten Personen – der grundsätzlich aus Gesellschaftern (Aktionären) 
besteht, die gewisse Voraussetzungen erfüllen – um die Mitglieder der Ge-
schäftsführung, bzw. des Vorstands, des Aufsichtsrats oder derRevisionskom-
missionim Falle einer GmbH. In diesen Vorschriften geht es um den Schutz 
der Interessen der Mitglieder von Führungsorganen, die weder zivilrechtliche 
Haftung, noch strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Umsetzung eines 
ihnen von der Gesellschafterversammlung (Hauptversammlung) auferlegten 
rechtswidrigen Beschlusses oder eines solchen, der im Gegensatz zum Inter-
esse der Gesellschaft steht, tragen wollen – sie haben eine rechtliche Möglich-
keit dazu, sich von einem solchen Beschluss zu distanzieren. 

20. Mit den oben angeführten Vorschriften ist Art. 1163 § 1 KPC nicht 
vereinbar, da dieser keine Möglichkeit vorsieht, gemäß welcher die im Ge-
sellschaftsvertrag oder in der –Satzung enthaltene Schiedsabrede für die Füh-
rungsorgane der Gesellschaft verbindlich ist. Dies kann zu pathologischen 
rechtlichen Folgen führen und zwar dazu, dass ein Gesellschafter (Aktionär) 
einen Beschluss gemäß der im Gesellschaftsvertrag oder in der –Satzung ent-
haltenen Schiedsabrede bei einem Schiedsgericht anfechtet, aber z.B. ein Mit-
glied der Geschäftsführung, bzw. des Vorstands oder des Aufsichtsrats wird 
denselben Beschluss bei einem ordentlichen Gericht anfechten müssen. In ei-
ner solchen Situation ist nicht auszuschließen, dass zwei einander widerspre-
chende Entscheidungen gefällt werden. Auf diese Frage wird in der Literatur12 
hingewiesen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, Art. 1163 § 1 KPC 
zu novellieren (siehe unten Pkt. V. – These 46). 
12 Siehe G. Suliński, Mehrparteienstreitigkeit vor dem Schiedsgericht am Beispiel einer Strei-
tigkeit aus Art. 175 HGGB, in: J. Okolski (Hrsg.), Gedenkbuch zum 60. Jahrestag des Schieds-
gerichts an der Nationalen Wirtschaftskammer in Warschau, Warschau 2010, S. 293–303; der-
selbe, Beilegung von Streitigkeiten, S. 110–112 und S. 263–264.
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21. Eine weitere Fragestellung betrifft Kontroverse rund um Art.  250 
Pkt 1 und Art. 422 § 2 Pkt 1 KSH, gemäß welchem „die Geschäftsführung/
der Vorstand, der Aufsichtsrat” und „die Revisionskommission” über Akti-
vlegitimation zur Anfechtung von Beschlüssen verfügen.

In diesen Vorschriften werden Gedankengangabkürzungen für die Be-
zeichnung aller Mitglieder des Vorstands, bzw. der Geschäftsführung, des 
Aufsichtsrats usw. angewandt, d.h. der in gremio handelnden Mitglieder dieser 
Organe. Sie knüpfen an die Fassung der Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches aus dem Jahr 1934 an (Art. 240 § 3 Pkt 1 und Art. 413 § 2 Pkt 1 KH), 
entsprechend dem bei der Erschaffung des Handelsgesellschaftengesetzbu-
ches vereinbarten Grundsatz der Kontinuität. 

Schließlich ist es selbstverständlich, dass ein Organ der Gesellschaft (ein 
Organ einer juristischen Person) kein Subjekt ist, da es bloß ein Element der 
internen Organisationsstruktur darstellt. Somit sollte die Novellierung von 
Art. 1163 § 1 KPC diese Organe aus den oben aufgeführten Gründen sowie 
aufgrund des Nichtvorhandenseins der Geltung des Kontinuitätsgrundsatzes 
der ZPO gegenüber dem Handelsgesetzbuch, nicht mit ihrem persönlichen 
Geltungsumfang umfassen. Man sollte also lediglich zum gegenwärtig gel-
tenden persönlichen Geltungsumfang dieser Vorschrift „die Mitglieder der 
Geschäftsführung, bzw. des Vorstands, des Aufsichtsrats und der Revision-
skommission”, die dann entweder individuell oder in gremio handeln können, 
hinzufügen13.

4.3. Die Fragestellung der erweiterten Wirksamkeit eines Schiedsspruchs, 
der einen Beschluss von der Versammlung einer Kapitalgesellschaft 
aufhebt oder ihn nichtig erklärt

22. Art. 254 § 1 KSH (für die GmbH) und Art. 427 § 1 KSH (für die 
Aktiengesellschaft) führen die sog. erweiterte Wirksamkeit eines Urteils, das 
einen durch die Versammlung einer Kapitalgesellschaft gefassten Beschluss 
aufhebt, ein. Jede dieser Vorschriften sieht vor, dass ein rechtskräftiges Ur-
teil, das einen Beschluss aufhebt, im Rahmen von Verhältnissen zwischen der 
Gesellschaft und all ihren Gesellschaftern (Aktionären) und Verhältnissen 
zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern ihrer Führungsorgane ver-
bindlich ist. Die Anwendung dieser Wirksamkeit hingegen gegenüber einem 

13 Siehe M. Tomaszewski, Über die Anfechtung von gesellschaftsrechtlichen Beschlüssen, 
S.  29–30 ist zu Recht der Meinung, dass Schiedsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit eine 
Schiedsabrede zu treffen und eine Partei derselben zu sein nur natürlichen Personen, juristi-
schen Personen und Organisationseinheiten zusteht, die in ihrem eigenen Namen, Rechte er-
werben und Verpflichtungen eingehen können, also rechtsfähig, geschäftsfähig und gerichts- 
sowie prozessfähig sind. Siehe auch G. Suliński, Beilegung von Streitigkeiten, S. 110–112.
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Urteil, das die Nichtigkeit eines Beschlusses erklärt, ergibt sich aus verweisen-
den Normen, d.h. Art. 254 § 4 und Art. 427 § 4 KSH. 

23. Die oben angeführten Vorschriften – die grundsätzlich in Bezug auf 
Urteile ordentlicher (staatlicher) Gerichte ausformuliert wurden – sind Son-
dervorschriften gegenüber Art. 366 KPC, der die Wirkung einer bereits ge-
richtlich entschiedenen Angelegenheit klärt, gemäß folgendem Wortlaut „Ein 
rechtskräftiges Urteil wirkt auf den aus der Grundlage des Streits abgeleiteten 
Entscheidungsgegenstand und nur zwischen denselben Parteien”.

Der oben angeführte Grundsatz aus Art. 366 KPC, gemäß welchem ein 
rechtskräftiges Urteil nur für die Parteien einer Streitigkeit wirksam ist, wäre im 
Fall von Beschlussmängelstreitigkeiten bei fehlenden Vorschriften aus Art. 254 
§ 1 und 4 sowie Art. 427 § 1 und 4 KSH, die eine erweiterte Wirksamkeit eines 
Urteils, das einen Beschluss aufhebt oder ihn nichtig erklärt, vorsehen, absurd. 
Wenn es die angeführten Vorschriften des HGGB nicht geben würde, so würde 
gemäß Art. 366 KPC ein rechtskräftiges Urteil, das einen Beschluss aufhebt 
oder ihn nichtig erklärt, nur gegenüber dem Kläger (z.B. gegenüber einem 
Minderheitsgesellschafter oder -Aktionär) und der Gesellschaft wirksam sein, 
also gegenüber dem Beklagten, nicht etwa gegenüber den Mehrheitsgesellschaf-
tern (-Aktionären), die „für” den Beschluss gestimmt haben und dank denen der 
Beschluss überhaupt erst gefasst wurde. Dieses Urteil wäre noch nicht einmal 
gegenüber den übrigen Gesellschaftern (Aktionären) wirksam, die zwar „gegen” 
den Beschluss gestimmt oder von ihrem „Stimmenthaltungsrecht” Gebrauch 
gemacht haben oder nicht bei der Abstimmung anwesend waren, aber sich 
schlussendlich nicht dazu entschieden haben, den Beschluss der Versammlung 
bei Gericht anzufechten. Es käme also zu einer kaum vertretbaren Situation, die 
die Sicherheit des Rechtsverkehrs beeinträchtigen würde, nämlich dass derselbe 
Beschluss einer Versammlung gegenüber einigen Gesellschaftern (Aktionären) 
wirksam wäre, gegenüber anderen jedoch nicht. 

24. Es besteht keine Unvereinbarkeit zwischen Art. 254 § 1 und 4 und 
Art. 427 § 1 und 4 KSH, die die Wirksamkeit eines Urteils auf Gesellschaf-
ter (Aktionäre) erweitern, die keine Prozessparteien im Rahmen einer Be-
schlussmängelstreitigkeit sind und Art. 1163 § 1 KPC, der unter anderem den 
persönlichen Geltungsbereich einer Schiedsabrede in Bezug auf eine gesell-
schaftsrechtliche Streitigkeit regelt; dieser Geltungsbereich umfasst nämlich 
alle gegenwärtigen Gesellschafter oder Aktionäre, vorausgesetzt, diese Abre-
de ist im Gesellschaftsvertrag (in der -Satzung) und nicht irgendwo anders 
(z.B. in einem sog. Gesellschafter- oder Aktionärsvertrag) enthalten.

25. Darüber hinaus sieht Art. 254 § 1 und 4 sowie Art. 427 § 1 und 
4 KSH gegenüber „passiven” Gesellschaftern (Aktionären), d.h. Personen, die 
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den jeweiligen Beschluss der Versammlung der Gesellschaft weder anfechten, 
noch dem Prozess seitens der beklagten Gesellschaft beitreten keine notwen-
dige Streitgenossenschaft vor, so wie dies bei einem Ausschluss eines Ge-
sellschafters aus einer GmbH der Fall ist. Gemäß Art. 266 § 2 Satz 2 KSH 
müssen Gesellschafter, deren Anteile mehr als die Hälfte des Stammkapitals 
darstellen (Mehrheitsgesellschafter), sofern sie einen bestimmten Minder-
heitsgesellschafter aus der Gesellschaft ausschließen wollen, auch die übrigen 
Minderheitsgesellschafter verklagen, die sog. „neutralen” Gesellschafter, die sie 
weder jetzt, noch in Zukunft aus der Gesellschaft ausschließen wollen. 

26. Prima facie könnte man folgende These formulieren: da der Gesetzge-
ber im Rahmen des Rechts von Kapitalgesellschaften nicht das Bedürfnis ver-
spürt, die Interessen der sog. an einer Streitigkeit teilnehmenden „neutralen” 
Gesellschafter (Aktionäre) zu schützen, weil er keine notwendige Streitge-
nossenschaft bei der Anfechtung von Beschlüssen vorsieht, obwohl es eine sol-
che Institution expressis verbis im Handelsgesellschaftenrecht gibt (Art. 266 
§ 2 Satz 2 KSH), so kann das Interesse dieser Personen nicht bedroht sein. 
Es kann auch behauptet werden, dass der in Art.  1183 KPC festgehaltene 
Grundsatz des Rechts auf rechtliches Gehör und darauf, die eigene Angele-
genheit darzustellen, diese Personen nicht betrifft, da sie schließlich nicht am 
Prozess teilnehmen. Somit ging der Gesetzgeber im Rahmen des KSH nicht 
davon aus, dass das Interesse der „neutralen” Gesellschafter (Aktionäre) geson-
derter rechtlicher Regelungen im Rahmen von Beschlussmängelstreitigkeiten 
erfordert. 

Allerdings erkannte man in der polnischen Literatur14 im Zusammen-
hang mit der deutschen Doktrin, vor allem der Rechtsprechung des BGH die 
Notwendigkeit der Einführung im Falle gesellschaftsrechtlicher Schiedsge-
richtsbarkeit eines sog. Notifikationsverfahrens an, um potenziellen Parteien 
einer vor einem Schiedsgericht ausgetragenen Beschlussmängelstreitigkeit die 
Teilnahme an diesem Verfahren zu ermöglichen und ihnen eine Möglich-
keit zum Schutz ihrer Rechte zuzusichern. Der erste Schritt zur Zusicherung 
einer solchen Möglichkeit ist die Kenntnisnahme potenzieller Beteiligter 
über die Tatsache der Einleitung einer Beschlussmängelstreitigkeit an sich, 
anschließend die zusicherung der Möglichkeit bei einem bestimmten, in 
der Schiedsabrede festgelegten Schiedsgericht (Art.  1163 §  1 KPC) Klage 
zu erheben, geschweige denn die Teilnahme an der Auswahl der Person des 
Schiedsrichters.

14 M. Tomaszewski, Über die Anfechtung von gesellschaftsrechtlichen Beschlüssen, S. 31–33 
und R. Kos, Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten ü, S. 34–36. Siehe auch A.W. Wiśniewski, 
Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit in Polen, S. 217 und 237 sowie W. Jurcewicz, 
C. Wiśniewski, Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten, S. 8–10.
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27. Natürlicherweise dient die Schiedsabrede der Festlegung eines 
solchen Notifikationsverfahrens, welche in diesem Fall einen zusätzlichen 
Wortlaut außer dem gemäß Art. 1161 § 1 KPC mindestens erforderlichen 
erhalten würde. Zweckmäßig ist eine Berufung auf die innerhalb der Gesel-
lschaft geltende Methode der Benachrichtigung von Gesellschaftern oder 
Aktionären über die Einberufung einer gesetzlich vorgesehenen Versamm-
lung (z.B. via Einschreiben oder Kurierpost im Fall von GmbH‘s – Art. 238 
§ 1 KSH und im Fall von Aktiengesellschaften, bei denen es sich bei allen 
Aktien um Namensaktien handelt – Art. 402 § 3 KSH oder im [polnischen] 
Monitor Sądowy i Gospodarczy [Gerichts- und Wirtschaftsanzeiger] im 
Fall nichtöffentlicher Aktiengesellschaften – Art. 402 § 1 in Verbindung mit 
Art. 5 § 3 KSH oder auf der Internetseite einer öffentlich-rechtlichen Ge-
sellschaft – Art. 402(1) § 1 KSH) oder auf eine zusätzlich im Gesellschafts-
vertrag (in der -Satzung) festgelegte Art und Weise). Es besteht kein Grund 
dazu, gesonderte Grundsätze für die Benachrichtigung von Gesellschaftern 
(Aktionären) über die Einreichung einer Beschlussmängelklage zu erschaffen, 
da dies zu unnötiger Vermehrung von Regelungen führen würde. 

28. Die Geschäftsführung, bzw. der Vorstand ist dasjenige Organ, wel-
ches zur Tätigung solcher Benachrichtigungen verpflichtet ist, ähnlich wie es 
bei Benachrichtigungen über die Einberufung der Gesellschafterversamm-
lung im Fall einer GmbH oder der Hauptversammlung einer Aktiengesell-
schaft der Fall ist. Zweifelsohne wird die Geschäftsführung, bzw. der Vorstand 
immer über die Einreichung einer Beschlussmängelklage beim Schiedsgericht 
Bescheid wissen, da schließlich die Gesellschaft in diesem Prozess die beklag-
te Partei ist. Wenn allerdings alle Mitglieder der Geschäftsführung, bzw. des 
Vorstands einen Beschluss einer Versammlung anfechten, so gibt es, trotz des-
sen, dass sie in diesem Prozess (gemäß Art. 210 § 1 und Art. 379 § 1 KSH) die 
Gesellschaft nicht vertreten werden können, keine rechtlichen Hindernisse 
dahingehend, dass sie andere über ihre Einreichung einer Klage beim Schieds-
gericht benachrichtigen und somit das Notifikationsverfahren in Gang setzen.

Um potenzielle Behinderungen seitens der Geschäftsführung, bzw. 
des Vorstands zu vermeiden, sollte auch der Kläger das Recht zur Einleitung 
des Notifikationsverfahrens, d.h. das Recht zur Benachrichtigung der Gesell-
schafter (Aktionäre) auf die oben angeführte Weise über die Anfechtung eines 
Beschlusses haben und zwar in dem Fall, wenn ein Gesellschafter oder Akti-
onär der Gesellschaft Kläger ist. Ähnlich ist die Festlegung einer maximalen 
(Präklusions-) Frist zur Einleitung des erwähnten Verfahrens begründet.

29. Ein ganz anderes Problem ist der detaillierte Inhalt der analysierten 
Benachrichtigung. Die Benachrichtigung sollte verständlich über das Recht 
des Gesellschafters (Aktionärs) dem Verfahren seitens einer der Parteien bei-
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zutreten, informieren sowie über die Grundsätze der Wahl eines Schiedsrich-
ters (siehe unten die Thesen 31–35). Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass 
einige Gesellschafter (Aktionäre), insbesondere die Mehrheitsgesellschafter 
dem Schiedsverfahren seitens der Partei der Gesellschaft beitreten wollen 
würden. 

30. Zu untersuchen ist, ob die Voraussetzung der Festlegung eines No-
tifikationsverfahrens in Bezug auf eine Beschlussmängelstreitigkeit, die ge-
mäß Gesellschaftsvertrag (-Satzung) – das heißt an einer Stelle, an der laut 
Art.  1163 §  1 KPC die Schiedsabrede getroffen wurde – der Kognition 
eines  Schiedsgerichts unterliegt, in gesetzlicher Form erfolgen sollte, was 
einen Eingriff des Gesetzgebers erfordern würde, also einer Novellierung von 
Art. 1163 § 1 KPC oder ob einfach die sog. gute Praxis ausreicht – einge-
führt zwecks der Vermeidung negativer Auswirkungen von Postschiedsstadien 
auf den Schiedsspruch, das heißt der Aufhebung dieses Urteils und/oder die 
Verweigerung seiner Anerkennung oder der Feststellung der Vollstreckbarkeit 
durch ein ordentliches Gericht, z.B. aufgrund der Anwendung der Klausel 
öffentlicher Ordnung. 

Zu wählen ist die erste Art der Lösung dieses Problems, also die No-
twendigkeit eines Eingriffs des Gesetzgebers durch die Einführung einer 
neuen Vorschrift in Art. 1163 § 1 (1) KPC-Entwurf – siehe unten Pkt. V, 
These Nr 46). Dies ergibt sich vor allem daraus, dass eine Schiedsabrede in 
vertraglicher Form im Rahmen des Willens der Partei Lücken enthalten 
könnte, die nicht im Wege der Auslegung der Vorschriften der KPC oder 
des KSH gefüllt werden könnten. Es ginge hier z.B. um das Recht des Klä-
gers zur Einleitung des erwähnten Notifikationsverfahrens, welches nicht aus 
dem KSH abgeleitet werden könnte, da der Gesellschafter (Aktionär) inner-
halb der Gesellschaft nicht eine zur Tätigung formeller Benachrichtigungen 
befugte Person ist. Dergleichen gilt für die (Präklusions-) Frist zum Verfah-
rensbeitritt durch die übrigen Gesellschafter (Aktionäre), da das Fehlen einer 
solchen Frist einerseits die Interessen dieser Personen beeinträchtigen, ande-
rerseits zu einer Lähmung des Schiedsverfahrens in Sachen einer Beschluss-
mängelstreitigkeit führen könnte. 

4.4. Die Auswahl eines Schiedsrichters durch mehrere Kläger

31. Bei einer der Kognition eines Schiedsgerichts unterliegenden 
Beschlussmängelstreitigkeit, kann die Auswahl eines gemeinsamen Schieds-
richters grundsätzlich seitens des Klägers erfolgen, da in dieser Streitigkeit 
immer die Gesellschaft der Beklagte ist. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Mehrheitsgesellschafter (-Aktionäre), die für den angefoch-
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tenen Beschluss gestimmt haben, seitens des Beklagten dem Prozess beitreten 
wollen. 

32. In beiden Fällen geht es um die Wahl eines gemeinsamen Schied-
srichters d.h. sowohl seitens des Klägers, als auch des Beklagten. Unzulässig 
ist nämlich, dass jeder Kläger bei einer Beschlussmängelstreitigkeit, bei der 
eine Gesellschaft der Beklagte ist, das Recht zur Wahl eines „eigenen” Schieds-
richters hätte und es somit seitens der Kläger mehrere Schiedsrichter geben, 
wohingegen die Gesellschaft nur einen wählen würde. Diese Art der Auswahl 
eines Schiedsrichters wäre mit dem Grundsatz der Gleichheit der Parteien ei-
nes Schiedsverfahrens unvereinbar (Art. 1183 KPC), welcher in Bezug auf die 
Schiedsabrede in der Sondervorschrift aus Art. 1161 § 2 KPC zum Ausdruck 
kommt. Angesichts dieser letzten Vorschrift sind Schiedsabreden, die gegen 
den Grundsatz der Gleichheit der Parteien verstoßen, unwirksam. 

33. Das oben angesprochene Problem stellt kein spezifisches Element 
einer Beschlussmängelstreitigkeit dar, welche der Kognition eines Schiedsge-
richts unterliegt, sondern ist ein allgemeines Problem der sog. Mehrparte-
ienschiedsgerichtsbarkeit (multi-party disputes), also einer Situation, in der 
seitens des Klägers oder seitens des Beklagten mehrere Personen auftreten15.

Sodann gilt ein globaler Standard, der besagt, dass mehrere Kläger oder 
mehrere Beklagte gemeinsam einen Schiedsrichter wählen sollten. In der 
Regel sollten diese Personen dies einstimmig tun, da wir es aufgrund fehlen-
den Konsens hier mit einer der fehlenden Ernennung eines Schiedsrichters 
durch eine Partei oder einen Dritten ähnlichen Situation zu tun haben, das 
heißt der Notwendigkeit der Ernennung eines sog. stellvertretenden Schieds-
richters. Diese Fragestellung wird im Schiedsrechts geregelt (Art. 1172 KPC, 
Art.  15 ModelU) sowie in allen Schiedsordnungen von Schiedsgerichten 
(z.B. § 19 Abs. 4 KIGReg, Art. 12 Abs. 3 und 4 ICCReg, Art. 17. Abs. 4 
VIACReg) oder der UNCITRAL-Schiedsordnung (Art. 9 Abs. 2–3). Die-
se sehen sog. stellvertretende Ernennungen vor, das heißt die Auswahl eines 
Schiedsrichters durch ein Ernennungsorgan, wenn die berechtigte Streitpartei 
nicht im Stande war innerhalb der gesetzlichen oder ordnungsgemäßen Frist 
einen Schiedsrichter zu ernennen. 
15 A. Szumański, in: A. Szumański (Hrsg.), System des Handelsrechts, Band 8, Handelsschieds-
verfahren, Warschau 2010, S. 497–498, Rn 227–228 und die dort angeführten Ansichten der 
Doktrin und Judikatur. Ich bin für die Zulässigkeit der Festlegung der Geltung des Prinzips der 
Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit bei der Auswahl eines gemeinsamen Schieds-
richters im Fall von Beschlussmängelstreitigkeiten siehe A. Szumański, Inhalt und Form der 
Schiedsklausel, S. 15–16, dagegen, also die Ansicht absoluter Anwendung des Einstimmig-
keitsprinzips im obigen Fall vertretend ist T. Szczurowski, Die Einführung einer Schiedsklau-
sel in den Gesellschaftsvertrag (in die –Satzung) einer Handelsgesellschaft, PPH 2014, Nr 1, 
S. 16–18.


