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Schiedsverfahren
Mediation
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Es gibt in Italien einige Alternativen zu einem Gerichtsprozess.

Schiedsverfahren
Zunächst besteht bei Abschluss des Vertrages mit einem italienischen Dienstleister die Möglichkeit, eine Schiedsge
richtsklausel zu vereinbaren. Es gibt zahlreiche international tätige Schiedsgerichtsorganisationen, etwa die Inter
nationale Handelskammer (ICC – International Chamber of Commerce) oder in Deutschland zum Beispiel die Deutsche
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS). In Italien bieten unter anderem die deutsche Auslandshandelskammer
(Deutsch-Italienische Handelskammer) sowie die Mailänder Schiedskammer (Camera Arbitrale di Milano) ihre Tätigkei
ten als Schiedsgerichte an. Die Schiedsgerichtsorganisationen haben auf ihren Internetseiten zudem Musterklauseln,
die (nach entsprechender Ausfüllung von Lücken) in den Vertrag mit aufgenommen werden können.
Die rechtliche Grundlage des italienischen Schiedsrechts bilden insbesondere die Artikel 806 ff.--folgende des italie
nischen Zivilverfahrensgesetzbuches (Codice di procedura civile). Schiedsfähig sind grundsätzlich alle Arten von Strei
tigkeiten, allerdings müssen die Parteien über die betroffenen Rechte verfügen können (das ist zum Beispiel bei Forde
rungen oder Eigentumsrechten regelmäßig der Fall). Arbeitsrechtliche Streitigkeiten sind hingegen nur dann schiedsfä
hig, wenn dies durch Gesetz oder Tarifvertrag bestimmt ist.Schriftform ist für eine Schiedsvereinbarung nötig, aller
dings gilt diese als gewahrt, wenn sich die Schiedsvereinbarung aus Scchrifftstücken ergibt, die elektronisch übermit
telt wurden. Damit eine in AGB vorgesehene Schiedsvereinbarung wirksam wird, bedarf sie allerdings einer gesonder
ten Unterschrift, siehe Artikel 1341 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches (Codice Civile). Hiernach sind von einem Vertrags
partner zu seinen Gunsten vorformulierte allgemeine Vertragsbedingungen unwirksam, die unter anderem eine
Schiedsklausel betreffen, wenn die Klausel nicht ausdrücklich schriftlich von der anderen Seite bestätigt wurde.
Weitere Anwendungsfälle des Artikel 1341 Absatz 2 Codice Civile erläutert die Rubrik Vertragsrecht in diesem ItalienLänderbeitrag.
Da sowohl Deutschland als auch Italien als Vertragsstaaten das New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung
und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.06.1958 ratifiziert haben, können in Italien ergangene
Schiedssprüche grundsätzlich auch in Deutschland vollstreckt werden (und umgekehrt).

Mediation
Zudem können Dienstleistungsempfänger und -erbringer vereinbaren, dass vor einem Schiedsverfahren, bei dem der
oder die Schiedsrichter den Streit entscheiden (oder auch vor einem Gerichtsverfahren), eine Mediation durchzufüh
ren ist. Hierbei versucht ein neutraler Dritter (Mediator) die Parteien zu einer von ihnen selbst erarbeiteten einver
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nehmlichen Lösung des Problems zu bringen. Schiedsgerichtsorganisationen bieten häufig auch Mediationsverfahren
an und haben auch hierfür auf ihren Homepages zumeist Mustervertragsklauseln.
In Italien gelten seit dem 20. März 2010 neue Bestimmungen für Mediationsverfahren in Zivil- und Handelssachen.
In einigen Bereichen ist die Mediation sogar verpflichtend vor einer Beschreitung des Gerichtsweges durchzuführen,
beispielsweise im Mietrecht oder in Arzthaftungsfällen.
Rechtliche Grundlage der Reform ist das am 4. März 2010 erlassene Gesetzesdekret Nr.--Nummer 28 über Mediation
zur Schlichtung zivil- und handelsrechtlicher Streitfälle. Artikel 6 dieses Gesetzesdekretes schreibt für Mediationsver
fahren eine grundsätzliche Maximaldauer von vier Monaten vor.
Darüber hinaus wurde in diesem Jahr ein spezielles Register der Mediationseinrichtungen in Italien gegründet(Regi

stro degli organismi di mediazione). Dessen rechtliche Grundlage bildet das Dekret Nr. 180/2010 vom 18. Oktober 2010.
Das vom italienischen Justizministerium geführte Register der Mediationseinrichtungen ist online einsehbar. Es bietet
auch deutschen Dienstleistungsempfängern Informationen zu Namen, Sitz, Internet- oder E-Mail-Adresse sowie der
Registrierungsnummer der jeweiligen italienischen Mediationsstelle.
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