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Schlichtungsordnung 
der Bayerischen Imkervereinigung 

 
 

 
 
Gemäß der Satzung der Bayerischen Imkervereinigung ist die nachfolgende Schiedsverord-
nung Bestandteil der Geschäftsordnung. Richtungsweisend findet in vereinfachter Form das 
Buch 10 der Zivilprozessordnung Anwendung. 
 
 
§ 1 Schlichtungsklausel  
Alle Streitigkeiten zwischen Vereinsmitgliedern und dem Verein, zwischen Vereinsmitgliedern 
und Organen des Vereins sowie von Organen untereinander und Vereinsmitgliedern unterei-
nander, die sich aus der Satzung ergeben, werden unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte 
durch das nachfolgend bezeichnete Schiedsgericht endgültig entschieden. Ausgenommen 
sind diejenigen Entscheidungen, die von Gesetzes wegen einem Schiedsgericht nicht zur Ent-
scheidung zugewiesen werden können.  
 
 
§ 2 Zuständigkeit  
Das Schiedsgericht ist zuständig für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten um Stimm-
rechte, Mitwirkungsrechte, Sonderrechte von Vereinsmitgliedern, Ansprüche von Vereinsmit-
gliedern auf Aufwandsentschädigung, Ansprüche des Vereins oder von Mitgliedern auf Bei-
tragszahlung gegen Mitglieder und um den Erwerb oder den Verlust der Mitgliedschaft. Das 
Schiedsgericht ist ebenfalls zuständig für Gestaltungsklagen von Mitgliedern sowie Streitigkei-
ten über Wirksamkeit und Auslegung dieses Schiedsvertrages.  
 
 
§ 3 Zusammensetzung der Schlichtergruppe 
Das Schiedsgericht besteht aus zwei Schiedsrichtern und einem Vorsitzenden. Die Schieds-
richter sollen Verbandsmitglieder sein. Sie sollen jedoch an der zur Verhandlung stehenden 
Streitsache nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt sein. Der Vorsitzende muss die Befähi-
gung zum Richteramt haben. Er darf dem betroffenen Verein nicht angehören oder naher An-
gehöriger einer Partei sein.  
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§ 4 Der Vorsitzende 
Zu jeder Vorstandswahl wird auch der Vorsitzende des Schiedsgerichts gewählt. Er leitet das 
Verfahren und nimmt die Vorschläge der durch die Parteien genannten Schiedsrichter entge-
gen 
 
 
§ 5 Benennung der Schiedsrichter und des Vorsitzenden  
Jede Partei benennt einen Schiedsrichter. Die das Verfahren betreibenden Parteien teilen dem 
Vorsitzenden des Schiedsgerichts die Benennung ihres Schiedsrichters unter Darlegung ihres 
Anspruches mit. Benennt eine der Parteien diesen nicht fordert sie der Vorsitzende auf, binnen 
einem Monat ihren Schiedsrichter zu benennen. Die Frist beginnt mit dem Tage der Aufgabe 
des eingeschriebenen Briefes bei der Post. Geschieht dies nicht innerhalb von einem Monat, 
so ernennt der erweitere Vorstand mit dem Schiedsrichter für die entsprechende Partei.  
 
 
§ 6 Wegfall eines Schiedsrichters oder des Vorsitzenden  
Fällt ein Schiedsrichter weg, so ernennt die Partei, die ihn ernannt hatte, binnen einem Monat 
einen neuen Schiedsrichter und teilt dies der Gegenpartei durch eingeschriebenen Brief mit 
Rückschein mit. Kommt die Partei dieser Verpflichtung nicht nach, gilt § 5 dieser Vereinbarung 
entsprechend.  
 
 
§ 6 Sitz des Schiedsgerichts  
Das Schiedsgericht hat seinen Sitz am Sitz des Vorsitzenden bzw. am vereinbarten Sitzungs-
ort. 
 
 
§ 7 Verfahrensrecht  
Das Schiedsgericht verfährt nach § 1042 ZPO. Im Übrigen gestaltet es das Verfahren nach 
freiem Ermessen.  
 
 
§ 8 Stellung und Aufgaben des Vorsitzenden  
Der Vorsitzende teilt den Parteien schriftlich die Konstituierung des Schiedsgerichts mit und 
fordert die klagende Partei auf, die Klageschrift binnen zwei Wochen bei dem Vorsitzenden 
des Schiedsgerichts einzureichen. Die Klageschrift ist der beklagten Partei zu übermitteln mit 
der Aufforderung zur Rückäußerung innerhalb einer Woche. Die folgenden Schriftsätze sind 
jeweils der Gegenpartei zu übermitteln. Dem Vorsitzenden obliegen die Vorbereitung und 
Durchführung des Verfahrens. Er setzt Termine nach Rücksprache mit den Parteien, bzw. de-
ren benannten Vertretern an, lädt sie durch eingeschriebenen Brief zur mündlichen Verhand-
lung, zieht, so weit erforderlich, einen Protokollführer hinzu, leitet die mündliche Verhandlung 
und die Abstimmung innerhalb des Schiedsgerichts und verfasst den Schiedsspruch schriftlich 
mit Gründen.  
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§ 9 Schiedsvergleich  
Das Schiedsgericht soll vor Erlass des Schiedsspruchs stets den Versuch machen, einen Ver-
gleich zwischen den streitenden Parteien herbeizuführen. Ein Vergleich ist von den Mitgliedern 
des Schiedsgerichts und den Parteien zu unterschreiben und auf der Geschäftsstelle sowie 
dem nach § 6 zuständigen Gerichts zu hinterlegen.  
 
 
§ 10 Schiedsspruch  
Der Schiedsspruch ist zu begründen und von den Mitgliedern des Schiedsgerichts zu unter-
zeichnen. Den Parteien ist eine Ausfertigung des Schiedsspruchs zuzustellen. Nach erfolgter 
Zustellung ist der Schiedsspruch auf der Geschäftsstelle sowie dem nach § 6 zuständigen 
Gerichts zu hinterlegen.  
 
 
 
§ 11 Kosten des Verfahrens  
Der Vorsitzende erhält für seine Tätigkeit ein angemessenes Honorar. Die Beisitzer üben ihr 
Amt ehrenamtlich aus. Sie haben lediglich Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Über die Kos-
tentragungspflicht entscheidet das Schiedsgericht gem. § 91ff ZPO. Den Wert des Streitge-
genstandes setzt das Schiedsgericht durch Beschluss fest. Das Schiedsgericht setzt im Tenor 
des Schiedsspruchs die von der unterliegenden Partei an die obsiegende Partei zu erstatten-
den Kosten ziffernmäßig fest.  
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Anlage 1 (Hilfestellung) 

§ 1042 Zivilprozessordnung 
Allgemeine Verfahrensregeln 

(1) 1Die Parteien sind gleich zu behandeln. 2Jeder Partei ist rechtliches Gehör zu gewähren. 
(2) Rechtsanwälte dürfen als Bevollmächtigte nicht ausgeschlossen werden. 
(3) Im Übrigen können die Parteien vorbehaltlich der zwingenden Vorschriften dieses Buches 
das Verfahren selbst oder durch Bezugnahme auf eine schiedsrichterliche Verfahrensord-
nung regeln. 
(4) 1So weit eine Vereinbarung der Parteien nicht vorliegt und dieses Buch keine Regelung 
enthält, werden die Verfahrensregeln vom Schiedsgericht nach freiem Ermessen be-
stimmt. 2Das Schiedsgericht ist berechtigt, über die Zulässigkeit einer Beweiserhebung zu 
entscheiden, diese durchzuführen und das Ergebnis frei zu würdigen. 
 

§ 91 Zivilprozessordnung 
Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht 

(1) 1Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die 
dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, so weit sie zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. 2Die Kostenerstattung umfasst 
auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die not-
wendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädi-
gung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden. 
(2) 1Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei 
sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Be-
zirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht 
wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung notwendig war. 2Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur inso-
weit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der 
Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. 3In eigener Sache sind dem 
Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen 
eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte. 
(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, 
die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder 
anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des 
Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist. 
(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die ob-
siegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat. 
 

Anmerkung: 
Zur Durchführung der vereinfachten Form wurden unzweckmäßige Passagen entfernt 

 


