
Art. 7. Artikel 9octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 30 april 2007, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 3. — Inwerkingtreding en uitvoering

Art. 8. Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van
1 oktober 2013.

Art. 9. De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Sociale Zaken
en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2013.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
E. DI RUPO

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

De Staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale en fiscale fraude,
J. CROMBEZ

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2013/00743]
10 OKTOBER 1967. — Gerechtelijk Wetboek, Deel VI

Officieuze coördinatie in het Duits

De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van
Deel VI (art. 1676 tot 1723) van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch
Staatsblad van 31 oktober 1967), ingevoegd bij de wet van 4 juli 1972 tot
goedkeuring van de Europese Overeenkomst houdende een eenvor-
mige wet inzake arbitrage, ondertekend te Straatsburg op 20 januari 1966,
en tot invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een zesde deel
betreffende de arbitrage (Belgisch Staatsblad van 8 augustus 1972), zoals
het achtereenvolgens werd gewijzigd bij :

- de wet van 27 maart 1985 betreffende de nietigverklaring van
scheidsrechterlijke uitspraken (Belgisch Staatsblad van 13 april 1985);

- de wet van 19 mei 1998 tot wijziging van de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage (Belgisch Staatsblad van
7 augustus 1998).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de
Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2013/00743]
10. OKTOBER 1967 — Gerichtsgesetzbuch, Teil VI — Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache

Der folgende Text ist die inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache von Teil VI des Gerichtsgesetzbuches,
eingefügt durch das Gesetz vom 4. Juli 1972 zur Billigung des Europäischen Übereinkommens zur Einführung eines
Einheitlichen Gesetzes über die Schiedsgerichtsbarkeit, unterzeichnet in Straßburg am 20. Januar 1966, und zur
Einfügung in das Gerichtsgesetzbuch eines sechsten Teils über das Schiedsverfahren, so wie er nacheinander
abgeändert worden ist durch:

- das Gesetz vom 27. März 1985 über die Aufhebung von Schiedssprüchen,
- das Gesetz vom 19. Mai 1998 zur Abänderung der Bestimmungen des Gerichtsgesetzbuches über das

Schiedsverfahren.
Diese inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche

Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

10. OKTOBER 1967 — GERICHTSGESETZBUCH

[TEIL VI — Schiedsverfahren

[Teil VI mit den Artikeln 1676 bis 1723 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 4. Juli 1972 (B.S. vom 8. August 1972)]

Art. 1676 - 1. Jede bereits entstandene oder aus einem bestimmten Rechtsverhältnis künftig entstehende
Streitsache kann Gegenstand eines Schiedsvertrags sein, sofern der Abschluss eines Vergleichs über diese Streitsache
zulässig ist.

Art. 7. L’article 9octies du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du
30 avril 2007, est abrogé.

CHAPITRE 3. — Entrée en vigueur et exécution

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.

Art. 9. Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales
dans ses attributions et le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions
sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d’Etat de la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2013/00743]
10 OCTOBRE 1967. — Code judiciaire, Partie VI

Coordination officieuse en langue allemande

Le texte qui suit constitue la coordination officieuse en langue
allemande de la Partie VI (art. 1676 à 1723) du Code judiciaire (Moniteur
belge du 31 octobre 1967), introduite par la loi du 4 juillet 1972
approuvant la Convention européenne portant loi uniforme en matière
d’arbitrage, faite à Strasbourg le 20 janvier 1966 et introduisant dans le
Code judiciaire une sixième partie concernant l’arbitrage (Moniteur
belge du 8 août 1972), telle qu’elle a été modifiée successivement par :

- la loi du 27 mars 1985 relative à l’annulation des sentences arbitrales
(Moniteur belge du 13 avril 1985);

- la loi du 19 mai 1998 modifiant les dispositions du Code judiciaire
relatives à l’arbitrage (Moniteur belge du 7 août 1998).

Cette coordination officieuse en langue allemande a été établie par le
Service central de traduction allemande à Malmedy.
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2. [Jeder, der die Rechtsfähigkeit oder die Befugnis besitzt, Vergleiche abzuschließen, kann einen Schiedsvertrag
abschließen.

Unbeschadet der Bestimmungen der besonderen Gesetze können juristische Personen des öffentlichen Rechts
jedoch nur einen Schiedsvertrag abschließen, wenn dieser die Beilegung von Streitsachen mit Bezug auf die
Ausarbeitung oder Ausführung eines Vertrags betrifft. Ein solcher Schiedsvertrag unterliegt denselben Bedingungen,
was seinen Abschluss betrifft, wie der Vertrag, dessen Ausführung Gegenstand des Schiedsverfahrens ist. Darüber
hinaus dürfen juristische Personen des öffentlichen Rechts in allen Angelegenheiten, die durch das Gesetz oder durch
einen im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass festgelegt sind, einen Schiedsvertrag abschließen. In diesem Erlass
können ebenfalls die Bedingungen und Regeln festgelegt werden, die im Hinblick auf den Abschluss des Vertrags
einzuhalten sind.]

3. Die vorhergehenden Bestimmungen sind anwendbar, vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen
Ausnahmen.
[Art. 1676 Nr. 2 ersetzt durch Art. 3 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

Art. 1677 - Jeder Schiedsvertrag muss Gegenstand eines von den Parteien unterzeichneten Schriftstücks oder
anderer Urkunden sein, die für die Parteien verbindlich sind und aus denen ihr Wille hervorgeht, das Schiedsverfahren
in Anspruch zu nehmen.

Art. 1678 - 1. Der Schiedsvertrag ist nicht gültig, wenn er einer Partei hinsichtlich der Bestellung des oder der
Schiedsrichter eine bevorzugte Stellung einräumt.

2. Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen Ausnahmen sind Schiedsverträge, die vor der Entstehung
einer Streitsache abgeschlossen werden, über die das Arbeitsgericht aufgrund der Artikel 578 bis 583 erkennen muss,
von Rechts wegen nichtig.

Art. 1679 - 1. Wird ein Richter mit einer Streitsache befasst, die Gegenstand eines Schiedsvertrags ist, so hat er
sich auf Antrag einer Partei für unzuständig zu erklären, es sei denn, dass der Schiedsvertrag hinsichtlich dieser
Streitsache nicht gilt oder beendet ist; die Einrede muss vor jeder anderen Einrede und jedem anderen Verteidigungs-
mittel vorgebracht werden.

2. Ein Antrag an das Gericht, Sicherungsmaßnahmen oder vorläufige Maßnahmen anzuordnen, ist mit dem
Schiedsvertrag nicht unvereinbar und gilt nicht als Verzicht auf dessen Anwendung.

Art. 1680 - Jeder, der vertragsfähig ist, kann Schiedsrichter sein, mit Ausnahme von Minderjährigen, auch wenn
diese für mündig erklärt worden sind, von Personen, denen ein gerichtlicher Pfleger zugewiesen ist, und von
denjenigen, die endgültig vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder die unter die Aussetzung des Wahlrechts fallen.

Art. 1681 - 1. Das Schiedsgericht muss aus einer ungeraden Anzahl von Schiedsrichtern zusammengesetzt sein.
Es kann aus einem einzigen Schiedsrichter bestehen.

2. Sieht der Schiedsvertrag eine gerade Anzahl von Schiedsrichtern vor, so ist ein zusätzlicher Schiedsrichter zu
bestellen.

3. Haben die Parteien die Anzahl der Schiedsrichter nicht im Schiedsvertrag festgelegt und einigen sie sich nicht
über die Anzahl, so setzt sich das Schiedsgericht aus drei Schiedsrichtern zusammen.

Art. 1682 - Die Parteien können entweder im Schiedsvertrag oder nach dessen Abschluss den Einzelschiedsrich-
ter oder die Schiedsrichter bestellen oder einen Dritten mit dieser Bestellung beauftragen. Haben die Parteien die
Schiedsrichter nicht bestellt und haben sie über die Art der Bestellung keine Vereinbarung getroffen, so bestellt jede von
ihnen, sobald eine Streitsache entstanden ist, einen Schiedsrichter oder gegebenenfalls eine gleiche Anzahl von
Schiedsrichtern.

Art. 1683 - 1. Die Partei, die die Streitsache vor das Schiedsgericht bringen will, übersendet der Gegenpartei eine
entsprechende Notifizierung. Die Notifizierung muss sich auf den Schiedsvertrag beziehen und den Streitgegenstand
angeben, wenn er nicht bereits im Schiedsvertrag angeführt ist.

2. Sind mehrere Schiedsrichter vorgesehen und sind sie von den Parteien zu bestellen, so enthält die Notifizierung
auch die Mitteilung der Bestellung des Schiedsrichters oder der Schiedsrichter durch die Partei, die sich auf den
Schiedsvertrag beruft; in derselben Notifizierung ist die Gegenpartei aufzufordern, den oder die Schiedsrichter zu
bestellen, dessen/deren Bestellung ihr zusteht.

3. Ist ein Dritter mit der Bestellung des Einzelschiedsrichters oder der Schiedsrichter beauftragt und hat er diese
Bestellung nicht vorgenommen, so ist die in Nr. 1 vorgesehene Notifizierung auch an ihn zu richten, um ihn zu dieser
Bestellung aufzufordern.

4. Die Bestellung eines Schiedsrichters kann nach der Notifizierung dieser Bestellung nicht mehr zurückgenom-
men werden

Art. 1684 - 1. Hat die Gegenpartei oder der Dritte, an den die Notifizierung gemäß Artikel 1683 gerichtet worden
ist, den oder die Schiedsrichter, deren Bestellung ihm zusteht, nicht innerhalb eines Monats nach der Notifizierung
bestellt, so hat der Präsident des Gerichts Erster Instanz auf Antragschrift der zuerst handelnden Partei den oder die
Schiedsrichter zu ernennen.

2. Haben die Parteien vereinbart, dass ein Einzelschiedsrichter entscheiden soll, und haben sie ihn nicht innerhalb
eines Monats nach der in Artikel 1683 vorgesehenen Notifizierung in gegenseitigem Einvernehmen bestellt, so erfolgt
seine Ernennung, wie in Nr. 1 bestimmt.

Art. 1685 - 1. Ist die Anzahl der gemäß den vorstehenden Bestimmungen bestellten oder ernannten Schiedsrich-
ter eine gerade, so ernennen sie einen weiteren Schiedsrichter, der Vorsitzender des Schiedsgerichts ist. Einigen sich die
Schiedsrichter nicht, so hat der Präsident des Gerichts Erster Instanz auf Antrag der zuerst handelnden Partei die
Ernennung vorzunehmen, es sei denn, dass die Parteien etwas anderes vereinbart haben. Der Präsident kann entweder
nach Ablauf eines Monats, nachdem der letzte Schiedsrichter sein Amt angenommen hat, oder sobald das
Nichtzustandekommen einer Einigung feststeht, angerufen werden.

2. Ist die Anzahl der bestellten Schiedsrichter eine ungerade, so ernennen sie den Vorsitzenden des Schiedsgerichts
aus ihrer Mitte, es sei denn, dass die Parteien eine andere Art der Ernennung vereinbart haben. Einigen sich die
Schiedsrichter nicht, erfolgt die Ernennung gemäß Nr. 1.

Art. 1686 - 1. In den in den Artikeln 1684 und 1685 vorgesehenen Fällen kann gegen die Entscheidung des
Präsidenten des Gerichts Erster Instanz kein Rechtsmittel eingelegt werden.
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2. Sowohl die Befugnis der Schiedsrichter, sich über ihre Zuständigkeit auszusprechen, als auch das Recht einer
Partei, die Unzuständigkeit des Schiedsgerichts geltend zu machen, bleiben von der Entscheidung des Präsidenten
unberührt.

Art. 1687 - 1. Stirbt ein Schiedsrichter oder kann er sein Amt aus einem rechtlichen oder tatsächlichen Grunde
nicht ausüben, verweigert er die Übernahme des Amtes oder übt er es nicht aus oder wird sein Amt durch eine
Vereinbarung der Parteien beendet, so wird er gemäß den für seine Bestellung oder Ernennung geltenden Vorschriften
ersetzt. Falls der oder die Schiedsrichter jedoch namentlich im Schiedsvertrag bestellt sind, endet dieser von Rechts
wegen.

2. Ergeben sich in den in Nr. 1 vorgesehenen Fällen Streitigkeiten, werden diese von der zuerst handelnden Partei
vor das Gericht Erster Instanz gebracht. Entscheidet dieses Gericht, dass der Schiedsrichter zu ersetzen ist, so ernennt
es den Ersatzschiedsrichter und berücksichtigt hierbei die aus dem Schiedsvertrag hervorgehenden Absichten der
Parteien.

3. Die Parteien können eine Vereinbarung treffen, die von den Vorschriften dieses Artikels abweicht.

Art. 1688 - Der Tod einer Partei setzt weder dem Schiedsvertrag noch dem Amt der Schiedsrichter ein Ende, es
sei denn, dass die Parteien etwas anderes vereinbart haben.

Art. 1689 - Der Schiedsrichter, der sein Amt angenommen hat, kann sich dem nicht entziehen, es sei denn, das
Gericht Erster Instanz hat dem Schiedsrichter das auf seinen Antrag hin erlaubt. Das Gericht entscheidet nach
Anhörung der Parteien oder nachdem sie vom Greffier per Gerichtsbrief vorgeladen worden sind. Gegen die
Entscheidung des Gerichts kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.

Art. 1690 - [1. Schiedsrichter können abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die begründete Zweifel an
ihrer Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit aufkommen lassen.

2. Eine Partei kann einen Schiedsrichter nur aus einem Grund ablehnen, von dem sie erst nach seiner Bestellung
erfahren hat.]
[Art. 1690 ersetzt durch Art. 4 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

Art. 1691 - 1. Die Ablehnung ist den Schiedsrichtern und gegebenenfalls dem Dritten, der den abgelehnten
Schiedsrichter aufgrund des Schiedsvertrags bestellt hat, unverzüglich zu notifizieren, sobald die ablehnende Partei
vom Ablehnungsgrund Kenntnis erlangt hat. Die Schiedsrichter haben daraufhin das Verfahren auszusetzen.

2. Hat der abgelehnte Schiedsrichter sein Amt nicht innerhalb von zehn Tagen, nachdem ihm die Ablehnung
notifiziert worden ist, niedergelegt, so notifiziert das Schiedsgericht dies der ablehnenden Partei. Die ablehnende Partei
muss zur Vermeidung des Ausschlusses den Schiedsrichter und die anderen Parteien innerhalb einer Frist von zehn
Tagen ab dieser Notifizierung vor das Gericht Erster Instanz laden, andernfalls ist das Verfahren von Rechts wegen vor
den Schiedsrichtern fortzusetzen. Über die gegen das Urteil des Gerichts Erster Instanz eingelegte Berufung wird
gemäß den Bestimmungen der Artikel 843 bis 847 des vorliegenden Gesetzbuches entschieden.

3. Hat der Schiedsrichter sein Amt niedergelegt oder hat das Gericht die Ablehnung angenommen, so wird der
Schiedsrichter gemäß den für seine Bestellung oder Ernennung maßgebenden Vorschriften ersetzt; ist jedoch der
Schiedsrichter im Schiedsvertrag namentlich bestellt worden, so endet dieser von Rechts wegen. Die Parteien können
eine Vereinbarung treffen, die von den Vorschriften des vorliegenden Absatzes abweicht.

Art. 1692 - 1. Die Parteien können im Schiedsvertrag bestimmte Gruppen von Personen vom Schiedsrichteramt
ausschließen.

2. Wird dieser Ausschluss bei der Zusammensetzung des Schiedsgerichts nicht beachtet, so ist die Unregelmäßig-
keit gemäß Artikel 1691 geltend zu machen.

Art. 1693 - [1. Unbeschadet des Artikels 1694 bestimmen die Parteien die Verfahrensregeln und den Ort des
Schiedsverfahrens.

Haben die Parteien ihren Willen nicht innerhalb der vom Schiedsgericht festgelegten Frist bekundet, so obliegt
diese Bestimmung den Schiedsrichtern. Ist der Ort des Schiedsverfahrens von den Parteien oder von den
Schiedsrichtern nicht bestimmt worden, gilt der im Schiedsspruch vermerkte Ort der Verkündung als Ort des
Schiedsverfahrens.

2. Nachdem das Schiedsgericht die Parteien konsultiert hat, kann es Sitzungen und Versammlungen an jedem
anderen Ort abhalten, den es für zweckmäßig erachtet, es sei denn, die Parteien haben etwas anderes vereinbart.

3. Der Vorsitzende des Schiedsgerichts sorgt für den ordnungsgemäßen Ablauf der Sitzungen und leitet die
Verhandlungen.]
[Art. 1693 ersetzt durch Art. 5 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

Art. 1694 - 1. Das Schiedsgericht muss jeder Partei Gelegenheit geben, ihre Rechte geltend zu machen und ihre
Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorzubringen.

2. Das Schiedsgericht entscheidet nach mündlicher Verhandlung. Die Parteien können rechtsgültig durch
Einschreibebrief vorgeladen werden, es sei denn, dass sie eine andere Form der Vorladung vereinbart haben. Die
Parteien sind berechtigt, persönlich zu erscheinen.

3. Das Verfahren ist schriftlich, wenn die Parteien dies vorgesehen oder soweit sie auf die mündliche Verhandlung
verzichtet haben.

4. Jede Partei hat das Recht, sich durch einen Rechtsanwalt oder durch einen Bevollmächtigten, der über eine
schriftliche Sondervollmacht verfügt und vom Schiedsgericht zugelassen ist, vertreten zu lassen. Sie kann sich von
einem Rechtsanwalt oder von jeder anderen vom Schiedsgericht zugelassenen Person ihrer Wahl beistehen lassen. Die
Parteien dürfen sich durch einen Geschäftsagenten weder vertreten noch sich von ihm beistehen lassen.

Art. 1695 - Erscheint eine ordnungsgemäß vorgeladene Partei - außer im Falle einer rechtmäßigen Verhinderung -
nicht oder bringt sie ihre Angriffs- oder Verteidigungsmittel nicht innerhalb der festgesetzten Frist vor, so kann das
Schiedsgericht die Sache behandeln und darüber befinden, es sei denn, dass die Gegenpartei die Vertagung beantragt.

Art. 1696 - [1. Unbeschadet der Anwendung von Artikel 1679 Nr. 2 kann das Schiedsgericht auf Antrag einer
Partei vorläufige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen anordnen, mit Ausnahme einer Sicherungspfändung.

2. Außer bei gegenteiliger Vereinbarung der Parteien urteilt das Gericht frei über die Zulässigkeit der Beweismittel
und deren Beweiskraft.]
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[3.] Das Schiedsgericht kann eine Zeugenvernehmung, eine Begutachtung, einen Ortstermin und das persönliche
Erscheinen der Parteien anordnen, den Entscheidungseid abnehmen oder den Parteien einen Ergänzungseid
zuschieben. Es kann ebenfalls, unter den in Artikel 877 des vorliegenden Gesetzbuches vorgesehenen Bedingungen, die
Beibringung von Schriftstücken anordnen, die sich im Besitz einer Partei befinden.

[4.] Wenn das Schiedsgericht eine Zeugenvernehmung angeordnet hat und die Zeugen nicht freiwillig erscheinen
oder sich weigern, den Eid zu leisten oder auszusagen, ermächtigt das Schiedsgericht die Parteien oder eine von ihnen,
sich innerhalb einer bestimmten Frist per Antragschrift an das Gericht Erster Instanz zu wenden im Hinblick auf die
Ernennung eines Konkursrichters, der mit der Zeugenvernehmung beauftragt wird. Diese Vernehmung erfolgt gemäß
den in Zivilsachen vorgesehenen Formen. Die Fristen des Schiedsverfahrens werden von Rechts wegen bis zum Ende
der Zeugenvernehmung ausgesetzt.

[5.] Das Schiedsgericht kann weder eine Schriftprüfung anordnen, noch über einen Zwischenstreit im Hinblick auf
die Beibringung von Schriftstücken oder über die angebliche Fälschung von Schriftstücken befinden. In diesem Fall gibt
es den Parteien die Gelegenheit, sich innerhalb einer bestimmten Frist an das Gericht Erster Instanz zu wenden.

[6.] Die Fristen des Schiedsverfahrens werden von Rechts wegen bis zu dem Tag ausgesetzt, an dem die zuerst
handelnde Partei dem Gericht die Endentscheidung über den Zwischenstreit notifiziert.
[Art. 1696 neue Nummern 1 und 2 eingefügt durch Art. 6 Nr. 1 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998); frühere
Nummern 1 bis 4 umnummeriert zu Nr. 3 bis 6 durch Art. 6 Nr. 2 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

[Art. 1696bis - 1. Jeder Interesse habende Dritte kann beim Schiedsgericht beantragen, dem Verfahren beitreten zu
dürfen. Dieser Antrag wird schriftlich an das Schiedsgericht gerichtet, das ihn an die Parteien weiterleitet.

2. Eine Partei kann einen Dritten zum Beitritt auffordern.
3. Um zugelassen zu werden, ist für den Beitritt auf jeden Fall ein Schiedsvertrag zwischen dem Dritten und den

Parteien des Rechtsstreits erforderlich. Der Beitritt ist darüber hinaus an die Zustimmung des Schiedsgerichts
gebunden, das einstimmig befindet.]
[Art. 1696bis eingefügt durch Art. 7 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

Art. 1697 - 1. Das Schiedsgericht kann über seine Zuständigkeit entscheiden und zu diesem Zwecke die
Gültigkeit des Schiedsvertrags prüfen.

2. Die Feststellung der Nichtigkeit des Vertragswerks hat von Rechts wegen nicht die Nichtigkeit des darin
enthaltenen Schiedsvertrags zur Folge.

3. Die Entscheidung, mit der sich das Schiedsgericht für zuständig erklärt hat, kann vor dem Gericht Erster Instanz
nur gleichzeitig mit dem Schiedsspruch in der Sache selbst und in demselben Verfahren angefochten werden. Auf
Antrag einer Partei kann das Gericht Erster Instanz über die Begründetheit der Entscheidung befinden, durch die sich
das Schiedsgericht für unzuständig erklärt hat.

4. Durch die Bestellung eines Schiedsrichters verliert eine Partei nicht das Recht, die Unzuständigkeit des
Schiedsgerichts geltend zu machen.

Art. 1698 - 1. Die Parteien können bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der erste Schiedsrichter sein Amt angenommen
hat, die Frist bestimmen, in der der Schiedsspruch erlassen werden muss, oder festlegen, wie diese Frist zu bestimmen
ist.

2. Haben die Parteien weder die Frist bestimmt noch die Art und Weise der Fristbestimmung festgelegt, so kann
das Gericht Erster Instanz, wenn das Schiedsgericht den Erlass des Schiedsspruchs verzögert und wenn seit dem Tage,
an dem alle Schiedsrichter hinsichtlich der zu regelnden Streitsache ihr Amt angenommen haben, sechs Monate
vergangen sind, auf Antragschrift einer Partei dem Schiedsgericht eine Frist setzen. Gegen die Entscheidung des
Gerichts Erster Instanz kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.

3. Das Amt der Schiedsrichter endet, wenn der Schiedsspruch nicht innerhalb der Frist erlassen wird, es sei denn,
dass die Parteien eine Verlängerung der Frist vereinbart haben.

4. Sind die Schiedsrichter im Schiedsvertrag namentlich bestellt worden und wird der Schiedsspruch nicht
innerhalb der Frist erlassen, so endet der Schiedsvertrag von Rechts wegen, es sei denn, dass die Parteien etwas anderes
vereinbart haben.

Art. 1699 - [Das Schiedsgericht erlässt End- oder Zwischenentscheidungen in Form eines oder mehrerer
Schiedssprüche.]
[Art. 1699 ersetzt durch Art. 8 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

Art. 1700 - [Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, entscheiden die Schiedsrichter aufgrund der
Rechtsvorschriften.

Ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts an dem Schiedsvertrag beteiligt, entscheiden die Schiedsrichter
immer aufgrund der Rechtsvorschriften, unbeschadet der Bestimmungen der besonderen Gesetze.]
[Art. 1700 ersetzt durch Art. 9 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

Art. 1701 - 1. Der Schiedsspruch wird nach einer Beratung erlassen, an der alle Schiedsrichter teilnehmen
müssen. Der Schiedsspruch wird mit der absoluten Mehrheit der Stimmen gefällt, es sei denn, dass die Parteien eine
andere Mehrheit vereinbart haben.

2. Die Parteien können auch vereinbaren, dass, wenn keine Mehrheit zustande kommt, die Stimme des
Vorsitzenden den Ausschlag gibt.

3. Haben die Schiedsrichter über Geldbeträge zu entscheiden und bildet sich keine Mehrheit über die Höhe des
zuzusprechenden Betrages, so werden, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, die für den größten Betrag
abgegebenen Stimmen den für den unmittelbar geringeren Betrag abgegebenen so lange hinzugezählt, bis sich eine
Mehrheit ergibt.

4. Der Schiedsspruch ist schriftlich abzufassen und von den Schiedsrichtern zu unterschreiben. Wenn ein oder
mehrere Schiedsrichter nicht unterschreiben können oder wollen, wird dies im Schiedsspruch vermerkt; dieser muss
jedoch eine Anzahl von Unterschriften tragen, die zumindest der Mehrheit der Schiedsrichter entspricht.

5. Der Schiedsspruch umfasst neben dem Tenor insbesondere folgende Angaben:

a) Namen und Wohnort der Schiedsrichter,

b) Namen und Wohnort der Parteien,

c) den Streitgegenstand,
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d) das Datum, an dem der Schiedsspruch erlassen worden ist,

e) den Ort des Schiedsverfahrens und den Ort, an dem der Schiedsspruch erlassen worden ist.

6. Der Schiedsspruch ist mit Gründen zu versehen.

Art. 1702 - 1. Der Vorsitzende des Schiedsgerichts notifiziert jeder Partei den Schiedsspruch durch Übersendung
einer gemäß Artikel 1701 Nr. 4 unterschriebenen Ausfertigung.

2. Der Vorsitzende des Schiedsgerichts hinterlegt das Original des Schiedsspruchs bei der Kanzlei des Gerichts
Erster Instanz; er notifiziert den Parteien die Hinterlegung.

3. Das Amt der Schiedsrichter endet, nachdem der Schiedsspruch, der die Streitsache beendet, gemäß den
vorhergehenden Bestimmungen notifiziert und hinterlegt worden ist.

Art. 1702bis - 1. Binnen dreißig Tagen ab der Notifizierung des Schiedsspruchs, außer wenn die Parteien eine
andere Frist vereinbart haben:

a) kann eine der Parteien nach Notifizierung an die andere Partei das Schiedsgericht ersuchen, im Text des
Schiedsspruchs alle materiellen Irrtümer, Rechen- oder Druckfehler oder alle ähnlichen Fehler zu berichtigen,

b) kann eine Partei, wenn die Parteien dies vereinbart haben, nach Notifizierung an die andere Partei, das
Schiedsgericht ersuchen, einen bestimmten Punkt oder Passus des Schiedsspruchs auszulegen.

Erachtet das Schiedsgericht das Ersuchen für begründet, macht es die Berichtigung oder nimmt es binnen dreißig
Tagen nach Erhalt des Ersuchens die Auslegung vor. Die Auslegung ist integraler Bestandteil des Schiedsspruchs.

2. Das Schiedsgericht kann von sich aus jeden in Nr. 1 Buchstabe a) erwähnten Irrtum beziehungsweise Fehler
binnen dreißig Tagen ab dem Datum des Schiedsspruchs berichtigen.

3. Das Schiedsgericht kann erforderlichenfalls die Frist verlängern, über die es verfügt, um den Schiedsspruch
aufgrund von Nr. 1 zu berichtigen oder auszulegen.

4. Die Bestimmungen von Artikel 1701 sind auf die Berichtigung oder Auslegung des Schiedsspruchs anwendbar.

5. Wenn dieselben Schiedsrichter nicht mehr einberufen werden können, muss das Ersuchen um Auslegung oder
Berichtigung des Schiedsspruchs vor das Gericht Erster Instanz gebracht werden, dessen Präsident befugt ist, die
Vollstreckbarerklärung gemäß den in den Artikeln 1717 und 1719 Nr. 2 vorgesehenen Zuständigkeitsregeln zu
gewähren.]
[Art. 1702bis eingefügt durch Art. 10 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

Art. 1703 - Ein Schiedsspruch, der nicht mehr vor einem Schiedsgericht angefochten werden kann und der gemäß
Artikel 1702 Nr. 1 notifiziert worden ist, ist materiell rechtskräftig, es sei denn, dass er gegen die öffentliche Ordnung
verstößt oder dass die Streitsache nicht im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt werden konnte.

[Gegen einen Schiedsspruch kann nur Berufung eingelegt werden, wenn die Parteien dies im Schiedsvertrag
vorgesehen haben. Vorbehaltlich anders lautender Bestimmung kann binnen einem Monat ab Zustellung des
Schiedsspruchs Berufung eingelegt werden.]
[Art. 1703 Abs. 2 eingefügt durch Art. 11 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

Art. 1704 - 1. Der Schiedsspruch kann vor dem Gericht Erster Instanz nur im Wege der Aufhebungsklage
angefochten und nur in den in diesem Artikel aufgelisteten Fällen aufgehoben werden.

2. Der Schiedsspruch kann aufgehoben werden:

a) wenn er gegen die öffentliche Ordnung verstößt,

b) wenn die Streitsache nicht im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt werden konnte,

c) wenn kein gültiger Schiedsvertrag vorliegt,

d) wenn das Schiedsgericht seine Zuständigkeit oder seine Befugnisse überschritten hat,

e) wenn das Schiedsgericht es unterlassen hat, über einen oder mehrere Streitpunkte zu entscheiden, und wenn die
übergangenen Streitpunkte von denen, über die das Schiedsgericht entschieden hat, nicht getrennt werden können,

f) wenn der Schiedsspruch von einem nicht ordnungsgemäß gebildeten Schiedsgericht erlassen worden ist,

g) wenn den Parteien keine Gelegenheit gegeben worden ist, ihre Rechte sowie ihre Angriffs- und Verteidigungs-
mittel geltend zu machen, oder wenn eine andere zwingende Vorschrift für das Schiedsverfahren missachtet worden
ist, soweit diese Missachtung sich auf den Schiedsspruch ausgewirkt hat,

h) wenn die in Artikel 1701 Nr. 4 vorgeschriebenen Formalitäten nicht eingehalten worden sind,

i) wenn der Schiedsspruch nicht mit Gründen versehen ist,

j) wenn der Schiedsspruch widersprüchliche Bestimmungen enthält.

3. Der Schiedsspruch kann ebenfalls aufgehoben werden:

a) wenn er durch Betrug erwirkt worden ist,

b) wenn der Schiedsspruch auf einen Beweis gegründet ist, der durch eine formell rechtskräftige gerichtliche
Entscheidung für falsch erklärt oder als falsch anerkannt worden ist,

c) wenn nach Erlass des Schiedsspruchs eine Urkunde beziehungsweise andere Beweismittel aufgefunden worden
sind, die sich auf den Schiedsspruch entscheidend ausgewirkt hätten und die durch die Gegenpartei zurückgehalten
worden waren.

4. Die in Nr. 2 Buchstabe c), d) und f) vorgegebenen Fälle sind als Gründe für die Aufhebung des Schiedsspruchs
nicht zu berücksichtigen, wenn die Partei, die sich auf sie beruft, sie während des Schiedsverfahrens gekannt und nicht
geltend gemacht hat.

5. Die in den Artikeln 1690 und 1692 vorgesehenen Gründe für die Ablehnung und den Ausschluss von
Schiedsrichtern stellen keine Gründe für die Aufhebung des Schiedsspruchs nach Nr. 2 Buchstabe f) dar, auch wenn sie
erst nach Erlass des Schiedsspruchs bekannt werden.

Art. 1705 - Ist ein Aufhebungsgrund nur für einen Teil des Schiedsspruchs gegeben, so ist nur dieser Teil
aufzuheben, wenn er von den übrigen Teilen des Schiedsspruchs getrennt werden kann.
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Art. 1706 - 1. Die Gründe für die Aufhebung eines Schiedsspruchs müssen zur Vermeidung des Verfalls von der
Interesse habenden Partei in einem einzigen Verfahren geltend gemacht werden; dies gilt jedoch nicht, wenn ein in
Artikel 1704 Nr. 3 vorgesehener Aufhebungsgrund erst später bekannt geworden ist.

2. Die Aufhebungsklage ist nur zulässig, wenn der Schiedsspruch nicht mehr vor einem Schiedsgericht
angefochten werden kann.

Art. 1707 - 1. Wird die Aufhebungsklage auf einen der in Artikel 1704 Nr. 2 Buchstabe c) bis j) vorgesehenen
Gründe gestützt, so muss sie zur Vermeidung des Verfalls innerhalb einer Frist von drei Monaten, vom Tage der
Notifizierung des Schiedsspruchs an gerechnet, erhoben werden; der Lauf dieser Frist kann jedoch erst mit dem Tage
beginnen, an dem der Schiedsspruch nicht mehr vor einem Schiedsgericht angefochten werden kann.

2. Der Beklagte im Aufhebungsverfahren kann in demselben Verfahren seinerseits die Aufhebung des
Schiedsspruchs beantragen, selbst wenn die in Nr. 1 vorgesehene Frist abgelaufen ist.

3. Die Aufhebungsklage, die auf einen der in Artikel 1704 Nr. 3 vorgesehenen Gründe gestützt wird, muss
innerhalb von drei Monaten, von dem Tage an gerechnet, an dem der Betrug aufgedeckt worden ist, das Schriftstück
oder die anderen Beweismittel aufgefunden oder das Beweismittel für falsch erklärt oder als falsch anerkannt worden
ist, und vor Ablauf von fünf Jahren, von dem Tage an gerechnet, an dem der Schiedsspruch gemäß Artikel 1702 Nr. 1
den Parteien notifiziert worden ist, erhoben werden.

4. Der mit einer Aufhebungsklage befasste Richter prüft von Amts wegen, ob der angefochtene Schiedsspruch
nicht gegen die öffentliche Ordnung verstößt und ob die Streitsache im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt werden
konnte.

Art. 1708 - 1. Hat das Schiedsgericht es unterlassen, über einen oder mehrere Streitpunkte zu entscheiden, die
von den Streitpunkten, über die es entschieden hat, getrennt werden können, kann dieses Schiedsgericht auf Antrag
einer der Parteien seinen Schiedsspruch vervollständigen, auch wenn die in Artikel 1698 vorgesehenen Fristen
abgelaufen sind, es sei denn, die andere Partei bestreitet, dass Streitpunkte ausgelassen worden sind oder dass die
ausgelassenen Streitpunkte von denen, über die entschieden worden ist, getrennt werden können.

2. In diesem Fall wird die Streitsache von der zuerst handelnden Partei vor das Gericht Erster Instanz gebracht.
Wenn Letzteres entscheidet, dass die Streitpunkte, über die nicht entschieden worden ist, von den Punkten, über die
entschieden worden ist, getrennt werden können, verweist es die Parteien im Hinblick auf die Vervollständigung des
Schiedsspruchs an das Schiedsgericht.

Art. 1709 - Die Schiedsrichter können die vorläufige Vollstreckung ihrer Schiedssprüche anordnen, ungeachtet
der Berufung und unbeschadet der Bestimmungen über die Hinterlegung. Sie können ebenfalls bestimmen, dass die
vorläufige Vollstreckung nur erfolgen kann, nachdem gemäß den Regeln des vorliegenden Gesetzbuches eine
Sicherheit geleistet worden ist.

Art. 1709bis - Die Schiedsrichter können eine Partei zur Zahlung eines Zwangsgeldes verurteilen. Die
Artikel 1385bis bis octies sind mutatis mutandis anwendbar.]
[Art. 1709bis eingefügt durch Art. 12 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998)]

Art. 1710 - 1. Ein Schiedsspruch kann erst zwangsvollstreckt werden, nachdem er vom Präsidenten des Gerichts
Erster Instanz auf Antragschrift der Interesse habenden Partei für vollstreckbar erklärt worden ist, ohne dass die Partei,
gegen die die Vollstreckung beantragt wird, zu diesem Verfahrenszeitpunkt Bemerkungen vorbringen kann.

2. Der Präsident kann den Schiedsspruch erst für vollstreckbar erklären, wenn der Schiedsspruch nicht mehr vor
einem Schiedsgericht angefochten werden kann oder wenn die Schiedsrichter die vorläufige Vollstreckung des
Schiedsspruchs ungeachtet der Berufung angeordnet haben. Unbeschadet der Anwendung von Artikel 1714 ist die
Entscheidung des Präsidenten ungeachtet jeglichen Rechtsmittels vollstreckbar.

3. Der Präsident weist den Antrag ab, wenn der Schiedsspruch oder seine Vollstreckung gegen die öffentliche
Ordnung verstößt oder wenn die Streitsache nicht im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt werden konnte.

4. Binnen fünf Tagen nach der Verkündung notifiziert der Greffier dem Antragsteller die Entscheidung per
Gerichtsbrief.

Art. 1711 - 1. Wird der Antrag abgewiesen, kann der Antragsteller innerhalb eines Monats nach der Notifizierung
beim Appellationshof Berufung einlegen. Diese Berufung wird durch Gerichtsvollzieherurkunde eingelegt, die der
Partei, gegen die die Vollstreckung beantragt wird, zugestellt wird und die die Ladung vor den Gerichtshof enthält.

2. Wenn diese Partei die Aufhebung des Schiedsspruchs zu erreichen versucht, ohne vorab eine diesbezügliche
Klage eingereicht zu haben, so muss sie ihre Klage zur Vermeidung des Verfalls innerhalb eines Monats nach der
Zustellung der Berufungsurkunde beim Gericht Erster Instanz einreichen. Der Appellationshof setzt das Verfahren bis
zur Endentscheidung über die Aufhebungsklage aus.

Art. 1712 - 1. Die Entscheidung über die Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs muss der Gegenpartei vom
Antragsteller zugestellt werden. Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach der Zustellung beim
Gericht Erster Instanz Einspruch eingelegt werden.

2. Die Partei, die Einspruch einlegt und die Aufhebung des Schiedsspruchs zu erreichen versucht, ohne vorab eine
diesbezügliche Klage eingereicht zu haben, muss ihre Aufhebungsklage zur Vermeidung des Verfalls in demselben
Verfahren und innerhalb der in Nr. 1 vorgesehenen Frist einreichen. Die Partei, die ohne den in Nr. 1 vorgesehenen
Einspruch einzulegen, die Aufhebung des Schiedsspruchs zu erreichen versucht, muss ihre Aufhebungsklage zur
Vermeidung des Verfalls innerhalb der in Nr. 1 vorgesehenen Frist einreichen.

Art. 1713 - 1. In den in den Artikeln 1711 und 1712 vorgesehenen Fällen gilt die in Artikel 1707 Nr. 1 erwähnte
Frist nicht für die Klagen auf Aufhebung des Schiedsspruchs, die auf dem Fehlen eines gültigen Schiedsvertrags
gründen.

2. Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 1707 Nr. 3 kann eine Partei, die erst nach der Zustellung der
Entscheidung über die Vollstreckbarerklärung Kenntnis von einem der in Artikel 1704 Nr. 3 erwähnten Aufhebungs-
gründe erlangt hat, die Aufhebung des Schiedsspruchs aus diesem Grund beantragen, auch wenn die in den
Artikeln 1711 und 1712 vorgesehene Frist von einem Monat bereits abgelaufen ist.

Art. 1714 - 1. Der Richter, der mit einem Rechtsmittel gegen eine Entscheidung zur Vollstreckbarerklärung des
Schiedsspruchs oder mit einer Aufhebungsklage befasst ist, kann auf Antrag einer Partei anordnen, dass die
Vollstreckung des Schiedsspruchs aufgeschoben wird oder dass die Vollstreckung von der Leistung einer Sicherheit
abhängig gemacht wird.
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2. Die Entscheidung zur Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs ist insoweit wirkungslos, als der Schieds-
spruch aufgehoben worden ist.

Art. 1715 - 1. Haben die Parteien vor dem Schiedsgericht einen Vergleich geschlossen, um einen vor dem
Schiedsgericht anhängigen Streitfall zu beenden, so kann dieser Vergleich in eine Urkunde aufgenommen werden, die
von dem Schiedsgericht ausgefertigt und von den Schiedsrichtern sowie von den Parteien unterzeichnet wird. Die
Bestimmungen von Artikel 1702 Nr. 2 sind auf diese Urkunde anwendbar; sie kann auf Antragschrift der Interesse
habenden Partei vom Präsidenten des Gerichts Erster Instanz für vollstreckbar erklärt werden.

2. Der Präsident des Gerichts Erster Instanz weist den Antrag ab, wenn der Vergleich oder seine Vollstreckung
gegen die öffentliche Ordnung verstößt oder wenn die Streitsache nicht im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt
werden konnte.

3. Binnen fünf Tagen nach der Verkündung notifiziert der Greffier dem Antragsteller die Entscheidung per
Gerichtsbrief.

Art. 1716 - 1. Die Entscheidung zur Vollstreckbarerklärung der Vergleichsurkunde muss der Gegenpartei vom
Antragsteller zugestellt werden. Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach dem Tag der Zustellung
beim Gericht Erster Instanz Einspruch eingelegt werden.

2. Wird der Antrag abgewiesen, kann der Antragsteller gemäß Artikel 1711 Berufung einlegen.

3. Die Entscheidung zur Vollstreckbarerklärung der Vergleichsurkunde ist insoweit wirkungslos, als der Vergleich
aufgehoben worden ist.

Art. 1717 - 1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 1719 Nr. 2 ist das zuständige Gericht im Hinblick auf
die Anwendung von Teil VI des vorliegenden Gesetzbuches das Gericht, das im Schiedsvertrag oder in einer späteren
Vereinbarung, die vor Festlegung des Ortes des Schiedsverfahrens geschlossen wurde, bestimmt worden ist.

2. Haben die Parteien keine Vereinbarung geschlossen, ist das Gericht des Ortes des Schiedsverfahrens zuständig.
Wenn dieser Ort nicht bestimmt worden ist, ist das Gericht in dem Bezirk zuständig, in dem sich das Gericht befindet,
das in der Streitsache zu erkennen gehabt hätte, wenn diese nicht im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt worden
wäre.

3. [...]

[4. [Die Parteien können durch eine ausdrückliche Erklärung im Schiedsvertrag oder durch eine spätere
Vereinbarung jegliche Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs ausschließen, wenn keine von ihnen eine natürliche
Person ist, die die belgische Staatsangehörigkeit oder einen Wohnort in Belgien hat, oder eine juristische Person ist, die
in Belgien ihre Hauptniederlassung oder eine Zweigniederlassung hat.]]
[Art. 1717 Nr. 3 aufgehoben durch Art. 13 Nr. 1 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom 7. August 1998); Nr. 4 eingefügt durch Art. 1
des G. vom 27. März 1985 (B.S. vom 13. April 1985) und ersetzt durch Art. 13 Nr. 2 des G. vom 19. Mai 1998 (B.S. vom
7. August 1998)]

Art. 1718 - 1. Wenn es eine Übereinkunft über die Berufung gegen ein Urteil des Gerichts Erster Instanz oder des
Handelsgerichts gibt, kann der Schiedsspruch erst zwangsvollstreckt werden, nachdem der Appellationshof ihn für
vollstreckbar erklärt hat, wobei die Partei, gegen die die Vollstreckung beantragt wird, erscheinen muss.

2. Wenn diese Person die Aufhebung des Schiedsspruchs zu erreichen versucht, ohne vorab eine diesbezügliche
Klage eingereicht zu haben, muss sie ihre Aufhebungsklage zur Vermeidung des Verfalls in demselben Verfahren und
vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 1713 einreichen.

3. Gegen die Entscheidungen des Appellationshofes kann kein Einspruch eingelegt werden.

Art. 1719 - 1. Der Präsident des Gerichts Erster Instanz, der durch eine Antragschrift mit der Sache befasst wird,
befindet über die Forderung auf Vollstreckbarerklärung der im Ausland infolge eines Schiedsvertrags ergangenen
Schiedssprüche.

2. Die Forderung wird vor den Präsidenten des Gerichts Erster Instanz des Bereichs gebracht, in dem die Person,
gegen die die Vollstreckung beantragt wird, ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines Wohnsitzes, ihren Wohnort hat.
Wenn diese Person weder einen Wohnsitz noch einen Wohnort in Belgien hat, wird die Forderung vor den Präsidenten
des Gerichts Erster Instanz des Ortes gebracht, in dem der Schiedsspruch vollstreckt werden muss.

3. Der Antragsteller wählt Wohnsitz im Bezirk des Gerichts.

4. Er fügt der Antragschrift das Original des Schiedsspruchs und des Schiedsvertrags oder eine Abschrift bei, die
alle Bedingungen, die für ihre Authentizität erforderlich sind, erfüllt.

5. Der Präsident des Gerichts prüft die Forderung und kann zu diesem Zweck den Antragsteller und die Partei,
gegen die die Vollstreckung beantragt wird, in die Ratskammer vorladen. Der Greffier sendet den Parteien die
Vorladung per Gerichtsbrief zu.

Art. 1720 - Binnen fünf Tagen nach der Verkündung notifiziert der Greffier dem Antragsteller die Entscheidung
des Präsidenten des Gerichts Erster Instanz per Gerichtsbrief.

Art. 1721 - Wird der Antrag abgewiesen, kann der Antragsteller innerhalb eines Monats nach der Notifizierung
der Entscheidung beim Appellationshof Berufung einlegen. Diese Berufung wird per Gerichtsvollzieherurkunde
eingelegt, die der Partei, gegen die die Vollstreckung beantragt wird, zugestellt wird und die die Ladung vor den
Gerichtshof enthält.

Art. 1722 - Die Entscheidung zur Vollstreckbarerklärung muss der Partei, gegen die die Vollstreckung beantragt
wird, von der antragstellenden Partei zugestellt werden. Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach
der Zustellung beim Gericht Erster Instanz Einspruch eingelegt werden.

Art. 1723 - Außer wenn zwischen Belgien und dem Land, wo der Schiedsspruch erlassen worden ist, ein Vertrag
Anwendung findet, verweigert der Richter die Vollstreckbarerklärung:

1. wenn der Schiedsspruch noch vor einem Schiedsgericht angefochten werden kann oder wenn die Schiedsrichter
seine vorläufige Vollstreckung ungeachtet der Berufung nicht angeordnet haben,

2. wenn der Schiedsspruch oder seine Vollstreckung gegen die öffentliche Ordnung verstößt oder wenn die
Streitsache nicht im Wege eines Schiedsverfahrens geregelt werden konnte,

3. wenn feststeht, dass ein in Artikel 1704 vorgesehener Aufhebungsgrund vorliegt.]
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