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1)  Grundlage – Auf der Grundlage von § 15 Abs. 15 der gültigen Satzung des 
Zentralrats gibt sich das Obere Schieds- und Verwaltungsgericht im Einver-
nehmen mit dem Präsidium und Direktorium des Zentralrats eine Schieds- 
und Kostenordnung, die auch für die Schieds- und Verwaltungsgerichte bei 
dem Zentralrat der Juden in Deutschland verbindlich ist.

2)  Präsident und Vizepräsident – Das Obere Schieds- und Verwaltungsgericht 
wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten. Präsi-
dent und Vizepräsident kann nur sein, wer die Befähigung zum Richteramt 
nach dem deutschen Richtergesetz hat.

3)  Geschäftsverteilung – Die Verteilung der Geschäfte beim Oberen Schieds- 
und Verwaltungsgericht erfolgt durch den Präsidenten bzw. Präsidentin oder 
in dessen Vertretung durch den Vizepräsidenten.

4)  Besetzungen – Die Kammern des Schieds- und Verwaltungsgerichts bei dem 
ZdJ sind mit einem Vorsitzenden und zwei Richtern oder im Einvernehmen 
der Streitparteien mit einem vorsitzenden Einzelrichter besetzt. Ein Senat 
des Oberen Schieds- und Verwaltungsgericht ist mindestens mit dem Präsi-
denten oder dem Vizepräsidenten und zwei weiteren Richtern besetzt, soweit 
nicht satzungsrechtlich oder aufgrund dieser Schieds- und Kostenordnung 
vorgesehen ist, dass der Präsident allein entscheidet.

5)  Rechts- und Amtshilfe – Die Dienststellen des Zentralrats, seiner Glied-
gemeinden und des Wohlfahrtsverbandes, sind dem Schieds- und Verwal-
tungsgericht zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. Soweit die Einsicht 
in Urkunden und Akten oder die Erteilung von Auskünften gesetzlich 
beschränkt ist oder wenn es sich um Vorgänge handelt, die ihrem Wesen 
nach geheim zu halten sind, kann der Generalsekretär/Geschäftsführer die 
Vorlage von Urkunden oder Akten oder die Erteilung von Auskünften verwei-
gern. Auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten ist durch das Direktorium des 
Zentralrats durch Beschluss festzustellen, ob die Weigerung zulässig ist. Die 
Rechts- und Amtshilfe staatlicher Behörden richtet sich nach den staatli-
chen Vorschriften.
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6)  Anträge und Einleiten des Verfahrens – Anträge auf Einleitung des Schiedsver-
fahrens und Schriftsätze sind dem Gericht in sechsfacher Ausfertigung zuzu-
leiten. Ein Antrag muss enthalten: a) Bezeichnung der Parteien, b) Angabe des 
Streitgegenstandes, über den entschieden werden soll, c) den Sachantrag und 
d) die Begründung. Das Gericht leitet die Anträge – nach Prüfung seiner Zustän-
digkeit – dem Antragsgegner mit der Aufforderung zu, binnen einer vom Gericht 
zu setzenden Frist schriftlich zu dem Antrag und seiner Begründung Stellung 
zu nehmen. In Eilverfahren kann in den von der ZPO bzw. VwGO vorgesehenen 
Fällen davon abgesehen werden. Kann das Verfahren nur mit Zustimmung einer 
Gegenpartei durchgeführt werden, so kann die Weiterleitung eines Antrages auch 
zum Zwecke der Einholung  dieser Zustimmung erfolgen. Sämtliche, das Verfahren 
betreffenden Ve r fügungen des Gerichts sind den Parteien schriftlich zuzustellen. 
Sofern die Parteien anwaltlich vertreten sind, hat die Zustellung an die anwaltli-
chen  Bevollmächtigten zu erfolgen.

7)  Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme – Zu einer mündlichen  Verhandlung 
ist mit einer Frist von mindestens zwei Wochen zu laden.  Entscheidungen ohne 
mündliche Verhandlung sollen nur erfolgen, wenn a) die Parteien sich mit der 
Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ein verstanden erklärt haben, b) 
wenn das Gericht einstimmig eine mündliche Verhandlung für entbehrlich hält 
und zu der Überzeugung gelangt ist, dass weitere Sachaufklärung nicht erfor-
derlich ist. Mündliche Verhandlungen in den Fällen des § 15 Absatz 4 lit. a) und 
b) sind grundsätzlich für Angehörige der jüdischen Gemeinschaft öffentlich. Das 
Gericht kann eine nichtöffent liche Verhandlung durch einstimmigen Beschluss 
anordnen, wenn dies zur sachgemäßen Durchführung des Verfahrens erfor-
derlich ist. Verhandlungen des Gerichts in den Fällen des § 15 Absatz 4 lit. c) 
und d) sind nicht öffentlich. In den Fällen des § 15 Absatz 4 lit. e) sind münd-
liche Verhandlungen grundsätzlich öffentlich, soweit eine Partei nicht den 
Ausschluss der Öffentlichkeit im vorstehenden Sinne beantragt und der Gegner 
zustimmt. Stimmt der Gegner nicht zu, so entscheidet abschließend das Gericht 
durch Mehrheitsbeschluss. Die mündliche Verhandlung soll mit der Einführung 
in den Sach- und Streitstand eröffnet werden. Eine Anhörung oder zeugen-
schaftliche Vernehmung kann verweigert werden, wenn die Aussage in einem 
die aussagende Person betreffenden Verfahren vor staatlichen Behörden oder 
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Gerichten gegen ihn verwendet werden kann. Über das Verweigerungsrecht ist 
zu belehren. Verhandlungen der Gerichte werden in deutscher Sprache geführt. 
Für das Schiedsverfahren gelten die einschlägigen Vorschriften der ZPO in der 
jeweils gültigen Fassung. In satzungsrechtlichen Streitigkeiten kann das Gericht 
auch nach den Grundsätzen der VwGO in der jeweils gültigen Fassung verfahren. 
Erscheint eine Partei trotz ordnungsgemäßer Ladung zu einem von dem Gericht 
angesetzten Verhandlungstermin nicht und ist sie auch nicht vertreten, kann 
das Gericht gleichwohl verhandeln und entscheiden. Die in einer mündlichen 
Verhandlung des Gerichts gestellten Anträge werden protokolliert; das Protokoll 
wird den Verfahrensbeteiligten zugestellt.

8)  Ordnungsvorschriften – Für die Verhandlungen gelten die Vorschriften der  Titel 
14 bis 16 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der gültigen Fassung  entsprechend. 
Bei Störungen der Ordnung der mündlichen Verhandlung hat der Präsident 
oder der Vorsitzende das Erforderliche zu veranlassen. Soweit auf andere Weise 
die Ordnung der mündlichen Verhandlung nicht zu  gewährleisten ist, kann die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

9)  Form und Verkündung der Entscheidung – Soweit der Rechtsstreit nicht durch 
eine gütliche Beilegung in einem Vergleich beendet wird, hat das  Gericht in 
angemessener Frist, spätestens 8 Wochen nach Abschluss der mündlichen 
Verhandlung, einen Schiedsspruch zu erlassen. Der Schiedsspruch sowie alle 
dem Schiedsspruch vorausgehenden Entscheidungen des Gerichts werden mit 
Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsi-
denten oder Vorsitzenden den Ausschlag. Verfahrensbeendende Entscheidungen 
ergehen durch Beschluss oder Urteil. Sie sind von den Mitgliedern des Schiedsge-
richts, die an der Entscheidung mit gewirkt haben, persönlich zu unterschreiben. 
Statt der Verkündung ist die Zustellung der Entscheidung zulässig. Den Ausfer-
tigungen und Abschriften der Entscheidung ist das Gerichtssiegel beizudrücken. 
Der Schiedsspruch ist endgültig und hat unter den Parteien die Wirkungen eines 
rechtskräftigen gerichtlichen Urteils. Den Parteien kann in der verfahrensbe-
endenden Entscheidung aufgegeben werden, den Tenor der Entscheidung in 
einem Verlautbarungsorgan der Verfahrensbeteiligten bekannt zu geben. Erfüllen 
die Verfahrensbeteiligten diese Auflage nicht, so kann das Schieds- und Verwal-
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tungsgericht bei dem ZdJ den Tenor in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung 
in Deutschland veröffentlichen. 

10)  Zustellung – Kann der Aufenthalt eines oder einer Verfahrensbeteiligten nicht 
ermittelt werden, gilt eine Zustellung durch Bekanntmachung in der Allgemeinen 
Jüdischen Wochenzeitung in Deutschland als bewirkt. Im Übrigen finden die 
Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechende Anwendung.

11)  Verweisung – Für die Verweisung von Verfahren gelten die §§ 17a und 17b des 
Gerichtsverfassungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung mit der Maßgabe, 
dass nur eine Verweisung an ein Schieds- und Verwaltungs gericht des Zentralrats 
bzw. der Gliedsgemeinden oder Rabbinatsgericht erfolgen kann. Ist kein Schieds- 
und Verwaltungsgericht oder Rabbinatsgericht zuständig, so ist das Verfahren als 
unzulässig zurückzuweisen.

12)  Zulassungsvoraussetzungen der Verfahrensbevollmächtigten – Den Parteien 
steht es frei sich vor Gericht anwaltlich oder durch einen Beistand vertreten zu 
lassen. Soweit der Verfahrensbevollmächtigte nicht zur Rechtsanwaltschaft zuge-
lassen ist, kann ihm der weitere Vortrag durch Beschluss untersagt werden, wenn 
ihm die Fähigkeit zum sachgemäßen Vortrag mangelt. Der Beschluss ist unan-
fechtbar. Die Verfahrensbevollmächtigung ist schriftlich zu den Verfahrensakten 
zu geben.

13)  Verfahrenskosten, Streitwert – Das Gericht entscheidet über die Kosten-
tragungspflicht und ggf. Kostenerstattungspflicht sowie Kostenvorschüsse. 
Grundsätzlich hat die unterliegende Partei die Kosten des Verfahrens insbeson-
dere der Kosten der Verfahrensbevollmächtigten zu tragen. Das Gericht kann 
Kosten gegeneinander aufheben oder verhältnismäßig teilen. Streitigkeiten 
satzungsrechtlicher Art gemäß § 15 Abs. 4 lit. a) und b) der Satzung des Zentralrats 
sind grundsätzlich kostenfrei.

  Das Schiedsgericht kann die Einleitung des Schiedsverfahrens von der vorherigen 
Zahlung einer Auslagenpauschale durch den Antragssteller abhängig machen. 
Der Mindestbetrag der Pauschale beträgt Euro 150,00 und der Höchstbetrag 
Euro 1.500,00. Streitigkeiten gemäß § 15 Abs. 4 lit. c) und e) sind gerichtskosten-
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pflichtig. In Streitigkeiten gemäß § 15 Absatz 4 lit. e) kann jeder Schiedsrichter ein 
Sitzungsentgelt in Höhe einer 1,5 Gebühr des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 
als Verfahrensgebühr verlangen. Die  Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetzes sowie des Gerichts kostengesetzes finden entsprechend Anwendung. Die 
Einleitung des  Verfahrens sowie die Beweisaufnahme oder Hinzuziehung eines 
Sach verständigen, ebenso wie notwendige Übersetzungen können von einem 
Vorschuss  abhängig gemacht werden.

  Ist ein Streitwert festzusetzen, so entscheidet das Gericht durch Beschluss. Gegen 
die Festsetzung des Streitwertes durch das Schieds- und Verwaltungsgericht bei 
dem ZdJ findet die Beschwerde beim Oberen Schieds- und Verwaltungsgericht 
bei dem ZdJ statt. Die Streitwertbeschlüsse des Oberen Schieds- und Verwal-
tungsgerichts bei dem ZdJ sind unanfechtbar.

14)  Entschädigungen für Zeugen, Zeuginnen und Sachverständige – Zeugen 
und Zeuginnen sowie Sachverständige werden nach dem Gesetz über die 
 Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen in der jeweils gültigen Fassung 
entschädigt.
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