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I. 

 

(1) Vor dem Schlichtungs- und Schiedsgerichtshof Deutscher Notare (nicht rechtsfä-
hige Einrichtung der DNotV-GmbH mit dem Sitz in Berlin) - im Folgenden als „SGH“ 
bezeichnet - 

 

wurde durch den Antragsteller  

***(Name), ***(Adresse)  

 

gegen die Antragsgegner  

***(Name), ***(Adresse)  

 

unter dem Aktenzeichen *** 

ein Schiedsverfahren wegen *** 

anhängig gemacht. 

 

Zur Ermittlung, ob der Unterzeichnende mit der Durchführung dieses Verfahrens als 
Schiedsrichter betraut werden kann, gibt dieser dem SGH gegenüber die nachfol-
gende Unabhängigkeitserklärung ab. 



(2) Mit der Anforderung und der Abgabe der Unabhängigkeitserklärung ist noch keine 
Übertragung des Amts als Schiedsrichter verbunden. Das Amt als Schiedsrichter 
kommt erst mit wirksamer Unterzeichnung des Schiedsrichtervertrags zustande. 

 

(3) Der Unterzeichnende ist für den Fall, dass ihm das Amt als Schiedsrichter übertra-
gen wird, verpflichtet, Umstände nach Abgabe der Unabhängigkeitserklärung, die 
für die Frage, ob er möglicherweise durch die Beteiligten als befangen abgelehnt 
werden kann, nachträglich schriftlich unverzüglich zu offenbaren. Die Pflicht besteht 
auch nach Verfahrenseröffnung fort.  

 

II. 

(1) Der Unterzeichnende erklärt dazu: 

Ich habe das Urkundsgeschäft, das Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen 
Antragsteller und Antraggegner ist, selbst beurkundet: 

Ja  Nein  

 

Das entsprechende Rechtsgeschäft wurde durch einen mit mir assoziierten Partner 
oder durch meinen oder dessen Vertreter beurkundet: 

Ja  Nein  

 

(2) Es besteht ein sonstiger Zusammenhang zwischen diesem Rechtsgeschäft und mei-
ner beruflichen Tätigkeit oder der beruflichen Tätigkeit eines Partners von mir oder 
eines Vertreters von mir oder von meinem Partner: 

Ja  Nein  

ggf. welcher:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

(3) Für den Antragsteller wurden durch mich, durch einen meiner Partner oder durch 
meinen Stellvertreter oder durch den Stellvertreter eines meiner Partner bereits Ur-
kundsgeschäfts beurkundet bzw. ich, einer meiner Partner, einer unserer Vertreter 
wurden bereits beruflich mit Angelegenheiten des Antragstellers befasst: 



Ja  Nein  

Für den Fall, dass ja: Nähere Angaben z.B. zur Häufigkeit und zum Umfang: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

(4) Für die Antragsgegner wurden durch mich, durch einen meiner Partner oder durch 
meinen Stellvertreter oder durch den Stellvertreter eines meiner Partner bereits Ur-
kundsgeschäfts beurkundet bzw. ich, einer meiner Partner, einer unserer Vertreter 
wurden bereits beruflich mit Angelegenheiten der Antragsgegner befasst: 

Ja  Nein  

Für den Fall, dass ja: Nähere Angaben z.B. zur Häufigkeit und zum Umfang: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

(5) Die Antragsgegner sind mir persönlich bekannt: 

Ja  Nein  

Nähere Angaben: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

(6) Der Antragsteller ist mir persönlich bekannt: 

Ja  Nein  

Nähere Angaben: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



(7) Im Übrigen mache ich noch folgende ergänzende Angaben, die für die Beurteilung 
meiner Unabhängigkeit in dem Verfahren auch nur aus der Warte von einem der 
Verfahrensbeteiligten von Bedeutung sein können: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

*** (Ort)........................, den .......................... 

 

................................................................ 

(Schiedsrichter) 


