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Um den Bedürfnissen der Unternehmen gerecht zu werden, hat die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) ihre Schiedsgerichtsordnung nach 20 Jahren umfassend modernisiert. Nach 18-monatiger Beratung der fast 300 Personen umfassenden Reformkommission treten nun am 1. März 2018 die neuen DISRegeln in Kraft (2018 DIS-Schiedsgerichtsordnung, abrufbar unter www.disarb.org). Die neue Schiedsordnung soll insbesondere Kosten des Verfahrens reduzieren und dieses zugleich effizienter ablaufen lassen. Die
wichtigsten Neuerungen für Unternehmen erläutern wir in unserer NEUWERK Schiffspost.
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Stärkung des Einzelschiedsrichters
Bisher sahen die DIS-Regeln vor, dass sich das
Schiedsgericht grundsätzlich aus drei Schiedsrich-

tern zusammensetzt. Künftig kann jede Partei beantragen,
dass lediglich ein Einzelschiedsrichter tätig wird, sofern die
Parteien nicht explizit etwas anderes vereinbart hatten.
Dies wird zu einer deutlichen Beschleunigung des Verfahrens führen, da die Konstituierung eines Dreierschiedsgerichts in der Vergangenheit insbesondere dann, wenn eine
Verständigung der beiden parteibenannten Schiedsrichter
auf einen gemeinsamen Vorsitzenden nicht zu erzielen war,
erhebliche Zeit in Anspruch nehmen konnte.

erwiderung innerhalb von 45 Tagen zu erstellen. Diese Frist
ist unabhängig von der Konstituierung des Schiedsgerichts
und beginnt bereits mit der Übermittlung der Schiedsklage.
Auf Antrag kann sie um 30 Tage verlängert werden.
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Schnellere
Bildung
schiedsgerichten

von

Dreier-

Sofern die Parteien auch künftig das Tätigwerden

eines Dreierschiedsgerichts wünschen, soll dieses seine
Arbeit schneller aufnehmen. So muss die Schiedsbeklagte
nunmehr

spätestens

21

Tage

nach

Zustellung

der

Schiedsklage einen Schiedsrichter benennen, die Frist für

Darüber hinaus ist zu beachten, dass ein Dreierschiedsge-

die Benennung des Vorsitzenden wird von 30 auf 21 Tage

richt beispielsweise bei einem Streitwert von EUR 5 Mio.

verkürzt.

Kosten in Höhe von EUR 146.685 verursacht, während für
einen Einzelschiedsrichter nur EUR 57.785 aufzuwenden
sind. Damit liegen die Kosten eines Einzelschiedsrichters
(jedenfalls ohne Auslagen) sogar unterhalb der Kosten eines landgerichtlichen Verfahrens, für welches beim gleichen
Streitwert EUR 59.208,00 aufzuwenden sind.
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Obligatorische Verfahrenskonferenz
Die neuen DIS-Regeln fordern eine effiziente Verfahrensführung und verpflichten das Schiedsge-

richt beispielsweise dazu, innerhalb von drei Wochen eine
Verfahrenskonferenz abzuhalten.

Kurze Klageerwiderungsfrist
Bislang war die Länge der Klageerwiderungsfrist in
das Ermessen des Schiedsgerichts gestellt, wes-

halb eine Fristsetzung erst dann erfolgen konnte, wenn sich
das Schiedsgericht konstituiert hatte. Künftig ist die Klage-

Damit wird die in der Schiedspraxis ohnehin schon verbreitete und bewährte Übung festgeschrieben, frühzeitig unter
Beteiligung der jeweiligen Anwälte und Parteivertreter den
„Fahrplan“ für das Verfahren gemeinsam „festzuzurren“.
Dabei soll künftig auch stets besprochen werden, ob ein
sog. „Fast-Track“-Schiedsverfahren in Betracht kommt.
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Ineffiziente Verfahrensführung kann
zu Kostennachteilen führen
Damit der Appell an eine straffe Verfahrensführung

nicht wirkungslos verhallt, halten die neuen Regeln mehrere Sanktionen bereit, welche die Beteiligten bei vorwerfbaren Verzögerungen treffen können.

Die Neuregelungen sind aus Sicht der Verfahrenspraxis
durchweg zu begrüßen, da sie das Schiedsverfahren nicht
nur transparenter machen, sondern insbesondere durch die
Reduktion der Dauer und der Kosten die Verfahrenseffizienz deutlich verbessern. Gleichwohl ist es auch weiterhin
wichtig, die Vor- und Nachteile eines Schiedsverfahrens in
jedem

Einzelfall

gegeneinander

abzuwägen.

Für

die

Zunächst kann das Schiedsgericht bei seiner Entscheidung

Schiedsgerichtsbarkeit sprechen häufig die Nichtöffentlich-

über die Verteilung der Kosten berücksichtigen, wie effi-

keit des Verfahrens und auch die Möglichkeit, in englischer

zient eine Partei das Verfahren geführt hat. Im Falle einer

Sprache zu verhandeln. Trotzdem bleibt zu bedenken, dass

vorzeitigen Beendigung des Schiedsverfahrens hängt die

jedenfalls ein Dreierschiedsgericht in der Regel deutlich

Höhe des Honorars der Schiedsrichter auch davon ab, mit

höhere Gerichtskosten verursacht als ein staatliches Ge-

welcher Sorgfalt und Effizienz das Schiedsgericht gearbeitet

richtsverfahren.

hat.
Verzögert das Schiedsgericht den Abschluss des Verfahrens, indem es den Schiedsspruch nicht innerhalb der neuen Regelfrist von drei Monaten nach der letzten mündlichen
Verhandlung übermittelt, kann das Schiedsrichterhonorar
ebenfalls herabzusetzen sein.
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Einführung des neuen DIS-Rats
Schließlich schaffen die neuen Regelungen mit
dem DIS-Rat für Schiedsgerichtsbarkeit („DIS-

Rat“) eine neue Institution, welche die Transparenz und
Integrität des Verfahrens fördern soll.
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Der DIS-Rat wird künftig mehrere administrative Entscheidungen übernehmen, die bislang entweder dem Schiedsgericht selbst oblagen oder gar nicht geregelt waren. Dies
betrifft insbesondere die Ablehnung und Amtsenthebung
eines Schiedsrichters sowie Streitwertüberprüfungen.
Ferner hat es sich in der Praxis als unbefriedigend herausgestellt, dass das Schiedsgericht im Falle einer vorzeitigen
Beendigung des Verfahrens selbst über die Frage einer angemessenen Herabsetzung des eigenen Honorars zu entscheiden hatte. Dafür ist jetzt ebenfalls der DIS-Rat zuständig.
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