
Alternative Schiedsgerichtsbarkeit
Alternative arbitration
> Wenn sich zwei streiten, müssen nicht immer staatliche Gerichte eine Lösung herbeiführen. Die Schiedsgerichtsbarkeit
gewinnt immer mehr an Bedeutung, zeigt eine Umfrage unter Rechtsexperten.
> In a dispute betrveen two parties, traditional stâte courts need nor always provide the solution. Interest in arbitration is
steadily on the rise âs â survey of legal experts shows.
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m¡¡leerrffiinfhgosdfi.
f¡etoÉ¡ügtdonB.trn¡dr
sd*rds¡cfñ[clrn Uinngeñ?
Beiry a private dbrnatÍve to
state jurisdiction, arbikation
has beconæ a major factor in the
internalioml ecøromy, Hou do
you judge the need lor rbltnl
solütlons?

lorin lir¡en - hun gehsrt -
die re¡¡nüifi¡n Vorbile der
Schied¡gorhhtsbrt{teit?
Uhat are, in ¡ nutshell, túc ¡naior
adu¡ntages of arblt¡atlon?

UMFRAGdSüRw? HAMT.D HÕN^cEK

rrytt!¡tl gnt ¡ HtB$Þ nlclrt3!illll!
lllkol¡us PllÍor¡t¿ P¡rúer t arù¡tctlon ?IÞerl
¿t orôf I Pltlowitz Rlch'lsailålte

llm Wettbewerb mit der staatlichen
lGerichtsbarkeit ziehr die Schieds-

gerichtsbarkeit in Ländern mit einem
cffektivcn Justizsystem, wie erwa Ös-
terreich, typischeveise den Kürzeren.
In Ländern, in denen das Justizsystem
allerdings iaeffzient ud überlastet
oder gar korrupt ist, hat die Schieds-
gerichtsbarkeit ganz entscheidende
Vo¡teile. Aus dem internationalen
'Virtschaftsleben ist Schiedsgerichts-
barkeit nicht mehr wegzudenken. Da
unse¡e 

.Wi¡tschaft 
zunehmend inter-

nationaler wird, steigt auch laufcnd
der Bedarf.

I When competing against rhe courts
lin countrics rvith effective juclicial

systeñs, such as Austria, arbitration
proceedings t.vpically cofle out on
tlre losing end. Horæver, in coun¡ries
rvhere the judicial system is ioefÊcient
or ove¡loaded, or even corrupt, dispute
rcsolution using arbitratìon has signiÊ-
cant ad\.antages. Arbitratiol has be-
come indispcnsable in the international
econorn¡'. Demand for rhis is constanrly
rising in tandem v'ith the increasing
intern¿tio¡ralisation of our econgmy,

!ìDie wesentlichen Vorreile der
lschiedsgerichtsbarkeit liegcn in
der praktìsch weltweiten Vollstreck-
ba¡keit, Effizienz und Geschwindig-
keit de¡ Schiedsverfahren, der Mög-
lichkeit, Einfluss auf die Bestellung
der Schiedsrichter auszuúben, und der
Ve¡traulichkeit.

!The principnl be ¡cfirs of arbitra-
Etion incluclc practically global cn-
forceabìlit¡ efñciency and speed of
arbitration proceedings, the abilitv tu
parricipate in selecting the arbitrators
and confidentiality.
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rcndere dem intermtionalen Bereich im¡nanente
Problere wie hoheÜberetzmgskmen, k<rmplere
Zustellugsfragm oder auch aufwendige Beweis-
verfafum können im schiedsichterlichen Verfah-
m u.a durh den Einsâtz modemer t€chrischer
Hilfuitæl vemieden werden.

Auch díe Vertmulichkeit und die vergleichswei-
se kürcre Verfahrensdaue¡ von Schiedsverfah¡en
sowic die abschüe&nde Enscheidu¡gda Sreitsa-
che durch denSchiedsspruch ohre weitugehmden
frstanmg mæhen die Schiedsgsichtshdkeit
fiir deo Klienten attraktiv.

otd E ,fåro"n, of Foæígn ArbitralÀwards.
A comparablc convention orr tlr mfosment
of iudgements from foreþ courts of general
jurisdicion is lacking. For ewple, outside
of the EU, ¿n Aosrian iudgement may only
be enforced in a fs count¡ies rvith r*rich m
enforcement conl'ention is in place.

ln addidon, rhe abiliry ro pardcipaæ in the
design of the præ*s is a bene.Êt &om the p*-
ties' point of view For example, partiæ may
regulrrly selæe the rnembers of the arbimcion
panel {rom amongst a numbe ofexpern bawd
on spæialisoJ k'nowledge and availabiliqr In
addition, drey mayoftm determínc rhe læation
of the præædinç, the language to be uæd as

utll as applicable larv. ln particulaç problems
inhcrent to internatioml ¡narteß,sMh as high
uanslation cmts, cornpl* maners of ærvice

a

or cosrly and cirne-comunúng evidentiry' pro
ccdurcs mav bc ¿voided in arbination pr+
ceedings through the use of modem tæhnical
resorurcs ftrr axample.

Confidentialiry and the compaatively short
duration of rhe arbitration prows, as rvell as

the final rsoludon of a matter in the fom of
a: artriration iudgementwithout the abilû to
rppeal ro a higher insta¡cq all make æbiration
attracdve ¡o clients,

f al¡úlm l{lÈisqr, PrtFrùr
lIc¡B & Co. Racltrilr¡te
l(atl¡ðrina litzberger, Pdrlnea ðl
ftber & Co- R*hts¡wãfte

lAlonpide theability ro havc the matrer senled
Eby a panci of ex¡æru, the principal aclvantage
is *qruably nearly univss¡l enforæability of u-
biration iudgcmmts under the umlrrella o[ the
1958 \erv York Convmrion orÌ rhe Ræognition

lDie Schiedsgerichrsbarkeit als
I Alternative zur staatlichen Ge-
richtsbarkeit ist im internationalen
llirschaftsleben nicht nehr weg-
zudenken. Dic Vereinbarung von
Schiedsklauseln in internatíonalen
Verträgen ist heute 

"state of the art'.
lVird ein Klient von seinem Anqialt bei
der Êrstellung eines (internarionalen)
Vertrages nicht auf die Möglicbkeit
der Aufnahme einer Schiedsklausel
hingewieseu, kam man das als groben
Kunstfehler bezeichnen. Die Schíeds-
gerichtsbarkeit ist im internetionalen
und ab einem gewissen Streinvert
auch im nationalcn l7irtschafrsleben
damit ein anerkannter und praktikab-
ler Konfl iktlösungsmechanismus. Ei¡e
diesbaúgliche Trendwende ist hier -
ledenfalls im euopäischen Umfeld -
qicht zu erkennen.

lfubitmuon æ an alreniative to clispute
lresolurion th'ougfi the courts has be-
come indispensable to the ilremational
æonomy. Including arbítration clauws in
inrcrnational contmcrs hæ beænre "staæ
oi the a¡¡".If a client i¡ not in formed of rhe
option of ì¡cludìnÊ an arbitrario¡¡ clause
in an (inæmarional) conrract þ¡' his e¡ þs¡
lawyr, this may bc vierved as gross mal
practiæ. In dre intemarional er:onomy; and
above a cmain ¡morilrt in controvffiv in
tìe domutic æonom¡ arbination is ¡hus a
rmgniæd æd prectical dispue rcsohrtion
mechrnism. This trend shows no signs oi
reversing here - in any event in the Euo-
Pean conlext,

¡iDer wohl weæotlichste Vorteil neben

la* ivtogli"bk ít, ein Expenmtribu-
nal übs die Sache entscheiden zu lassen,

ist die naieu globale Durclxerzbarkeit
von Schiedsprüchen mter dem Schim
ds New Yorker iJbereinkomrnens ûbs
die r\nerkemug und Vollstreckung von
Schiedssprüchen von 1958- Ein vergleich-
bares Vollsrækmgsübueinkommen für
die Vo[streckung ausländischer Uneile
ordentlicher Gerichte gibt es nicht. So

kam beispielweise eín österreichirhæ
Uneil auße¡halb der ËU nur in eínigm
wenþn L.ändm, mit denen m ein Vol!
strækmgsabkomen gibq vollsaækt
werden,

Aw Sicht der Parteien vorteilh¿Ê ist zu-
dm die Mcþlichkeit, das Verfahrcn mir-
zugetalten. So kömm die Parteien rege{-

mâßig die Miqliedu des Scb.iedsgerichts
nach fachlicher Eignug md mtsprechen-
der Verftþbukeit aus einer Velzahl von
Expe*m rvählo, Dæüber hinaus kömen
sie auch oft übs den On des Verfahrens,
die Verfahrenssprache sowie auch das
anweudbare Recht entscheiden. Insbe-


