
Wenn der Schiri pfeift
SCHIEDSRECHT. Durch das geplante Freihandelsabkommen und seine Kritiker sind Schiedsgerichte

derzeit in aller Munde. Was können sie? Und wer braucht sie? von Marrina Forsthuber
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T\ ie Freude bei Günther Horvath ist
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Schiedsspruch - dem Energievcrsorger
RWE wegen überteue¡ter Gaslieferungen
zurückzahlen, Der österreichische Schieds-
rechtsexperte vertrat die RWE vor einem
internationalen Schiedsgericht gegenüber
dern russischen Olmulti. Vor einem natio-
nalen Gericht würde wahrscheinlich noch
ein paar fahreverhandelt und die Chancen
auf einen Sieg stünden für die RWE sehr
schlecht.

.h,in Schiedsgericht ist cin privates Ge-
richt, das allein durch .¡\brede der jewei-
ligen Streitparteien zusammentritt und ein
Urteil ausspricht, das ftir die beiden Par-
teien bindcnd ist. Viele Geschäftspartner
vereinbaren vertraglich, dass sie im F¿lle
eines Streits ein Schiedsgericht anrufen
werden und keinen langwierigen Prozess

vor Gericht in Gang setzen. ,Osterreich ist
einer der bedeutenden Schiedsplätze der
\¡1lelt. Dies ist in der Neutralit¿it, Geograûe
und Integrität des Landes sowie der
hohen Dichte an angesehenen Experten

,,Es gibt im internationalen
Handel keine Alternative
zu Schiedsgerichten."
Günther Horvath, Schiedsgerichtsexperte
Freshfields Bruckhaus Deringer

begründet", erklärt Horvath. Vor allem die
Bundeshauptstadt ist ein international
anerkannter Treftunkt der Wirtschaft, um
Streitfdlle zu klären, uncl gehört sogar zu
den top sieben der Schierlsstandorte im
weltwciten Weftbewerb.

Beliebte Entschelder. Eine Studie der
Queen Mary University of London und
PwC zeigt, dass mehr als 70 Prozent der
Entscheidungstr?iger Schicdsverfahren für
besonders geeignet in ihrer Branche halten.
Derzeit ru& etwa cler heimische, börsenno-
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tierte Konzern Semperit in einem Streit mit
seinem thailändischen Joint-Venture-Part-
ner ein internationales Schiedsgericht an.

,,Unsere Partnerfirma hat sich weder ver-
tragskonform noch konstruktiv verhalten",
so Semperit-Vorstand Thomas Fahnemann,

,,besonders hinsichtlich Transparenz, Com-
pliance und Corporate Governance!" Des-
halb rufe man nun ein Schiedsgericht zur
Streitbeilegung an. Denn erstens will man
den langjährigen Geschäftspartner nicht
vor Gericht zerren und zweitens stünden
die Chancen, vor einem thailändischen
Gericht zu gewinnen, wohl nicht so gut.

Neben der Expertise der Schiedsrichter
und der kurzen Verfahrensdauer werden
vor allem die Neutralität des Schieds-
gerichts und die Vertraulichkeit des Ver-
fahrens als großes Plus ins Treffen geführt.
Dieser Eindruck wird auch bei einem Blick
in die Statistik der großen Schiedsinsti-
tutionen bestätigt: Beim Vienna Internati-
onal Arbitration Centre (Internationales
Schiedsgericht der Wirtschaftskammer
Wien) ist der Streitwert der anhängigen
Verfahren seit 2011 von 683 Millionen auf
1,36 Milliarden gestiegen. Auch bei den
Zahlen des International Court of Arbitra-
tion der Internationalen Handelskammer
(International Chamber of Commerce) in
Paris wird deutlich, dass Schiedsverfahren
international für die Beilegung von Wirt-

Das spricht dafür
Vorteile der Schiedsgerichtsba rkeit.

> Schnelligkeit. Schiedsverfahren dauern von der l(lagseinbringung bis zur
endgültigen Entscheidung durchschnittlich zehn bis elf Monate. Sie sind somit
in der Regel wesentlich schneller als Verfahren vor staatlichen Gerichten.
> Hohe Qualität. D¡e Parte¡en können ihren Schiedsrichter selbst wählen und
dabei, je nach dem Gegenstand des Rechtsstreits, die notwendigen fachlichen
Anforderungen berücksichtigen. Schiedsrichter(senate) zeichnen sich nicht nur
durch großes juristisches W¡ssen, sondern besonders durch umfassende fach-
liche Expertise aus. Das erübrigt meist die Beiziehung eines SachverständÍgen.
> Kostengünstigkeit. Degressive 6ebü h rensätze, vergleichsweise kurze
Verfahrensdauern und die fachliche Expertise der Schiedsrichter tragen zur
Verringerung der Verfahrenskosten be¡.
> Flexibilität. Wo und wann die Verhandlungen stattfinden, sprechen die
Parteien ab. lm Gegensatz zu einem Verfahren vor einem nationalen Gericht

kann das Schiedsgericht auch in Permanen¿ verhandeln.
> Endgültige Entscheidung. Der Spruch des Schiedsgerichts ist bindend, es
gibt keinen lnstanzenzug.
> Vertfaul¡chlc¡t. Das Verfahren ¡st nicht öffentlich. Dies gilt aber nicht auto-
matisch auch für lnvestitionsschutzverfahren, Das Zentrum fiir lnvestitions-
schiedsstreitigkeiten {lCSlD) strebt bereits weitgehende Transparenz der Verfah-
ren an. Das könnte auch im Rahmen des TTIP gelten und käme einer massiven

Forderung der NG0s entgegen.

schaftsstreitigkeiten immer populärer wer-
den: 2013 waren in lCC-Schiedsverfahren
Schiedsrichter aus 83 yerschiedenen Her-
kunftsstaaten tätig. Von etwa 500 anhän-
gigen Verfahren 2005 stieg die Fallzahl bei
der ICC auf800 Verfahren.

Schutz der lnvestoren. Doch nicht nur zur
Lösungvon Konflikten zwischen zwei Han-
delspartnern wird diese Form der Streitbei-
legung gerne gewählt. Auch Investoren kön-
nen in völkerrechtlichen Schiedsverfahren
gegen Staaten vors Schiedsgericht ziehen -
sofern der Staat, aus dem der Investor
stammt, und der Staat, in dem investiert
wurde, ein bilaterales Abkommen zum
Schutz von Investitionen geschlossen haben.
Ziel dabei ist es, den Investoren zu garantie-
ren, dass síe nicht nach deren Engagement
in einem Land durch staatliche Maßnah-
men oder Regelungen zu Schaden kommen.
Bislang unterzeichneten 180 Staaten rund

2400 solcher Verträge. Denn ohne eine
solche rechtliche Absicherung würde man
wohl kaum ausländische Investoren an-
locken. 473 FüLle waren bislang vor dem
Internationalen Zentrum zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten anhängig,

Eines der prominentesten Beispiele ist
jenes der ehemaligen Eigentümer von
Yukos. Ein internationales Gericht in Den
Haaghat die russische Regierung zu einer
Schadenersatzzahlung von 50 Milliarden
Dollar an die Exeigner des zerschlagenen
Ölkonzerns rund umMichail Chodorkowski
verurteilt. Ein russisches Gericht, das den
Yukos-Boss und Regierungskritiker eine
jahrelange Haftstrafe in Sibirien absitzen
ließ, wäre wohl kaum zu einem solchen
Urteil gekommen.

Wobei nicht nur Konzerne internatio-
nale Schiedsgerichte anrufen können,
sondern jeder Investor. Viele der Kläger
sind mittelständische Unternehmen. >
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,,Wenn ein österreichisches
L]nternehmen in den IJSA
investiert und aufgrund einer
Gesetzesänderurrf dort n icht
mehr verkaufen kãnn, beqehrt
es Schaden ersatz. Geradõein
kleines Land muss an einem
solchen Investitionsschutz
Interesse haben."
Nikolaus Pitkowitz,
Schiedsrechtler Graf & Pitkowitz

Die Schiedsgerichte rechnen mit noch viel
mehr Zulauf, wenn das Transatlantische
Freihandelsabkommen zwischen den USA
und Europa (TTIP) beschlossen wird. Vor
allem Österreich als neutrales Land würde
dabei noch häufrger als Austragungsort von
Schiedsverfahren gewählt werden.

Doch den Kritikern des Freihandels-
abkommens sind die Schiedsgerichte ein
Dorn im Auge. Sie sprechen von Geheim-
justiz und hegen die Befürchtung, dass vor
allem Großkonzerne den Rechtsstaat und
die Hoheit über die Gesetzgebung mithilfe
cler Schiedsgerichte untergraben könnten.
Für den Schiedsrechtsexperten Nikolaus

Pitkowitz übersehen die Kritiker dabei
allerdings völlig die Interessen der heimi-
schen Firmen: ,,Was macht ein österrei-
chisches Unternehmen, das in den USA
investiert und aufgrund einer Gesetzes-
änderung dort plötzlich nichts mehr ver-
kaufen kann? Es ruft ein internationales
Schiedsgericht an und fordert Schaden-
ersatz. Was ist daran verwerflich?"

Ohne Schiedsgerichte werde es keine
Investitionen mehr geben, warnt Pitkowitz.
Und auch den Vorwurf der mangehrden
Transparenz lässt er nicht gelten, denn
Schiedsverfahren rund um Investitionen
wtirden schon jetzt vollkommen transparent

geführt. Tatsächlich waren auch die Yukos-
Verhandlungen in Den Haag bereits für alle
Interessierten geöffnet, und sämtliche
Schriftsätze sind einsehbar.

Auch das Recht der Staaten, Maßnah-
men zum Schutz der Umwelt, der Gesund-
heit und öffentlichen Sicherheit zu ergrei-
fen, muss inzwischen bei Schiedssprüchen
berücksichtigt werden, und sogar die Ein-
gaben von Nichtregierungsorganisationen
werden mittlerweile beachtet. ,Gerade ein
kleines Land', meint Experte Pitkowitz,

,,muss das größte Interesse haben, seine
Bürger zu schätzen, Und dafür sorgen
Schiedsgerichte!" .
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