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kannner. ,Unser kammereigenes Schieds

gericht ist bundesweit gefragt", so Graf. In

einigen Fällen würde keine der beteiligten
Parteien aus Hamburg stammen, manch

mal kämen sogar beide aus dem Ausland.
Graf hat in den vergangenen Jahren be

obachtet, dass die Firmen immer spezielle
re Bedürfnisse haben. So wünsche die
Logistik-Branche  ztmelnnend  besonders

schnelle Entscheidungen. Dein werde die

Kammer durch verkürzte  Fristen bebn
neuen  Schiedsgericht  Logistik  gerecht.
Besondere Ansprüche hätten auch die mari
tbne Wh-tschaft mad Gleiches gelte auch für
Unternehmen, die Wirtschaftsbeziehungen
zu China unterhalten. ,Ich freue mich über

die Initiativen von Hmnburger Juristen, hier
den Unternehmen ein neues innovatives

Angebot zu unterbreiten", sagt Graf.

Nachfrage steigt. Der Hamburger Vorstoß
kommt nicht überraschend. Denn der Wett
bewerb der verschiedenen Standorte und

Institutionen ist in vollem Gange. Seit der
umfassenden Reform des schiedsrichter
lichen Verfahrens im Jahr 1998 boomt der
Markt ffu" private Gerichte. So stieg die Zahl
der neu ehlgeleiteten Verfahren bei der DIS
von 30 hn Jahr 1999 auf über 150 in 2010.
ùDer Gesalntstreitwert der Neueingänge

des vergangenen Jahres liegt bei über einer
Milliarde Eure", sagt DIS-Geschäftsführer
Jens Bredow. Durch die Integration inter

nationaler Standards in das zehnte Buch
der ZPO sei die Schiedsgerichtsbarkeit in
Deutschland attraktiver geworden, auch für
ausländische Unternehmen. ,Im vergange

nen Jahr waren bei 59 Fällen ausländische
Parteien an einem Schiedsverfahren der

DIS beteiligt", sagt Bredow.

Wirbt für den Standort: Laut DIS-Geschäftsführer Jens Bredow hat Deutschland an Bedeutung gewonnen - auch für

ausländische Unternehmen.

Beim Pariser ICC-Court wuchs die Anzahl
der Neueingänge von rund 500 im Jahr
1999 auf fast 800 Verfahren in 2010. Davon
waren etwa 160 mit deutscher Beteiligtmg.
Somit hatte die weit überwiegende Zahl der
ICC-Verfahren keinen Bezug zu Deutsch
Rand. ,Unser Spezialgebiet sind Streitigkei
ten zwischen internationalen Konzernen.

Die Parteien kommen daher aus der ganzen

Welt", sagt die deutsche lCC-Generalsekre

tärin Angelika Pohlenz.
Doch die Verfahrensregeh] der ICC äh

nehl den Schiedsgerichten in Deutschland.
Voraussetzung für die Zuständigkeit eines

privaten Gerichtes ist zunächst, dass dies
von den Parteien vereinbart wurde. Meis

tens einigt man sich bereits bei Vertrags
schluss auf eine entsprechende Klausel.

Verschläge finden sich auf den Interner
seiten der unterschiedlichen Anbieter.

Nach  deutschem  Recht  kann  eine
Schiedsldausel auch durch ein kaufmänni
sches Bestätigungsschreiben oder durch ei
ne AGB-Fdausel in den Vertrag eingeführt
werden. Dann greift jedoch auch die AGB
Kontrolle. Zudem können sich die Parteien
auch noch zu einem beliebigen späteren
Zeitpunkt auf ein Schiedsgericht verständi
gen. ,Wenn der Streit schon ül der Welt ist,

klappt dies aber nur noch selten", so die Er

fahrmlg von DIS-GeschäftsFührer Bredow.

L

Setzt auf Spezialwissen: Jan Wölper von CMS Hasche Sigle berät im Seehandelsrecht und schätzt die Vorteile spezi

alisierter Schiedsgerichte.

Herr des VerIahrens. Die Verteile gegen
über der staatlichen Justiz liegen auf der
Hand:  Die  Streitparteien haben einen
wesentlich  größeren  Einfluss  auf das
Verfahren. Bei den meisten Organisationen

dürfen  sie  die  Schiedsleute und  den
Schiedsort sowie das anwendbare Recht

m d die Sprache selbst bestimmen.
ùDie Parteien können bei uns aus einem

großen Pool hochspezialisierter Anwälte
und Schifffahrtskaufleute wählen", sagt Jan
Wölper, Vorsitzender der GMAA und Exper
te fiür Seehandelsrecht bei CMS Hasche
Sigle. Zudem hat die GMAA auch Schiffs
ingenieure und Nautiker im Schiedsrichter
pool. ,Bei Konflikten mit einem technischen

oder nautischen Hintergrm d sind diese Ex

perten sehr gefragt mad arbeiten ü vielen
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INTERVIEW

ùHamburg hat das Zeug zu einem
führenden Schiedsstandort Europas"
Anwälte, Kammern und Verbände haben sich in Hamburg zu einem Verein zusammen
geschlossen. Ziel ist es, das juristische Potenzial der Hansestadt besser zu nutzen.

JUVE: Der Verein Rechtsstandort Hamburg will
unter anderem den internationalen Rechtsdialog

stärken. Sind Sie so etwas wie die Ortsgruppe
von ,,Law - Made in Germany"?

Heiko Zier: Die Ziele ist sind sehr ähnlich. Auch

wir beteiligen uns an internationalen Projekten
und werben so für das deutsche Recht. Aufgrund

der Städtepartnerschaften mit St. Petersburg
und Schanghai gibt es bereits einen intensiven
Austausch mit chinesischen und russischen
Juristen. Dies wollen wir intensivieren und gleich
zeitig in weiteren Ländern aktiver werden, wie zum
Beispiel der Ukraine oder Vietnam. Es geht uns

auch darum, für Hamburg als Rechtsstandort zu
werben.

vernetzt. Deswegen haben wir sie auf der Web

site des Vereins (www.rechtsstandort-hamburg.
de) zusammengefasst. Außerdem wollen wir
die Hamburger Schiedsgerichtsorganisationen
wie auch die anderen Angebote der Streitbeile
gung wie Mediation oder die Gerichtsbarkeit, die
die Stadt zu bieten hat, auf einer eigenen mehr

spracNgen Homepage präsentieren. Dort können
sich dann alle über Preise und Leistungen infor
mieren.

Wird das juristische Potenzia/ der Hansestadt
nicht ausreichend wahrgenommen ?

Als internationale Handelsmetropole hat Ham
burg weltweit einen guten Ruf. Aber die juris
tischen Angebote sind zu wenig miteinander

Kann Hamburg so zu den europäischen
Schiedshauptstädten London und Wien
aufschließen ?

Die Voraussetzungen dafür liegen vor. Hamburg

hat das Zeug zu einem führenden Schiedsstand
ort Europas. Die Stadt verfügt über eine her
vorragend ausgebildete Anwaltschaft und ist
Sitz vieler wichtiger Institutionen, wie zum Beispiel

des Internationalen Seegerichtshofes und des
MPI für ausländisches und internationales Privat

recht. Zudem gibt es in der Hansestadt sehr viele
Juristenvereinigungen und eine sehr lange Tradi

tion der Schiedsgerichtsbarkeit. Langfristig haben
wir alle Möglichkeiten, London und Wien ParoFi
zu bieten.

Das Gespräch führte Kai Nitschke.

AnzeiQe



Angriff der Spezialisten
Neben den großen etablierten SchiedsgerichtsorganisaUonen drängen neue
kleineie Anbieter auf den Markt D!e Preisunterschiede sind erheblich.
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Die Übersicht beruht auf den Angaben der unterschiedlichen Schiedsgerichtsorganisaßonen. Die Kosten beinhalten drei Schiedsrichter sowie die Bearbeitungsgebühr der jeweiligen Organisation, aber nicht die Anwälte

der Parteien, dLe im Gegensatz zu staatlichen Gerichten nicht obligatorisch sind. Zudem besteht bei den Kosten häufig ein größerer Verhandlungsspielraum. Die angegebenen Summen dienen daher nur der Orientie

rung. Bei Beweiserhebungen können sich die Beträge erhöhen. Entscheiden sich die Parteien, nur einen Schiedsrichter zu benennen, wird das Verfahren hingegen preiswerter. Ähnlich wie bei der staatlichen Justiz

trägt der Verlierer regelmäßig die gesamten Kosten des Rechtsstreits. Auch hier sind aber abweichende Ermessensentscbeidungen des jeweiligen Schiedsgerichtes möglich.

Fällen mit einem Juristen zusammen an

der Lösung des Konfliktes", sagt Wölper. So
könnten auch die Kosten für einen externen

Sachverständigen gespart werden.

Zudem  sind  Sehiedsverfahren  nicht
öffentlich mad häufig schneller, als wenn die
Parteien   sämtliche   Gerichtsinstanzen
durchlaufen. Abgesehen von wenigen Aus

nahmen gibt es bei der privaten Justiz näm
lich keine Berufmag. Dies senkt die Kosten
gegenüber Verfahren vor den staatlichen
Gerichten, die zumindest wenn die Parteien

dort alle Itechtsmittel ausschöpfen, oft hö
her sind.

Aber auch die Schiedsgerichte verlangen
für ihre Leistm]g natürlich Geld - und die
Beträge divergieren erheblich. So berechnet
die DIS bei einem Streitwert von 500.000
Euro für den Sehiedsspruch mehr als
47.500 Euro, die Hamburger Handelskam
mer verlangt rm]d 10.000 Euro weniger.

Hinzu kommen häufig noch die Anwaltskos
ten der Parteien (l Angriff der Spezialisten).

Nicht nur bei den Preisen gibt es ein gro
ßes Gefälle - auch die Leisttmgen der ver
schiedenen Anbieter unterscheiden sich
teilweise erheblich: So betreibt die DIS eine
Online-Datenbank mit deutschen Gerichts
urteilen im Bereich der Schiedsgerichtsbar
keit sowie eine eigene Bibliothek mit deut
scher und ausländischer Literatur. In der

Kölner Geschäftsstelle beschäftigen sich
f'th]f Juristen ausschließlich mit dem Thema
und geben eine eigene Zeitschrift heraus.

ùAuf dieses Iemow-how können die Schieds

richter und die Parteien sowie ihre Anwälte
natürlich zurückgreifen", so DIS-Geschäfts

führer Bredow.

Serviceoffensive. Die Hamburger Han
delskammer legt il]ren Schwerpunkt auf die
umfassende Betreuung der Parteien und

Schiedsrichter: ,Bei jeder Schiedsverhand
lung ist ein Jurist der Handelskalmner als
neutraler Berater dabei", sagt Bereichsleiter

Graf. Des Weiteren biete man Unterstützung

bei organisatorischen Fragen, wie bei der
Suche nach Sachverständigen oder Dohnet
schern und stelle bei Bedarf die Räun]e der
Handelskammer zur Verfügung.

Diesen Service will Graf aber nicht als
I@itik an der staatlichen Justiz verstanden
wissen: ,Ich schätze die Entscheidungs
qualität der Kammern für Handelssachen",

sagt der Bereiehsleiter Recht. Zudem seien
viele Schiedsgeriehte nicht schneller m]d
meistens auch deutlich teurer als die deut
sche Ziviljustlz bis zmnAbschluss der ersten
Instanz. ,Der wesentliche Unterschied sind

die  fehlenden Rechtsmittelmöglichkeiten,
denn in jeder Instanz fallen weitere Ge
richts- m d auch Anwaltskosten an", so Graf.

Außerdem würden durch Berufungen
m]d Revisionen viele Prozesse in die Länge
gezogen. Gleichwohl sehen eubuge Exper
ten bei innerdeutsehen Verträgen wegen
der funktionierenden staatlichen Justiz
keine Notwendigkeit für eine Sehiedsge
richtsbarkeit. ,Der Kermnarkt ist das in
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ternationale Geschäft, der durch die Globa
lisierung auch für hochspezialisierte kleine
und mittelständische Betriebe an Bedeu

tm g gewinnt", sagt der Kammerjurist.
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Neue Player. Genau hier sehen auch
GMAA und CEAC ihre Chance. ,Der chine
sische Markt wird für europäische Unter
nehmen immer wichtiger", sagt Axel Neel

meier, Partner bei Schulz Noack Bärwinkel
mld  Sprecher  des  CEAC-Management
Teams. Gleichzeitig bestünden auf beiden
Seiten aber deutliche Vorbehalte gegen
über der jeweiligen staatlichen Justiz. Das
Vertrauen in das unbekannte System fehlt
und es gibt große Vollstreckmlgsprobleme.

ùEin deutsches Urteil lässt sich im
Gegensatz zu einem Schiedsspruch in China
nicht vollstrecken", so Neelmeier, der seiner

deutschen Mandantschaft daher häufig eine
Schiedsklausel empfiehlt. Doch europäische
Schiedsorganisationen wie die DIS oder den
ICC-Court würden die chinesischen Ver
tragspartner nur selten akzeptieren. So ent

stand die Idee, CEAC zu gründen und die
Gremien  paritätisch  zu  besetzen.  Die

Schiedsleute sollten über eine mindestens
achtjährige Berufstätigkeit und Erfahrun
gen in mehreren Rechtskulturen verfügen.

Überzeugtet Hanseat: Axel Neelmeier macht sich für das Wirtschaftsrecht in der Elbmetropole stark.

Neelmeier ist überzeugt, dass CEAC sich
dauerhaft etablieren wird. ,Noch haben wir
kein Schiedsverfahren durchgefiihrt, aber
dies braucht eben seine Zeit", sagt der

Hamburger Anwalt. Die Reaktionen seien

sehr positiv mld die Schiedsklausel der
CEAC schon Bestandteil vieler Verträge. Da
bei helfe auch der gute Ruf der Hansestadt:

ùDurch den Hafen und die Städtepartner
schaft mit Schanghai gibt es seit Langem
enge Beziehungen zu cl nesischen Unter

nehmen." Für GMAA-Vorsitzenden Wölper

ist Hamburg der optimale Standort: ,Als
weltweit bekanntes Handelszentrum müs

sen wir uns vor der nationalen und interna

tionalen Konkurrenz nicht verstecken."  •

Anzeige


