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::htung auf höchstem Niveau
Deutsche Seeschiedsgerichtsbarkeit hilft in wirtschaftlich schwierigem Umfeld bei der Beilegung von Konflikten

In einem schwierigen wirt
schaft:lichen Umf*ld mit
schleppendem operativen
Geschäft nimmt die Anzahl
an Streitigkeiten zu.

Gläubiger setzen Forderun
gen vehementer nach, und
Schuldner versuchen, Zah
lungen   hinauszuschieben
oder zum Teil mit kreati
ven  Begründungen  gänz
lich zu vermeiden. In dem ei
nen wie dem anderen Fall ist

das Ergebnis zumeist Anlass

für handfeste Auseinander
setzungen, die gelöst wer
den müssen - idealerweise
schnell, kostengünstig und
ohne die Geschäftsbezie
hung mehr als unvermeid
lich zu beschädigen.
Die German Maritime Arbi
trution Assoeiafion (GMAA)
hat in drei Veranstaltun
gen im April dargelegt, war
um es sich empfiehlt, Strei
tigkeiten  durch  deutsche
Sehiedsgerichte statt durch
solche in London entschei
den zu lassen. Alle Veran
staltungen zeigten, wie groß
das Bedürfnis der deutschen

Personalunion bei
DBR und Odratrans

Die Deutsche Binnenreederei

AG (DBPO und der polnische
Odratrans-Konzern stehen ab
sofort unter einer Führung:
Der bisherige stellvertreten
de Vorstandsvorsitzende der
Odmtrans AG, Piotr Chaj
derowski, der bereits Vor
standsvorsitzender der DBR

ist, füfit jetzt auch beim Mut
terkonzern Odmtrans diese
Funktion aus. Der Wechsel
in der Odratrans-Fühmngs
spitze markiere einen wich
tigen Schritt auf dem Weg
der Umstrukturiemng des
Unternehmens. Durch die
Personalunion könne er die
Optimierung gemeinsamer
Synergien und Ressourcen
der Firmen in Deutschland,
den Niederlanden und Po
len besser steuern, so Chaj
deruwski.  Die  Unterneh
mensgruppe verffigt  über
rund 800 Schiffseinheiten
mit einer Ladekapazität von
325 000 Tonnen und rund
1000 Mitarbeiter.       jm

In Veranstaltungsreihen bringt die GMAA ihr Angebot einem breiten Publikum nahe

und internaUonalen Schiff
fahrt nach zfigiger, kosten
günstiger und kompetenter
Schiedsgerichtsbarkeit ist.
Auf Einladung des VDR fand

am 5. April 2011 eine Infor
mationsveranstaltung   der
GMAA als fiktives Schiedsver

fahren (,Mock Arbitration")
statt. Rund 20 junge Vertre
ter verschiedener Reedereien
zeigten sich beeindruckt von

den Vorzügen der GMAA
Schiedsgerichtsbarkeit und
beteiligten sich rege an der
anschließenden  Diskussi
on. Am 6. April fand die erste
GMAA Academy am Sitz des
GMAA-Sekretariats im Han
seatic Trade Center statt. Die
Referenten Dr. Bahnsen und
Dr. Erantzioch führten die
rund 50 Teilnehmer durch
den Ablauf eines Schiedsver

fahrens. Schließlich besuch

te eine sechsköpfige Delega
tion der GMAA unter Leitung

des Vorsitzenden Jan Wölper
Istanbul und stellte am 25.
April das GMAA-Verfahren
mit einer Mock Arbitration
bei der Turldsh Chamber of
Shipping vor.
Die GMAA setzt ihre Kam
pagne, Schiedsgarichtsbar
keit in Deutschland noch be

Zehnmal in deutschen Häfen
ùTraumschiff' läuft im Sommer Kiel, Travemünde und Hamburg an

Die ,Deutschland" kommt dreimal nach Travemünde

In diesem Sommer wird das

Kreuzfahrtschiff »Deutsch
land" der Neustädter Ree
derei  Peter  Deilmann
zehnmal einen deutschen
Hafen anlaufen.

Zum ersten Mal geschieht
dies am 6. Juni, wenn das
ZDF-,Traumschiff"   frisch
renoviert um 8.00 Uhr mor
gens in Kiel festmachen

wird. Dann hat der Luxusli
ner gerade eine am 18. Mai
beginnende Generalüberho

lung bei der Bremerhavener
Dock GmbH (BREDO) hin
ter sich und ersttahlt in neu
em Glanz. Am Abend des 6.
Juni wird das schwimmende
Grandhotel um 19 Uhr Kiel
in Richtung Norwegen zu ei
ner achttägigen Kreuzfahrt
in die Ejordwelt varlassen. In

Kiel wird die ,Deutschland"
dann noch zweimal - am
14. Juni von 8.00 bis 19.00
Uhr und am 26. Juni von
7.00 bis 23.30 Uhr - erwar
tet.  ,Tr an ms chiff-Viewing"

gibt es nach Angaben der
Reederei Deilmann anschlie
ßend noch zu folgenden Ter

minen: 9. Jnli Travemünde
i von 7.00 bis 22.00 Uhr, 12.

Hamburg von 7.00 bis
19.00 Uhr, 23. Juli  Ham
burgvon 6.00 bis 18.00 Uhr,

26. Jali Travemünde von 7.00
bis 19.00 Uhr, 7. August Tra
vemünde von 7.00 bis 19.00

Uhr, 20. August Hamburg
von 7.00 bis 19.00 Uhr, 24.
August Hamburg von 6.00
bis 19.00 Uhr. Außerdem
wird  die  ,Deutschland"
zweimal den Nord-Ostsee
Kanal passieren: am 10./uli
von Kiel nach Brunsbüttel
und am 23. Juli von Bmns
büttel nach Kiel.        ed

kannter zu machen, auch im
Mai fort. Gestern fand die
Aufta!W:eranstaltung   des
Arbeitskreises ,GMAA 40"
statt. Hier trafan sich Nach
wuchsschiedsrichtsr  sowie
jüngere Vertreter aus Schiff
fahrt und Anwaltschaft im
Alter bis zu 40 Jahren, um
sich über mafitime Schieds

gerichtsbarkeit   auszutau
schen.  Schwerpunktrhema
des Nachmittags waren die
rechflichen  Konsequenzen
der Atomkatastrophe von Ja

fär die Seesehifffahrt.
Am 20. Mai wird dann in
der Handelskammer Ham
burg der China Arbitraüon
Day 2011 stattfinden - na
türfieh mit Beteiligung der
GMAA. Wenige Tage später,
am 26. Mai, demonstriert die
GMAA im Maritimen Kom
petenzzentmm Leer, wie ein

Sahiedsverfahren nach den
GMAA-Regularien  abläuft.
Zusammen mit dern Fach
bereich Seefahrt der Hoch
schule EmdanlLeer lädt die
GMAA alle Interessierten
zu dieser Informationsver
anstaltung. Details zu allen
Veranstaltungen finden sieh

unter www.gmaa.de.

Die über 140 GMAA-Mirglie

der aus Deutschland, Eng
land, USA, Frankreich und
der Schweiz sind spezia
lisierte   Seerecbtsanv flte,
Schifffahrtskaufteute, Sach

verständige und ehemalige
Richter, die große Erfahrung
in der maritimen Sehiedsge
richtsbarkeit vorweisen kön
nen. Sie kennen sich mit
dem GMAA-Verfahren aus
und stehen der maritimen
Wirtschaft aus aller Welt als

Parteivertteter oder Schieds
richter zur Verfügung.
Ein  Verfahren  nach  der
GMAA hält jedem internatio
nalen Vergleich von Schieds
gerichten stand und ist laut
rechtsvergleichendan Studi

en der englischen Schieds
gerichtsbarkeit  überlegen.
Im Zantrum steht nämlich
sql3 der GMAA-Schiedsge
riehtsordnung, wonach die
Schiedsrichter in jedem Sta
dium des Verfahrens auf eine
gütliche Regelung des Strei

tes hinwirken und den Par
teien, wenn angebracht, ei
nen Vergleich nahelegen, jra


