
1. Kapitel

Schiedsgerichtsbarkeit und 
andere Streitbeilegungsverfahren

I.  Bedeutung der Handelsschiedsgerichtsbarkeit
Maximilian Burger-Scheidlin / Ulrich Kopetzki

A. Überschrift

In einer Welt, in der die wirtschaftlichen Beziehungen zunehmend internatio-
naler, komplexer und schnelllebiger werden, wird es für Unternehmen immer 
wichtiger, internationale Streitigkeiten einfach, rasch und effektiv beilegen zu 
können. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind heute grundlegend 
andere als noch vor wenigen Jahrzehnten. So hat sich etwa der Handel in und 
mit Asien über die letzten 30 Jahre vervielfacht, Chinas Exporte sind um das 
50-fache gestiegen, aber auch der Handel mit dem Mittleren Osten, Lateiname-
rika und Afrika ist steil angestiegen. Dies bedeutet für Unternehmen nicht nur 
wachsende Konkurrenz und geringere Profitspannen, sondern auch, dass die 
Geschäfte selbst vielschichtiger und komplizierter werden. Denn nicht selten 
sind mehrere Vertragspartner aus verschiedenen Ländern, ja Kontinenten in 
Projekte involviert. Aufgrund unterschiedlicher sprachlicher und kultureller 
Hintergründe der Vertragspartner kommt es dabei häufig zu abweichenden 
Erwartungen darüber, wie ein Vertrag auszulegen oder zu erfüllen ist. Das 
kann zunächst zu Meinungsverschiedenheiten und letztlich zu offenem Streit 
führen. Auch zwischen Geschäftspartnern mit ähnlichem sprachlichem und 
kulturellem Hintergrund sind Konflikte manchmal unvermeidlich.

Kommt es in einer Geschäftsbeziehung zu einem Streit, stellt sich für die 
beteiligten Akteure eine entscheidende Frage: Wie wird der Konflikt beigelegt? 
Der erste Schritt wird so gut wie immer der Versuch sein, die Angelegenheit 
einvernehmlich auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Außerdem kommen auch 
andere alternative Formen der Streitbelegung in Betracht, wie etwa Media-
tion. Wird dabei keine Einigung erzielt, bleibt den Parteien die Möglichkeit, 
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den Streit vor einem staatlichen Gericht oder einem privaten Schiedsgericht 
auszutragen. Muss eine Streitigkeit dergestalt durch einen Dritten entschieden 
werden, ist von wesentlicher Bedeutung, durch wen, wo und nach welchen 
Regeln das geschehen soll.

Denn jeder dieser Umstände kann maßgeblichen Einfluss auf den In-
halt der Entscheidung selbst haben. Nicht nur unterscheiden sich die auf 
ein Gerichtsverfahren anwendbaren Verfahrensregeln von Rechtsordnung 
zu Rechtsordnung; auch die zu verwendende Verfahrenssprache und die 
Vertrautheit mit lokalen Gepflogenheiten können dabei eine wichtige Rolle 
spielen. Nicht zuletzt müssen Parteien in einem internationalen Handelsstreit 
die Möglichkeit in Betracht ziehen, in einer fremden Rechtsordnung nicht 
auf das gleiche Maß an richterlicher Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
zu stoßen wie in ihrem Heimatland: Einschlägige Publikationen, wie der 
von Transparency International veröffentlichte Global Corruption Report,1 
lassen keinen Zweifel daran, dass Korruption oder illegitime politische Ein-
flussnahme in den Justizsystemen zahlreicher Länder nach wie vor ein ernst 
zu nehmendes Problem sind.

Gerade weil der für die Lösung des Konflikts zuständigen Rechts- und 
Verfahrensordnung solche Bedeutung zukommt, ist die Wahl des für die 
Konfliktlösung zuständigen Forums in einem internationalen Vertrag eine 
Angelegenheit, die große Erfahrung und Sorgfalt erfordert. Entscheiden 
sich die Parteien, die Zuständigkeit der staatlichen Gerichtsbarkeit nicht zu 
derogieren und einigen sie sich auf die Prozessordnung entweder des einen 
oder des anderen Vertragspartners, so kann diejenige Partei, die es schafft, 
die Zuständigkeit der Gerichte ihres Heimatlands durchzusetzen, daraus 
uU Vorteile ziehen. Vor dem Hintergrund einer zunehmend steigenden 
Verhandlungsmacht von Vertragspartnern aus den sogenannten Schwellen-
ländern und dem oft fehlenden Vertrauen in die lokale Justiz dieser Staaten 
besteht für Unternehmen va aus Europa ein gewisses Risiko. Doch selbst 
jene Seite, die diesen Teil der Vertragsverhandlung in ihrem Sinne entschei-
den und „ihre“ nationale Gerichtsbarkeit als Forum durchsetzen konnte, 
ist vor den Unzulänglichkeiten der staatlichen Gerichtsbarkeit als Kon-
fliktlösungsmechanismus für internationale Streitigkeiten nicht bewahrt: 
Das Zusammenspiel unterschiedlicher Rechtsordnungen ist komplex und 
Verfahren über die internationale Zuständigkeit von staatlichen Gerichten 
oder über die Anerkennung ausländischer Urteile können sich über Jahre 
hinziehen. Die Vollstreckbarkeit eines staatlichen Gerichtsurteils in einem 
anderen Staat ist daher oft eine mühselige und nicht selten erfolglose An-

 1 Transparency International, Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial 
Systems (2007), abrufbar unter https://www.transparency.org/whatwedo/publications/ 
(zuletzt abgerufen am 29.6.2016).
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gelegenheit. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Konfliktparteien in 
mehreren Staaten Prozesse anstrengen und somit mehrere parallele Ver-
fahren in unterschiedlichen Rechtsordnungen gleichzeitig geführt werden 
müssen. Dies ist zeit- und kostenintensiv und steht einer effizienten Lösung 
der Streitigkeit idR entgegen.

B. Schiedsgerichtsbarkeit als effektive Methode  
für die Beilegung internationaler Streitigkeiten

Eine moderne Wirtschaft benötigt Rechtsicherheit und das innerhalb der 
kürzest möglichen Zeit. Ein Schiedsgericht kann diesen Anspruch meist bes-
ser erfüllen als es staatliche Gerichte vermögen. Es ist daher regelmäßig an-
zuraten, in einen internationalen Vertrag eine Schiedsklausel aufzunehmen. 
Auch wenn es den Parteien unbenommen ist, erst nach Beginn eines Streits 
eine Schiedsvereinbarung abzuschließen, so ist es doch zweckmäßig, bereits 
bei Abschluss des Vertrags in diesem eine Schiedsklausel aufzunehmen. Denn 
wenn der Konflikt bereits entstanden ist, gelingt die Einigung auf ein Schieds-
gerichtsverfahren oft nicht mehr.

Der Grundstein unserer – zumindest für die Beilegung innerstaatlicher 
Streitigkeiten idR sehr guten – staatlichen Gerichtsbarkeit in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz wurde in einer Zeit gelegt, als die meisten 
Geschäfte lokaler Natur waren und sich idR nur zwei Streitparteien gegen-
überstanden. Dort wo der Handel bereits in der Vergangenheit grenzüber-
schreitend war und HändlerInnen aus unterschiedlichen Ländern solchen 
miteinander betrieben, war die Schiedsgerichtsbarkeit seit jeher eine be-
währte Alternative zur staatlichen Gerichtsbarkeit und oftmals die einzig 
praktikable Methode für die Lösung grenzüberschreitender Streitigkeiten. 
In Ermangelung eines effektiven Zusammenspiels der unterschiedlichen 
beteiligten Rechtsordnungen haben Akteure des internationalen Handels 
seit geraumer Zeit auf neutrale Dritte zurückgegriffen, um ihre Streitig-
keiten außerhalb des staatlichen Justizwesens zu lösen. So zB schon auf den 
überregionalen Märkten und Messen der Kaufmänner im Mittelalter: Da 
das staatliche Gerichtswesen nicht auf Konflikte zwischen Beteiligten un-
terschiedlicher Rechtsordnungen ausgelegt und zudem unklar war, welche 
Rechtswirkungen Entscheidungen in anderen Ländern entfalten würden, 
waren Verfahren vor neutralen Schiedsgerichten eine effektive Methode zur 
Beilegung grenzüberschreitender Handelsstreitigkeiten. Aber auch für die 
Lösung von Streitigkeiten lokaler Natur hat die Schiedsgerichtsbarkeit eine 
lange Tradition. Bereits im römischen Recht kannte man das Schiedsver-
fahren, in dem Streitparteien einen oder mehrere Schiedsrichter außerhalb 
der staatlichen Gerichtsbarkeit beauftragen konnten. Den Parteien stand 
hierbei der Schutz des Prätors zur Seite, der etwa mit Zwangsmaßnahmen 
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gegen untätige Schiedsrichter vorgehen konnte. Mit diesen Schiedsgerichten 
der Antike und des Mittelalters wurde der Grundstein für die moderne in-
ternationale Schiedsgerichtsbarkeit gelegt.

Die Welt ist heute freilich eine andere als jene der Antike und des Mittel-
alters: Die Rechtsordnungen sind komplexer und differenzierter und die na-
tionalen Gesetzgeber bemühen sich in zunehmendem Maß, der stetig wach-
senden Internationalität des Wirtschaftslebens Rechnung zu tragen. Das ist 
jedoch bis heute nur sehr eingeschränkt gelungen. Die Probleme bei der 
Lösung internationaler Streitigkeiten durch staatliche Gerichte sind daher 
heute im Wesentlichen die gleichen wie damals: Das Urteil eines staatlichen 
Gerichts entfaltet in einer fremden Rechtsordnung nicht automatisch Wir-
kungen und es gibt außerhalb der EU nur wenige internationale Abkommen, 
die die Anerkennung und Vollstreckung der Urteile ausländischer staatlicher 
Gerichte gewährleisten.

Schiedsvereinbarungen sind deshalb zumindest bei grenzüberschreitenden 
Verträgen mit Parteien außerhalb Europas fast ein Muss. Innerhalb Europas 
ist dieses Problem aufgrund des Lugano-Übereinkommens sowie der VO 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) entschärft. 
So sieht etwa Art 36 der EuGVVO vor, dass ein in einem Mitgliedsstaat 
der EU erlassenes Gerichtsurteil generell ohne die Notwendigkeit eines be-
sonderen Verfahrens über die Anerkennung in jedem anderen Mitgliedsstaat 
anerkannt wird. Darüber hinaus haben Schiedsgerichte mitunter auch Vor-
teile bei Streitigkeiten zwischen Vertragsparteien innerhalb Europas (Details 
dazu siehe unten).

Doch so gut die staatliche Gerichtsbarkeit in Deutschland, der Schweiz 
und Österreich bei nationalen und teilweise auch bei innereuropäischen Strei-
tigkeiten funktioniert: Bei internationalen Streitigkeiten, oft mit mehreren 
Parteien, unterschiedlichen Sprachen, komplizierten technischen oder wirt-
schaftlichen Sachverhalten und einer möglicherweise späteren Vollstreckung 
des Urteils in einem Staat außerhalb Europas, gerät die klassische Streitbei-
legung durch staatliche Gerichte oft an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
und Wirksamkeit.

Nachstehend zur Veranschaulichung einige Beispiele für Konstellationen, 
in denen die staatliche Gerichtsbarkeit im Konfliktfall an die Grenzen ihrer 
Effizienz und Effektivität stößt:
 – In einem Land Zentralasiens wird ein Kraftwerk gebaut. Technische Zu-

lieferungen stammen aus Europa, Japan und Südkorea und zugekaufte Bau-
leistungen aus drei weiteren Ländern der Region. Auch wenn die offizielle 
Vertragssprache Englisch ist, gibt es Korrespondenz und Dokumente in 
mehreren Sprachen. Die zuständigen Verkäufer aus den Partnerfirmen 
sprechen zwar meist gut Englisch, die Techniker, die das Projekt um-
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zusetzen haben, oft jedoch nur sehr brüchig. Zahlreiche Beteiligte haben 
keine internationale Erfahrung.

 – Eine in Tschechien hergestellte Maschine wird nach Spanien verkauft, 
wo diese im Rahmen eines Turn-Key Projektes in einer Fabrik installiert 
werden soll. Es sind vier Parteien involviert (der spanische Käufer, der 
tschechische Anlagenbauer, eine spanische Baufirma und ein französischer 
technischer Zulieferer), es ist tschechisches Recht anwendbar, die Sprache 
des Verfahrens ist Englisch und viele relevante Dokumente sind auch in 
spanischer und tschechischer Sprache.

 – Ein Weltmarktführer im High-Tech-Bereich mit Sitz und Produktion in 
Deutschland wird in einer M&A-Transaktion übernommen. Sechs Monate 
nach Durchführung des Deals gibt es Streit, denn die Käufer (aus Deutsch-
land, USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten) behaupten, dass die 
Verkäufer (aus Österreich, Schweiz, Zypern und Russland) bewusst tech-
nische und Compliance-Probleme verschwiegen haben und der Kaufpreis 
daher unangemessen hoch sei.

Ein derartiges Umfeld des internationalen Handels erfordert verschiedene 
Möglichkeiten der Streitbeilegung, die einerseits flexibel genug sind, auf un-
terschiedliche Sprachen, Rechtskulturen, Mentalitäten und wirtschaftliche 
Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen und die andererseits ein hohes Maß 
an fachlicher, technischer und juristischer Kompetenz im relevanten Wirt-
schaftssektor bieten. In vielen Fällen können Schiedsgerichte derartige Anfor-
derungen erfüllen. SchiedsrichterInnen, die nach ihrer speziellen fachlichen 
Kompetenz ausgewählt wurden, können aus unterschiedlichsten Teilen der 
Welt auf neutralem Boden zusammenkommen. Schiedsgerichte können so 
nicht nur den spezifischen fachlichen Anforderungen der Streitsache, sondern 
auch der unterschiedlichen Herkunft sowie den kulturellen Unterschieden 
und Erwartungshaltungen der Streitparteien Rechnung tragen.

C. Wachsende Bedeutung der Handelsschiedsgerichtsbarkeit

Im Gleichschritt mit der steigenden technischen, kommerziellen und ju-
ristischen Komplexität und Internationalität des Handels nimmt auch die 
Bedeutung der Handelsschiedsgerichtsbarkeit zu. Um eine Größenordnung 
für das Volumen der Internationalität der Geschäfte zu vermitteln: Österreich 
hatte etwa im Jahr 2015 ein BIP von fast EUR 340 Milliarden, die Importe 
beliefen sich auf EUR 133,5 Milliarden (davon 39,5 Milliarden aus Dritt-
staaten2), die Exporte auf EUR 131,5 Milliarden (davon EUR 40,7 Milliar-

 2 Drittstaaten sind alle Staaten außer jene der EU-28.
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den in Drittstaaten).3 Exporte in politisch oder wirtschaftlich „schwierige“ 
Länder erzielen dabei vielfach höhere Profitmargen und sind daher wichtig, 
um zusätzliche Deckungsbeiträge zu erzielen, mit welchen Forschung und 
Entwicklung finanziert werden können.

Diese Entwicklungen sind ein Indikator dafür, welch immensen Stellen-
wert die Handelsschiedsgerichtsbarkeit international erlangt hat. Nur we-
nige Unternehmen würden Geschäfte in Drittstaaten abschließen, ohne die 
Sicherheit zu haben, ihre vertraglich zugesicherten Rechte – zumindest theo-
retisch – irgendwo auf der Welt nicht nur einklagen, sondern die daraus resul-
tierenden Urteile auch effektiv durchsetzen zu können. Während Urteile von 
staatlichen Gerichten europäischer Staaten idR außerhalb Europas nicht ohne 
Weiteres vollstreckt werden können, wird die internationale Vollstreckbarkeit 
von Schiedssprüchen durch das New Yorker Übereinkommen über die An-
erkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche von 1958 (NYÜ) 
garantiert. Dieses ist mittlerweile von 157 Staaten unterzeichnet worden.4 Vor 
diesem Hintergrund ist auch die Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit für 
das Funktionieren des Welthandels nicht zu unterschätzen. Internationaler 
Handel kann nur dort gut bestehen und florieren, wo es Rechtssicherheit gibt 
und wo Unternehmen damit rechnen, im Konfliktfall ihr Recht auch durch-
setzen zu können. Insofern ist die internationale Handelsschiedsgerichtsbar-
keit einem blühenden Welthandel nicht nur zuträglich, sondern bildet eine 
unabdingbare Voraussetzung für diesen.

Im letzten Jahrhundert hat sich eine Reihe von wichtigen Schiedsinsti-
tutionen herausgebildet, zB der Internationale Schiedsgerichtshof der In-
ternationalen Handelskammer (ICC), die American Arbitration Association 
(AAA), der London Court of International Arbitration (LCIA), die China 
International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), die 
Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI), die Deutsche Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), das Vienna International Arbitration Centre 
(VIAC), das Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 
(SCC), das Singapore International Arbitration Centre (SIAC), das Hong 
Kong International Arbitration Center (HKIAC) – und viele andere mehr. 
Derartige Schiedsinstitutionen bilden in personeller, organisatorischer und 

 3 Die aktuellen Statistiken des österreichischen Außenhandels sind auf der Homepage 
der Statistik Austria (www.statistik.at) abrufbar unter http://www.statistik.at/web_de/
statistiken/wirtschaft/aussenhandel/index.html (zuletzt abgerufen am 15.9.2016). Ak-
tuelle Berechnungen des österreichischen BIP sind abrufbar unter http://www.statistik.
at/web_de/statistiken/wirtschaft/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/index.html 
(zuletzt abgerufen am 15.9.2016).

 4 Eine umfassende Liste aller Staaten, die das NYÜ ratifiziert haben, ist einsehbar unter 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.
html (zuletzt abgerufen am 29.8.2016).
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