
Im Februar 2011 ist eine 
G r u p p e  vo n  W i e n e r 
Schiedsrechtsexperten 

zu einer Vortragsreise nach 
China aufgebrochen. Im Rah-
men dieser Roadshow wur-
den in gemeinsamen Veran-
staltungen mit der CIETAC
(China International Economic 
and Trade Arbitration Com-
mission) und HKIAC (Hong 
Kong International Arbitration 
Centre) Vorträge für chine-
sische Unternehmen in Pe-
king, Shanghai und Hong Kong 
organisiert. Mit dieser Reise 
wurde der Schiedsstandort 
Österreich und das VIAC 
(Vienna International Arbitral 
Centre) der WKÖ als 
neutraler und effizienter 
Schiedsort chinesischen 
Parteien für Streitig-
keiten mit Unternehmen 
in Europa empfohlen.
VIAC hat sich in den 35 Jah-
ren seines Bestehens in Eur-
opa ein hervorragendes An-
sehen für die Abwicklung von 
Schiedsverfahren erworben.
Die steigende Zahl von Verfah-
ren beweist das der VIAC von 
der Wirtschaft entgegenge-
brachte Vertrauen.  
Die internationale Schiedsge-
richtsbarkeit ist in China mitt-
lerweile gut entwickelt. Seit 1. 
Jänner 2011 ist in China auch ein 
Gesetz über Mediation in Kraft. 

SCHIEDSRECHT. Das chine-
sische Schiedsrecht wurde 
vom Modellgesetz der Kom-

mission der Vereinten 
Nationen für interna-
tionales Handelsrecht 
(UNCITRAL) beeinflusst. 
Dennoch  bestehen 
noch gewisse Rechts-

unsicherheiten: Insbeson-
dere ist es für ausländische 
Parteien vorteilhaft für die 
Beurteilung der Gültigkeit einer 
Schiedsklausel ein anderes als 
chinesisches Recht oder einen 
außerhalb von China liegenden 
Schiedsort zu vereinbaren. 
Auch das Konzept der ad-hoc 
Schiedsgerichtsbarkeit ist in 
China unbekannt. 

INSTITUTION . Mit durch-
schnittlich 600 entschiedenen 

Fällen pro Jahr ist die China 
International Economic and 
Trade Arbitration Commissi-
on (CIETAC) die bedeutendste 
Schiedsinstitution in China. 
Aufgrund einer Besonder-
heit der Schiedsregeln ist 
vor allem die Besetzung des 
Schiedstribunals zu beach-
ten, da oftmals zwei von drei 
Schiedsrichtern chinesische 
Staatsbürger sind.

VOLLSTRECKUNG. Obwohl 
China das New Yorker Über-
einkommen über die Aner-
kennung und Vollstreckung 
a u s l ä n d i sc h e r  Sc h i e d s-
sprüche ratifiziert hat, ver-
ursacht  der  verbreitete 
lokale Protektionismus auf 
unterschiedliche Art Pro-
bleme bei der Vollstreckung 

von ausländischen Schieds-
sprüchen. 

INVESTITIONEN. China ist 
Mitglied der multilateralen 
ICSID Konvention zum Schutz 
von Investitionen und hat 
auch zahlreiche bilaterale 
Investitionsschutzabkommen, 
1986 auch mit Österreich, ab-
geschlossen. In China geschäftlich 
tätige Unternehmen sollten sich 
nicht auf die staatlichen Gerichte 
verlassen, sondern auf eine 
Schiedsvereinbarung – vorzugs-
weise mit einem Schiedsort 
außerhalb Chinas und mit der 
Verfahrenssprache Englisch – 
bestehen.
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Der  Abschluss  von 
Schiedsvereinbarungen 
zwischen internationa-

len Investoren und Vertrags-
partnern aus Russland erfreut 
sich zunehmend großer 
Beliebtheit, um poten-
tielle Streitigkeiten aus 
dem Vertrag rasch und 
effizient beizulegen. 
Als Reaktion auf die-
sen Umschwung hat die Rus-
sische Föderation eine Un-
tergliederung des staatlichen 
Schiedsverfahrensrechtes in 
ein nationales und ein inter-
nationales Schiedsverfahren 
vorgenommen. Hinsichtlich 
internationaler Schiedsver-
fahren kommt das Gesetz über 
die internationale Handels-
schiedsgerichtsbarkeit von 
1993 zur Anwendung. Dieses 
basiert grundsätzlich auf dem 
UNCITRAL-Modellgesetz, wobei 
speziell auf die Bedürfnisse in-
ternationaler Schiedsparteien 
Bedacht genommen wird. 
Zusätzlich zu der schiedsver-
fahrensrechtlichen Norm be-
stehen lokale Schiedsinstitu-
tionen, die Schiedsverfahren 
administrieren. Die Etablie-
rung institutioneller Schieds-
gerichte, die meistens auf 
konkrete Industriezweige aus-
gerichtet sind, erfolgt überwie-
gend bei Handelskammern. Als 
Beispiel ist das Internationale 

Handelsschiedsgericht (IHSG) 
in Moskau zu nennen, welches 
bei der russischen Handels- und 
Industriekammer eingerichtet 
ist. Russland ist Mitglied des 

New Yorker Übereinkom-
mens über die Anerken-
nung und Vollstreckung 
ausländischer Schieds-
sprüche aus 1958 und 
des Europäischen Über-

einkommens über die internati-
onale Handelsschiedsgerichts-
barkeit aus 1961. Dies hat zur 
Folge, dass die Vollstreckung 
ausländischer Schiedssprüche 
in Russland möglicherweise 
einfacher ist, als jene eines 
ausländischen staatlichen Ge-
richtsurteils. Bilaterale Investi-
tionsschutzabkommen Russ-
lands bestehen mit zahlreichen 
Industriestaaten weltweit. Diese 
Abkommen gewähren privaten 
Unternehmen einen speziellen 
völkerrechtlichen Schutz hin-
sichtlich ihrer Investitionen. Ein 
entsprechendes Abkommen in 
Bezug auf Österreich ist am 
1. September 1991 in Kraft ge-
treten. Einzelne multilaterale 
Abkommen, wie zum Beispiel 
die „Energiecharta“, hat Russ-
land zwar unterzeichnet, doch 
bis dato nicht ratifiziert.
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Sehr geehrte Leser,

in den letzten vier Jahren haben Anwäl-
te unserer Sozietät zur Schiedsgerichts-
barkeit in China und CEE regelmäßig 

Beiträge verfasst. 
In diesen Beiträgen 
haben wir die Beson-
derheiten der Schieds-
gerichtsbarkeit in den 
einzelnen Ländern 
dargestellt.
Unsere Artikel sollen 
für alle auf diesen 

Märkten geschäftlich Tätigen eine Erst-
information zu Gefahren und Bedin-
gungen der Streitbeilegung sein.
Nur wer sich bei Abschluss des Ge-
schäfts durch eine handhabbare und 
rechtlich einwandfreie Schiedsverein-
barung für den möglichen Streit ab-
sichert, wird im Ernstfall seine Interes-
sen durchsetzen können.
Angesichts der rasant wachsenden 
Geschäftsbeziehungen mit China haben 
wir dem Beitrag zum Land der Mitte 
einen besonderen Platz eingeräumt.
Wir hoffen Ihnen eine hilfreiche Über-
sicht an die Hand zu geben.

Ihr
Günther Horvath

SCHIEDSGERICHTSBARKEIT
IN OSTEUROPA UND CHINA
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Das  Sch iedsverfah-
rensrecht ist in der 
Slowakei seit dem 

1. Juli 2002 in dem Gesetz 
Nummer 244/2002 gere-
gelt. Obwohl es nach dem 
UNCITRAL-Modellgesetz 
geformt wurde, haben 
einige nationale Eigenheiten 
den Weg in das Regelungswerk 
gefunden, weshalb ein Studium 
des nationalen Schiedsrechts 
vor Einleitung eines Schieds-
verfahrens unerlässlich ist.

DAUER. Neben dem Schieds-
gericht der Slowakischen In-

dustrie- und Handelskammer, 
die die bedeutendste gene-
relle Institution für Schieds-

verfahren ist, gibt es in 
der Slowakei noch eine 
beachtliche Anzahl von 
Institutionen für Schieds-
gerichtsbarkeit in be-

stimmten Bereichen wie dem 
Bankwesen oder der Börse. Die 
Dauer eines Schiedsverfahrens 
vor einem Schiedsgericht der 
Slowakischen Industrie- und 
Handelskammer beträgt durch-
schnittlich sechs Monate, wobei 
Überschreitungen in Einzelfäl-
len natürlich möglich sind. Vor 

spezialisierten Institutionen ist 
es aber sogar möglich, dass ein 
Schiedsverfahren schon nach 
etwa drei Monaten beendet 
werden kann.

   VOLLSTRECKUNG. Die Slo-
wakei ist, wie viele Staaten 
Osteuropas, Mitglied des 
New Yorker Übereinkommens 
über die Anerkennung und 
Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche von 1958 und 
des europäischen Überein-
kommens über die Handels-
schiedsgerichtsbarkeit von 
1961. Schiedssprüche sollten 

daher als echte Alternative 
zu staatlichen Urteilen heran-
gezogen werden, sollte in der 
Slowakei vollstreckt werden 
wollen. Die Slowakei ist kein 
ICSID-Mitgliedstaat, jedoch 
Signatar der „Energiecharta“ 
und hat mit einigen Staaten 
bilaterale Investitionsschutz-
abkommen geschlossen. Mit 
Österreich ist ein solcher völ-
kerrechtlicher Vertrag seit dem 
1. Oktober 1991 in Kraft.
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Die seit dem demokratischen 
Wandel im Herbst 2000 vorge-
nommene Reintegration Serbiens 
in die internationalen und 
europäischen Strukturen 
und deren Erfolgsbilanz 
sind beachtlich: Aufgrund 
umfassender Gesetzes-
reformen, Steuerreformen und 
breit angelegter Privatisierungen 
staatlicher Betriebe gewinnt der 
Markt Serbiens immer deutlicher 
an Attraktivität für ausländische 
Investoren. 
Seit Mai 2006 verfügt Serbien 
über ein modernes Schiedsver-
fahrensgesetz. Das Gesetz regelt 
erstmalig für Serbien vollum-
fänglich die Schiedsgerichtsbar-
keit - von den Verfahrensregeln 
über die Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts bis hin zum 
Schiedsspruch. Anwendbar sind 
die Vorschriften dieses Gesetzes 
auf in Serbien stattfindende 
Schiedsverfahren, wobei die 
Parteien internationaler Schieds-
verfahren zahlreiche Möglich-
keiten haben, Abweichendes zu 
vereinbaren. Das Gesetz basiert 
auf dem Modellgesetz der Kom-
mission der Vereinten Nationen 

für internationales Handels-
recht (UNCITRAL), das auch die 
Reform des österreichischen 

Schiedsverfahrensrechts 
wesentlich mitgeprägt hat, 
und akzeptiert daher die 
international anerkannten 
Regelungen und Prinzipien 

dieses Bereichs.
Serbische Schiedssprüche wer-
den in anderen Ländern aner-
kannt und vollstreckt, dies gilt 
auch umgekehrt für ausländische 
Schiedssprüche in Serbien. 
Serbien reiht sich also ein in die 
Gruppe moderner Industriena-
tionen, die die Schiedsgerichts-
barkeit als veritable Alternative 
zu einem staatlichen Verfahren 
fördern. Serbien ist weiterhin 
Unterzeichner der Washingtoner 
Konvention zur Beilegung von In-
vestitionsstreitigkeiten. Auslän-
dische Investoren können dem-
nach mit einem ausreichenden 
Schutz ihrer Investitionen in 
Serbien rechnen.
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Schiedsgerichtsbarkeit in Serbien

Die bedeutsamste Rechtsquel-
le des mazedonischen staatli-
chen Schiedsverfahrensrechts 
ist das im Jahre 2006 in 
Kraft getretene Gesetz 
über die internationale 
Handelsschiedsgerichts-
barkeit, das sich großteils 
am entsprechenden UNCITRAL-
Modellgesetz anlehnt. Da dieses 
Gesetz jedoch nur auf Verfah-
ren mit internationalem Bezug 
Anwendung findet, kommen in 
lokalen Schiedsverfahren noch 
die allgemeinen Regeln der 
mazedonischen Zivilprozess-
ordnung zur Anwendung. Das 
permanente Schiedsgericht der 
Handelskammer Mazedoniens 
stellt die bedeutendste schieds-
rechtliche Institution des kleinen 
Balkanstaates dar, und bietet 
mittlerweile standardisierte 
Dienste an. Es finden sich in der 
Schiedsordnung jedoch einige 
Besonderheiten. Parteien, die 
eine Schiedsklausel mit Bezug 
auf diese Schiedsordnung ab-
schließen, ist daher anzuraten, 
vorher ein genaues Studium der 
Regeln durchzuführen. Mazedo-
nien ist Mitglied des New Yorker 
Übereinkommens über die An-

erkennung und Vollstreckung 
ausländischer Schiedssprüche 
von 1958 und des europäischen 

Übereinkommens über 
die Handelsschiedsge-
richtsbarkeit von 1961. 
Eine Schiedsklausel sollte 
daher von ausländischen 

Partnern ernsthaft in Betracht 
gezogen werden, die eventuell 
in Mazedonien vollstrecken müs-
sen. Ein Schiedsspruch wird in 
diesem Fall einem ausländischen 
staatlichen Gerichtsurteil vor-
zuziehen sein. Um den Schutz 
ausländischer Investoren zu 
verbessern, ist Mazedonien dem 
Vertrag über die „Energiechar-
ta“ und dem ICSID-Übereinkom-
men beigetreten. Zudem hat Ma-
zedonien auch eine beachtliche 
Zahl an bilateralen Investitions-
schutzabkommen geschlossen, 
so auch 2002 mit Österreich. 
Mazedonien hat sich aufgrund 
der Reformbestrebungen deut-
lich der EU zugewandt - ein Re-
formbedarf der Schiedsregeln 
bleibt aber erkennbar.

DR. GÜNTHER J. HORVATH M.C.J.
 ist Partner bei Freshfields 
Bruckhaus Deringer LLP in Wien

Schiedsgerichtsbarkeit in Mazedonien

Das Kapitel IV der rumänischen 
Zivilprozessordnung umfasst 
das staatliche Schiedsverfah-
rensrecht. Besonder-
heiten ergeben sich da-
durch, dass auch Regeln 
für staatliche Gerichts-
verfahren in das Schieds-
verfahrensrecht mit einfließen. 
In Rumänien bestehen mehrere 
Institutionen für Schiedsge-
richtsbarkeit. Unter anderem 
finden sich eine Niederlassung 
des Schiedsgerichts der Inter-
nationalen Handelskammer 
ICC, mehrere regionale Einrich-
tungen sowie das Schiedsge-
richt der rumänischen Industrie- 
und Handelskammer als größte 
Schiedsinstitution in Rumänien. 
Unlängst hat diese Schiedsin-
stitution neue Schiedsregeln 
erlassen, die am 25. März 2010 
in Kraft getreten sind und teil-
weise stark von internationa-
len Standards abweichen. Da 
Rumänien Signatarstaat des 
New Yorker Übereinkommens 
über die Anerkennung und 
Vollstreckbarkeit ausländischer 
Schiedssprüche von 1958 und 

des Europäischen Übereinkom-
mens über die internationale 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit 

von 1961 ist, kann ein aus-
ländischer Schiedsspruch 
in Rumänien meist un-
problematisch vollstreckt 
werden. Zudem können 

sich ausländische Investoren in 
Rumänien dem Schutz der „En-
ergiecharta“ und des ICSID-Ab-
kommens sicher sein. Weiterhin 
bestehen auch diverse bilate-
rale Investitionsschutzabkom-
men mit anderen Staaten; mit 
Österreich seit 1. Juli 1997. Die 
Schiedsgerichtsbarkeit in Rumä-
nien ist relativ fortgeschritten 
und wird entsprechend genutzt. 
Es sind jedoch einige tiefgrei-
fende Reformen notwendig, um 
eine Angleichung an internati-
onale Standards zu erreichen 
und Rumänien zu einem noch 
bedeutsameren Standort für 
(internationale) Schiedsverfah-
ren zu entwickeln.
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Schiedsgerichtsbarkeit in Rumänien

Slowakei: Nationale Besonderheiten
im Schiedsverfahren

Das staatliche Schieds-
verfahrensrecht ist in 
Teil V der polnischen 

Zivilprozessordnung geregelt 
und basiert zum Großteil auf 
dem UNCITRAL-Modellgesetz. 
Obwohl auch die Möglichkeit 
zur ad-hoc Schiedsge-
richtsbarkeit besteht, 
wird die Mehrheit der 
Streitigkeiten durch 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r te 
Schiedsverfahren entschie-
den. Der Schiedsgerichtshof 
der polnischen Handelskam-
mer stellt die bedeutendste 
polnische Schiedseinrichtung 
dar, dessen Schiedsordnung 
auch in deutscher Sprache 
verfügbar ist. 

ABSICHERUNG. Zur Absi-
cherung der Investitionen 
ausländischer Unternehmer 
in Polen bestehen neben den 
„klassischen Sicherungsme-
chanismen“ (z. B. Bank oder 
Exportgarantien) noch weitere 
Schutzmechanismen auf einer 
völkervertragsrechtlichen 
Ebene. Es handelt sich dabei 
um Bilaterale Investitions-
schutzabkommen (BITs). Diese 
gewährleisten ausländischen 

Investoren zum einen grund-
legende Investitionsschutz-
rechte, zum anderen sehen sie 
im Streitfall eine faire und ef-
fiziente Streitbeilegung durch 
ein internationales Schiedsge-
richt vor. Polen hat insgesamt 

mehr als 60 solcher 
BITs mit anderen Ver-
tragsstaaten geschlos-
sen, unter anderem 
auch mit Österreich.

Seit der Unterzeichnung des 
New Yorker Übereinkom-
mens über die Anerkennung 
und Vollstreckung auslän-
discher Schiedssprüche von 
1958 sowie des Europäischen 
Übereinkommens über die in-
ternationale Handelsschieds-
gerichtsbarkeit von 1961 sind 
ausländische Schiedssprüche 
in oder aus Polen zudem leich-
ter vollstreckbar als auslän-
dische Zivilgerichtsurteile. Ins-
gesamt treffen ausländische 
Investoren in Polen auf recht 
stabile wirtschaftliche und 
rechtliche Verhältnisse. 
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Das Gesetz der Weißrus-
sischen Republik „über 
internationale Schieds-

gerichte“ vom 9. Juli 1999 re-
gelt das Schiedsverfahrensrecht 
Weißrusslands, welches sich 
stark am UNCITRAL-Modellge-
setz orientiert. Bei der 
Umsetzung in nationales 
Recht erfolgten allerdings 
einige Änderungen. Un-
ter anderem findet das 
weißrussische Schiedsverfah-
rensrecht nunmehr sowohl 
auf nationale, als auch auf in-
ternationale Schiedsverfahren 
Anwendung. Den zentralen 
Grundsatz im weißrussischen 
Schiedsverfahrensrecht bildet 
die Privatautonomie, wodurch 
den Parteien eine weitgehend 
freie Gestaltung der Verfah-
rensregeln ermöglicht wird.
Die größte schiedsrechtliche 
Einrichtung in Weißruss-
land stellt das internationale 
Schiedsgericht der weißrus-
sischen Industrie- und Handels-
kammer dar. Dieses weist eine 
beachtliche Zahl von 80 bis 
100 internationalen Schieds-
verfahren auf, jedoch ohne 
entsprechende Angaben der 
Verfahrensdauer offenzulegen. 

Weißrussland hat neben zahl-
reichen anderen osteuropä-
ischen Staaten das New Yorker 
Übereinkommen über die An-
erkennung und Vollstreckung 
ausländischer Schiedssprüche 
aus 1958 und das Europäische 

Übereinkommen über die 
internationale Handels-
schiedsgerichtsbarkeit 
aus 1961 unterzeichnet. 
Folglich wird ein Schieds-

spruch in oder aus Weißrussland, 
im Vergleich zu einem staat-
lichen Gerichtsurteil, oftmals 
leichter zu vollstrecken sein. 
Zwecks Investitionsschutz hat 
Weißrussland mit vielen be-
deutenden Industriestaaten, 
seit dem 1. Juni 2001 auch mit 
Österreich, bilaterale Abkom-
men geschlossen. Multilaterale 
Investitionsschutzabkommen 
bestehen hingegen nur verein-
zelt. Weißrussland hat zwar die 
„Energiecharta“ und das ICSID-
Abkommen unterzeichnet, doch 
eine Ratifikation erfolgte bisher 
nur bezüglich des ICSID-Abkom-
mens. 
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Schiedsgericht und 
Investitionsschutz in Polen

Gute Entwicklung des Schiedsver-
fahrensrechtes in Weißrussland

Das Schiedsverfahr-
e n s r e c h t  i n  U n -
garn wird durch das 

„Gesetz Nr. LXXI vom Jahre 
1994 über die Schiedsgerichts-
barkeit“ geregelt. Dieses Gesetz 
basiert auf dem UNCITRAL-
Modellgesetz und findet bei 
nationalen und internationalen 
Schiedsverfahren Anwendung. 
Wie bei den meisten Umset-
zungen des UNCITRAL-Modell-
gesetzes in nationales Recht 
wurden auch in Ungarn einige 
Modifikationen eingefügt. Ver-
tragsparteien sollten daher vor 
Abschluss einer Schiedsklau-
sel das ungarische Regelungs-
werk daraufhin untersuchen, 
ob es ihren Bedürfnissen ent-
spricht.    

INDUSTRIE- UND HANDELS-
KAMMER. In Ungarn stehen 

neben dem „Schiedsgericht der 
Ungarischen Industrie- und Han-
delskammer“ (SGIHK), weitere 
Institutionen für Schiedsver-
fahren, insbesondere auch in 
Börse- und Energiean-
gelegenheiten, zur Ver-
fügung. Die mit Abstand 
wichtigste Institution in 
Ungarn ist die SGIHK, die 
auch eine der größten 
Schiedsinstitutionen in Europa 
darstellt. Unlängst wurde die 
Möglichkeit der Durchführung 
eines beschleunigten Schieds-
verfahrens im Rahmen der 
SGIHK eingeführt. 

EUROPÄISCHES ÜBEREIN-
KOMMEN. Ungarn hat das 
New Yorker Übereinkommen 
über die Anerkennung und 
Vollstreckung von auslän-
dischen Schiedssprüchen aus 

dem Jahr 1958 und das Euro-
päische Übereinkommen über 
die Handelsschiedsgerichts-
barkeit aus dem Jahr 1961 
ratifiziert. Die Vollstreckung 

ausländischer Schieds-
sprüche sollte daher 
unproblematisch sein. 
Parteien, die mög-
licherweise in Un-
garn vollstrecken 

müssen, sollten daher nicht 
auf eine Schiedsklausel im 
Vertragswerk verzichten.  
Aufgrund dieser schiedsfreund-
lichen Position hat Ungarn die 
Möglichkeit, sich mehr noch 
als bisher zu einem regionalen 
Zentrum für Schiedsgerichts-
barkeit zu entwickeln.
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