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Die Qual der Wahl

Schiedsverfahren zeichnen sich besonders durch 
ihre prozessuale Flexibilität aus. Zwar bestimmen die 
institutionellen Schiedsordnungen die Grundzüge des 
Verfahrens, der Großteil des Prozesses steht allerdings 
zur Disposition der Parteien. Das gibt den Parteien 
und dem Schiedsgericht die Möglichkeit, den Ablauf 
des Verfahrens zu gestalten und an die individuellen 
Bedürfnisse des Falles anzupassen.

Dieser große Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit birgt 
zeitgleich die Gefahr, dass Schiedsverfahren in ewig 
lange Prozesse ausufern. Zwar will jede zu treffende 
Entscheidung gut überlegt sein, dies kann gleichzeitig 
aber auch zu langwierigen Streitigkeiten allein über das 
prozessuale Vorgehen führen. Die Folgen sind hohe 
Kosten, späte Entscheidungen und frustrierte Parteien 
und Schiedsrichter.

Aufgrund der Flexibilität des Verfahrens liegt es aber 
auch in den Händen der Parteien, der administrie-
renden Institutionen und vor allem des Schiedsgerichts 
selbst, durch gutes Case Management die Effizienz von 
Verfahren zu erhöhen. Hier wurden in jüngerer Vergan-
genheit verschiedene Vorgehensweisen und Leitfäden 
entwickelt, um kostengünstige und zeitnahe Streitent-
scheidungen sicherzustellen.

Mehr Regelungen = mehr Effizienz?

Um auf die Problematik ausufernder Schiedsverfahren 
zu reagieren, veröffentlichten mehrere Institutionen 
Richtlinien, die das Case Management eines Verfah-
rens organisieren und damit erleichtern sollen. Die 
ICC publizierte in den letzten Jahren die Model of ICC 
Terms of Reference for Case Management, den Leit-
faden Effective Management of Arbitration – A Guide 
for In-House Counsel and Other Party Representatives, 
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Modernes Case Management 
Schiedsverfahren zwischen Flexibilität, Effizienz und 
Nebenstreitigkeiten
Schiedsverfahren können insbesondere durch ihre Flexibilität zu einer effizienten Streitbeilegung 
führen. Jedoch kann diese Freiheit auch lästige prozessuale Nebenstreitigkeiten mit sich bringen 
oder sogar missbraucht werden. Dem kann und muss ein modernes Case Management entgegen-
treten. Hier ist in den letzten Jahren viel passiert. Ein Überblick.
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Darüber hinaus sorgen die institutionellen Richtlinien 
für transparentere und vorhersehbarere Schiedsver-
fahren, insbesondere soweit die Institution ihr übliches 
Vorgehen darstellt. Das ist im Interesse der Parteien, 
denn das Gefühl, sich einem transparenten Prozedere 
unterworfen zu haben, steigert fraglos die Akzeptanz 
der Entscheidungsfindung.

Wann sollten Verfahrensregeln  
durch wen festgelegt werden?

Den einen richtigen Zeitpunkt und die eine richtige 
Vorgehensweise bei der Festlegung der Verfahrens-
regeln kann es abstrakt nicht geben. Eine frühzeitige 
Festlegung birgt die Gefahr, dass die Entwicklung des 
Verfahrens zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgesehen 
werden kann. Dennoch sieht die ICC SchO aus guten 
Gründen eine Verfahrensmanagementkonferenz so früh 
als möglich vor. Hier hat das Schiedsgericht die Parteien 
zwingend zu möglichen Verfahrensmaßnahmen anzu-
hören und einen Verfahrenskalender zu erstellen. In 
der Regel erfolgt die Verfahrensmanagementkonferenz 
nach Vorliegen von Klage und Klageerwiderung (oder in 
einem Verfahren nach den Regeln der ICC bei Erstellen 
der sog. terms of reference auf Basis von request und 
answer) und die Verfahrensregeln werden im Anschluss 
in der Verfahrensverfügung Nr. 1 festgelegt, deren 
Entwurf einschließlich eines Verfahrenskalenders mit 
den Parteien besprochen wird.

Das Schiedsgericht kann die persönliche Beteiligung 
der Parteien an der Verfahrensmanagementkonfe-
renz verlangen. Dies fördert nicht nur Vertrauen in 
die Entscheidungsfindung. Hierdurch kann verhindert 
werden, dass die Verfahrensbevollmächtigten sich für 
zwar sorgsame, aber übermäßig komplizierte Vorge-
hensweisen entscheiden, die nicht im wohlverstandenen 
Interesse der Parteien liegen. Da die Parteien Inhaber 
der streitigen Rechte und Träger des Kostenrisikos sind, 
können sie sich zum Wohl der Effizienz einfacher auf 
schlichtere Verfahren einigen. Zudem ist für Verfah-
rensbevollmächtigte ein Verzicht auf Rechte ohne 
ausdrückliche Genehmigung des Mandanten schwer 
möglich. Deshalb sollten Schiedsrichter die Teilnahme 
der Parteien fördern, statt sie lediglich auch einzuladen.

Es ist ratsam, dass die Parteien gemeinsam mit 
dem Schiedsgericht so früh wie möglich bewusst 
entscheiden, welche prozessuale Vorgehensweise 
am besten geeignet ist, um sicherzustellen, dass die 
Dauer und die Kosten des Schiedsverfahrens in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Bedürfnissen der 
Streitigkeit stehen. Natürlich können Schiedsrichter und 
Parteien nicht alle Verfahrensfragen, die sich während 

den ICC Commission Report – Controlling Time and 
Costs in Arbitration und ganz aktuell die Note to Parties 
and Arbitral Tribunals on the Conduct of Arbitration 
under the ICC Rules of Arbitration. Zudem verfügt die 
ICC-Schiedsordnung (SchO) in Anhang IV über eine 
Auflistung verschiedener Case Management-Tech-
niken. Ferner gibt es beispielsweise noch die 2016 
UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings.

Bereits die Titel dieser Publikationen unterstreichen 
das Ziel, ICC-Schiedsverfahren effizienter, schneller und 
kostengünstiger zu betreiben. Gemeinsam ist ihnen, 
dass sie keine zwingenden Vorschriften sind, sondern 
als Ratgeber herangezogen werden können. Sie 
konkretisieren und erläutern einzelne Bestimmungen 
der ICC Rules und bieten Empfehlungen zur Durchfüh-
rung und Strukturierung von Verfahren. Sie richten sich 
je nach Publikation an die Schiedsrichter und/oder die 
Parteien bzw. deren Vertreter. Erfahrungen mit den IBA 
Rules on the Taking of Evidence in International Arbit-
ration zeigen, dass solch sog. soft law in der Praxis eine 
erhebliche Bedeutung zukommen kann.

Die Regelwerke selbst haben nicht den Anspruch, eine 
best practice zu entwickeln oder einzelne Techniken zu 
bevorzugen. Gleichzeitig wohnt solchen Regelwerken 
die latente Gefahr inne, dass sich Standardverfahren 
herausbilden und sich die Schiedsgerichtsbarkeit in die 
Richtung von One-size-fits-all-Verfahren entwickelt. 
Dem kann jedoch einfach durch pro-aktives Agieren 
der Parteien und insbesondere des Schiedsgerichts 
vorgebeugt werden. Zudem ist es nicht immer allein 
die Effizienz im Sinne von Schnelligkeit eines Verfah-
rens, welche die Akzeptanz der Entscheidungsfindung 
erhöht, auch die genaue und umfassende Analyse der 
Sach- und Rechtslage kann dazu beitragen. Letztlich 
zeigen die Publikationen auch lediglich verschiedene 
Vorgehensmöglichkeiten auf, die nicht stets sinnvoll 
sind. Sie können Orientierung geben, ohne dass die 
Wahlfreiheit der Parteien eingeschränkt wird. Insofern 
erweisen sich unverbindliche Empfehlungen seitens 
der Institutionen als wertvolle Hilfe, die gewisser-
maßen als Checkliste zu Rate gezogen werden können. 
Gleichzeitig erhöhen sie das Gleichgewicht zwischen 
den Parteien, indem sie auch unerfahrenen Betei-
ligten einen Überblick über das Schiedsverfahren und 
Gestaltungsspielräume nach den Regeln der jeweiligen 
Institution verschaffen. Auch dürfte die Hürde, sich auf 
eine Verfahrensgestaltung zu einigen, die aus Sicht 
der unerfahrenen Beteiligten ungewöhnlich scheint, 
geringer ausfallen, wenn auf offizielle Empfehlungen 
verwiesen werden kann. Die Sorge, durch prozessuale 
Gestaltungen womöglich übervorteilt zu werden, 
dürfte dadurch gemildert werden.

Streitbeilegung
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des Verfahrens ergeben, antizipieren. Eine bessere 
Chance auf eine Einigung über feste Regeln und Fristen 
besteht aber fraglos zu Beginn eines Verfahrens.

Eine frühe und detaillierte Einigung über den Verfahrens-
kalender und die prozessuale Vorgehensweise ermögli-
chen eine bessere Vorhersehbarkeit und Planbarkeit des 
Verfahrens. So empfi ehlt auch die ICC in ihrem Commis-
sion Report zum Management von Zeit und Kosten, dass 
der Zeitplan möglichst für das komplette Verfahren 
bestimmt werden sollte. Dabei sollte der Verfahrens-
kalender aber realistisch bleiben, um Verzögerungen 
zu vermeiden. Die spätere Anpassung sollte nur aus 
gewichtigen sachlichen Gründen erfolgen.

Mögliche Beschleunigungstechniken

Schiedsverfahren können durch verschiedene Gestal-
tungen an den individuellen Fall angepasst werden. 
Hierzu zählen u.a. die Aufteilung des Verfahrens in 

verschiedene Phasen (sog. bifurcation), die Begren-
zung von Schriftsätzen und mündlichen Verhand-
lungen sowie der Ausschluss bzw. die Begrenzung 
einer Dokumentenherausgabe.

Die ICC SchO erlaubt es, Teil-, Zwischen- und Endent-
scheidungen zu erlassen. Das Schiedsgericht kann 
insofern das Verfahren aufteilen oder einen Teil-
schiedsspruch erlassen, um eine effi  zientere Lösung 
der Streitigkeit und möglicherweise eine einver-
nehmliche Beilegung herbeizuführen. Die Aufteilung 
des Verfahrens in einzelne Fragen oder Phasen 
(z.B. Zuständigkeit, Vorfragen wie die Verjährung, 
Haftung dem Grunde nach oder die Schadenshöhe) 
bedeutet nicht unbedingt, dass sie jeweils durch einen 
Schiedsspruch abgeschlossen werden müssen. Ergeht 
ein Teil-, Zwischen- oder Vorentscheid ist zu bedenken, 
dass dieser durch den Schiedsgerichtshof überprüft 
wird (scrutiny) und separat angefochten werden kann, 
wodurch Verzögerungen entstehen können. Kann 
indes der Streit auf eine Vorfrage begrenzt werden, 
sodass sämtliche Folgefragen obsolet werden, glückt 
eine Begrenzung des Verfahrens auf das mögliche 
Minimum.

In internationalen Schiedsverfahren sind lange Schrift-
sätze und Zeugenvernehmungen üblich, die nicht auf 
die für den Ausgang des Falles entscheidende Punkte 
beschränkt sind. Die Beweisaufnahme kann insofern 
Tatsachen zum Gegenstand haben, die unstrittig sind 
und letztlich eine Überbetonung des rechtlichen Gehörs 
darstellen. Die daraus resultierenden Verzögerungen 
können durch eine Begrenzung der Anzahl der Schrift-
sätze oder deren Umfang ebenso wie etwaiger Zeugen-
aussagen und möglicher Sachverständigengutachten 
vermieden werden, wie sie Appendix VI der ICC SchO 
als Verfahrenstechnik vorschlägt und wie sie dem deut-
schen Juristen die Relationstechnik nahelegt. Gleich-
wohl ist hiervon mit Bedacht Gebrauch zu machen, 
denn letztendlich führt diese zu einer Einschränkung 
des Parteivortrags, die sogar eine Verletzung des 
rechtlichen Gehörs darstellen kann. Dieses Risiko kann 
minimiert werden, wenn sich die Parteien hierauf 
einigen und nicht das Schiedsgericht einseitig eine 
solche Begrenzung bestimmt. Soweit dies zu einer 
Fokussierung auf die wesentlichen Themen führt, 
kann hierdurch auch der Aufwand für die Verfahrens-
bevollmächtigten und die damit verbundenen Kosten 
begrenzt werden.

Die Herausgabe von Dokumenten kann zur Kon-
trolle von Zeit und Kosten oder wenn der kulturelle 
Hintergrund der Parteien dies nahelegt, vollständig 
vermieden werden. Hierauf können sich die Parteien 
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Am 1. Januar 2019 hat der Internationale 
Schiedsgerichtshof der ICC die “Note to 
Parties and Arbitral Tribunals on the Con-
duct of Arbitration under the ICC Rules 
of Arbitration” veröff entlicht mit Über-
setzungen u.a. auf Deutsch, Französisch, 
Spanisch und Chinesisch. Sie gibt Parteien 
und dem Schiedsgericht eine praktische 
Anleitung zur Durchführung von Schieds-
verfahren nach der ICC-Schiedsgerichts-
ordnung und erläutert Verfahrensweisen 
des ICC-Courts.
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Wortlaut assistiert. Auch ein solch aktives Vorgehen 
sollte mit den Parteien zuvor abgestimmt werden, insbe-
sondere in einem internationalen Kontext. Bei richtiger 
Handhabung ist ein durch das Schiedsgericht herbeige-
führter Vergleich indes eines der schnellsten Instrumente 
für die Beilegung der Streitigkeit.

Digitalisierung als Chance

Auch der Einsatz digitaler Medien bietet Chancen für 
die Verfahrenseffi  zienz, der in einer Verfahrenskon-
ferenz gleich zu Beginn mit den Parteien abgestimmt 
werden kann.

Zunächst kann der Verzicht auf Papier und der Einsatz 
elektronischer Dokumente den Austausch von Schrift-
sätzen und Beweismaterial erleichtern und beschleu-
nigen. Insbesondere in Verfahren mit umfangreicher 
Dokumentation, wie beispielswiese im Anlagenbau, 
kann dies eine echte Entlastung darstellen. Zudem 
können digital verfügbare Schriftsätze und Beweisma-
terial technisch durchsucht und damit deutlich schneller 
gesichtet und bewertet werden. Auch der Einsatz 
ausschließlich digitaler Kommunikation ist überlegens-
wert, wobei auch die Sicherheit der Übertragungswege 
zu berücksichtigen ist. Während die Durchführung der 
Verfahrenskonferenz bereits regelmäßig telefonisch 
erfolgt, können mit Zustimmung der Parteien auch 
Zeugenvernehmungen mit dem Einsatz von Videokon-
ferenzanlagen dezentral erfolgen, während dies für die 
Abhaltung der mündlichen Verhandlung bislang noch 
eher unüblich erscheint.

Fazit

Die zwischenzeitliche Kritik hat eine Vielzahl 
von Verfahrensmanagementtechniken in das 
Bewusstsein der Beteiligten gerückt. Bei der 
Auswahl der passenden Verfahrensgestaltung 
im Einzelfall sollten Parteien auch mit Unter-
stützung ihrer Anwälte eine aktive Rolle einneh-
men. Die von den Institutionen veröff entlichten 
Richtlinien bieten hierzu eine gute Orientierung. 
Im Zusammenspiel mit einem starken und 
proaktiven Schiedsgericht kann eine effi  ziente 
Streitbeilegung auf diese Weise zum Wohle der 
Parteien gelingen.

einigen oder das Schiedsgericht bestimmt entspre-
chend. In den Fällen, in denen Anträge auf Herausgabe 
von Dokumenten als angemessen erachtet werden, ist 
es ratsam, diese Anträge auf Dokumente oder Kate-
gorien von Dokumenten zu beschränken, die relevant 
und wesentlich für das Ergebnis des Falles sind. Zudem 
sollten die Parteien und das Schiedsgericht ein klares 
und effi  zientes Verfahrens für die Einreichung und den 
Austausch von Dokumenten vereinbaren, wobei die 
IBA Rules on the Taking of Evidence in International 
Commercial Arbitration sowie der sog. Redfern sche-
dule als Orientierungshilfe dienen können.

Proaktive Schiedsrichter

Eine wesentliche Funktion zur Steuerung des Verfahrens 
kommt den Schiedsrichtern (und speziell dem oder der 
Vorsitzenden) zu, denn sie haben ein Ermessen, wenn 
die Parteien keine Vereinbarung getroff en haben und 
die Schiedsordnung keine Regelung enthält. Neben der 
Gestaltung und Durchsetzung eines effi  zienten Verfah-
rens umfasst dies auch die Möglichkeit, die Streitigkeit 
auf die wesentlichen Punkte zu fokussieren und/oder 
eine gütliche Einigung zu befördern.

Ein frühzeitiger Austausch mit den Parteien über die 
nach vorläufi ger Einschätzung des Schiedsgerichts 
rechtlich relevanten Fragestellungen ermöglicht, sofern 
die Parteien dieser Vorgehensweise zustimmen, eine 
Begrenzung des Parteivortrags auf diese Punkte. 
Indes sollten Schiedsrichter ein solches Vorgehen nicht 
nur in internationalen Schiedsverfahren, in denen die 
Mitteilung einer vorläufi gen Rechtsauff assung umso 
ungewöhnlicher wäre, zunächst den Parteien als Option 
vorschlagen und nur im Fall der ausdrücklichen Zustim-
mung davon Gebrauch machen, um später nicht dem 
Vorwurf der Parteilichkeit ausgesetzt zu sein. Auch 
muss selbstverständlich die Möglichkeit für die Parteien 
verbleiben, durch weitergehenden Vortrag die vorläufi ge 
Rechtsauff assung des Schiedsgerichts zu verändern.

Freilich bietet es sich an, im Rahmen dieses Rechtsge-
sprächs auch die Möglichkeit einer gütlichen Einigung 
der Parteien auszuloten, was aus deutscher Sicht eine 
vertraute Vorgehensweise ist, in internationalen Schieds-
verfahren aber noch eher ungewöhnlich ist. Erfolgen 
kann dies zurückhaltend durch einen reinen Verweis 
auf die Möglichkeit, die Streitigkeit ganz oder teilweise 
während des laufenden Schiedsverfahrens beizulegen, 
entweder durch direkte Verhandlungen oder durch jede 
Form von ADR-Verfahren. Aktiver kann das Schiedsge-
richt auch die Erleichterung eines Vergleichs begleiten, 
indem es bspw. konkrete Vorschläge macht oder bei der 
Ausarbeitung eines Schiedsspruchs mit vereinbartem 
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