
Aufsåtze

Von Dr. Bernd Ehle und Dr. Werner Jahnel, Genf/ Zçrich*

Revision der Swiss Rules ± erhæhte Effizienz und Flexibilitåt

Am 1. 6. 2012 ist eine revidierte Fassung der Swiss
Rules in Kraft getreten. Die modernisierte Schiedsord-
nung enthålt zahlreiche Neuerungen, ohne jedoch die
seit 2004 bewåhrte Struktur zu veråndern. Die neu-
gegrçndete Swiss Chambers' Arbitration Institution
verfçgt fçr verfahrenstechnische Entscheidungen çber
einen unabhångigen Gerichtshof (Arbitration Court),
dessen weit gefasste Kompetenzen eine hæhere Ver-
fahrenseffizienz und -flexibilitåt gewåhrleisten sollen.
Mit demselben Ziel wurden auch diverse Verfahrens-
regeln neu eingefçhrt oder çberarbeitet, wie etwa
betreffend die Ansetzung kurzer Fristen zur Einrei-
chung von Schriftsåtzen oder die prinzipielle Ver-
pflichtung der Parteien, såmtliche Beweismittel zu
einem frçhestmæglichen Zeitpunkt einzureichen. Eine
der bedeutendsten Neuerungen besteht in der Einfçh-
rung dringlichen Rechtsschutzes (emergency relief)
vor Bestellung des Schiedsgerichts. Ebenfalls neu ist
die Mæglichkeit, vom Schiedsgericht oder Dringlich-
keitsschiedsrichter die Anordnung vorlåufiger Maû-
nahmen auf einseitiges Vorbringen (ex parte) zu bean-
tragen.

The revised Swiss Rules came into force on 1 June
2012. The modernized arbitration rules incorporate
numerous improvements without however altering
the structure of the initial 2004 Rules. The newly

created Swiss Chambers' Arbitration Institution now
includes an independent Arbitration Court which has
been given a broad area of competence in respect of
procedural matters with a view to guaranteeing
greater efficiency and flexibility for arbitration pro-
ceedings. New procedural rules have also been intro-
duced or modified with the same aim, including
shorter time limits for filing submissions and a gen-
eral duty for the parties to include all evidence on
which they rely at the earliest possible stage of the
proceedings. One of the most significant innovations
is the availability of emergency relief prior to the
constitution of the arbitral tribunal. Another new
feature is that parties can now request ex parte in-
terim measures from the arbitral tribunal or emer-
gency arbitrator.

I. Einleitung

Seit dem 1. 6. 2012 unterliegen såmtliche gemåû den
Swiss Rules neu eingeleitete Schiedsverfahren der revi-
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dierten Fassung der Internationalen Schweizerischen
Schiedsordnung (Swiss Rules)1. Dies gilt sowohl fçr
internationale als auch fçr binnenschweizerische
Schiedsverfahren2. Anwender, die mit der ursprçng-
lichen, am 1. 1. 2004 in Kraft getretenen Fassung der
Swiss Rules vertraut sind, werden sich in der çber-
arbeiteten Fassung der Schiedsordnung problemlos zu-
rechtfinden. Die ¹light touch`̀ Revision umfasst in ers-
ter Linie geringfçgige strukturelle Anpassungen beste-
hender Bestimmungen des bewåhrten Regelwerks. Neu
geregelte Bereiche, wie etwa die Bestimmungen çber
den dringlichen Rechtsschutz, wurden an çbersicht-
licher Stelle in den bisherigen Text eingearbeitet3.
Einer der Auslæser fçr die Revision war das Inkraft-

treten einer einheitlichen, in allen schweizerischen
Kantonen geltenden Zivilprozessordnung (ZPO) zum
1. 1. 2011. Durch die Revision sollen die Swiss Rules
mit den (binnen)schiedsrechtlichen Bestimmungen der
ZPO in Einklang gebracht werden. Ferner sollen mit-
hilfe der seit dem Inkrafttreten der Swiss Rules im Jahr
2004 gesammelten Erfahrungen der Verfahrensablauf
und das Einschreiten der Institution noch (kosten)effi-
zienter gestaltet werden. Hierbei wurden aktuelle Øn-
derungen anderer Schiedsordnungen berçcksichtigt
und auf die verånderten Bedçrfnisse der Anwender
Rçcksicht genommen4.
Der vorliegende Beitrag fasst die wichtigsten Neu-

regelungen zusammen und erærtert insbesondere jene
geånderten Bestimmungen, die aus praktischer Sicht
der Swiss Rules von Bedeutung sind. Diese Ønderun-
gen umfassen die Rolle und die Befugnisse der Schieds-
institution (Teil II), die erhæhte Verfahrenseffizienz
und -flexibilitåt (Teil III), die Verbindung neuer mit
bereits anhångigen Schiedsverfahren (Teil IV) und den
dringlichen Rechtsschutz (Teil V)5.

II. Rolle und Befugnisse der Schiedsinstitution

1. Neugrçndung der ¹Swiss Chambers' Arbitration Insti-
tution`̀ und des ¹Arbitration Court`̀

Mit der aktualisierten Schiedsordnung gehen bedeu-
tende institutionelle Reformen einher. Um die Rollen-
verteilung treffender widerzuspiegeln, wurde der
¹Swiss Chambers' Court of Arbitration and Media-
tion'' der sieben beteiligten schweizerischen Industrie-
und Handelskammern in ¹Swiss Chambers' Arbitra-
tion Institution'' umbenannt und mit eigener Rechts-
persænlichkeit versehen6. Zugleich ånderte diejenige
Institution, die in Schiedsverfahren nach den Swiss
Rules verfahrenstechnische Entscheidungen fållt, ihren
Namen von ¹Arbitration Committee`̀ zu ¹Arbitration
Court`̀ bzw. in der deutschen Fassung ¹Gerichtshof`̀ .
Der mit einer Reihe erfahrener Schiedspraktiker be-
setzte Gerichtshof ist von den einzelnen Handelskam-
mern autonom und fçhrt seine Funktionen unabhångig
aus. Er wird durch das Sekretariat unterstçtzt, das in
sieben verschiedenen Schweizer Stådten Geschåftsstel-
len unterhålt (Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano,
Neuenburg und Zçrich) und fçr das Tagesgeschåft der
Administration von Schiedsverfahren verantwortlich
ist, auch wenn deren Sitz im Ausland liegt7. Die Ge-
schåftsordnung des Gerichtshofs, die sich bei Verfassen
dieses Beitrags noch in Arbeit befand, bestimmt im
Detail die interne Organisation.

2. Kompetenzzuwachs auf Seiten der Schiedsinstitution

Die Reformen beschrånken sich nicht auf die Orga-
nisation und Struktur der Institution. Vielmehr wurden
deren Kompetenzen in mehreren praxisrelevanten
Punkten gestårkt. An vorderster Stelle ist Art. 1(4) zu
nennen, demzufolge Parteien, die ihren Rechtsstreit
den Swiss Rules unterstellen, alle ansonsten einer rich-
terlichen Behærde und dem juge d'appui zustehenden
Aufsichtsbefugnisse çber das Schiedsverfahren auf den
Gerichtshof çbertragen, soweit dies nach der lex arbitri
zulåssig ist. Die so çbertragenen Befugnisse umfassen
ausdrçcklich das Recht des Gerichtshofs, das Mandat
eines Schiedsgerichts zu verlångern und çber die Ab-
lehnung von Schiedsrichtern aus Grçnden zu entschei-
den, die nicht ausdrçcklich in den Swiss Rules auf-
gefçhrt sind. Diese Neuregelung, die auch Vorschriften
çber Binnenschiedsverfahren aus der ZPO aufgreift8,
dient dazu, die Autonomie des Schiedsverfahrens ma-
ximal abzusichern.
Ferner wurde die Rolle der Institution als ¹Gatekee-

per`̀ neu definiert. Nach Art. 3(12) entscheidet der
Gerichtshof çber die Fortfçhrung des Verfahrens, falls
die beklagte Partei keine Einleitungsantwort einreicht
oder geltend macht, das Verfahren dçrfe nicht nach
dieser Schiedsordnung gefçhrt werden, es sei denn, es
liege offensichtlich keine Schiedsvereinbarung vor, wel-
che auf die Swiss Rules verweist. Erhebt die beklagte
Partei also trotz fehlender Schiedsvereinbarung zu-
gunsten der Swiss Rules keine Unzuståndigkeitsrçge,
findet seitens der Schiedsinstitution auch keine prima
facie-Zuståndigkeitskontrolle statt.
Eine weitere auf den Gerichtshof çbertragene Kom-

petenz ist die Kostenkontrolle. Wåhrend das Schieds-
gericht dem Sekretariat, wie bereits in der bisherigen
Fassung der Swiss Rules den Handelskammern, den

1) Der Text der revidierten Swiss Rules ist auf der Webseite der Swiss
Chambers' Arbitration Institution (www.swissarbitration.org) auch in
deutscher Sprache abrufbar.

2) Fçr den Anwender in der Schweiz ist in diesem Zusammenhang
von besonderem Interesse, dass die revidierten Swiss Rules die bisheri-
gen Binnenschiedsreglemente der einzelnen schweizerischen Handels-
kammern ablæsen und somit nicht nur auf internationale Sachverhalte,
sondern auch auf rein innerschweizerische Schiedsverfahren zur Anwen-
dung gelangen (Art. 1(1) Swiss Rules).

3) Die reviaierten Swiss Rules enthalten V, statt bisher VI Abschnitte.
Die bisher unter Abschnitt VI enthaltenen Bestimmungen çber Vertrau-
lichkeit (Art. 44) und Haftungsausschluss (Art. 45) wurden mit den
(nur geringfçgig angepassten) Bestimmungen çber das Beschleunigte
Verfahren (Art. 42) und den gånzlich neuen Bestimmungen zum dring-
lichen Rechtsschutz in den neuen Abschnitt V unter dem Titel ¹Weitere
Bestimmungen`̀ aufgenommen.

4) Siehe den umfassenden Beitrag zur Revision der Swiss Rules: Ha-
begger, The Revised Rules of International Arbitration ± An Overview
of the Major Changes, ASA Bulletin 2/2012, 269-311. Habegger war
Mitglied der Arbeitsgruppe der Swiss Rules und gibt in seinem Aufsatz
u. a. detaillierten Einblick in die Hintergrçnde der Revision. Umfas-
sende Kommentierungen der Swiss Rules 2012 werden voraussichtlich
noch in diesem Jahr erscheinen: Arbitration in Switzerland ± The Prac-
titioner's Guide, Arroyo (Hrsg.) sowie die Zweitauflage der Veræffentli-
chung Swiss Rules of International Arbitration, Zuberbçhler/Mçller/Ha-
begger (Hrsg.).

5) Neben diesen Ønderungen werden wichtige Neuregelungen hin-
sichtlich der Kosten des Schiedsverfahrens in den jeweiligen Abschnitten
dieses Beitrags mitbehandelt. Zu den neuen Bestimmungen çber die er-
weiterte Kontrollfunktion des Gerichtshof hinsichtlich angelaufener Ko-
sten gem. Art 40(4) siehe eingehend Habegger, ASA Bulletin 2/2012,
290 f.

6) Siehe Einfçhrung zu den Swiss Rules 2012, lit. (b).
7) Siehe Appendix A zu den Swiss Rules 2012; Habegger/Masser, Die

revidierte Schweizerische Schiedsordnung (Swiss Rules), Anwalts Revue
4/2012, 175, Para. 2.

8) Siehe Art. 366(2)(a) und 368 ZPO.
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Entwurf seines Schiedsspruches zur Stellungnahme
zum Entscheid çber die Hæhe der Kosten und deren
Verteilung unterbreiten muss, ist neu eine Genehmi-
gung oder Anpassung der Kostenentscheidung durch
den Gerichtshof fçr das Schiedsgericht verbindlich
(Art. 40(4)).
Auch bei der Konstituierung des Schiedsgerichts wer-

den dem Gerichtshof weitgehende Befugnisse einge-
råumt. Schiedsrichterbenennungen durch die Parteien
oder andere Schiedsrichter bedçrfen nach Art. 5(1)
nunmehr stets der Beståtigung durch den Gerichtshof,
um wirksam zu werden. Der Gerichtshof braucht die
Verweigerung einer Beståtigung nicht zu begrçnden
und kann im Falle der Nichtbeståtigung bei Vorliegen
auûerordentlicher Umstånde die Benennung gemåû
Art. 5(2)(b) gleich selbst vornehmen. Øhnliches gilt bei
Mehrparteienverfahren: Nach Art. 8(5) steht es dem
Gerichtshof frei, alle Mitglieder des Schiedsgerichts
und den Vorsitzenden zu benennen, falls eine Partei
oder Parteigruppe die Benennung ihres Schiedsrichters
unterlåsst. Weitere Befugnisse des Gerichtshofs werden
im Rahmen der nachfolgenden Kapitel hervorgehoben.

III. Erhæhte Verfahrenseffizienz und -flexibilitåt

Verfahren nach den Swiss Rules werden erfahrungs-
gemåû zçgig durchgefçhrt und unterliegen keiner ver-
fahrensverzægernden Kontrolle der Institution9. Das
Beschleunigte Verfahren, demzufolge Schiedsverfahren
im Anwendungsbereich von Art. 42 innerhalb von
sechs Monaten beendet werden, dient der besonders
effizienten Verfahrensfçhrung10. Diese Bestimmungen
wurden in den revidierten Swiss Rules mit nur gering-
fçgigen Ønderungen beibehalten11. Dennoch gab es
Verfahrensschritte nach den Swiss Rules, die es zu
optimieren galt. Aus Sicht des Praktikers sind aus die-
sem Blickwinkel die folgenden Anpassungen der Swiss
Rules besonders zu begrçssen:

1. Erhæhte Effizienz des Verfahrens vor der Schiedsinstitu-
tion

a) Verkçrzung von Fristen durch den Gerichtshof

Auch wenn dies wohl nur in Ausnahmefållen eine
praktische Rolle spielen wird, bestimmt Art. 2(3) nun-
mehr, dass der Gerichtshof Fristen, die von ihm selbst
gemåû den Swiss Rules gesetzt werden kænnen, nicht
nur verlångert, sondern auch verkçrzt werden kæn-
nen12. Diese Befugnis steht dem Gerichtshof auch in
Fållen zu, in denen die Frist bereits festgesetzt worden
war. Dem Gerichtshof steht damit ein Instrument zur
Verfçgung, das Verfahren je nach den Bedçrfnissen des
Einzelfalls zu straffen. Anwender mçssen jedoch keine
extensive Anwendung dieser Befugnis befçrchten, da
Art. 2(3) selbst vorsieht, dass die Fristenånderung
durch die Umstånde gerechtfertigt sein muss.

b) Neukonstituierung des Schiedsgerichts bei Scheitern
der Bestellung

Die Konstituierung des Schiedsgerichts kann mit be-
sonderen Schwierigkeiten verbunden sein, wenn die
Schiedsklausel einen Bestellungsmechanismus vorsieht,
der mit den allgemeinen Bestimmungen der Swiss Ru-
les çber die Schiedsrichterbenennung nicht oder nur
schwer vereinbar ist, wenn am Schiedsort besondere,
zwingende Bestimmungen betreffend die Schiedsrich-

terbenennung eingehalten werden mçssen, die mit der
Parteivereinbarung im Widerspruch stehen, oder etwa
wenn die Schiedsvereinbarung eine gerade Anzahl von
Schiedsrichtern vorsieht13. Um dem Gerichtshof im
Rahmen der Konstituierung des Schiedsgerichts græût-
mægliche Flexibilitåt zu geben, ist er fortan generell
ermåchtigt, såmtliche Befugnisse auszuçben, die erfor-
derlich sind, um Schwierigkeiten bei der Bestellung des
Schiedsgerichts zu beheben (Art. 5(3))14. Insbesondere
kænnen nach dieser Bestimmung bereits erfolgte
Schiedsrichterernennungen widerrufen und neue
Schiedsrichter sowie der oder die Vorsitzende ernannt
werden. Diese Auffangkompetenz dient dem Zweck, in
all jenen Fållen eine wirksame Konstituierung des
Schiedsgerichts zu gewåhrleisten, in denen eine
Schiedsklausel zugunsten der Swiss Rules vorliegt15.
Die Bestellung des Schiedsgerichts kann insbeson-

dere dann problematisch sein, wenn eine der Parteien
einen çberwiegenden Einfluss auf die Ernennung der
Mitglieder des Schiedsgerichts ausçben kænnte, was
insbesondere im Falle einer Konsolidierung von
Schiedsverfahren vorkommen kann, an denen mehrere
unterschiedliche Parteien beteiligt sind. Dieser spezielle
Fall wird in Erweiterung des Art. 5(3) in Art. 4(1)
gesondert geregelt16.
Die Bestimmung des Art. 5(3) klårt ein Spezialpro-

blem im Zusammenhang mit der Konstituierung des
Schiedsgerichts und dient insofern der Verfahrensæko-
nomie. Allerdings darf die durch diese Bestimmung
eingeråumte Befugnis des Gerichtshofs nach Ansicht
der Autoren nicht zu weit gehen. Art. 13(2) sieht fçr
jede Art der Ersatzbestellung vor, dass der Gerichtshof
nur unter auûerordentlichen Umstånden die Ersatz-
bestellung eines Schiedsrichters vornehmen darf, d. h.
die Ernennung der Schiedsrichter durch die Parteien
bleibt vorrangig. Es gibt keinen Grund, diesen Grund-
satz nicht auch auf die Ersatzbestellung im Rahmen
des Art. 4(1) und Art 5(3) anzuwenden, zumal Art.
4(1) ausdrçcklich auf die Anwendung der Bestimmun-
gen in Abschnitt II und somit implizit auch auf Art.
13(2) verweist.

c) Kurze Fristen fçr die Schiedsrichterablehnung

In ihrer ursprçnglichen Fassung enthielten die Swiss
Rules keine Bestimmung çber den Zeitrahmen, inner-

9) Vgl. Brunner, The Swiss Rules of International Arbitration: An
Overview for Prospective Users, SchiedsVZ 2010, 244, 248.

10) Zum Beschleunigten Verfahren nach Art. 42 (Swiss Rules 2004)
siehe ausfçhrlich Scherer, Acceleration of Arbitration Proceedings ± The
Swiss Way: The Expedited Procedure under the Swiss Rules of Inter-
national Arbitration, SchiedsVZ 2005, 229±237.

11) Eine bedeutende Ønderung liegt darin, dass dem Schiedsgericht
im Beschleunigten Verfahren die Akte erst çbergeben wird, wenn der
Klåger den provisorischen Kostenvorschuss bezahlt hat, siehe dazu Ab-
schnitt III.2.c).

12) Die Bestimmung ist als Generalklausel formuliert und bezieht
sich auf såmtliche vom Gerichtshof festgesetzte und festzusetzende Fri-
sten; siehe Habegger, ASA Bulletin 2/2012, 275.

13) Die Swiss Rules 2012 ermæglichen nunmehr auch die Bestellung
einer geraden Anzahl von Schiedsrichtern. Dies låsst sich aus
Art. 3(3)(h) und Art. 3(7)(f) sowie der Ûberarbeitung anderer Artikel
erkennen (siehe Habegger, ASA Bulletin 2/2012, 275). Sieht die Schieds-
klausel den Mechanismus zur Benennung der (geraden Zahl) der
Schiedsrichter nicht vor, kann Art. 5(3) Abhilfe schaffen (siehe auch
Habegger/Masser, Die revidierte Schweizerische Schiedsordnung (Swiss
Rules), Anwalts Revue 4/2012, 175, 176, Para. 3.4, bei FN 11).

14) Zum Verhåltnis von Art. 5(3) zu Art. 10(3) UNCITRAL Rules,
siehe Habegger, ASA Bulletin 2/2012, 281.

15) Siehe Habegger/Masser, Anwalts Revue 4/2012, 176, Para. 2.2.
16) Siehe Abschnitt IV.
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halb dessen eine Partei Schiedsrichter nach Kenntnis
eines mæglichen Ablehnungsgrundes bei der Institution
ablehnen musste. Bei Verfahren mit Sitz in der Schweiz,
auf die das Bundesgesetz çber das internationale Pri-
vatrecht (IPRG) anwendbar ist, war dies unproblema-
tisch: Nach der Rechtsprechung des Schweizerischen
Bundesgerichts ist die Bestimmung des Art. 180(2)
IPRG, wonach parteiernannte Schiedsrichter den Ab-
lehnungsgrund dem Schiedsgericht sowie der anderen
Partei unverzçglich mitteilen mçssen, auf alle Schieds-
richter anzuwenden, auûer die Parteien haben, etwa
durch Wahl bestimmter Schiedsregeln, etwas anderes
vereinbart17.
Im Sinne der Rechtssicherheit wurde dennoch ange-

regt, in den Swiss Rules eine eindeutige Ausschlussfrist
zur Ablehnung von Schiedsrichtern vorzusehen18. Art.
11(1) stellt nunmehr klar, dass eine Partei ihr Ableh-
nungsbegehren innerhalb von 15 Tagen beim Sekreta-
riat einzubringen hat. Eine åhnlich kurze Frist ist be-
reits in anderen Schiedsordnungen enthalten19. Diese
Ønderung ist insofern zu begrçûen, als dadurch die
Parteien gezwungen sind, rascher auf Vorkommnisse
zu reagieren, die den reibungslosen und somit effizien-
ten Ablauf des Schiedsverfahrens hindern kænnen.
Art. 11(2) bestimmt ferner, dass der Gerichtshof

çber die Ablehnung zu entscheiden hat, wenn nicht
såmtliche Parteien innerhalb von 15 Tagen nach Ein-
reichen des Ablehnungsbegehrens der Ablehnung zu-
stimmen oder der abgelehnte Schiedsrichter innerhalb
dieser kurzen Frist zurçcktritt20. Wçnschenswert wåre
in diesem Zusammenhang noch gewesen, auch dem
Gerichtshof eine Frist zu setzen, innerhalb derer dieser
çber die Ablehnung zu entscheiden hat. Dieser Aspekt
wird unter Umstånden in der sich noch in Arbeit be-
findlichen Geschåftsordnung des Gerichtshofs geregelt
werden.

d) Mæglichkeit der Nichtersetzung eines Schiedsrichters

Ist ein Schiedsrichter auf Grund einer vom Gerichts-
hof akzeptierten Ablehnung, eines Rçcktritts oder ei-
ner Absetzung neu zu bestellen, so hat die Neubestel-
lung grundsåtzlich nach den allgemeinen auf die Be-
stellung des Schiedsgerichts anzuwendenden Bestim-
mungen der Art. 7 und 8 zu erfolgen21.
Der Ersatz des betreffenden Schiedsrichters kann je-

doch vor allem zu einer Verzægerung des Verfahrens
fçhren, wenn die Beweisaufnahme bereits beendet und
das Verfahren geschlossen wurde, und der neu zu be-
stellende Schiedsrichter sich zunåchst in eine umfang-
reiche Akte einstudieren mçsste, mit der sich die çbri-
gen Schiedsrichter unter Umstånden wåhrend mehrerer
Jahre auseinandergesetzt haben22. Fçr diesen Fall
råumt Art. 13(2)(b) dem Gerichtshof nun die Mæglich-
keit ein, in auûerordentlichen Fållen nach Schlieûung
des Verfahrens das oder die verbleibenden Mitglieder
des Schiedsgerichts zu ermåchtigen, das Verfahren fort-
zusetzen und den Schiedsspruch zu erlassen.
Diese Notlæsung soll nur nach Konsultation der Par-

teien und der verbleibenden Schiedsrichter erfolgen,
wobei davon auszugehen ist, dass der Gerichtshof bei
Widerspruch einer der Parteien, insbesondere derjeni-
gen Partei, die den zu ersetzenden Schiedsrichter be-
nannt hat, eine Ersatzbestellung vornehmen wird. Al-
lerdings ist dies nach dem Wortlaut dieser Bestimmung
nicht zwingend der Fall. Allein das Vorliegen ausser-

ordentlicher Umstånde`̀ gençgt. Fraglich ist, was hie-
runter zu verstehen ist. Der bloûe Umstand, dass das
Verfahren bereits geschlossen ist, dçrfte nicht gençgen,
da diese Bedingung nach dem Wortlaut kumulativ mit
dem Vorliegen der auûerordentlichen Umstånde erfçllt
sein muss. Nach Ansicht der Autoren kænnen solche
Umstånde etwa dann angenommen werden, wenn es
sich um ein besonders komplexes Verfahren handelt,
fçr das die Einarbeitung çberdurchschnittlich viel Zeit
in Anspruch nehmen wçrde, und das Schiedsgericht
bereits çber den Schiedsspruch beraten hat23. Ebenso
kænnten derartige auûerordentliche Umstånde vorlie-
gen, wenn einer der Schiedsrichter verstirbt, nachdem
das Verfahren geschlossen worden war und die
Schiedsrichter bereits çber den Schiedsspruch beraten
haben24.

2. Erhæhte Effizienz bei der Verfahrenseinleitung

a) Frçhe Benennung von Schiedsrichtern

Um die Konstituierung des Schiedsgerichts zu be-
schleunigen, sieht Art. 3(3)(h) nunmehr zwingend vor,
dass der Klåger bereits in der Einleitungsanzeige den
Schiedsrichter benennen muss. Gleiches gilt fçr den
Beklagten in der Einleitungsantwort (Art. 3(7)(f))25.
Obwohl in der Praxis auch unter Geltung der Erstfas-
sung der Swiss Rules die Parteien von ihrem Recht zur
Schiedsrichterbenennung meist bereits in der Einlei-
tungsanzeige Gebrauch gemacht haben, musste die
Schiedsinstitution, wenn dies nicht der Fall war, der
jeweiligen Partei separat eine (verfahrensverzægernde)
Frist zur Benennung setzen.

17) BGE 129 III 445, 465; BGE 126 III 249, 253; BGE vom 7. 1.
2004, ASA Bull. 3/2004, 596.

18) Marguerat, in: Zuberbçhler/Mçller/Habegger, Swiss Rules of In-
ternational Arbitration, Commentary, 113, Z. 8.

19) Vgl. Art. 13 UNCITRAL Rules; Art. 10(4) LCIA Rules. Im Ge-
genzug dazu sieht etwa die ICC SchO in Art. 14(2) eine 30-tågige Frist
vor.

20) Der neu eingefçhrte Art. 1(4) erweitert die in Art. 10 vorgesehe-
nen Ablehnungsgrçnde um jene Grçnde, die in der Schiedsordnung
nicht genannt sind. Damit wird sichergestellt, dass çber in der lex arbi-
tri vorgesehene Ablehnungsgrçnde, die in den Swiss Rules nicht er-
wåhnt sind, ebenfalls vom Gerichtshof entschieden werden kann (siehe
Habegger, ASA Bulletin 2/2012, 282).

21) Siehe Art. 13(1) Swiss Rules. Die Ernennung erfolgt dieser Be-
stimmungen gem. Art. 7 und 8 selbst wenn eine Partei oder die Mitglie-
der des Schiedsgerichts bei der ursprçnglichen Bestellung die vorgese-
hene Bezeichnung nicht vorgenommen haben. Nur ausnahmsweise kann
der Gerichtshof die Ersatzbestellung vornehmen (Art. 13(2)a). Dies soll
dann der Fall sein, wenn eine Partei Versuche unternimmt, das Verfah-
ren zu torpedieren (siehe Habegger, ASA Bulletin 2/2012, 283).

22) Gem. Art. 29(1) ist das Verfahren geschlossen, wenn die Parteien
ausreichend Gelegenheit hatten, zur Sache vorzutragen.

23) Die Bestimmung sieht die Beratung der Schiedsrichter nicht als
Kriterium fçr die Nichtersetzung. Allerdings wird mit der Nichterset-
zung vor der Beratung besondere Vorsicht geboten sein (siehe Habegger,
ASA Bulletin 2/2012, 283).

24) Die Mitglieder der Arbeitsgruppe scheinen an diesen Fall nicht
ausdrçcklich gedacht zu haben. Habegger/Masser, Anwalts Revue
4/2012, S 176/177, Para. 3.4, sprechen etwa in diesem Zusammenhang
nur von abgelehnten, zurçckgetretenen oder abberufenen Schiedsrich-
tern. Ein verstorbener Schiedsrichter fållt nicht unter eine dieser Kate-
gorien.

25) Die diesbezçgliche Bestimmung sieht die Benennung mehrerer
parteibenannter Schiedsrichter durch eine Partei vor. Dies ist fçr den
wohl seltenen Fall gedacht, dass die Schiedsvereinbarung die (unter den
neuen Swiss Rules mægliche) Benennung eines Schiedsgerichts von mehr
als drei Mitgliedern vorsieht und die jeweilige Partei gemåû Schiedsver-
einbarung mehr als nur einen Schiedsrichter bestellen muss: siehe
Habegger/Masser, Anwalts Revue 4/2012, S 176/177, Para. 3.4, bei
FN 11.
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b) Angaben zum Verfahren im frçhen Stadium

Um bereits im Einleitungsstadium Klarheit çber die
wesentlichen Verfahrenselemente zu schaffen, bestim-
men die Art. 3(3)(g) und 3(7)(e) der revidierten Swiss
Rules, dass sich die Parteien bereits in der Einleitungs-
anzeige bzw. -antwort zur Anzahl der Schiedsrichter
(ein oder drei), der Verfahrenssprache sowie zum
Schiedsort åuûern mçssen, soweit sie diesbezçglich in
der Schiedsvereinbarung oder nachtråglich nichts an-
deres vereinbart haben.

c) Beschleunigtes Verfahren: Weiterleitung der Akte an
das Schiedsgericht erst nach Zahlung des Kostenvorschus-
ses

Im Rahmen des sog. ¹Beschleunigten Verfahrens`̀
nach Art. 42 hat das Schiedsgericht den Schiedsspruch
innerhalb von sechs Monaten ab Erhalt der Schieds-
akte durch das Sekretariat zu erlassen26. Um diese Frist
zu wahren, musste das Schiedsgericht nach der bisheri-
gen Schiedsordnung die ersten verfahrensleitenden
Schritte bereits vornehmen, ohne Sicherheit darçber zu
haben, dass die Parteien den nach den Swiss Rules vom
Schiedsgericht (und nicht von der Institution) einzufor-
dernden Kostenvorschuss leisten wçrden27. Nun sieht
Art. 42(1)(a) i. V.m. Art. 5(5) und Appendix B, Ziff.
1.4 und 1.5 vor, dass der Gerichtshof vom Klåger im
Beschleunigten Verfahren einen Betrag von CHF 5000
als vorlåufigen Kostenvorschuss erhebt, bevor die Akte
an das Schiedsgericht çbergeben wird. Dieser Kosten-
vorschuss ist zusåtzlich zur Einschreibegebçhr zu be-
zahlen und ist vom Schiedsgericht entsprechend den
Regeln des Art. 39 und Appendix B anzupassen.

3. Erhæhte Effizienz des Verfahrens vor dem Schieds-
gericht

a) Allgemeine Verpflichtung zur effizienten Verfahrens-
fçhrung

Das Schiedsgericht ist in der Verfahrensfçhrung und
-gestaltung auch nach den revidierten Swiss Rules frei.
Nach Art. 15(7) mçssen alle am Verfahren Beteiligten,
d. h. nicht nur die Parteien, sondern auch das Schieds-
gericht auf eine effiziente Durchfçhrung des Verfah-
rens hinwirken und unnætige Kosten und Verzægerun-
gen vermeiden. Dem Schiedsgericht wird in Art. 40(1)
und (2) zudem ausdrçcklich Ermessen eingeråumt,
jede der Parteien, also auch die Obsiegende, im Rah-
men der Kostenentscheidung fçr ineffiziente Verfah-
rensfçhrung zu ¹sanktionieren`̀ 28.
Aus den Swiss Rules geht nicht deutlich hervor, wel-

che Sanktion einem Schiedsgericht droht, das nicht
zçgig handelt und somit das Verfahren verzægert. Auf
Grund von Art. 12(1) kann der Gerichtshof einen
Schiedsrichter, der seinen Verpflichtungen trotz vor-
heriger Mahnung nicht nachkommt, absetzen. Nach
Ansicht der Autoren muss die in Art. 15(7) fest-
geschriebene Aufgabe zur effizienten Verfahrensfçh-
rung als Verpflichtung im Sinne des Art. 12(1) angese-
hen werden. Es gibt keinen Grund, weshalb diese Be-
stimmung nicht auch auf Schiedsrichter Anwendung
finden soll, die ein Verfahren nicht im Sinne der Partei-
erwartung zçgig und effizient fçhren. Eine Absetzung
wird nichtsdestotrotz nur unter besonderen Umstån-
den und wohl nur nach Anregung einer oder mehrerer
Parteien erfolgen, obgleich Art. 12 nur von der Mah-

nung durch die Mitschiedsrichter oder den Gerichtshof
ausgeht.

b) Beweismittel im frçhen Stadium

Nach der bisherigen Fassung der Swiss Rules muss-
ten die Parteien der Klageschrift bzw. Klageantwort
alle Schriftstçcke beifçgen, die sie fçr den Fall fçr
erheblich erachteten. Nunmehr mçssen sie den ersten
ausfçhrlichen Schriftsåtzen gemåû Art. 18(3) bzw. Art.
19(2) darçber hinaus ¹in der Regel`̀ alle ¹sonstigen
Beweismittel`̀ beifçgen, auf die sie sich stçtzen. Hie-
runter dçrften neben Sachverståndigengutachten wohl
auch schriftliche Zeugenaussagen (witness statements)
fallen. Zweck dieser Bestimmung ist, dem Schieds-
gericht in einem mæglichst frçhen Verfahrensstadium
einen Ûberblick çber die zu beantwortenden Tat- und
Rechtsfragen und die Beweislage zu geben29. Die Par-
teien sind daher gut beraten, zu Beginn des Verfahrens
mit dem Schiedsgericht zu klåren, inwieweit Beweis-
mittel zu einem spåteren Zeitpunkt zulåssig einge-
bracht werden kænnen. In manchen Fållen kann es
zweckmåûig sein, dass die Parteien schriftliche Zeu-
genaussagen, soweit vom Schiedsgericht çberhaupt an-
geordnet, erst zu einem spåteren Zeitpunkt, nåmlich
nach Austausch der ersten ausfçhrlichen Schriftsåtze,
einreichen.

c) Kurze Schriftsatzfristen

Die in Art. 23 neu eingefçgte Bestimmung, wonach
das Schiedsgericht den Parteien fçr Schriftsåtze grund-
såtzlich Fristen setzen soll, die 45 Tage nicht çber-
schreiten, dient offensichtlich dazu, Schiedsverfahren
nach den Swiss Rules zu beschleunigen. Die Praxis
wird zeigen, unter welchen Bedingungen Schieds-
gerichte eine Verlångerung dieser Maximalfrist, wie in
Art. 23 vorgesehen, fçr gerechtfertigt erachten. Erfah-
rungsgemåû geben Schiedsrichter bei der von ihnen
vorzunehmenden Abwågung zwischen Verfahrenseffi-
zienz und Wahrung des rechtlichen Gehærs letzterem
gerne den Vortritt, um ihren Schiedsspruch mæglichst
unanfechtbar zu machen30.

d) Kurze Frist fçr die Zahlung des Kostenvorschusses

Gemåû Art. 41(4) kann das Schiedsgericht bei Nicht-
zahlung des ersten oder jedes weiteren Kostenvor-
schusses der Gegenpartei bereits nach 15 Tagen auftra-
gen, den Vorschuss anstelle der nichtzahlenden Partei
zu leisten. Da diese Frist bisher 30 Tage betrug, ist
diese Bestimmung im Lichte der Verfahrenseffizienz
ebenfalls zu begrçûen. Insbesondere stellt sie sicher,
dass das Schiedsgericht durch die rasch bevorstehende

26) Ein Schiedsverfahren nach den Swiss Rules wird dann nach den
Bestimmungen des Beschleunigten Verfahrens durchgefçhrt, wenn die
Parteien dies vereinbaren oder in der Regel wenn der Streitwert unter
CHF 1 Mio liegt. Zum Beschleunigten Verfahren siehe ausfçhrlich
Scherer, SchiedsVZ 2005, 229.

27) Siehe Habegger/Masser, Anwalts Revue 4/2012, 179, Para. 4.3.
28) Siehe Habegger/Masser, Anwalts Revue 4/2012, 176, Para. 3.1.
29) Habegger/Masser, Anwalts Revue 4/2012, S 177, Para. 3.5.
30) Art. 29 bestimmt, dass das Schiedsgericht das Verfahren schlie-

ûen kann, wenn nach Ansicht des Schiedsgerichts ¹die Parteien ausrei-
chend Gelegenheit hatten, zu den in einem Schiedsspruch zu entschei-
denden Angelegenheiten ihre Sache vorzutragen`̀ . Im Gegensatz zur
frçher geltenden Fassung der Swiss Rules kann das Verfahren nach die-
ser Bestimmung ausdrçcklich auch in Bezug auf einzelne Verfahrens-
schritte geschlossen werden. Die Frage an die Parteien, ob sie noch wei-
tere Beweise anzubieten haben, ist in der Neuregelung nicht mehr ent-
halten.
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Zahlung unverzçglich seine Arbeit aufnimmt. Fçr Par-
teivertreter bedeutet dies, jene Mandanten, die Zahlun-
gen grundsåtzlich nur am Monatsende leisten, an diese
kurzen Fristen erinnern zu mçssen.

e) Færderung von Vergleichsabschlçssen durch das
Schiedsgericht

Die Rolle des Schiedsrichters als settlement facilita-
tor ist bekanntlich nicht in allen Rechtskreisen in dem-
selben Maûe selbstverståndlich und akzeptiert wie im
deutschsprachigen Rechtsraum. Der anglo-amerikani-
schen Tradition folgend wird die Auffassung vertreten,
dass ein Schiedsrichter, der aktiv an Vergleichsgesprå-
chen teilgenommen hat, den Fall bei Scheitern dieser
Gespråche nicht mehr neutral und unabhångig beur-
teilen kann31. Dies kann im schlimmsten Fall zur Ab-
lehnung des Schiedsrichters fçhren.
Um den Abschluss von Vergleichen unter Beteiligung

des Schiedsgerichts nach den Swiss Rules zu færdern,
sieht Art. 15(8) nunmehr ausdrçcklich vor, dass das
Schiedsgericht, mit Zustimmung aller Parteien,
¹Schritte zur Beilegung des Streitfalles durch einver-
nehmliche Einigung`̀ unternehmen kann. Stimmen die
Parteien zu, kann das Schiedsgericht gemåû dieser Be-
stimmung bei Scheitern der Gespråche auf Grund seiner
aktiven Teilnahme an den Vergleichsgespråchen nicht
wegen fehlender Unparteilichkeit abgelehnt werden.
Nach Ansicht der Autoren ist die Zustimmung der

Parteien nach dieser Bestimmung nur fçr eine aktive
Teilnahme des Schiedsgerichts an Vergleichsgespråchen
erforderlich. Dies schlieût die bloûe (unaufgeforderte)
Aufklårung der Parteien zu Beginn des Verfahrens çber
die Mæglichkeiten der einvernehmlichen Streitbeile-
gung (etwa die Unterbrechung des Verfahrens zur Fçh-
rung von Vergleichsgespråchen oder einer formalen
Mediation) oder die an die Parteien wåhrend des lau-
fenden Verfahrens gerichtete Frage, ob sie die einver-
nehmliche Beilegung des Streitfalles in Betracht ziehen,
insbesondere bei Beteiligung von Parteien aus dem
deutschsprachigem Rechtsraum, nicht aus32.

f) Klare Regelung fçr die Kosten von Sekretåren

Die Abrechnung von Leistungen eines Sekretårs, der
das Schiedsgericht in organisatorischen Tåtigkeiten un-
terstçtzt, fçhrt in der Praxis håufig zu Diskussionen
zwischen Schiedsgerichten und Parteien bzw. Parteiver-
tretern. Solche Diskussionen kænnen den Beginn des
Verfahrens verzægern, wenn die Parteien nicht ein-
sehen, aus welchem Grund fçr die Honorare des Sekre-
tårs separate Kosten entstehen sollen, welche die in
Appendix B festgelegten Honorarkosten fçr das
Schiedsgericht çbersteigen wçrden. Nunmehr ist in
Art. 38(a) und (b) festgelegt, dass Kosten, die fçr
Sekretåre entstehen, von den Honoraren und Auslagen
der Schiedsrichter mitumfasst sind und demnach vom
Kostenvorschuss gedeckt werden mçssen. Ein separa-
ter Kostenvorschuss fçr Sekretåre oder gar eine erst am
Ende des Verfahrens vorgenommene Abrechnung fçr
Honorare von Sekretåren ist somit zukçnftig nicht
mehr mæglich.

IV. Verbindung neuer mit bereits anhångigen Schieds-
verfahren (Art. 4(1))

Die Verbindung mehrerer anhångiger Schiedsver-
fahren war bereits nach den bisherigen Swiss Rules

mæglich, sowohl im Fall der Parteienidentitåt als
auch dann, wenn Verfahren verbunden wurden, die
zwischen unterschiedlichen Parteien anhångig waren,
unabhångig davon, ob die verbundenen Verfahren
auf Grund derselben Schiedsvereinbarung nach den
Swiss Rules eingeleitet wurden33. Diese Mæglichkeit
bleibt in den revidierten Swiss Rules erhalten34. Hin-
gegen wurde fçr den Fall des Nichtvorliegens der
Parteienidentitåt in Bezug auf die Konstituierung des
Schiedsgerichts eine bedeutende Neuregelung auf-
genommen.

Wurde im Erstverfahren, mit dem das Folgeverfah-
ren verbunden werden soll, das Schiedsgericht bereits
bestellt, und sind am Folgeverfahren andere oder wei-
tere Parteien beteiligt, so kænnte von den Parteien eine
Ungleichbehandlung in Bezug auf die Konstituierung
des Schiedsgerichts behauptet werden. Eine in der Pra-
xis nicht seltene Konstellation ist die, bei welcher der
Bauherr ein Verfahren gegen den Generalunternehmer
einleitet und bereits ein weiteres Verfahren zwischen
dem Generalunternehmer und einem Subunternehmer
anhångig ist. Der Generalunternehmer kænnte ein Inte-
resse daran haben, dass beide Verfahren verbunden
werden. Wurde in dem Verfahren zwischen dem Gene-
ralunternehmer und dem Subunternehmer bereits das
Schiedsgericht beståtigt, håtte der Bauherr bei Konsoli-
dierung des neuen Verfahrens in das bereits anhångige
Verfahren bei Beibehaltung des Schiedsgerichts keine
Mæglichkeit, sein Recht auf Teilnahme an der Konsti-
tuierung des Schiedsgerichts auszuçben. Der Bauherr
kænnte einwenden, dass der Generalunternehmer und
der Subunternehmer çberwiegenden Einfluss auf die
Ernennung der Mitglieder des Schiedsgerichts hatten.
Nach der schweizerischen ZPO ist die çberwiegende
Einflussnahme einer Partei auf die Ernennung der Mit-
glieder ein Grund fçr die Ablehnung des Schieds-
gerichts35.

Art. 4(1) sieht nun in der revidierten Fassung vor,
dass der Gerichtshof bereits erfolgte Bezeichnungen
und Beståtigungen von Mitgliedern des Schiedsgerichts
widerrufen kann und das Schiedsgericht nach den all-
gemeinen Bestimmungen çber die Schiedsrichterbenen-

31) Gill, The Arbitrator's Role in Bringing about a Settlement ± an
English View, in: Wirth (ed.), Best Practices In International Arbitrati-
on, ASA Special Series No. 26, July 2006, 157±178 (159); Ehle, The
Arbitrator as a Settlement Facilitator, in: Walking A Thin Line ± What
an Arbitrator Can Do, Must Do or Must Not Do, Recent Develop-
ments and Trends, Colloquium CEPANI40, 29. 9. 2010, Bruylant,
2010, 77±95.

32) Insofern unterscheiden sich die Swiss Rules nicht von Art. 32.1
DIS-Schiedsgerichtsordnung (1998).

33) Selbstverståndlich mçssen die beiden Schiedsvereinbarungen
bezçglich der Sprache des Verfahrens, des Schiedsorts und der Anzahl
der Schiedsrichter miteinander vereinbar sein (siehe Habegger, ASA Bul-
letin 2/2012, 277).

34) Die Bestimmungen çber Einbeziehung und Teilnahme zusåtz-
licher Parteien, Nebenintervenienten und sonstiger Drittpersonen
wurde nur geringfçgig geåndert. Die Entscheidung çber diesen joinder
nach Art. 4(2) liegt nicht beim Gerichtshof, sondern beim Schieds-
gericht, das die Gesamtumstånde des Falls zu prçfen hat. Nunmehr
sieht Art. 4(2) ausdrçcklich vor, dass die einzubeziehende Partei bzw.
Drittperson ein Øuûerungsrecht hat, auch wenn sie formal (noch) nicht
Partei des Schiedsverfahrens ist. Siehe zur diesbezçglichen Praxis nach
den 2004 Swiss Rules: Brunner, The Swiss Rules of International Arbi-
tration: An Overview for Prospective Users, SchiedsVZ 2010, H. 5,
243-251 (250).

35) Art. 368 ZPO: ¹Eine Partei kann das Schiedsgericht ablehnen,
wenn die andere Partei einen çberwiegenden Einfluss auf die Ernennung
der Mitglieder ausgeçbt hat. [. . .]`̀ .
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nung (im Mehrparteienverfahren) neu bestellen
kann36. Somit liegt eine klare Regelung vor, die Dis-
kussionen çber die korrekte Zusammensetzung des
Schiedsgerichts vermeidet, insbesondere hinsichtlich
der çbermåûigen Einflussnahme bei der Konstituie-
rung, und somit ebenfalls zur Verfahrenseffizienz bei-
trågt. Fçr den oben erwåhnten Fall bedeutet dies, dass
sich weder der Generalunternehmer noch der Sub-
unternehmer auf die Bestellung des Schiedsgerichts im
Erstverfahren berufen kænnen. Vielmehr mçssen sie
nach den Bestimmungen çber die Bestellung des
Schiedsgerichts in Mehrparteienverfahren vorgehen
(Art. 8(3)±(5)), was dazu fçhren kann, dass der Ge-
richtshof bei Nichteinigung såmtliche Mitglieder des
Schiedsgerichts ernennt.

V. Dringlicher Rechtsschutz

1. Dringlicher Rechtsschutz vor Bestellung des Schieds-
gerichts

Mit Art. 43 werden in die Swiss Rules neu Bestim-
mungen çber den Erlass dringender einstweiliger Maû-
nahmen (emergency relief) eingefçgt. Sofern die Par-
teien dies nicht von vornherein ausgeschlossen haben,
kann hiernach eine Partei, die vorlåufige oder si-
chernde Maûnahmen im Sinne des Art. 26 benætigt,
mit denen nicht bis zur Konstituierung des Schieds-
gerichts gewartet werden kann, beim Sekretariat ein
Begehren um dringlichen Rechtsschutz einreichen.
Dank dieser Mæglichkeit kænnen Parteien zukçnftig in
vielen Fållen von einem Gang vor die Zivilgerichte
absehen, was ihrem Wunsch entspricht, Auseinander-
setzungen gerade nicht von richterlichen Behærden,
sondern von einem Schiedsgericht entscheiden zu las-
sen. Selbstverståndlich sind die Parteien aber auch in
Zukunft frei, vorlåufigen Rechtsschutz bei richterli-
chen Behærden zu beantragen (Art. 43(1) i. V. mit
Art. 26 (5))37.

a) Retroaktive Anwendung der Regeln zum dringlichen
Rechtschutz

Die Swiss Rules sehen keine Ûbergangsregelung vor.
Gemåû Art. 1(3) findet die revidierte Fassung Anwen-
dung auf alle Verfahren, die nach dem 1. Juni 2012
eingeleitet werden. Sofern die Parteien daher keine
anderslautende Vereinbarung getroffen haben, kann
der dringliche Rechtsschutz gemåû Art. 43 in diesen
Verfahren automatisch beantragt werden38.

b) Antrag auf dringlichen Rechtschutz

Nebst den fçr das Einleitungsbegehren notwendigen
Angaben nach Art. 3(3)(b)±(e), wie Namen und An-
schriften der Parteien und ihrer Vertreter, Kopie der
Schiedsvereinbarung, Hinweis auf Vertrag oder
Rechtsverhåltnis, aus dem sich der Streitfall ergibt,
sowie Art des Anspruches und gegebenenfalls Angabe
çber die Hæhe des Streitwertes, muss ein Begehren um
dringlichen Rechtsschutz gemåû Art. 43(1) zusåtzlich
eine Darlegung der begehrten Maûnahmen und deren
Begrçndung, insbesondere die Grçnde fçr die behaup-
tete Dringlichkeit enthalten. Ebenfalls notweniger In-
halt des Begehrens sind Ausfçhrungen çber die Sprache
und den Sitz des Schiedsverfahrens und das anwend-
bare Recht sowie die Beståtigung, dass die Einschreibe-
gebçhr und der Kostenvorschuss eingezahlt wurden.

Nach Art. 1.6 Appendix B (Kostenordnung) betragen
die nicht erstattbare Einschreibegebçhr CHF 4500 und
der Kostenvorschuss fçr das Verfahren CHF 20 000.
Werden diese Betråge nicht bezahlt, fçhrt der Gerichts-
hof das Verfahren nicht weiter. Der Antragsteller hat
sein Begehren in der Anzahl an Exemplaren einzurei-
chen, wie es Gegenparteien gibt, mit je einem zusåtzli-
chen Exemplar fçr den Dringlichkeitsschiedsrichter
(emergency arbitrator) und den Gerichtshof.

c) Bestellung des Dringlichkeitsschiedsrichters

Der Gerichtshof bestellt schnellstmæglich nach Ein-
gang des Begehrens, der Einschreibegebçhr und des
Kostenvorschusses eine Einzelperson als Dringlich-
keitsschiedsrichter und çbermittelt dieser die Akten.
Der Gerichtshof sieht hiervon nach Art. 43(2)(a) und
(b) nur ab, wenn offensichtlich keine Schiedsverein-
barung vorliegt, welche auf die Swiss Rules verweist,
oder es angemessener erscheint, mit der Bestellung des
Schiedsgerichts fortzufahren und dieses çber das Be-
gehren entscheiden zu lassen. Obwohl der Wortlaut
des Art. 43 die Mæglichkeit nicht ausschlieût, gegen
einen Dritten dringliche Maûnahmen zu beantragen,
wird der Gerichtshof einem solchen Begehren wohl nur
in seltenen Fållen und mit hæchster Vorsicht entspre-
chen, zumal der Klåger weiterhin die richterlichen Be-
hærden um dringlichen Rechtsschutz anrufen kann.
Das Sekretariat stellt dem Beklagten umgehend das

Begehren und gegebenenfalls gleichzeitig auch die Be-
stellung des Dringlichkeitsschiedsrichters zu, auûer
wenn die klagende Partei einen Antrag auf vorlåufige
Maûnahme auf einseitiges Verlangen gemåû Art. 26(3)
gestellt hat39.
Nach Art. 43(4) sind die Bestimmungen betreffend

die Unabhångigkeit, Ablehnung und Absetzung (Art. 9
bis 12) auf den Dringlichkeitsschiedsrichter ebenfalls
anwendbar. Allerdings wurde die Frist fçr das Ableh-
nungsverfahren nach Art. 11(1) und (2) aus nahelie-
genden Grçnden auf drei Tage verkçrzt. Dennoch be-
steht die Mæglichkeit, dass ein Schiedsrichter einen
Entscheid wåhrend der Dauer des Ablehnungsverfah-
rens fållt. In diesem Fall bleibt der Entscheid gçltig,
auch wenn der Schiedsrichter erfolgreich abgesetzt
wird. Falls in der Zwischenzeit ein Schiedsgericht be-
stellt worden ist, kann es den Entscheid gestçtzt auf
Art. 43(8) wiedererwågen, wie auch der neue Dring-
lichkeitsschiedsrichter, falls ein neuer bestellt wurde.

36) Diese Bestimmung wird als Weiterentwicklung bzw. Nutzbarma-
chung des (ebenso neuen) Art. 5(3) gesehen, der bei Schwierigkeiten im
Rahmen der Bestellung des Schiedsgerichts u. a. die Befugnis des Ge-
richtshofs vorsieht, erfolgte Ernennungen von Mitgliedern des Schieds-
gerichts zu widerrufen und Mitglieder neu oder wieder zu ernennen
(siehe Habegger/Masser, Anwalts Revue 4/2012, 177, Para. 4.1.1). Da
sich die Parteien auf diese Bestimmung geeinigt haben, wird die Schieds-
richterbenennung wohl auch am auslåndischen Schieds- bzw. Vollstrek-
kungsort anzuerkennen sein (zum Risiko der Anfechtbarkeit des
Schiedsspruchs im Ausland bei Konsolidierung unter den 2004 Swiss
Rules, siehe Lærcher, The Swiss Rules of International Arbitration Seen
from Abroad, in: Fçeg (Hrsg.), The Swiss Rules of International Arbi-
tration ± Five Years of Experience, 2009, 68).

37) Siehe hierzu allgemein auch Ehle, Concurrent Jurisdiction: Arbi-
tral Tribunals and Courts Granting Interim Relief, in: Alibekova/Car-
row (Hrsg.), International Arbitration and Mediation ± From the Pro-
fessional's Perspective, Salzburg, Yorkhill Law Publishing, 2007, pp.
157±169.

38) Vgl. Habegger/Masser, Anwalts Revue 4/2012, 178, Para. 4.2.2.
Siehe im Gegensatz dazu Art. 29(6)(c) ICC Rules (2012).

39) Siehe Abschnitt V.2.

Ehle/Jahnel, Revision der Swiss Rules ± erhæte Effizienz und Flexibilitåt SchiedsVZ 2012, Heft 4 175



d) Fristen

Falls noch kein Schiedsverfahren anhångig ist, muss
die Einleitungsanzeige nach Art. 43(3) bis spåtestens
zehn Tage nach Eingang des Begehrens auf dringlichen
Rechtsschutz eingereicht werden; ansonsten wird das
Verfahren fçr dringlichen Rechtsschutz vom Gerichts-
hof eingestellt. Dabei muss sich die Einleitungsanzeige
auf dasselbe Verfahren beziehen, in dessen Rahmen der
dringliche Rechtsschutz beantragt wurde40. Diese Frist
kann vom Gerichtshof, nicht aber vom Dringlichkeits-
schiedsrichter, unter aussergewæhnlichen Umstånden
erstreckt werden.

e) Sitz und Verfahren fçr dringlichen Rechtsschutz

Haben die Parteien einen Sitz fçr das Hauptverfah-
ren vorgesehen, so ist dies auch der Sitz des Dringlich-
keitsschiedsverfahrens. Falls die Parteien keinen Sitz
vereinbart haben, wird der Sitz gemåû Art. 43(5) vom
Gerichtshof bestimmt. Er legt damit aber nicht zu-
gleich den Sitz fçr das Hauptverfahren fest; letzterer
kann gestçtzt auf Art. 16(1) fçr das Hauptverfahren
abweichend bestimmt werden.
Nach Art. 43(6) fçhrt der Dringlichkeitsschiedsrich-

ter das Verfahren nach seinem freien Ermessen. Dabei
muss er trotz der Dringlichkeit das rechtliche Gehær
aller Parteien wahren, womit nicht gemeint ist, dass
eine Partei auf eine persænliche Anhærung oder einen
vollståndigen Schriftenwechsel bestehen kann.

f) Entscheidung des Dringlichkeitsschiedsrichters

Der Dringlichkeitsschiedsrichter muss seine Ent-
scheidung çber das Dringlichkeitsbegehren innerhalb
von 15 Tagen nach Ûbergabe der Akten erlassen. Diese
Frist ist kurz genug, um der Dringlichkeit des Begeh-
rens Rechnung zu tragen, und lange genug, um das
rechtliche Gehær der Parteien zu wahren41. Durch Ver-
einbarung der Parteien oder bei Vorliegen angemesse-
ner Umstånde kann diese Frist durch den Gerichtshof
verlångert werden. Art. 43(7) hålt zudem ausdrçcklich
fest, dass die Entscheidung çber das Dringlichkeits-
begehren auch noch getroffen werden kann, nachdem
das Schiedsgericht im Hauptverfahren bereits konstitu-
iert und ihm die Akten zugestellt worden sind. Eine
Verkçrzung der Frist ist gestçtzt auf Art. 2(3) ebenfalls
mæglich, wenn besondere Dringlichkeit vorliegt.
Der Dringlichkeitsschiedsrichter hat dieselben Be-

fugnisse wie ein Schiedsgericht. Seine Entscheidung hat
die Wirkung einer Entscheidung çber vorlåufige oder
sichernde Maûnahmen nach Art. 26. Er kann seine
Entscheidung entweder in Form eines vorlåufigen
Schiedsspruches oder aber einer Anordnung erlassen
und ist dabei nicht an das Parteibegehren gebunden42.
Wenn die Parteien nicht schriftlich auf eine Begrçn-
dung verzichtet haben, soll diese analog Art. 42(1)(e)
nur in summarischer Form dargelegt werden.
Die Parteien sind an die Entscheidung des Dringlich-

keitsschiedsrichters nach Zustellung gebunden, nicht
aber das Schiedsgericht im Hauptverfahren, selbst
wenn die Dringlichkeitsentscheidung in Form eines
Schiedsspruches erlassen wurde. Dieser fållt gemåû
Art. 43(10) nåmlich automatisch dahin, wenn das Ver-
fahren um dringlichen Rechtsschutz oder das Schieds-
verfahren eingestellt werden oder im Hauptverfahren
ein endgçltiger Schiedsspruch erlassen wird, es sei

denn, das Schiedsgericht entscheidet ausdrçcklich an-
ders.
Der Dringlichkeitsschiedsrichter bleibt auch nach

Zustellung seiner Entscheidung zuståndig und kann
diese gemåû Art. 43(8) abåndern, aussetzen oder auf-
heben, solange das Schiedsgericht im Hauptverfahren
noch nicht bestellt ist43. Sobald das Schiedsgericht im
Hauptverfahren konstituiert ist und ihm die Akten
zugestellt wurden, ist der Dringlichkeitsschiedsrichter
functus officio; das Schiedsgericht im Hauptverfahren
ist frei, die angeordnete Eilmaûnahme abzuåndern,
auszusetzen oder aufzuheben. Das Schiedsgericht kann
aber auch explizit entscheiden, dass die angeordnete
Maûnahme die Parteien nach Erlass des Schiedsspru-
ches bis zu seiner Vollstreckung bindet.
Der Dringlichkeitsschiedsrichter muss çber seine Zu-

ståndigkeit statuieren, wenn eine Partei diese bestreitet,
der Beklagte sich auf das Verfahren nicht einlåsst, oder
die Maûnahme antragsgemåû ohne Anhærung der Ge-
genpartei angeordnet wird. Der Antragssteller wird
beweisen mçssen, dass die Zuståndigkeit prima facie
gegeben ist und das anwendbare Recht am Sitz des
Schiedsverfahrens muss die Anordnung von vorsorg-
lichen Maûnahmen zulassen.
Auch muss der Dringlichkeitsschiedsrichter çber die

Dringlichkeit entscheiden, nåmlich darçber, ob der An-
tragssteller glaubhaft gemacht hat, dass sein Interesse
an der begehrten Eilmaûnahme das Recht der Gegen-
partei(en) auf einen Entscheid durch ein von ihnen
mitbestelltes Schiedsgericht im Hauptverfahren çber-
wiegt. Die begehrte Maûnahme muss angemessen und
notwendig sein, wobei der Dringlichkeitsschiedsrichter
in seinem Ermessen frei ist44. Auch kann der Dringlich-
keitsschiedsrichter die Leistung einer angemessenen Si-
cherheit verlangen45.

g) Kosten

In der Entscheidung çber das Begehren hat der
Dringlichkeitsschiedsrichter die Kosten des Verfah-
rens, die Einschreibegebçhr, seine Honorare und Aus-
lagen sowie die Kosten fçr von ihm benætigte Sach-
verståndige und andere Unterstçtzung festzulegen.
Diese Kosten mçssen nach Art. 43(9) vor Erlass der
Entscheidung vom Sekretariat genehmigt oder vom
Gerichtshof angepasst werden; sie sind aus dem fçr
das Verfahren fçr dringlichen Rechtsschutz geleisteten
Kostenvorschuss zu beziehen. Auûer fçr den Fall, dass
kein Schiedsverfahren eingeleitet wird, folgen alle wei-
teren Kosten, insbesondere die Kosten der Parteien fçr
rechtliche Vertretung, dem Ausgang des Hauptverfah-
rens und werden vom Schiedsgericht im Endschieds-
spruch festgelegt. Wird kein Schiedsgericht bestellt, so
hat der Dringlichkeitsschiedsrichter in einem separaten
Schiedsspruch çber die Reisekosten oder andere Aus-

40) Vgl. Habegger, ASA Bulletin 2/2012, 301 mit Verweis auf Meier,
Swiss Rules of International Arbitration, Zuberbçhler/Mçller/Habegger
(Hrsg.), 2. Aufl., Zçrich 2012 (noch nicht erschienen), Art. 43 N 28.

41) Vgl. Habegger, ASA Bulletin 2/2012, 303.
42) Obwohl die Autoren des Artikel 26 bemçht waren, sicherzustel-

len, dass eine Entscheidung des Dringlichkeitsschiedsrichters nach der
New York Konvention vollstreckbar ist, wird schlussendlich der Voll-
streckungsrichter darçber befinden; siehe Habegger, ASA Bulletin
2/2012, 303.

43) Art. 26(1) in fine.
44) Vgl. Habegger, ASA Bulletin 2/2012, 306.
45) Siehe Art. 26(2).
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lagen von Zeugen und çber die Aufteilung der Kosten
zwischen den Parteien zu entscheiden. Nur auf diese
Weise kann sichergestellt werden, dass der Kostenent-
scheid vollstreckt werden kann.

h) Ausschluss des Dringlichkeitsschiedsrichters vom wei-
teren Verfahren

Wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben,
darf ein Dringlichkeitsschiedsrichter nach Art. 43(11)
nicht als Schiedsrichter in mit der von ihm behandelten
Streitsache zusammenhångenden Hauptsacheverfahren
tåtig werden. Auf diese Weise wird vermieden, dass
Parteien einen Schiedsrichter als wegen des Dringlich-
keitsverfahrens ¹vorbelastet`̀ ablehnen kænnen.

2. Einstweiliger ex parte Rechtsschutz nach Bestellung
des Schiedsgerichts

Bereits nach der bisherigen Fassung der Swiss Rules
konnte das Schiedsgericht, nach seiner Konstituierung,
vorlåufige Maûnahmen treffen, die angemessen und
notwendig erschienen. Diese kænnen nach Art. 26(1)
auch abgeåndert, ausgesetzt oder aufgehoben werden,
wenn eine Partei dies beantragt oder das Schiedsgericht
auf Grund verånderter Umstånde von sich aus so ent-
scheidet. Gleichzeitig bleibt die Kompetenz der staatli-
chen Gerichte unberçhrt; ein Antrag auf vorlåufige
Maûnahmen vor einem staatlichen Gericht gilt nach
Art. 26(5) nicht als Verzicht auf die Schiedsverein-
barung.
Neu sehen die Swiss Rules die Mæglichkeit vor, dass

das Schiedsgericht vorlåufige Maûnahmen durch An-
ordnung auf einseitiges Vorbringen (ex parte) erlåsst,
d. h. ohne die Gegenpartei vorher anzuhæren46. Nur so
kann in bestimmten Fållen effektiv einstweiliger
Rechtsschutz gewåhrt werden. Der Gegenpartei ist
nach Art. 26(3) allerdings spåtestens mit der Verfçgung
auch der Antrag zuzustellen, um ihr die Mæglichkeit
einzuråumen, hierzu Stellung zu nehmen, und das ihr
zustehende rechtliche Gehær zu wahren. Ûber einen
eventuellen Anspruch auf Ersatz des aus einer unge-
rechtfertigten vorlåufigen Maûnahme verursachten
Schadens kann das Schiedsgericht nach Art. 26(4)
selbst entscheiden. Die aus dem Verfahren auf vorlåu-
fige Maûnahmen entstehenden Kosten kann das
Schiedsgericht nach freiem Ermessen entweder im vor-
låufigen Schiedsspruch oder aber im endgçltigen
Schiedsspruch festlegen.

VI. Schlussbetrachtung

Die mit der ¹light touch`̀ Revision der Swiss Rules
eingefçhrten Verbesserungen sind zu begrçûen, vor al-
lem unter dem Gesichtspunkt der Verfahrenseffizienz.
Mit den revidierten Swiss Rules steht auch in Zukunft
eine moderne Schiedsordnung zur Verfçgung, die sich
fçr verschiedenste Verfahren eignet und Dank eines
ausgewogenen Systems aus Parteiautonomie bei der
Verfahrensgestaltung, dem nætigen Maû an institutio-
neller Begleitung durch die Swiss Chambers' Arbitra-
tion Institution und neuer Mæglichkeiten wie dem
emergency relief vor allem eine hohe Flexibilitåt, be-
schleunigte Verfahrensabwicklung und Kosteneffizienz
verspricht.

46) Vgl. Habegger/Masser, Anwalts Revue 4/2012, 178, Para. 4.2.1.

Von Tilman Niedermaier, LL.M. (Univ. of. Chicago),
Mçnchen*

Schiedsgerichtsbarkeit und Finanztermin-
geschåfte ± Anlegerschutz durch § 37 h
WpHG und andere Instrumente

Am Beispiel einer Reihe von Entscheidungen des
OLG Dçsseldorf und des Bundesgerichtshofs zu so
genannten Brokerhaftungsfållen wird im vorliegen-
den Beitrag der Frage nachgegangen, inwieweit sich
Anleger im Zusammenhang mit Finanztermingeschåf-
ten an auslåndischen Bærsen einer Schiedsbindung
unterwerfen kænnen. Untersucht werden die verschie-
denen Rechtsinstrumente, welche die Voraussetzun-
gen der Schiedsbindung regeln, sowie das Zusammen-
spiel dieser Rechtsinstrumente. Im Mittelpunkt stehen
dabei kollisionsrechtliche Fragestellungen sowie
neuere Entwicklungen in der deutschen hæchstrichter-
lichen Rechtsprechung im Bereich des Schiedsrechts.

Using the example of a series of decisions of the
Higher Regional Court Dçsseldorf and the German
Federal Supreme Court in so-called broker liability
cases, the present article deals with the question of to
what extent investors can submit to binding arbitra-
tion in the context of financial future transactions in
foreign exchanges. The study examines the different
legal instruments which govern the prerequisites of
binding arbitration and the interplay of such instru-
ments. It focuses on questions relating to conflicts of
law and recent developments in the jurisprudence of
the German Federal Supreme Court in the field of
arbitration law.

I. Einleitung

Das OLG Dçsseldorf hatte unlångst im Rahmen
mehrerer so genannter Brokerhaftungsfålle çber eine
Vielzahl teilweise komplexer schiedsrechtlicher Fra-
gestellungen zu entscheiden. Die Rechtsstreitigkeiten
entstammten verlustreichen Termingeschåften1, die
Anleger auf Vermittlung in Deutschland ansåssiger Fi-
nanzdienstleister çber Brokerunternehmen mit Sitz in
den USA an auslåndischen Bærsen getåtigt hatten. Das
OLG Dçsseldorf lieû die Revision wegen der grund-
såtzlichen Bedeutung der Rechtssachen zunåchst zu2.
Dies bot dem XI. Senat des BGH Gelegenheit, zu

* Tilman Niedermaier, LL.M., ist Rechtsanwalt bei CMS Hasche Si-
gle in Mçnchen.

1) Gemåû der Legaldefinition des § 2 Abs. 2 Nr. 1 WpHG sind Ter-
mingeschåfte ¹als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestaltete Fest-
geschåfte oder Optionsgeschåfte, die zeitlich verzægert zu erfçllen sind
und deren Wert sich unmittelbar oder mittelbar vom Preis oder Maû
eines Basiswertes ableitet`̀ .

2) Mangels grundsåtzlicher Bedeutung låsst das OLG Dçsseldorf in-
zwischen die Revision gemåû § 543 Abs. 2 ZPO nicht mehr zu, vgl.
OLG Dçsseldorf, Urteil v. 3. 2. 2011 ± 6 U 35/09 Rdnr. 86. Die zu
besprechenden Urteile des OLG Dçsseldorf wurden çberwiegend von
dessen 6. und 9. Zivilsenat gefållt. Sie stellen eine Auswahl aus einer
Vielzahl weiterer Urteile des OLG Dçsseldorf dar und dienen als Bei-
spiel fçr die Behandlung bestimmter Sachverhaltskonstellationen durch
das Gericht. Soweit nicht anders angegeben, sind Gerichtsentscheidun-
gen im Folgenden nach juris zitiert.
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