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The 2015 International Arbitration Survey
Improvements and Innovations in International Arbitration – An Overview of the Main Findings
By Dr. Markus Burianski and Alicia von Mangoldt

The survey, “Improvements and Innovations in International Arbitration”, examines key stakeholders’ perceptions of current solutions as well as potential improvements. It was conducted among a diverse pool
of knowledgeable respondents, such as in-house counsels, private practitioners, arbitrators, academics and
third-party funders. The survey covers the attitudes
of respondents toward five areas; international arbitration in general, seats of arbitration and arbitration
institutions, innovations to address time and cost issues, soft law and guidelines and regulation of specific
actors. This article gives an overview of the findings of
the survey.


London is still the most
preferred and used seat
of arbitration.
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The School of International Arbitration at Queen Mary
University of London (“QMUL”), with support from White
& Case’s International Arbitration practice, has conducted a global survey on trends in international arbitration.
It is the sixth and most comprehensive survey of its kind
carried out by QMUL, and the third conducted in partnership with White & Case. The survey gives valuable
insight into desirable innovations and possible future
developments in the field.
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Views on International Arbitration
The survey confirms the strong preference of stakeholders for arbitration over other forms of dispute resolution, such as cross-border litigation or mediation. 90%
of respondents indicate that international arbitration is
their preferred dispute resolution mechanism, either as
a stand-alone method or together with other forms of
alternative dispute resolution. The average respondent
had experience in other areas of law, business, and/or
dispute resolution besides arbitration, and thus insight
into the options available.
According to the study, the strongest feature of arbitration is the enforceability of the award, followed by the
possibility to avoid specific legal systems, flexibility and
the freedom to choose arbitrators. This view is shared
among the various subgroups of respondents. How
ever, in-house counsels rank confidentiality as one of the
strongest qualities of arbitration, showing the importance of that feature to the group.
The study indicates that the weakest feature of arbitration is cost, followed by lack of effective sanctions during
the arbitral process, lack of insight into arbitrators’ efficiency and lack of speed. These features are perceived
as particularly dissatisfying if encountered together:
for instance, if the lack of effective sanctions during the
process leads to the counsel being less efficient, thus
affecting the speed of the proceedings and ultimately
increasing the costs. As pointed out, a number of arbitral institutions have introduced feedback mechanisms
on the performance of arbitrators. However, the survey

shows that further measures are necessary to come to
terms with the perceived lack of insight into arbitrators’
efficiency.
The respondents were also asked if arbitral awards
should be appealable on the merits. The study shows
that the majority of users are against an appeal mechanism on the merits, in both investment treaty arbitration and commercial arbitration. Hence, there is a strong
consensus among stakeholders that arbitration should
be a “one-stop shop”. If an appeal function nevertheless
were to be available for commercial arbitration disputes,
a small majority (52%) believes that an appeal should
be implemented within the system of international arbitration, rather than via an external forum such as domestic courts. For investment arbitration, a majority of
users prefer that appeals are handled by international
courts.
The survey examines what improvements should be
made to the international arbitration regime in general.
It draws the conclusion that the issues of reducing the
cost and increasing the speed of arbitration proceedings are the most pressing. Many of the respondents
hold the opinion that these issues are exemplified by
a phenomenon described as “due process paranoia”: a
reluctance by tribunals to act decisively in certain situations for fear of the arbitral award being challenged on
the basis of a party not having had the chance to present its case fully. The respondents described situations
where deadlines were repeatedly extended and new
evidence admitted late in the process due to what was
perceived as the tribunal’s fear that the award would

otherwise be vulnerable to challenge on grounds of not
fulfilling due process requirements. While some of the
stakeholders believed that this is a consequence of the
party autonomy inherent to arbitration, and thus difficult to change, others argued that the risk of an award
being overturned is overstated and that arbitrators thus
have the possibility to manage proceedings more firmly
and resolutely.

Evaluation of Seats of Arbitration
and Arbitration Institutions
The study shows that the seven most preferred and
widely used seats are, in order, London, Paris, Hong Kong,
Singapore, Geneva, New York and Stockholm. The study
indicates that these seats will continue to be popular in
the future. The two most trending and improved seats
are Singapore and Hong Kong, suggesting that they may
both continue to see an increase in their numbers of users in the future.
The study stresses that by far the most important factor when choosing a seat is reputation and recognition.
The respondents’ preference for certain seats was based
on the quality of the legal infrastructure of those seats,
such as neutrality and impartiality of the local legal system, rather than factors of personal convenience, such
as location. The seats that had improved the most, how
ever, showed features such as upgraded hearing facilities, that is, aspects of convenience. The study concluded
that those factors become more important once a seat’s
formal legal infrastructure reaches a certain threshold
of quality. The most improved seats are thus not 
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seats that have experienced drastic transformation, but
already well-established ones that have increased their
user-friendliness.
The survey shows that the vast majority (79%) of international arbitrations are handled by permanent institutions, rather than by ad-hoc ones. When it comes to the
question of which institutions are the most popular, the
International Court of Arbitration (ICC) and the London
Court of International Arbitration (LCIA) continue to rank
first and second respectively, as they did in the 2006 and
2010 Surveys previously carried out by QMUL. As with
seats, reputation and recognition are important factors,
making it a difficult market to penetrate for less established institutions. According to the survey, the main reasons for ICC’s popularity are internationalism and availability of high-quality services in most jurisdictions. The
study shows that institution-specific distinguishing features play a less central role than general performance
indicators, such as well-functioning administration and
neutrality. However, private practitioners are more likely
to take overall costs of service into account when choosing an institution, while in-house counsels value availability of matter-specific expertise.
When asked how arbitration institutions should be improved, many respondents stressed the need for greater
transparency. The survey shows that users want more
insight into areas such as the institutions’ efficiency, arbitrator performance, how arbitrators are appointed and
challenged and average length of proceedings. How
ever, respondents agreed that the lastly mentioned issue
might be hard to tackle, given the individual variables

of each case and the risk that such statistics might be
open to manipulation. Many stakeholders are also in favor of institutions publishing awards in redacted and/or
summarized form, as a measure to provide insight into
arbitrators’ performance and to encourage arbitrators to
write high-quality awards.

Innovations Aiming at Reducing Time and Cost
The survey reveals that a majority of users are positive
toward the introduction of simplified procedures for
claims under a certain value. Most would like this to be
an optional feature, while approximately one-third is in
favor of making the regime mandatory. Those who were
hesitant expressed concerns that the value of a dispute
does not necessarily reflect its complexity. There is no
strong consensus as to what value threshold should be
applicable. Most users believe that disputes exceeding
USD 1 million should fall outside of the regime, but only
40% thought that the value threshold should be set at
that amount.
Another feature of process management perceived as
effective in reducing time and cost is if tribunals commit to a schedule for deliberations and delivery of final
awards. Many respondents were unsatisfied about not
knowing when an award would be rendered, stressing
that it led to clients being frustrated with the length
and uncertainty of the process. The study also shows
that stakeholders, perhaps unsurprisingly, find that time
issues could be reduced by stronger pre-appointment
scrutiny of prospective arbitrators’ availability.

When it comes to the parties’ contribution toward
streamlining the proceedings, many stakeholders believe counsels for opposing parties should work together
to a higher extent in order to narrow the issues of the
dispute, limit document production and facilitate settlement. The study also shows that users want to avoid
“overlawyering”, that is, for instance, using teams that
are disproportionally large for the case at hand. In line
with the general wish that arbitrators handle proceedings more firmly and resolutely, most users are positive
toward tribunals having the power to sanction dilatory
conduct by parties or their counsel.
Many respondents (46%) were hesitant toward the regime of emergency arbitrators and would rather seek
urgent relief at domestic courts. Few of the users had
experience with emergency arbitrators and many expressed concern about the enforceability of such awards,
finding national courts much more efficient in this respect. Approximately one-third described the regime of
emergency arbitrators as “not effective”. Nevertheless, a
vast majority (93%) would still prefer having the option
of resorting to an emergency arbitrator if needed.
When arbitration and mediation are used in conjunction,
most users prefer that arbitration is stayed for the length
of the mediation. Fewer than half (44%) of the respondents had, however, used mediation to resolve cross-border disputes. The study shows that one explanation
might be the lack of understanding of the benefits of
mediation. There is no prevailing view with regards to
what innovations might make mediation more popular,
and respondents were split on the issue of whether 
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more legislation would be beneficial or not. Some believed that it might give mediation more “teeth” and
thus make it more appealing, while others expressed
that legislation on the matter is superfluous.

Soft Law and Guidelines
By far the most preferred instruments are the IBA Rules
on the Taking of Evidence in International Arbitration
and the IBA Guidelines on Conflicts of Interest. These
instruments are the ones most widely known, most frequently used and most highly rated.
The survey posed the question if international arbitration is overregulated. The findings indicate that most
stakeholders (70% of the respondents) are satisfied with
the current amount of regulation. Furthermore, there is
a positive view on the available instruments. Those who
wished to decrease the amount of regulation expressed
that it restricted flexibility and independent thinking in
the arbitration process.

Regulation of Specific Actors
While there seems to be an agreement that international arbitration in general does not require increased regulation, there are specific areas where a majority of users
feel that further regulation is needed. This is foremost
the case for the use of tribunal secretaries, for third-party funding and for the conduct of arbitrators.
The use of tribunal secretaries is common in international arbitration, and the study suggests that most stake-

holders have a positive perception of their function and
think that arbitral institutions should offer their services
going forward. Two reasons given by respondents were
that it makes proceedings more efficient and that it
provides an opportunity to train future potential arbitrators. However, there is a strong consensus that the
tasks performed by tribunal secretaries should be limited to administrative ones, together with preparing draft
procedural orders and non-substantive parts of awards.
Hence, a majority of users do not think that tribunal secretaries should perform substantive or merits-related
tasks. Nevertheless, the survey indicates that approximately one in every ten arbitrators does not consider it
improper to delegate these tasks. The survey shows that
stakeholders wish to have more insight into what tribunal secretaries do in a particular case. This view was, interestingly, also expressed by many arbitrators who felt
they did not have sufficient knowledge of what tasks
were entrusted to tribunal secretaries by the presiding
arbitrator.
The survey shows that the use of third-party funding is
quite common. However, stakeholders have mixed feelings about the regime – around half of the respondents
replied that they were neutral toward it, while the rest
was split between positive and negative perceptions. Interestingly, those respondents who had used third-party
funding in practice had a more optimistic view on it than
those who had not. A majority of stakeholders advocate
making it mandatory for claimants to disclose any use of
third-party funding and the identity of the funder, thus
making it easier to discover conflicts of interest and provide the tribunal with context as to the financial posi-

tion of the parties. However, most do not believe that the
full terms of the agreement should be disclosed.

Conclusions
In summary, international arbitration continues to be
the most appealing mechanism for the resolution of
cross-border disputes. This is not least due to the enforceability of arbitral awards and the flexibility of the
regime. The challenges facing arbitration are, among
others, finding ways to reduce the time and costs of the
proceedings. Stakeholders seem to be in agreement that
greater transparency, as well as a more resolute managing of the proceedings, is desirable. There is a strong preference for arbitration continuing to be a “one-stop shop”.
Overall, there is consensus among users that arbitration
is sufficiently regulated. However, for some specific issues, such as the use of tribunal secretaries, further regulation might be needed.


Dr. Markus Burianski,
Rechtsanwalt, Partner, White & Case,
Frankfurt am Main
mburianski@whitecase.com
www.whitecase.com

Alicia von Mangoldt,
Foreign Attorney, White & Case,
Frankfurt am Main
alicia.vonmangoldt@whitecase.com
www.whitecase.com
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Die „ICC Dispute Board Rules 2015“
Stärkung des Verfahrens durch Fokussierung auf Streitvermeidung
Von Jonas Pust

Die ICC hat mit Wirkung zum 01.10.2015 die Regeln für
Dispute-Boards erneuert, nachdem seit 2012 unter Einschluss der Fachöffentlichkeit an einer Revision der Regelungen gearbeitet worden war. Der nachfolgende Beitrag stellt die wesentlichen Grundzüge der Regeln sowie
die maßgeblichen Neuerungen vor, um anschließend
eine Bewertung vorzunehmen.
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Grundzüge der unterschiedlichen Dispute-Boards
Die „ICC Dispute Board Rules 2015“ (ICC-DB-Regeln) sehen weiterhin drei Typen von Dispute-Boards (DBs) vor.
Das Dispute Review Board (DRB), das eine nichtbindende
Empfehlung erlässt, die ohne Einspruch bindend wird –
Art. 4 –, das Dispute Adjudication Board (DAB), das eine
vorläufig bindende Entscheidung erlässt – Art. 5 –, sowie
eine Mischform, das Combined Dispute Board (CDB) –
Art. 6. Die Parteien müssen in der Streitbeilegungsklausel festlegen, welche Art von DB sie vereinbaren. DBVerfahren sind summarische Verfahren, die durch einen
strengen Zeitplan zu einer schnellen Entscheidung gelangen. Es können sowohl tatsächliche als auch juristische Fragen entschieden werden. DBs sind daher gerade
im Zusammenhang mit großen Bau- und Anlagenverträgen von Bedeutung, jedoch nicht darauf beschränkt.
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Wirken wie Leitkegel:
Die neuen „ICC Dispute Board Rules“
sollen einem Z
 usammenprall der
streitenden Parteien vorbeugen.

Neuerungen in den ICC-DB-Regeln 2015

Die Konstituierung

Die Neuerungen der ICC-DB-Regeln zeichnen sich maßgeblich durch eine deutliche Betonung des streitvermeidenden Aspekts von DBs aus. Daneben erfolgen eine
Stärkung der DBs und des ICC International Centre for
ADR (kurz: Centre) sowie eine sprachliche Revision. Die
neuen Regeln finden auf Parteivereinbarungen nach
dem Datum des Inkrafttretens, dem 01.10.2015, Anwendung, soweit die Parteien nicht ausdrücklich die alten
Regeln vereinbart haben – Art. 35 I.

Die Regelungen sehen vor, dass DBs grundsätzlich projektbegleitend als ständiges DB zum Einsatz kommen
– Art. 3 I –, so dass für ein Ad-hoc-DB eine vertragliche
Modifikation notwendig wäre. Ein DB besteht im Grundsatz aus drei Mitgliedern – Art. 7 II –, wobei neben der
klassischen Variante des Ein-Personen-DBs neuerdings
ausdrücklich auch ein DB mit einer größeren Anzahl an
Mitgliedern möglich wäre – Art. 2 (v).
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Hervorzuheben ist, dass bei einem DB die Parteien die
Mitglieder einvernehmlich ernennen – Art. 7 II, III. Auch
bei drei Mitgliedern werden zwei gemeinschaftlich oder,
falls dies nicht möglich ist, durch das Centre ernannt –
Art. 7 IV. Anschließend schlagen die zwei ernannten Mitglieder den Parteien einen Vorsitzenden vor, die diesen
einvernehmlich ernennen. Erfolgt kein Vorschlag, oder
ernennen die Parteien den vorgeschlagenen Dritten
nicht, erfolgt die Ernennung auch hier durch das Centre – Art. 7 V. Das Konstituierungsverfahren zeichnet sich
maßgeblich durch die einvernehmliche Kooperation aus,
ein Umstand, der bereits durch den neu eingefügten
Art. 3 II ICC-DB-Regeln als Grundhaltung festgelegt ist
(„shall cooperate with each other“).
Ferner wurde der nicht abschließende Katalog, den das
Centre bei einer Ernennung eines DB-Mitglieds zu beachten hat – Art. 7 VIII –, konkretisiert und erweitert.
Nunmehr werden u.a. auch der Wohnsitz, die Ausbildung, die Qualifikation, die Erfahrung, die Verfügbarkeit
und Möglichkeit der Arbeitsausführung ausdrücklich erwähnt. Zudem wird das Centre verpflichtet, alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, ein Mitglied zu
ernennen, das den Parteivorgaben – soweit solche vorliegen – entspricht.
Zudem wurden die Anforderungen an DB-Mitglieder an
die an Schiedsrichter angeglichen: Sie müssen unparteiisch sein – Art. 8 I – und eine Erklärung über die Annahme des Amtes, ihre Verfügbarkeit, Unparteilichkeit und
Unabhängigkeit abgeben („statement of acceptance,
availablity, impartiality“) – Art. 8 II – sowie Umstände
offenlegen, die nicht unerhebliche Zweifel an der Unpar-

teilichkeit begründen („reasonable doubts“) – Art. 8 III.
Soweit ein DB-Mitglied trotz vorheriger oder andauernder Tätigkeit in einem verwandten Verfahren ernannt
werden soll, müssen sämtliche Parteien nunmehr eine
schriftliche Erklärung abgegeben, in der sie sich damit
ausdrücklich einverstanden erklären – Art. 9 III.
Die Parteien müssen mit den DB-Mitgliedern schriftliche
Dienstverträge abschließen – Art. 10 I –, wobei diese im
Wesentlichen gleich sein müssen – Art. 10 II. Hierfür wird
als Anhang zu den ICC-DB-Regeln ein Vertragsmuster zur
Verfügung gestellt. Wesentliche Änderungen wurden in
diesem Bereich nicht vorgenommen.
Die DB-Mitglieder erhalten eine monatliche Vergütung,
welche die Verfügbarkeit, die Einarbeitung sowie fortlaufende Information abdeckt – Art. 29 –, sowie eine
zeitabhängige Vergütung, die für Treffen, Ortstermine,
Reisen sowie Tätigkeiten im Rahmen von formellen Entscheidungsprozessen anfällt – Art. 30. Die Höhe dieser
Tages- und Stundensätze ist Verhandlungssache. Die
monatliche Vergütung beträgt drei Tagessätze, soweit
die Parteien nichts Abweichendes vereinbaren – Art. 29 II.
Die Regelungen sehen eine Gleichbehandlung der Mitglieder vor, so dass eine erhöhte Vergütung des Vorsitzenden nicht vorgesehen ist – Art. 28 II. Zudem besteht
ein Aufwendungsersatzanspruch – Art. 31. Soweit die
Parteien nichts Abweichendes vereinbaren, sind sämtliche Kosten von den Parteien hälftig zu tragen – Art. 28 I.
Einzige Neuerung in diesem Zusammenhang ist die
Möglichkeit des Centre, die Höhe der Vergütung auf Antrag selbst festzulegen, soweit eine Einigung nicht erzielt werden kann – Art. 28 IV. DB-Mitgliedern wird au-

ßerdem neuerdings ein Rücktrittsrecht mit einer Frist
von drei Monaten gewährt – Art. 14 III.

Das Verfahren
Die wichtigste Änderung ist im Bereich des Verfahrens
durch die Hervorhebung der Streitvermeidung erfolgt.
Im neu geschaffenen Art. 16 werden erstmalig die drei
Aufgaben eines DB benannt: (i) Vermeidung von Meinungsverschiedenheiten, (ii) informelle Hilfestellung bei
Meinungsverschiedenheiten und (iii) förmliche Vorlage
zur Entscheidung. Hierbei wird die Streitvermeidung in
den Vordergrund gerückt, da klargestellt wird, dass das
DB proaktiv auf potentielle Meinungsverschiedenheiten
hinweisen kann, um bereits die Entstehung zu vermeiden. Soweit das DB in dieser Phase tätig wird, ist es an
eine vorläufig geäußerte Meinung im Rahmen einer späteren Entscheidungsfindung nicht gebunden – Art. 17 III.
Auch wird klargestellt, dass nach der Vorlage zur förmlichen Entscheidungsfindung ein informeller Kontakt und
einseitige Treffen zwischen einem DB und einer Partei
unzulässig sind – Art. 18. Ein Verhalten, das bei informeller Hilfestellung zulässig und Teil der Handlungsmöglichkeiten ist. Vor diesem Hintergrund darf ein DB nur
solche Tatsachen berücksichtigen, die sämtlichen Parteien im Zeitpunkt der Entscheidungsfindung bekannt
waren – Art. 17 III.
Zudem zeichnet sich das DB-Verfahren durch eine zügige Entscheidungsfindung aus. Die Schnelligkeit wird
durch die bestehende Sachkenntnis und einen strengen
Zeitplan erreicht. So steht es jeder Partei frei, jederzeit
förmlich eine Meinungsverschiedenheit („Disagree- 
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ment“) – Art. 2 (iii) – zur Entscheidungsfindung vorzulegen, wodurch eine Streitigkeit („Dispute“) – Art. 2 (iv) –
entsteht – Art. 18. Durch einen anspruchsbegründenden
Schriftsatz („Statement of Case“) – Art. 19 I – wird das
förmliche DB-Verfahren eingeleitet. Die Regelungen für
den anspruchsbegründenden Schriftsatz sind konkreter
gefasst worden, so dass er nunmehr die maßgeblichen
Fakten und rechtlichen Erwägungen sowie einen Antrag
enthalten muss. Nachfolgend hat die Gegenseite innerhalb von 30 Tagen ein Erwiderungsschreiben zu fertigen
– Art. 20 I. Eine zweite Schriftsatzrunde ist nicht vorgesehen. Vielmehr ist binnen 15 Tagen ein Erörterungstermin durchzuführen – Art. 21 II –, soweit die Parteien und
das DB nichts Abweichendes vereinbaren – Art. 21 I. Auch
wurde die Rolle des DB gestärkt. Mit Zustimmung der
Parteien ist eine Beauftragung von Sachverständigen
möglich; es kann einstweilige bzw. sichernde Maßnahmen anordnen – Art. 15 Abs. 1.

ist gemein, dass die endgültige Bindungswirkung
– Art. 4 III, 5 III – nur durch einen Widerspruch („notice
of dissatisfaction“) binnen 30 Tagen verhindert werden
kann – Art. 4 V 1, 5 V 1. Erfolgt eine solche Mitteilung nicht,
bleibt/wird die Entscheidung bindend und wird neuerdings ausdrücklich endgültig („shall become final“)
– Art. 4 III, 5 III. Selbst wenn ein Widerspruch erfolgt,
bleibt bei einem DAB und gegebenenfalls einem CDB die
vorläufige Bindungswirkung bestehen, bis eine abweichende Entscheidung in einem (Schieds-)Gerichtsverfahren ergeht – Art. 5 VI 2. Zudem ist der neu aufgenommene Ausschluss von materiellen Einwendungen gegen
eine Entscheidung eines DB eine umfassende Stärkung
der vorläufigen Bindungswirkung – Art. 4 III, 5 IV sowie
Musterklauseln.

Das DB hat schließlich binnen 90 Tagen nach Erhalt des
anspruchsbegründenden Schriftsatzes eine begründete Entscheidung zu erlassen – Art. 22 I, 24. Neuerdings
kann das DB, wenn eine Einigung mit den Parteien über
eine Fristverlängerung nicht möglich ist, die Frist zur
Entscheidungsfindung um bis zu 20 Tage eigenständig
verlängern – Art. 22.

Die Neuerungen sind insgesamt positiv zu beurteilen.
Durch die Betonung der Streitvermeidung erfolgt eine
Stärkung des informellen DB-Verfahrens. Der wesentliche Vorteil der frühzeitigen und flexiblen Intervention
bei bloßen Meinungsverschiedenheiten wird gestärkt
und eine klare Abgrenzung zur Schiedsgerichtsbarkeit
bewirkt. Einer Verwischung der Grenze durch eine zunehmende Formalisierung des DB-Verfahrens wurde
entgegengewirkt. Die sonstigen Änderungen, insbesondere die Stärkung des DB und des Centre, erhöhen die
Funktionalität des Verfahrens ebenfalls.

Die Bindungswirkung
Bei einem Dispute Adjudication Board und gegebenenfalls einem Combined Dispute Board entfaltet die
formelle Entscheidung zwischen den Parteien eine vorläufige Bindungswirkung. Sämtlichen Dispute-Boards

Bewertung der Neuerungen und Möglichkeiten
weitergehender Regelungen

Es wäre jedoch wünschenswert gewesen, wenn sich die
ICC zweier weiterer Aspekte angenommen hätte: Mehr-

parteienstreitigkeiten und Zeitvorgaben zur Einleitung
einer förmlichen Streitentscheidung.
Im Falle der Mehrparteienstreitigkeiten beschränken
sich die Regelungen darauf festzustellen, dass die Regelungen in geeigneter Weise angepasst werden können
– Art. 15 IV. Hinweise oder Ratschläge, wie diese verfahrenstechnisch anspruchsvolle Situation zu bewerkstelligen ist, fehlen leider.
Zudem hätte die ICC gut daran getan, eine Ausschlussfrist für die förmliche Einleitung einer Streitentscheidung aufzunehmen. Eine Anspruchsbegründung kann
monatelang vorbereitet werden, und die Gegenseite hat
anschließend nur 30 Tage zur Erwiderung. Ein prozessuales Ungleichgewicht entsteht. Es ermöglicht zudem
die strategische Sammlung von Ansprüchen im Rahmen
eines Claimmanagements. Durch eine zeitliche Bündelung kann eine Überlastung des DB mutwillig herbeigeführt und zur Torpedierung des Verfahrens missbraucht
werden.


Jonas Pust,
Rechtsanwalt, Heuking Kühn Lüer Wojtek,
Hamburg
j.pust@heuking.de
www.heuking.de
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Grundzüge eines modernen Investitionsschutzes
Anmerkungen zu den Empfehlungen der Freien Universität (FU) Berlin
und des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK)
Von Dr. Michael Hammes

In der kontroversen Diskussion der Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP) nimmt der Investitionsschutz besonders in Deutschland breiten Raum ein.
Dies verwundert, denn bilaterale Investitionsschutzabkommen sind seit über 50 Jahren ein zentrales Instrument deutscher Außenhandelspolitik.
Im April 2015 diskutierten auf Einladung des DIHK und
der FU Berlin 19 Wissenschaftler und Praktiker (Arbeitsgruppe) über die Fortentwicklung des Investitionsschutzes. Anhand des Entwurfs zum Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) zwischen der EU und
Kanada wurden konkrete Empfehlungen entwickelt, die
im TTIP und in zukünftigen Abkommen berücksichtigt
werden könnten. Die Vorschläge lassen sich in materiellund verfahrensrechtliche Empfehlungen sowie in Hilfestellungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs)
gliedern.

Materiell-rechtliche Handlungsempfehlungen
– Ausgleich von Regelungshoheit und hohem
Schutzniveau
Ziel des Investitionsschutzes sei der angemessene Ausgleich privater und öffentlicher Interessen. Darin sind
Vertrauensschutz und Verhältnismäßigkeitsabwägungen einzubeziehen. Folgerichtig ist die staatliche
Regulierungshoheit als Ausprägung des öffentlichen
Interesses in den CETA-Vertragstext aufgenommen worden. Ergänzend plädiert die Arbeitsgruppe dafür, den
Verbraucherschutz explizit zu verankern. Konkret wird
gefordert, „consumer protection“ anstelle des bislang
verwendeten unspezifischen Begriffs „public morals“
aufzunehmen.
Dieser Vorschlag ist zu begrüßen. Die irrationale Diskussion um das US-amerikanische Chlorhuhn zeigt, dass
Verbraucherschutz die öffentliche Diskussion bewegt
und eine explizite Verankerung dieses Schutzzwecks
die Akzeptanz des TTIP oder zukünftiger Abkommen verbessern sollte. Die durch das Abkommen zu schützenden Investitionen sind kein
Selbstzweck, sondern sollen durch neue oder

Der Investitionsschutz ist in die Kritik geraten –
eine Weiterentwicklung seiner Regeln soll das
Misstrauen der Öffentlichkeit beheben.
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verbesserte Produkte den Verbrauchern dienen. Warum
dies zu Lasten von „public morals“, das hier als Auffangbegriff für verschiedene gesellschaftliche Grundhaltungen steht, gehen soll, bleibt allerdings offen.

Verfahrensrechtliche Handlungsempfehlungen
– Verhältnis von nationalem Rechtsschutz und
ISDS1), Schiedsrichterauswahl, Rechtsmittelinstanz
und Missbrauchseinschränkung

Investitionsschutzabkommen sehen ein „fair and equitable treatment“ der Investoren durch den Gaststaat vor.
Im Fall einer Enteignung oder von enteignungsgleichen
Eingriffen durch den Gaststaat ist ein Ausgleich zwischen der staatlichen Regulierungsmaßnahme und dem
rechtsstaatlichen Prinzip des Vertrauensschutzes herzustellen. Auch der CETA-Entwurf folgt diesem Grundsatz.
Die Arbeitsgruppe fordert darüber hinaus, die Grundlagen für den Vertrauensschutz des Investors klarer zu
definieren und eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der
Regulierungsmaßnahme vorzuschreiben. Dabei plädiert
sie gegen einen abschließenden Kriterienkatalog. Enteignungsgleiche Eingriffe werden nach Meinung der Arbeitsgruppe im CETA-Vertragstext zu eng ausgelegt, da
die Verhältnismäßigkeitsprüfung der staatlichen Regulierungsmaßnahme auf eine reine Willkürprüfung reduziert werde. Hilfreich könnten auch nachträgliche Auslegungsvereinbarungen der Vertragsstaaten sein, die der
Präzisierung und Fortentwicklung des Investitionsschutzes dienen. Dabei dürfe jedoch aus Gründen des Vertrauensschutzes keine rückwirkende Anwendung erfolgen.

Laut CETA-Entwurf sind Schiedsklagen nur zulässig,
sofern ein gegebenenfalls eingeleitetes nationales Gerichtsverfahren abgeschlossen oder die Klage zurückgezogen wurde. In den Schiedsspruch müssen Schiedsgerichte eine gegebenenfalls erfolgte Kompensation oder
Rücknahme der staatlichen Maßnahme einbeziehen.

Die Vorschläge der Arbeitsgruppe erscheinen hilfreich.
Sie präzisieren den Entschädigungsmaßstab und geben
konkrete Vorgaben und Hilfestellung für die Schiedsgerichte in ihren Entscheidungen. Dies leistet einen Beitrag
für mehr Stetigkeit, Vorhersehbarkeit und Vergleichbarkeit von Schiedssprüchen.

Nach Meinung der Arbeitsgruppe sollte Investitionsschutz funktionstüchtige nationale Rechtswege und
nationale Gerichtsentscheidungen einbeziehen. Dies
könne entweder dem Zugang zu Schiedsgerichten vorgeschaltet werden oder durch die Schiedsgerichte in der
materiell-rechtlichen Beurteilung sowie bei der Bemessung des Schadensersatzes und der Verteilung der Verfahrenskosten erfolgen. Dabei sollen Schiedsgerichte im
Schiedsspruch berücksichtigen, inwieweit mit verfügbaren nationalen Rechtsmitteln der Verstoß hätte beseitigt
oder kompensiert werden können, und auch erforderlichenfalls in der Sache bereits ergangene nationale Gerichtsentscheidungen einbeziehen.
Dieser Vorschlag greift die Kritik auf, dass Investitionsschutz durch die Gerichte des Gaststaats statt durch
Schiedsgerichte auszufüllen ist, sofern der Gaststaat
einen rechtsstaatlichen Ordnungsrahmen hat. Dieser
logische Schluss von Rechtsstaatlichkeit auf sachgerechte und faire Verfahrensführung könnte jedoch zu
kurz greifen. Die USA sind ohne Zweifel ein Rechtsstaat.

Würde man als deutscher Investor daher eine Klage an
dem zuständigen US-Gericht einreichen wollen? Der USamerikanische Zivilprozess unterscheidet sich deutlich
von einem Verfahren nach deutscher Zivilprozessordnung. Schiedsgerichte können als neutrales Forum für
Chancengleichheit sorgen, wenn Investor und Gaststaat
sehr unterschiedliche Rechts- und Verfahrenssysteme
gewöhnt sind. Auch wenn in einer rechtsstaatlichen
Ordnung die richterliche Unabhängigkeit grundsätzlich
gewährleistet sein sollte, könnte bei einem Investor das
Unwohlsein verbleiben, ob das Gericht nicht doch unbewusst von den Finanzinteressen des eigenen Landes und
seiner Steuerzahler beeinflusst sein könnte.
Das Einsetzen von Schiedsgerichten folgt im CETAEntwurf dem üblichen Grundsatz der Parteiautonomie. Können die Parteien sich nicht auf den Vorsitzenden oder Einzelschiedsrichter einigen, ernennt sie das
ICSID2)-Sekretariat anhand einer für CETA etablierten
Schiedsrichterliste. Um auf diese Liste berufen zu werden, müssen die Kandidaten einschlägige rechtliche und
prozessuale Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und
unabhängig sein.
Nach Meinung der Arbeitsgruppe müssen Auseinandersetzungen zwischen Investoren und ihren Gaststaaten
rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen. Eine besondere Bedeutung misst sie der transparenten Auswahl
der Schiedsrichter zu. Neben ICSID wären auch andere
Institutionen als „appointing authority“ anzuführen.
Weiterhin sei das Ernennungsverfahren anhand der etablierten Liste näher zu spezifizieren. Die allgemein be
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fürchtete Klagegeneigtheit der Kandidaten wäre durch
einen ständigen Schiedsgerichtshof vermeidbar.
Letztlich stellt die Arbeitsgruppe zutreffend in Frage,
ob eine solche Institution erstinstanzlich geboten und
die Einschränkung der freien Wahl von Schiedsrichtern
vorteilhaft sei. Anzustreben sei eine Verbreiterung des
Schiedsrichterpools. Dabei wäre ein Verbot der parallelen Betätigung als Parteivertreter und Schiedsrichter
kontraproduktiv, da ein solches Verbot den Schiedsrichterpool verkleinert.
CETA sieht prinzipiell die Möglichkeit vor, einen Berufungsmechanismus einzuführen. Die Arbeitsgruppe
schlägt vor, einen solchen Mechanismus innerhalb von
drei Jahren nach Inkrafttreten auszuarbeiten. Bis dahin
sollen Schiedssprüche nach vorgegebenen Kriterien über
ein Ad-hoc-Schiedsgericht überprüft werden können,
das durch den International Court of Justice eingesetzt
wird. Durch eine ständige Berufungsinstanz ließe sich
die Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit von Schiedssprüchen stärken.
Rechtsmittel in Schiedsverfahren sind bislang nur als Anfechtung des ergangenen Schiedsspruchs am Schieds
ort anhand eng vorgegebener Kriterien oder innerhalb
des ICSID-Regimes durch ein vergleichbares AnnulmentVerfahren möglich. Der fehlende Instanzenzug ist einer der zentralen Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit
gegenüber dem Gerichtsverfahren. Im Unterschied zur
privaten Schiedsgerichtsbarkeit könnte dies beim Investitionsschutz aufgrund der Drittwirkung auf die Steuerzahler des Gaststaats zu hinterfragen sein. Aufgrund der

massiven öffentlichen Kritik an der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit plädiert die EU-Kommission innerhalb
der TTIP-Verhandlungen mittlerweile für einen Schiedsgerichtshof. Diesen auch als erstinstanzliches Entscheidungsgremium zu etablieren würde die Flexibilität
privater Schiedsgerichte, insbesondere die Möglichkeit
der Parteien, einen in der Streitfrage sachkompetenten
Schiedsrichter aussuchen und dabei aus einem ungleich
größeren Schiedsrichterpool wählen zu können, stark
einschränken. Eher vorstellbar scheint es, einen Schiedsgerichtshof als Rechtsmittelinstanz vergleichbar dem in
der WTO etablierten „appelate body“ vorzusehen.

gen werden. Die Zulassungsprüfung kann bislang nur
erfolgen, wenn der Beklagte hinreichende Anhaltspunkte vorbringen kann. Um die Hürden für missbräuchliche
Klagen zu erhöhen, plädiert die Arbeitsgruppe folgerichtig, die Darlegungslast umzukehren.

Zur Eindämmung von Missbrauch sei nach Auffassung
der Arbeitsgruppe ein Verfahren vorzuschalten, in dem
nach klaren Kriterien über die Zulassung der Schiedsklage zu entscheiden ist. Der CETA-Entwurf bietet die
Möglichkeit, die Klage als unbegründet abzuweisen. Als
Ablehnungsgründe werden „legal merit“ und „matter of
law“ angeführt. Die Arbeitsgruppe empfiehlt zutreffend,
die Zulassungsprüfung durch das Kriterium der fehlenden Zuständigkeit (lack of jurisdiction) zu ergänzen und
das Verhältnis der beiden zuvor genannten Ablehnungskategorien untereinander zu präzisieren.

Nach Meinung der Arbeitsgruppe sollten KMUs einen
verbesserten Zugang erhalten. Dies könne neben einer
privaten Verfahrensfinanzierung durch staatliche Prozesskostenhilfe oder die Kopplung von Rechtsschutzversicherungen an Investitionsgarantien erfolgen. Darüber
hinaus sei an eine Informationsstelle zu denken, die auch
Prozesskostenhilfe gewährt und rechtliche Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Kostenbegrenzend könne
eine besondere Gebührenordnung für Schadensfälle bis
10 Millionen Euro Streitwert und eine Zeitbegrenzung
des Verfahrens auf ein Jahr wirken.

Das Klagerecht eines Investors lässt sich grundsätzlich
nicht beschränken, allerdings könnte über einen im Vorhinein abschätzbaren Klagemisserfolg missbräuchliches Verhalten begrenzt werden. Es erscheint sinnvoll,
dies um die vorgeschlagene explizite Verankerung einer
Zuständigkeitsprüfung zu erweitern, denn hierdurch
könnten „forum shopping“ oder Klagen aus im Sinne des
Abkommens illegalen Investitionen frühzeitig abgefan-

Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe sind nachhaltig
zu begrüßen. Gerade die mittelständisch geprägte deutsche Wirtschaft ist durch ihre Außenhandelsverflechtung ein potentieller Nachfrager und Nutznießer von Investitionsschutz. In der öffentlichen Diskussion scheinen
die mittelständischen Interessen an diesem Instrument
viel zu kurz zu kommen. Regelmäßig wird das Bild gieriger Großkonzerne gezeichnet, die das Ziel des Aus- 

Zugang zum Rechtsschutz für KMUs verbessern
Schiedsverfahren sind teuer und können KMUs zeitlich
überfordern. Der CETA-Entwurf räumt zwar die Möglichkeit des Einzelschiedsrichters ein, allerdings entsteht die
Kostenbelastung nicht primär durch das Schiedsgericht.
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plünderns von Steuerzahlern verfolgen. Dabei wird ausgeblendet, dass ein erheblicher Teil schutzbedürftiger
Auslandsinvestitionen von mittelständischen Unternehmen getragen wird. Der Gedanke sollte jedoch nicht auf
KMUs nach EU-Definition beschränkt sein, denn diese
umfasst nur Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern
oder 50 Millionen Euro Umsatz.

Fazit
Die von der Arbeitsgruppe ausgesprochenen Empfehlungen stellen einen wertvollen Beitrag für die Fortentwicklung des Investitionsschutzes dar. Es bleibt zu hoffen, dass sie nachhaltigen Eingang in die öffentliche und
politische Diskussion finden, denn laut US-Handelsministerin Penny Pritzker macht TTIP es „allen Unternehmen leichter, in beiden Märkten Geschäfte zu machen.
Es geht nicht um Deregulierung, es geht um eine schlauere Regulierung“.


1)	ISDS: Investor-State Dispute Settlement bzw. InvestorStaat-Streitbeilegung.
2)	ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes bzw. Internationales Zentrum zur
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten.
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Stärker an der Realität orientieren
Kosten der (Fremd-)Sprache im Gerichtsverfahren – ein Wettbewerbsfaktor: In Deutschland besteht Nachholbedarf
Von Alexander Foerster und Clemens Vidal

Die Vertretung einer ausländischen Partei vor staatlichen Gerichten bietet eine Vielzahl von Herausforderungen. Das fängt damit an, dass man dem Gericht erklären
muss, um welche Gesellschaftsform es sich handelt und
wer vertretungsbefugt ist. Natürlich geht es auch um
kulturelle Unterschiede und um die Besonderheiten und
Unterschiede der verschiedenen Rechts- und Verfahrensordnungen, die der ausländischen Partei und die des Gerichtsortes. Der Beratungsbedarf ist umfangreicher als

bei der inländischen Partei. Zuletzt geht es aber auch um
das Handwerkszeug eines jeden Juristen: die Sprache.
Die Arbeitssprache in vielen grenzüberschreitend arbeitenden Unternehmen ist Englisch. Auch deutsche Unternehmen schließen internationale Verträge in aller Regel
in Englisch ab. Diese sind im Prozessfall dem deutschen
Gericht vorzulegen. Die alltägliche Kommunikation als
Prozessvertreter mit den Mitarbeitern seiner Mandantin

Die Gerichtssprache ist Deutsch
– die Übersetzung von Unter
lagen aus anderen Sprachen ist
mit hohen Kosten verbunden.

wirft nur in seltenen Fällen größere Probleme auf. Die
Gerichtssprache vor deutschen Gerichten ist aber weiterhin, wie der unverbesserliche § 184 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) vorschreibt, Deutsch.
Wesentliche Unterlagen, auf die sich der Anspruch
stützt, sind deshalb – zumindest die relevanten Auszüge
– ins Deutsche zu übersetzen. Aber auch die ausländische Partei hat ein Interesse daran, sowohl den Ausführungen der eigenen und der gegnerischen Prozessbevollmächtigten als auch den gerichtlichen Verfügungen
und Hinweisen folgen zu können. Dies erfordert eine
Übersetzung aus dem Deutschen in eine der Partei verständliche Sprache. Dem Mandanten lediglich eine kurze Zusammenfassung zu geben reicht nicht aus, denn
es geht oft um Sachverhalts- und Beweisprobleme. Da
müssen die Partei oder deren verschiedene Mitarbeiter
selbst genau verstehen können, was vorgetragen wurde.
Die hieraus resultierenden Übersetzungskosten können
im Laufe des Verfahrens sogar die Höhe der Klageforderung übersteigen. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit
der Frage, ob und welche Kosten erstattet werden und
worauf man bereits bei Beginn des Verfahrens achten
sollte, um eine Erstattung seiner Kosten verlangen zu

können.
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Grundlagen der Kostenerstattung
Möchte man nach Beendigung des Verfahrens Übersetzungskosten erstattet bekommen, so vergegenwärtigt
man sich am besten bereits vor Beginn des Verfahrens,
welche Nachweise hierfür im Nachhinein erforderlich
sind.
Im Kostenfestsetzungsverfahren ist glaubhaft zu machen, dass Übersetzungen wesentlicher Unterlagen
angefertigt wurden, der Partei die Übersetzungskosten
tatsächlich angefallen sind (mit anderen Worten: dass
sie gegenüber der Partei abgerechnet wurden), und dass
diese von der Partei auch gezahlt wurden. Ob die Kosten dann zu erstatten sind, richtet sich danach, ob die
Übersetzungskosten zu den zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendigen Kosten i.S.d. § 91 ZPO
zählen oder nicht. Hier sind die deutschen Gerichte nach
wie vor sehr zurückhaltend und entscheiden zum Nachteil ausländischer Parteien leider an der Wirklichkeit des
Wirtschaftslebens vorbei.
Zwar ist es gesicherte Rechtsprechung, dass Kosten für
die Übersetzung von Dokumenten durch einen Anwalt
für seinen Mandanten grundsätzlich als notwendige
Kosten i.S.d. § 91 ZPO erstattungsfähig sind und diese nicht bereits mit der Verfahrensgebühr abgegolten
werden. Übersetzungskosten, die eine ausländische,
der deutschen Sprache nicht mächtige Prozesspartei
aufwendet, um jederzeit dem Rechtsstreit folgen und
entscheiden zu können, ob und in welcher Weise der
Rechtsstreit weiter geführt wird, sind grundsätzlich
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwen-

dige Kosten (vgl. OLG Düsseldorf 17.07.2009 – Az. I-2 W
29/09). Ob die Erstattung von Übersetzungskosten in
die englische Sprache auch dann verlangt werden kann,
wenn die Partei aus einem nicht angelsächsischen Land
kommt, Konzernsprache aber Englisch ist oder die interne Rechtsabteilung nur englischsprachig besetzt ist,
ist nach wie vor offen. Eigentlich sollten dem aber keine Einwände entgegenstehen, denn solche Kosten sind
ohne Zweifel ebenso notwendig wie die Übersetzung
in die Sprache des Landes, nach deren Recht die Partei
organisiert ist.

„Möchte man nach Beendigung des
Verfahrens Übersetzungskosten erstattet
bekommen, so vergegenwärtigt man
sich am besten bereits vor Beginn des
Verfahrens, welche Nachweise hierfür
im Nachhinein erforderlich sind.“

Welche Schriftstücke „notwendig“ wörtlich zu übersetzen sind, ist eine weitere Frage. Grundsätzlich wird eine
wörtliche Übersetzung von Schriftstücken mit erheblicher Bedeutung als notwendig angesehen. Dazu zählen
die Schriftsätze der eigenen und gegnerischen Prozessbevollmächtigten, Urkunden mit wesentlicher Bedeutung für den Prozess und richterliche Entscheidungen,
nicht aber etwa Fristverlängerungsanträge und Kostenfestsetzungsbeschlüsse. Vor Anfertigung einer Überset-

zung – oder zumindest vor Beantragung der Erstattung
der Übersetzungskosten im Kostenfestsetzungsverfahren – ist mithin zu prüfen, ob eine wörtliche Kenntnis
tatsächlich erforderlich ist und für die Partei nicht auch
eine kurze Zusammenfassung genügt.
Rechnet man die Übersetzungsleistungen stundenweise ab, so bietet es sich an, die auf die Übersetzungen
aufgewendeten Zeiten – etwa in einem eigens dafür
aufgelegten Mandat – getrennt von der „eigentlichen“
Arbeit im Hauptmandat zu erfassen und abzurechnen.
Hier sollte darauf geachtet werden, dass genau angegeben wird, welche Zeiten für die Übersetzung welchen
Schriftsatzes angefallen sind und abgerechnet wurden.
Dies erleichtert im Anschluss die genaue Darstellung
und Zuordnung der Übersetzungsleistungen.

Höhe der Erstattungskosten
Die Höhe der zu erstattenden Kosten hängt weiter davon ab, ob die Übersetzungen durch ein Übersetzungsbüro oder aber durch den Anwalt selbst angefertigt
werden.
Zumindest wenn die Übersetzungen durch den Prozessbevollmächtigten selbst angefertigt werden, lässt
sich der Rechtsprechung eine eindeutige Berechnungsgrundlage entnehmen. In diesem Fall bemisst sich die
Gebühr entsprechend § 11 Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG). Es wird nach § 11 Abs. 1 JVEG
zunächst zwischen einem Grundhonorar (Satz 1) und
einem erhöhten Honorar (Satz 2) unterschieden. Das
Grundhonorar beträgt derzeit 1,55 Euro pro jeweils 
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angefangene 55 Anschläge und wird berechnet anhand
des Textes in der (Ziel-)Sprache. Zu den Anschlägen zählen die Leerzeichen, sie sind also Teil der zu erstattenden
Übersetzungsleistung (vgl. OLG Hamburg, Beschluss
vom 15.11.2004 – Az. IV 1/04). Das Grundhonorar kann
sich durch besondere Umstände des Einzelfalls, wie etwa
eine besondere Eilbedürftigkeit oder die Übersetzung in
eine seltene Sprache, auch noch erhöhen.

„Übersetzungskosten vermeidet man
am effektivsten, indem man es erst gar
nicht zu einem Verfahren vor deutschen
Gerichten kommen lässt, also z.B.
Schiedsgerichte vereinbart und Englisch
als Verfahrenssprache festlegt.“

Die vorliegenden Entscheidungen beziehen sich jedoch
nur auf Übersetzungsleistungen durch den Rechtsanwalt selbst. Deshalb ist ungeklärt, ob diese Grundsätze
auch dann gelten, wenn die Übersetzungen durch andere Kanzleimitarbeiter als durch Rechtsanwälte angefertigt werden. Es sind aber keine Gründe ersichtlich, die
hier eine andere Betrachtung nahelegen.
Lässt eine Partei Dokumente durch einen externen
Dienstleister übersetzen, sind auch diese Kosten nach
Maßgabe des § 91 ZPO erstattungsfähig. Ob in diesem
Zusammenhang ebenfalls die Kostenbegrenzung des

§ 11 JVEG der Höhe nach gilt, lässt sich der Rechtsprechung jedoch nicht eindeutig entnehmen. Zu Geltungszeiten des Vorgängergesetzes zum JVEG, des Gesetzes
über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen von 1957 (ZSEG), orientierte sich die Erstattungsfähigkeit bei einem externen Dienstleister jedenfalls an
den Vergütungssätzen des ZSEG. Die Kommentarliteratur erwähnt in Zusammenhang mit der Erstattung von
Übersetzungskosten nach § 91 Abs. 1 ZPO eine höhenmäßige Begrenzung nach Maßgabe des JVEG nicht oder
ausdrücklich nur in Zusammenhang mit der Übersetzung durch einen Rechtsanwalt. So erscheint zumindest
die nachträgliche Erstattung anhand der oben dargelegten Grundsätze der entsprechenden Anwendung des
§ 11 JVEG möglich.
Ebenfalls ungeklärt scheint die Frage, ob eine Erstattung
nur bei voller Kostentragung durch die unterlegene Partei möglich ist, da sich die vorhandene Rechtsprechung
nur auf § 91 ZPO bezieht. Auch hier scheinen aber keine
Gründe ersichtlich, aus denen bei einer nur anteiligen
Kostentragung eine entsprechend anteilige Kostentragung durch die Gegenpartei nicht ebenfalls erfolgen
sollte.
Insgesamt geht die enge Auslegung des § 91 ZPO sehr zu
Lasten von ausländischen Parteien. Gerade bei geringen
oder mittelhohen Streitwerten (bis 5 Millionen Euro) wäre es angebracht, § 91 ZPO mehr unter Berücksichtigung
des verfassungsrechtlich gewährten Rechts auf rechtliches Gehör (Art. 103 GG) und der Pflicht des Rechtsanwalts zur umfänglichen Information seines Mandanten
(§ 11 Abs.1 BORA) anzuwenden.

Fazit
Übersetzungskosten vermeidet man natürlich am effektivsten, indem man es erst gar nicht zu einem Verfahren vor deutschen Gerichten kommen lässt, also z.B.
Schiedsgerichte vereinbart und Englisch als Verfahrenssprache festlegt oder auf die umfangreichen Angebote
von Common-Law-Gerichten zur zügigen, kompetenten Streitentscheidung (so etwa in Irland) zurückgreift.
Allerdings ist es wünschenswert, dass internationale
Verfahren auch vor deutschen Gerichten verhandelt werden und damit deutsche Parteien bei Vertragsverhandlungen nicht genötigt werden, auf das ihnen bekannte
Verfahren zu verzichten. Daher sollte zumindest bei der
Erstattung der Übersetzungskosten kein unrealistischer
Maßstab angelegt werden.
Dies gilt insbesondere, weil der deutsche Gesetzgeber
sich mit der Einführung der Kammern für internationale
Handelssachen, die internationale Fälle auf Englisch verhandeln könnten, Zeit nimmt (Gesetz zur Einführung von
Kammern für internationale Handelssachen – KfiHG –
BT Drucksache 18/1287). Deutschland könnte dann schon
bald von anderen europäischen Ländern überholt werden.
In Frankreich gibt es seit 2011 beim Tribunal de Commerce
eine internationale Abteilung, die auch mit englischen
Beweisdokumenten ohne Übersetzungen verhandeln
kann, und in Schweden wird zumindest für den Bereich
der Anfechtungsklagen von Schiedsurteilen Englisch als
Verfahrenssprache erwogen (Expertengutachen für das
Reformvorhaben des schwedischen Schiedsgesetzes 
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von April 2015 SOU 2015: 37). Vor skandinavischen Gerichten müssen englische Beweisdokumente in vielen Fällen
gar nicht übersetzt werden und die Übersetzungskosten
für Verfahrensdokumente gehören selbstverständlich zu
den erstattungsfähigen Verfahrenskosten. Da sollte es
in Deutschland zumindest möglich sein, über eine der
Wirtschaftswirklichkeit entsprechende Kostenerstattung der Verfahrenskosten den Gerichtsstand Deutschland wettbewerbsfähig zu machen.
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Mehr Sachverstand für Sachverständige?
Im Blickpunkt: Der Gesetzesentwurf zur Reform des Sachverständigenrechts
Von Dr. Frank Roth

Am 25.09.2015 legte die Bundesregierung den Entwurf
eines Gesetzes zur Änderung des Sachverständigenrechts vor (BR-Drucksache 438/15). Das federführende
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz
möchte das Verfahren von der Auswahl gerichtlich bestellter Sachverständiger bis zur Erstattung oder Ergänzung des Gutachtens verbessern. Dabei soll mehr
Bedacht auf die Qualifikation der Sachverständigen und
die Qualität der Gutachten sowie die zeitliche Straffung
der Beweiserhebung gelegt werden.
Rechtspolitisch interessant ist die Problembeschreibung,
mit welcher die Bundesregierung das Gesetzgebungsvorhaben einleitet: „In jüngerer Zeit wird von Bürgerinnen und Bürgern sowie der öffentlichen Berichterstattung zunehmend die Unabhängigkeit und Neutralität
gerichtlich bestellter Sachverständiger in Einzelfällen
in Frage gestellt“. Bekanntlich stellen viele Bürgerinnen
und Bürger vieles in Frage. Nur selten wird ihr Murren
durch die Gesetzgebungsorgane fürsorglich aufgegriffen. Es ist auch nicht bekannt, wie viele Bürger beiderlei Geschlechts barrierefrei ihren Unmut zur Praxis des
Sachverständigenbeweises bekunden mussten, um eine

Reform des Sachverständigenrechts in Gang zu setzen.
Jedenfalls äußerten sich die Bürgerinnen und Bürger
offenbar sehr differenziert: denn sie stellten die Unabhängigkeit und Neutralität der Sachverständigen zwar
„zunehmend“, aber nur „in Einzelfällen“ in Frage. Der
Gesetzgeber braucht ein feines Sensorium, um solche
Zwischentöne des Bürgerunmuts wahrnehmen und verarbeiten zu können.
Ob dies auch der Fall wäre, wenn in jüngerer Zeit
von Bürgerinnen und Bürgern sowie der öffentlichen Berichterstattung zunehmend die
Qualität der Gesetzgebung in Einzelfällen
in Frage gestellt würde? Dass ein solcher
Befund auf Befindlichkeiten trifft, belegen
im Fall der Reform des Sachverständigenrechts die kritischen Eingaben von Richtern und
Sachverständigen. 

Unabhängig und angemessen qualifiziert?
Der neue Gesetzesentwurf soll das Verfahren bei der Auswahl
des Sachverständigen verbessern.
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Reformziele
Die geplante Reform des Sachverständigenrechts beinhaltet im Wesentlichen:
• Die Parteien sind vor Beauftragung des Sachverständigen verpflichtend anzuhören (§ 404 Abs. I ZPO neu).
•

Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen,
ob ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen
gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen, und
dem Gericht solche Gründe unverzüglich mitzuteilen
(§ 407a Abs. 2 ZPO neu).

•

Das Gericht hat dem Sachverständigen eine Frist zu
setzen, innerhalb der das Gutachten zu erstatten ist
(§ 411 Abs. I ZPO neu). Versäumt der Sachverständige die Frist, soll das Gericht ein Ordnungsgeld verhängen (§ 411 Abs. 2 Satz 2 ZPO neu). Das Ermessen
des Gerichts bei der Fristsetzung und Ahndung einer
Fristversäumnis wird dadurch eingeschränkt. Das
Ordnungsgeld darf 5.000,00 Euro nicht übersteigen
(§ 411 Abs. 2 Satz 4 ZPO neu). Der Höchstbetrag lag
bislang bei 1.000,00 Euro.

•

Das Gericht kann anstelle der bislang vorgesehenen
Befragung des Sachverständigen im Termin auch eine schriftliche Erläuterung oder Ergänzung des Gutachtens anordnen (§ 411 Abs. 3 Satz 2 ZPO).

•

Für Sachverständige in Kindschaftssachen werden
Qualifikationsanforderungen vorgegeben. Die Auswahl des Sachverständigen durch das Gericht ist zu
begründen (§ 163 Abs. I FamFG neu). Der Gutachter

muss mindestens eine pädagogische Berufsqualifikation aufweisen.

Einordnung: Ein Akt retuschierender
Gesetzgebung, aber auch …
Auf den eher gefühlten Unmut des Volks reagiert der Gesetzgeber durchaus adäquat mit einem Akt retuschierender Gesetzgebung. Anstatt neue Impulse zu geben,
wird eher eine bestehende „best practice“ festgeschrieben. In komplexen Verfahren entspricht es der bisherigen Praxis vieler Gerichte, die Parteien in die Auswahl
des Sachverständigen einzubinden. Je enger die Auswahl
in Betracht kommender Gutachter ist und je größer die
Wahrscheinlichkeit, dass diese für die eine oder andere
Prozesspartei bereits in einem anderen Zusammenhang
tätig waren oder sind, umso mehr kann es sich aus Sicht
des Gerichts sogar empfehlen, die Parteien zu einem gemeinsamen Vorschlag zu bewegen.
Dafür bedarf es aber in der auch sonst wenig detailverliebten Zivilprozessordnung keiner starren Regelung,
sondern eines pragmatischen Richters und vernünftiger
Parteien und Parteivertreter. Insbesondere fragt sich, ob
in Masseverfahren zum Beispiel auf dem Gebiet des Verkehrsrechts eine Anhörung der Parteien der Auswahl eines geeigneten Sachverständigen wirklich dienlich und
ob sie verfahrensökonomisch sinnvoll ist.

… sinnvolle Regelungen mit Blick auf die Praxis
Dass es sinnvoll ist, dem Sachverständigen eine Frist
zur Vorlage des Gutachtens zu setzen und nach Vorla-

ge auch eine schriftliche Ergänzung geboten sein kann,
wird dem ein oder anderen Richter auch schon vor der
Reform nicht verborgen geblieben sein. Die ausdrückliche Verpflichtung des Sachverständigen, unverzüglich
Gründe mitzuteilen, die seiner Ernennung unter dem
Gesichtspunkt der Unparteilichkeit entgegenstehen,
ist aus Gründen der erhöhten Transparenz sicher zu befürworten und ist zum Beispiel in der Schiedspraxis bei
der Benennung von Schiedsrichtern selbstverständlich.
Beizupflichten ist auch dem in den geänderten Bestimmungen zum Ausdruck gelangenden Verständnis, dass
der Sachverständige durch das Gericht enger zu führen
ist und nicht gewissermaßen außerhalb des Verfahrens
nach eigenem Gutdünken agiert.

Und doch: Bedenken und Vorbehalte
Teile der Richterschaft lehnen Eingriffe in die bislang
stärker ihrem Ermessen unterliegende Verfahrensgestaltung ab. Der Deutsche Richterbund moniert zu
Recht, dass die obligatorische Anhörungspflicht in allen
Fällen zu weitgehend sei. Wenig verwundert die Kritik
an der enumerativen Aufzählung zugelassener Mindestqualifikationen in Kindschaftssachen. Neben der
psychologischen, psychotherapeutischen, kinder- und
jugendpsychiatrischen, psychiatrischen und ärztlichen
soll auch die pädagogische und sozialpädagogische Berufsqualifikation hinreichen. Dazu bemerkt der Deutsche
Richterbund ein wenig indigniert, es bestünden „Beden
ken …, ob allein das Studium der Pädagogik Veranlassung
bietet, in den beruflichen Kreis der familienpsychologischen Gutachter aufgenommen zu werden“. Auch der
Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter 
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sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS) erachtet
die Qualifikationsanforderungen „weder für praktikabel
noch für zweckmäßig“.
Der Bundesrat hat am 06.11.2015 gemäß § 76 Abs. 2 Satz 2 GG
zum Gesetzesentwurf wenig beifällig Stellung genommen (BR-Drucksache 438/15). Der Bundesrat lehnt die obligatorische Anhörung der Parteien vor einer Bestellung
des Sachverständigen mit der Begründung ab, dass die
meisten Einwände der Parteien sich erst später aus der
Lektüre des Gutachtens selbst ergeben und nicht durch

„Sowohl die Einbindung der Parteien
in die Bestellung als auch die Verpflichtung des Sachverständigen, gegen seine
Ernennung sprechende Umstände
offenzulegen, führen zu größerer Trans
parenz und damit zu einer stärkeren
wechselseitigen Verbindlichkeit auch
im Verhältnis zwischen dem Sachver
ständigen und den Parteien. “

eine vorherige Anhörung vermieden werden können.
Überzeugend ist das nicht, denn sowohl die Einbindung
der Parteien in die Bestellung als auch die Verpflichtung
des Sachverständigen, gegen seine Ernennung sprechende Umstände offenzulegen, führen zu größerer
Transparenz und damit zu einer stärkeren wechselseitigen Verbindlichkeit auch im Verhältnis zwischen dem

Sachverständigen und den Parteien. Auch die obligatorische Setzung einer Frist, innerhalb der das Gutachten
zu erstatten ist, hält der Bundesrat für nicht erforderlich
und auch nicht praxistauglich. Dementsprechend fand
auch die vorgesehene grundsätzlich zwingende Festsetzung eines Ordnungsgeldes nach Fristablauf nicht das
Gefallen des Bundesrats.

Fazit: Mühsame Gesetzgebung,
überschaubarer Ertrag
Der lange Vorlauf des Gesetzgebungsvorhabens, sein
bislang überschaubarer Ertrag bei teils deutlicher Ablehnung durch die beteiligten Kreise ist sicherlich auch
ein Lehrstück über die Mühsamkeit der Gesetzgebung.
Was die Gesetzgebung speziell auf dem Gebiet der
Zivilprozessordnung betrifft, hängt die Qualität von
Zivilverfahren allerdings weniger von der relativ weitmaschigen gesetzlichen Normierung als vom konkreten
Verfahrensmanagement ab. Für diese Zwecke ist es in
Schiedsverfahren üblich, dass das Schiedsgericht alsbald
nach seiner Konstituierung mit den Parteivertretern den
geplanten Ablauf und die Verfahrensregeln im Detail
erörtert und festlegt. In vielen Verfahren gibt das
Schiedsgericht den Parteien die Gelegenheit, zum Entwurf eines Beweisbeschlusses Stellung zu nehmen, bevor der Sachverständige beauftragt wird. Auch staatliche
Verfahren könnten davon profitieren, wenn die Gerichte
die Parteivertreter stärker einbinden und damit in die
Verantwortung für eine effiziente Verfahrensführung
nehmen. Dass dies nun punktuell hinsichtlich der Bestellung von Sachverständigen auch in der ZPO geschieht,
ist in der Tendenz zu begrüßen.
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www.dlapiper.com
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