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Schiedsverfahren vor Bewährungsprobe
Anerkannter Verfahrensweg – Nicht nur fˇr Uniper steht viel

auf dem Spiel – Hohe praktische Hˇrden
Von Annette Becker, K˛ln
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Es ist beileibe nicht das erste Schieds-
verfahren, das Uniper bzw. die Vor-
gängergesellschaft Ruhrgas gegen die
russische Gazprom zu fˇhren gedenkt
– nur diesmal geht es um weit mehr
als den Disput ˇber Preisanpassungs-
klauseln. Vielmehr will der deutsche
Gasimporteur den ihm aus der Gaser-
satzbeschaffung entstandenen Scha-
den von seinem langjährigen Ge-
schäftspartner zurˇckfordern, weil
dieser nach Ansicht von Uniper seinen
Lieferverpflichtungen nicht nach-
kommt und damit vertragsbrˇchig
ist. Es geht um einen milliarden-
schweren Schaden. Bis vergangene
Woche ist Uniper aus der Ersatzbe-
schaffung ein Verlust von 11,6Mrd.
Euro entstanden, bis Ende 2024 wird
der Schaden auf 30Mrd. Euro taxiert.
Wie hoch die eingeklagte Summe
liegt, gibt Uniper nicht preis. Dass ein
zweistelliger Milliardenbetrag in An-
rechnung gebracht wird, ist jedoch
unstrittig.
Allerdings steht in den Sternen, ob

Uniper davon je einen Cent zu sehen
bekommt. Nach Einschätzung von An-
ke Meier, Partnerin der Kanzlei Noerr
und Leiterin der Praxisgruppe
Schiedsverfahren, muss Uniper den
beschwerlichen Weg jedoch einschla-
gen: ,,Es ist keine Option, es nicht zu
versuchen.‘‘ Auch Uniper-Chef Klaus-
Dieter Maubach gab sich zuletzt
kämpferisch: ,,Wir verfolgen diese
Verfahren mit aller gebotenen Härte:
Das sind wir unseren Aktionären, un-
seren Mitarbeitern und den Steuer-
zahlern schuldig.‘‘
Private Schiedsverfahren sind der

ˇbliche Weg, um Streitigkeiten zwi-
schen Unternehmen aus verschiede-
nen Jurisdiktionen beizulegen. Übli-
cherweise legen die Unternehmen
schon beim Vertragsabschluss den Ge-
richtsstand fest, ebenso nach wel-
chem Recht das Schiedsverfahren
ausgetragen wird – im Fall von Uniper
ist der Gerichtsstand Stockholm, ver-
handelt wird nach Schweizer Recht.
Aufgrund seiner Blockfreiheit war

Schweden in Ost-West-Streitigkeiten
fˇr Schiedsverfahren zumindest in
der Vergangenheit das bevorzugte
Land zur Streitbeilegung.

Kein Urteil zweiter Klasse

In internationalen Vertragsbezie-
hungen hat verständlicherweise keine
Vertragspartei den Wunsch, vor ein
staatliches Gericht des Vertragspart-
ners gezogen zu werden. Gegenˇber
Verfahren vor staatlichen Gerichten
bieten Schiedsgerichte darˇber hin-
aus den Vorteil, dass mit der Materie
erfahrene Schiedsrichter benannt
werden k˛nnen, handelt es sich doch
häufig um komplexe Sachverhalte,
die eng mit wirtschaftlichen Frage-
stellungen verbunden sind.
Zu glauben, Schiedssprˇche seien

Urteile zweiter Klasse, ist jedoch ein
Trugschluss. Vor allem in westlichen
Ländern sind Schiedsverfahren ein
anerkannter Verfahrensweg.
,,Schiedssprˇche sind mit Urteilen
staatlicher Gerichte gleichzusetzen
und k˛nnen vollstreckt werden‘‘, sagt
Meier und verweist darauf, dass dem
New Yorker Übereinkommen ˇber die
Anerkennung und Vollstreckung aus-
ländischer Schiedssprˇche mehr als
150 Staaten beigetreten sind.
In einem Schiedsverfahren darf je-

de Partei einen Schiedsrichter benen-
nen. Im Anschluss verständigen sich
die Richter auf einen dritten Unpartei-
ischen, der dem Schiedsgericht vor-
sitzt. Doch selbst wenn sich Gazprom
derMitwirkung verweigerte, kann das
Schiedsgericht von einer neutralen
Instanz ins Leben gerufen werden.
Als neutrale Instanz kommt beispiels-
weise das Arbitration Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce in
Frage, das sich in internationalen
Schiedsverfahren engagiert. ,,In je-
dem Fall muss Chancengleichheit si-
chergestellt sein‘‘, sagt Meier und
warnt: ,,Fˇr die Schiedsgerichtsbar-
keit wäre es ein Desaster, wenn sich
die Schiedsrichter angreifbar mach-
ten.‘‘

Ordnungsgemäße Zustellung

Im ersten Schritt sei entscheidend,
dass die verfahrenseinleitenden
Schriftstˇcke ordnungsgemäß zuge-
stellt werden. ,,Das k˛nnte sich als ho-
he praktische Hˇrde erweisen‘‘,
schätzt die Anwältin. Dennoch wäre
Gazprom nach Meiers Einschätzung
gut beraten, das sich anbahnende Ver-
fahren nicht zu ignorieren: ,,Die Un-
ternehmen sind durch die Schiedsver-
einbarung vertraglich zur Teilnahme
an entsprechenden Schiedsverfahren
verpflichtet. Wenn eine Seite nicht
teilnimmt, kann sie sich nicht be-
schweren, sie habe kein rechtliches
Geh˛r erhalten.‘‘
Der Vorteil von Schiedsverfahren ist

auch, dass es keinen Weg durch die
Instanzen gibt. Zwar kann ein ergan-
gener Schiedsspruch angefochten
werden, erlaubt sind dabei jedoch
nur wenige fundamentale Grˇnde
wie beispielsweise die Befangenheit
der Richter. Schwieriger ist es jedoch,
einen zugunsten von Uniper ergange-
nen Schiedsspruch auch durchzuset-
zen. ,,Die Vollstreckung ist eine sehr
hohe Hˇrde, ist doch davon auszuge-
hen, dass Russland eine Zwangsvoll-
streckung verhindern wˇrde‘‘, glaubt
Meier.
Wenngleich das Schiedsverfahren

von Uniper schon allein aufgrund der
aufgerufenen Schadensumme eines
der spektakulärsten Verfahren wer-
den dˇrfte, scheinen weitere juristi-
sche Auseinandersetzungen als Folge
des Ukraine-Kriegs programmiert –
sei es zwischen deutschen Unterneh-
men und ihren russischen Geschäfts-
partnern oder zwischen deutschen
Unternehmen und Geschäftspart-
nern, von denen Produkte fˇr den rus-
sischen Markt bezogen werden. ,,Wir
habe eine neue Sachlage, die viele
Fragen aufwirft‘‘, sagt Meier und ver-
weist in diesem Zusammenhang auf
die Sanktionen, die in verschiedenen
Ländern unterschiedlich beurteilt
werden. Entscheidend ist also auch,
welchem Recht die Schiedsverfahren
unterworfen sind.
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