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Bei einer unternehmerischen Tätigkeit kann es wie in anderen Ländern auch in Russland zu 
Konflikten kommen. Die meisten können durch Verhandlungen mit den Geschäftspartnern 
beigelegt werden, andere dagegen eskalieren zu Streitigkeiten, die nur durch die Anrufung 
eines unabhängigen Dritten – in der Regel eines staatlichen Gerichts – gelöst werden können.

Russland bietet neben der Streitbeilegung durch ein staatliches Gericht aber auch die Mög-
lichkeit, ein Schiedsgericht anzurufen. In einem Schiedsverfahren haben die Parteien wesent-
lich mehr Einfluss auf den Prozess selbst, vor allem können sie die Schiedsrichter selbst 
wählen. Wer als Unternehmer diese Möglichkeiten den starren Regeln eines Prozesses vor 
einem staatlichen Gericht vorziehen und keinen zeitraubenden Instanzenzug durchlaufen 
möchte, für den haben wir unsere Broschüre zur Streitbeilegung jetzt mit einer Broschüre 
zur Schiedsgerichtsbarkeit und zum Schiedsverfahren in Russland ergänzt. 

Sollten Sie an einer dieser Broschüren Interesse haben, senden wir sie Ihnen auf eine ent-
sprechende Anfrage hin gerne zu.
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Die Broschüre „Schiedsgericht und Schiedsverfahren in Russland“ informiert über die inter-
nationalen und über die nationalen Rechtsquellen zur Schiedsgerichtsbarkeit, die in den 
Jahren 2015 bis 2017 eine wesentliche Novellierung erfahren haben.

Sie beschäftigt sich dann mit der vertraglichen Grundlage für ein Schiedsverfahren, der 
Schiedsvereinbarung, von denen es mehrere Arten gibt:

 ■ Direkte Vereinbarungen, nach denen die Auswahl von Schiedsrichtern sogar abweichend 
von den Regeln eines institutionalisierten Schiedsgerichts geregelt werden und in diesen 
Fragen sogar der Weg zu einem ordentlichen Gericht ausgeschlossen werden kann.

 ■ Kombinierte (hybride) Vereinbarungen, nach denen die Parteien je nach Absprache so-
wohl ein staatliches Gericht als auch ein Schiedsgericht anrufen können.

 ■ Alternative Vereinbarungen, nach denen die Parteien zwischen mehreren zuvor verein-
barten Schiedsgerichten wählen können.

 ■ Multimodale Vereinbarungen, die Verhandlungen auf mehreren Ebenen und/oder eine 
Mediation vor Beginn oder während eines Schiedsverfahrens vorsehen.

Die Form einer Schiedsvereinbarung wird ebenso abgehandelt wie ihr Inhalt, dem in der 
Praxis nicht immer die gebührende Beachtung gewidmet wird. Vor allem zu beachten ist: 

 ■ die genaue Bezeichnung des Schiedsgerichts und 

 ■ der Schiedsordnung, nach der verhandelt werden soll; sowie 

 ■ der Ort des Verfahrens; aber auch 

 ■ die Wahl und Anzahl der Schiedsrichter; 

 ■ die Sprache des Verfahrens; vor allem aber

 ■ das auf den Streitfall anzuwendende Recht; sowie nicht zuletzt

 ■ die Verteilung der Kosten und Gebühren.

All dies sind Fragen, die erstaunlich oft mehr Anlass zum Streit geben als der eigentliche 
Streitgegenstand, obwohl sie alle in der Schiedsvereinbarung geregelt werden können. 
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Nicht immer beachtet wird auch die Autonomie der Schiedsklausel, nach der selbst in dem 
Fall, dass ein Vertrag sich als unwirksam herausstellen sollte, dies nicht automatisch auch 
zur Unwirksamkeit der Schiedsklausel führt. 

Die sogenannte Schiedsfähigkeit entscheidet darüber, ob ein bestimmter Streit von seinem 
Gegenstand her überhaupt einem Schiedsgericht zur Verhandlung übertragen werden kann. 
Für Streitigkeiten aus zivilrechtlichen Verhältnissen ist dies in aller Regel der Fall, sämtliche 
Streitigkeiten also aus Kauf-, Liefer-, Dienstleistungs-, Transport-, Miet-, Leasingverträgen 
usw. sind schiedsfähig. Gleiches gilt für Streitigkeiten um Immobilien.

Von Gesetzes wegen nicht zur Verhandlung an ein Schiedsgericht übertragen werden dürfen 
zum Beispiel: 

1. Familien- und Erbstreitigkeiten, 

2. arbeitsrechtliche Streitigkeiten,

3. Streitigkeiten über die Privatisierung staatlichen und kommunalen Vermögens,

4.  Streitigkeiten aus verwaltungsrechtlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Bezie-
hungen,

5. Streitigkeiten über Zahlungsunfähigkeit (Insolvenz),

6.  Streitigkeiten über Entscheidungen und Handlungen (Unterlassungen) staatlicher oder 
lokaler Behörden und von Amtsträgern,

kurz also Streitigkeiten, wo Schutzpflichten des Staates wie im Familien- und Erbrecht oder 
aber dessen eigene Interessen betroffen sind.

Nach der Novellierung der Gesetze zum Schiedsgerichtsverfahren können unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch fast alle gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten einem Schieds-
gericht übertragen werden, was Anteilseignern oder Aktionären bisher nicht gegebene Wege 
der Streitbeleilegung eröffnet.

Eine weitreichende Besonderheit in diesem Zusammenhang ist der Grundsatz der Kompe-
tenz-Kompetenz, nach der ein Schiedsgericht selbst über seine eigene Zuständigkeit be-
finden kann, darunter auch über sämtliche Einwendungen gegen das Bestehen oder die 
Wirksamkeit einer Schiedsvereinbarung. 
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Ausführlich dargestellt wird in der Broschüre die Bildung des Schiedsgerichts, sowohl für 
den Fall, dass die Parteien sich jeweils eigene Schiedsrichter aussuchen, als auch für den 
Fall, dass sie eine Benennung dem institutionellen Schiedsgericht überlassen, das sie ange-
rufen haben. Dazu gehören selbstverständlich auch die Voraussetzungen, unter denen ein 
Schiedsrichter abgelehnt oder, sofern schon ernannt, auch wieder abberufen werden kann.

In diesem Zusammenhang werden die für ein Schiedsgericht obligatorischen Grundsätze 
der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Schiedsrichter, der Parteiherrschaft über das 
Verfahren und der Gleichbehandlung der Parteien dargestellt. Da diese Grundsätze sich 
nicht explizit in Gesetzestexten finden, beruhen sie auf Entscheidungen des Verfassungs-
gerichts der Russischen Föderation, oder auch auf Verfahrensregeln der jeweiligen insti-
tutionellen Schiedsgerichte, die sich wiederum weitgehend an den Richtlinien zu Interes-
senkonflikten in Internationalen Schiedsverfahren der International Bar Association (IBA 
Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration) orientieren.

Breiten Raum nimmt in der Broschüre auch die Beweisführung in einem Schiedsverfahren 
ein. Wie in einem ordentlichen Gerichtsverfahren muss auch in einem Schiedsgerichtsver-
fahren jede Partei die Umstände beweisen, auf die sie sich zur Begründung ihrer Forde-
rungen oder ihrer Einwendungen beruft. Ausgehend von den Grundsätzen der Dispositivität, 
der Parteiherrschaft und der Gleichbehandlung der Parteien bei der Verhandlung vor einem 
Schiedsgericht ist das Schiedsgericht nicht verpflichtet, bei der Feststellung des tatsäch-
lichen Sachverhalts aktiv zu handeln. Es hat lediglich die Aufgabe, die Parteien bei der Fest-
stellung der für das Verfahren relevanten Umstände zu unterstützen.

Kein Gesetz zur Schiedsgerichtsbarkeit legt fest, auf welche Beweise sich die Parteien zur 
Begründung ihrer Position berufen können. Die Liste an Beweismitteln, die die Parteien 
nutzen können, ist deshalb umfangreich und nicht abschließend. 

Sie umfasst unter anderem:

 ■ schriftliche Beweise;

 ■ Sachbeweise;

 ■ Zeugenaussagen;

 ■ Sachverständigengutachten;

 ■ mündliche Ausführungen von Fachleuten und Sachverständigen.
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Um Schiedsverfahren effizienter zu gestalten und die Kosten der Parteien für das Schieds-
verfahren niedrig zu halten, haben internationale Assoziationen einheitliche Regeln für die 
Beibringung von Beweisen und die Beweisführung in einem Schiedsverfahren verfasst. Zu 
den aktuellsten gehören die „Regeln zur Beweisaufnahme in der internationalen Schieds-
gerichtsbarkeit“ (Prager Regeln), die im Gegensatz zu den erwähnten IBA-Regeln bei der 
Beweisaufnahme und -würdigung eine aktivere Rolle der Schiedsrichter, wie etwa bei einem 
Untersuchungsverfahren, vorsehen.

Ein weiteres Kapitel der Broschüre widmet sich dem Verhältnis der staatlichen Gerichte und 
der Schiedsgerichte, das von dem Grundsatz ausgeht, dass staatliche Gerichte die Schieds-
gerichte bei bestimmten Fragen unterstützen können. So etwa bei der

 ■ Bestellung, Ablehnung und Abberufung von Schiedsrichtern;

 ■ bei den Anforderungen an mögliche Beweismittel; und 

 ■ mit der Anordnung von Sicherungsmaßnahmen.

Die grundsätzliche Unabhängigkeit der Schiedsgerichte zeigt sich darin, dass eine Unter-
stützung durch ein staatliches Gericht nur aufgrund eines Antrags einer Partei des Schieds-
verfahrens an das zuständige staatliche Arbitragegericht möglich ist, und erst nachdem die-
ses festgestellt hat, dass es tatsächlich die beantragte Unterstützung leisten darf. 

Weil ein Schiedsgericht keine vollstreckbaren Sicherungsmaßnahmen anordnen kann, 
kann auch eine solche Maßnahme bei einem staatlichen Gericht beantragt werden, wenn 
die dafür erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind. Diese Maßnahmen können dann 
über das System der staatlichen Vollstreckung erzwungen werden, und, wenn gegen sie 
verstoßen wird, strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Nicht ganz unwesentlich sind auch die Ausführungen zu den Kosten eines Schiedsverfah-
rens, also zu den Registrierungsgebühren, den Verwaltungsgebühren sowie zu den Hono-
raren und Auslagen der Schiedsrichter, über die unzutreffende Vorstellungen bestehen. 
Wenn man die eigentlichen Kosten für die Schiedsrichter und das jeweilige institutionelle 
Schiedsgericht, das das Verfahren organisiert und gewährleistet, von den Honoraren der 
von den Parteien beauftragten Vertreter oder Rechtsanwälte unterscheidet, zeigt sich näm-
lich schnell, dass sich die Kosten für das eigentliche Schiedsverfahren in Grenzen halten. 
Selbstverständlich hängt dies auch etwas von dem angerufenen Schiedsgericht ab. Eine 
abgebildete vergleichende Übersicht der Fachzeitschrift „Global Arbitration Review“ zeigt 
dies anhand von sechs unterschiedlichen Fallkonstellationen.
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Die Aufteilung der Kosten, die mit der Streitverhandlung vor dem Schiedsgericht verbunden 
sind, unter den Parteien kann übrigens durch das Schiedsgericht nach Vereinbarung der 
Parteien erfolgen. Haben diese nichts Abweichendes vereinbart, erfolgt die Verteilung pro-
portional zu den befriedigten und den abgewiesenen Forderungen.

Ein letzter Abschnitt befasst sich mit Umsetzung eines Schiedsurteils, also mit seiner meist 
freiwilligen oder aber mit seiner zwangsweisen Erfüllung, der Vollstreckung. Erfüllt eine  
Partei ein gegen sie ergangenes Schiedsurteil nicht freiwillig, kann die Partei, zu deren  
Gunsten der Schiedsspruch ergangen ist, bei einem staatlichen Gericht die Ausstellung 
eines vollstreckbaren Titels zur Zwangsvollstreckung des Schiedsspruchs beantragen. Ist 
eine Partei mit einem Schiedsspruch nicht einverstanden, ist ebenfalls sie berechtigt, die 
Aufhebung des Schiedsspruchs durch ein staatliches Gericht zu beantragen.

Auch ein ausländisches Schiedsgerichtsurteil kann übrigens in Russland anerkannt und 
vollstreckt werden. Ein entsprechender Antrag ist bei einem staatlichen Gericht am Sitz 
oder am Wohnort des Schuldners bzw., wenn dessen Sitz oder dessen Wohnort unbekannt 
sind, an dem Ort, an dem sich Vermögen des Schuldners befindet, unter Beifügung der 
erforder lichen Dokumente (einschließlich einer beglaubigten Kopie des Schiedsspruchs) 
einzu reichen.

Und gemäß Art. V des New Yorker Übereinkommens von 1958, zu dessen Signatarstaaten 
auch die Russische Föderation gehört, darf die Anerkennung und Vollstreckung eines 
Schiedsspruchs auf Bitten der Partei, gegen die der Schiedsspruch ergangen ist, nur dann 
verweigert werden, wenn diese Partei dem zur Anerkennung oder Vollstreckung aufgefor-
derten staatlichen Gericht Nachweise dafür vorlegt, dass zum Beispiel:

 ■ die Schiedsgerichtsvereinbarung nach dem Recht des Landes, in dem die Entscheidung 
ergangen ist, unwirksam ist; oder

 ■ die Partei, gegen die der Schiedsspruch ergangen ist, nicht ordnungsgemäß von dem 
Schiedsverfahren benachrichtigt wurde; oder

 ■ der Schiedsspruch in einem Streit ergangen ist, der von der Schiedsvereinbarung oder 
der Schiedsklausel im Vertrag nicht umfasst wird; oder 

 ■ die Besetzung des Schiedsgerichts oder das Schiedsverfahren nicht mit dem Recht des 
Landes, in dem das Schiedsverfahren stattgefunden hat, übereingestimmt hat; oder

 ■ eine Entscheidung für die Parteien des Schiedsverfahrens noch nicht bindend geworden 
ist oder aufgehoben wurde.
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Die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruchs kann auch verweigert werden, 
wenn das staatliche Gericht des Landes, in dem die Anerkennung oder Vollstreckung ver-
langt wird, der Ansicht ist, dass:

 ■ das Objekt des Streits nicht Gegenstand eines Schiedsverfahrens nach dem Recht dieses 
Landes sein kann; oder

 ■ die Anerkennung und Vollstreckung des Schiedsspruchs der öffentlichen Ordnung (ordre 
public) dieses Landes widersprechen.

Vervollständigt wird die Broschüre schließlich noch durch einen Absatz zur Schiedsgerichts-
barkeit für Investitionsfragen, also zu Streitigkeiten, die nicht zwischen den Parteien eines 
üblichen Vertragsverhältnisses, sondern zwischen einem Investor und einem Staat, hier also 
Russland, besteht. Denn nur wenn es für solche Streitigkeiten eine effektive völkerrecht liche 
und eine entsprechende nationale Regulierung zum Schutz ausländischer Investitionen 
gibt, ist eine grundlegende Voraussetzung für ein günstiges Investitionsklima gegeben. 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit Investitionen können unter anderem durch ein für In-
vestitionsfragen zuständiges Schiedsgericht beigelegt werden. Auf ein solches einigen sich 
Staaten meistens auf multilateraler und bilateraler Ebene, indem sie Investoren Garantien 
gegen eine rechtswidrige Beschlagnahme von Investitionen gewähren und ein Verfahren 
zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten festlegen.

Russland setzt beim Schutz ausländischer Investitionen auf bilaterale Abkommen über die 
Förderung und den Schutz von Investitionen. Solche Abkommen schaffen in der Regel 
gün stige Bedingungen für Investitionen, indem sie ausländische Investoren aus den Mit-
gliedstaaten vor rechtswidriger Verstaatlichung, Enteignung oder vor anderen Maßnahmen 
schützen, die zum Verlust der getätigten Investitionen führen, und sie garantieren die Zah-
lung von adäquaten und angemessenen Entschädigungen.

Die Russische Föderation hat über 80 bilaterale Abkommen mit ausländischen Staaten über 
die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen abgeschlossen. Vor einer 
Entscheidung über eine Investition in Russland sollte sich ein Investor also tunlichst davon 
überzeugen, dass zwischen dem Staat, in dem er ansässig ist, und Russland ein solches 
wirksames Abkommen über den Schutz von Investitionen besteht, welches das Verfahren 
zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten regelt.

Die internationale Wirtschaftkanzlei BEITEN BURKHARDT wünscht viel Erfolg in Russland.
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