
SCHIEDSVERFAHRENSRECHT

K&L Gates LLP ist eine der führenden internationalen Wirtschaftssozietäten. 

Die Kanzlei ist in den wichtigsten Regionen Europas, der USA, Asiens, Austra

liens, des Nahen Ostens und Südamerikas präsent und lokal bestens vernetzt. 

Die deutsche Praxisgruppe Schieds ver fah rensrecht ist integrierter Bestandteil 

unseres ArbitrationTeams, das unseren Mandanten weltweit mit 80 speziali

sierten Juristen zur Verfügung steht.

Unsere Praxis in Deutschland 
Unser Team internationaler Schiedsrecht
ler verfügt über umfassende Erfahrung in 
der Vertretung von Mandanten in nationa
len und internationalen wirtschaftsrechtli
chen Schiedsverfahren.

Beratungsschwerpunkte
•   Nationale und internationale Schieds

verfahren nach den Regeln der Inter
nationalen Handelskammer (ICC), des 
London Court of International Arbitra
tion (LCIA), der Deutschen Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS), 
der Stockholm Chamber of Commerce 
(SCC), des Vienna International Arbit
ral Center (VIAC), nach den Swiss Rules 
oder nach den UNCITRAL Arbitration 
Rules sowie in reinen AdhocVerfahren

•   Vertretung eines chinesischen ITUnter
nehmens in einer vertraglichen Ausein
andersetzung mit einem ukrainischen 
Vertragspartner in einem Verfahren 
nach den Regeln der DIS

•   Vertretung eines skandinavischen Unter
nehmens im Bereich der Holzindustrie 
in einer vertraglichen Auseinanderset
zung mit einem deutschen Vertragspart
ner in einem Verfahren nach den Regeln 
der SCC

•   Vertretung eines deutschen Medizin
technikunternehmens in einem ICCVer
fahren gegen einen englischen Vertrags
partner

•   Vertretung eines deutschen Maschi
nenbauunternehmens in zwei paralle
len ICCVerfahren gegen einen öster
reichischen Vertragspartner im Bereich 
An lagenbau

Wir legen Wert auf eine sorgfältige vorprozessuale Beratung und 
unterstützen bei allen strategischen Überlegungen einschließlich 
Möglichkeiten der Streitvermeidung und erledigung. 

•   Handels und gesellschaftsrechtliche 
Schiedsverfahren, PostM&AVerfahren, 
Anlagenbauverfahren

•   Kauf und andere internationale ver
tragsrechtliche Schiedsverfahren

Mandate*
•   Vertretung eines westeuropäischen  

Energieunternehmens gegen einen 
schweizerischen Vertragspartner in 
einem SCCSchiedsverfahren

•   Vertretung eines westeuropäischen  
Energieunternehmens gegen einen 
USamerikanischen Vertragspartner in 
einem ICCSchiedsverfahren

•   Vertretung eines westeuropäischen  
Energieunternehmens gegen einen 
europäischen Staat in einem ICSID
Schiedsverfahren nach dem Energie
chartavertrag



•   Vertretung eines internationalen Unter
nehmens im Bereich Versand und Ver
pa ckungslösungen in einem PostM&A
Schieds verfahren nach den Regeln der DIS

•   Vertretung eines skandinavischen Un 
ter    nehmens für Bodenbeläge und 
be  schich tung in einem PostM&A
Schieds verfahren gegen einen europä
ischen Vertragspartner nach den Regeln 
der DIS

•   Vertretung eines westeuropäischen Che
mie un ter nehmens in einer vertraglichen 
Auseinandersetzung mit einem deut
schen Vertragspartner in einem Verfah
ren nach den Regeln der SCC

•   Vertretung eines großen deutschen 
Un ternehmens in einer vertraglichen 
Auseinandersetzung mit einer auslän
dischen Partei in einem Verfahren nach 
den Regeln der SCC

•   Vertretung eines skandinavischen Medi
zintechnikunternehmens in einer ver
triebsrechtlichen Auseinandersetzung 
mit einer deutschen Partei in einem Ver
fahren nach den Swiss Rules

Mehr zu unserer Schiedsverfahrensrechtspraxis erfahren Sie unter klgates.com. 

•   Vertretung eines deutschen Biotechnolo
gieUnternehmens in einer vertraglichen 
Auseinandersetzung mit einer skandina
vischen Partei in einem Verfahren nach 
den Regeln der SCC

•   Vertretung eines nordeuropäischen   
Im  mo bi lien unter neh mens in einem  
Voll streck barerklärungsverfahren eines 
in  ter    na tio na len Schiedsspruchs in 
Deutsch   land

•   Vertretung diverser Mandanten in deut
schen Gerichtsverfahren mit schiedsver
fahrensrechtlichem Bezug, einschließ
lich der Beweiserhebung, Vollstreckung 
beziehungsweise Anfechtung von nati
onalen und internationalen Schieds
sprüchen

•   Vertretung einer europäischen Un ter
neh mensgruppe der Sicherheitsbranche 
in einer PostM&AStreitigkeit

•   Vertretung eines skandinavischen Unter
nehmens aus der Bauindustrie in einer 
vertragsrechtlichen Auseinandersetzung 
mit einer polnischen Partei in einem Ver
fahren nach den UNCITRAL Arbitration 
Rules  

* Beispiele aus der Beratungstätigkeit der 

Mitglieder unserer deutschen Praxisgruppe

K&L Gates ist eine der führenden internationalen Wirtschaftssozietäten. Die Kanzlei ist in den wichtigsten Regionen der USA, Asiens, Australiens, 
Europas, des Nahen Ostens und Südamerikas präsent und lokal bestens vernetzt. K&L Gates berät führende globale Unternehmen, 
Wachstumsunternehmen, den Mittelstand, Kapitalmarktteilnehmer, Unternehmer in allen bedeutenden Industriezweigen und den öffentlichen Sektor. 

Beratungsschwerpunkte der deutschen Anwälte sind Mergers & Acquisitions, Private Equity, Gesellschaftsrecht, Aktien- und Konzernrecht, Emerging Growth and Venture 
Capital, Kartellrecht, Telekommunikation, Medien und Technologie, gewerblicher Rechtsschutz, Arbeitsrecht, Immobilientransaktionen, Immobilienrecht, öffentliches 
und privates Baurecht, Umweltrecht, Schiedsverfahren, Bank- und Finanzrecht, Bankaufsichtsrecht, Investment Management, Steuerrecht, Private Clients, Vergaberecht, 
Public Private Partnerships, Wettbewerbsrecht, Beihilfenrecht, Zoll- und Außenhandelsrecht. Mehr zu den Standorten, Praxisgruppen und Zulassungen der Kanzlei unter 
klgates.com.

©2019 K&L Gates LLP. Alle Rechte vorbehalten. 
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