Praxislabor 2018 DISSchiedsgerichtsordnung
In unserem virtuellen Praxislabor soll in den kommenden zwölf bis
achtzehn Monaten ein lebendiger Wissens- und Erfahrungsaustausch
stattfinden, um die Anwendung der DIS-Schiedsgerichtsordnung in der
Praxis zu erleben und Ideen für Verbesserungen auszuprobieren.
Das Praxislabor soll möglichst dynamisch und flexibel gestaltet werden.
Hierzu wird es verschiedene Formate geben. Sie entscheiden, welche
Angebote Sie wahrnehmen wollen und wie Sie die Angebote kombinieren
möchten.

PRAXISGRUPPEN
Zu verschiedenen Aspekten der Praxis der DIS-Schiedsverfahren hat
die DIS Praxisgruppen ins Leben gerufen. Sie sind als Austauschplattform
und Think Tank zugleich gedacht. Nähere Informationen zu den einzelnen
Praxisgruppen finden Sie auf der Folgeseite. Arbeitsweise und Rhythmus
bestimmt die Leitung der jeweiligen Praxisgruppe mit den Mitgliedern.
Sie können sich für mehrere Praxisgruppen anmelden. Es gibt keine Teilnahmebeschränkung in den einzelnen Gruppen.
Die Anmeldung ist auch bereits für die Praxisgruppen möglich, die ihre
Arbeit später aufnehmen werden. Es wird aber vor Beginn der Arbeiten
der jeweiligen Praxisgruppen noch eine erneute Möglichkeit zur Anmeldung geben.

VORTRAGSREIHE
Sie beobachten in Ihrer Praxis Themen und Entwicklungen, über die es
sich zu reden lohnt? Wir würden gerne regelmäßig einen virtuellen
Vortrag für alle Mitglieder des Praxislabors anbieten. Wir freuen uns für
dieses Format auf Beiträge aus der Mitte des Praxislabors. Melden Sie
sich mit einem Thema bei hello.rulesinpractice@disarb.org!

TEA TIME TALKS
Wir laden zu praxisorientierten Gesprächsrunden rund um Themen aus
der Schiedsgerichtsbarkeit und der Arbeit der DIS ein. Mit den Gesprächs
runden möchten wir vor allem in einen Austausch treten über Themen,
die uns nach den ersten Erfahrungen mit der 2018 DIS-Schiedsgerichtsordnung diskussionswürdig erscheinen. Themen und Termine der einzelnen Tea Time Talks werden frühzeitig bekanntgegeben. Anmeldungen
und Anregungen für Gesprächsthemen sind über unsere E-Mailadresse
hello.rulesinpractice@disarb.org möglich.

Wir planen außerdem, über den gesamten Zeitraum in 60- bis 90minütigen Informationsveranstaltungen, beginnend mit der Kick-offVeranstaltung am 18. Mai 2021, über die Arbeit im Praxislabor und
ihren Fortschritt zu informieren. Die Ergebnisse und Arbeitsprodukte
der Praxisgruppen sollen in einer Abschlussveranstaltung präsentiert
werden.

Weitere Informationen zum Praxislabor finden Sie unter Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS): Förderung & Vernetzung (disarb.org).
Die Informationen werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Einzelne Praxisgruppen
… ab sofort

… zu einem späteren Zeitpunkt

Streitverkündung

Sachverständige

Diese Praxisgruppe widmet sich derzeit der Arbeit an dem Diskussionsentwurf für Streitverkündungen an Dritte, der bei einer DIS-Tagung Anfang
März bereits vorgestellt wurde. Ziel der Praxisgruppe ist es, auf die DISSchiedsgerichtsordnung zugeschnittene Bestimmungen zu entwerfen,
die bei Vereinbarung durch die Parteien in DIS-Schiedsverfahren angewendet werden können.

Die Praxisgruppe befasst sich mit den Erfahrungen mit Sachverständigen
und der effizienten Gestaltung von Sachverständigenverfahren unter der
neuen 2018 DIS-Schiedsgerichtsordnung. Die aktuelle Best Practice soll
als Ergebnis in einer Practice Note zusammengefasst werden.

Effizienz & Kommunikation

Settlement (EN)

Diese Praxisgruppe befasst sich mit den zeitlichen Erwartungen an die
Verfahrensadministration und der Kommunikation mit und durch die
Schiedsinstitution. Die Ergebnisse sollen veröffentlicht werden, sodass
sich die Nutzer der DIS-Schiedsgerichtsbarkeit darauf stützen können.

This practice group is dedicated to the distinctive feature of the 2018 DIS
Arbitration Rules: early conflict resolution. The promotion of settlements is
one of its pillars. The practice group will analyse how settlements are brought
about around the globe and compile their findings in a practice note.

Article-by-Article

Technology (EN)

In dieser Praxisgruppe sollen die einzelnen Vorschriften der 2018 DISSchiedsgerichtsordnung besprochen werden und Fragen, die sich zum
Text oder zur Anwendung in der Praxis durch Parteien, Schiedsrichter
oder die DIS ergeben, gesammelt werden. Die Sammlung der Fragen
wird den Ausgangspunkt für einen Kommentar des DIS-Sekretariats zur
2018 DIS Schiedsgerichtsordnung bilden.

Not only since the SARS-COV2 outbreak has arbitration undergone
noticeable technical changes. This practice group asks, how the 2018 DIS
Rules hold up with technical developments like the ever accelerating
digitisation. The existing practices and challenges will be identified and
documented.

Weitere Informationen zum Praxislabor finden Sie unter Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS): Förderung & Vernetzung (disarb.org).
Die Informationen werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

