
Heute wird die 2018 DIS-Schiedsgerichtsordnung drei 
Jahre alt. Ihre Prägung, der Gedanke der Förderung  
der frühzeitigen Konfliktlösung, traf bei ihrem In-Kraft-
Treten den Nerv der Zeit und hat als Alleinstellungs-
merkmal weltweit Anerkennung gefunden. 

In der von der DIS eingesetzten Reformkommission 
wirkten nahezu 300 Personen rege an den Reform-
arbeiten mit, um für die DIS eine moderne Schieds-
gerichtsordnung zu entwerfen. Dieser umfassenden 
Beteiligung von Schiedsexperten aus dem In- und Aus-
land verdankt der Text seine Qualität und Prägnanz. 

Im Vorwort zur Veröffentlichung des Textes der 2018 
DIS-Schiedsgerichtsordnung in der SchiedsVZ heißt es:
„Selbstverständlich wird der reibungslose Ablauf der 
nach ihren Regelungen administrierten Verfahren ein 
Bewertungskriterium für die 2018 DIS-Schiedsgerichts-
ordnung sein – ebenso wie die Frage, ob die mit den  
Änderungen anvisierte Beschleunigung, Effizienz-
steigerung und Qualitätssicherung in der Praxis auch 
wirklich erzielt werden.“

Was liegt näher, als auch dies mit einem großen Kreis 
an Schiedsexperten zu diskutieren, Erfahrungen aus-
zutauschen und gemeinsam neue Ideen für Verbesse-
rungen in der Anwendung in der Praxis zu entwickeln? 
Das möchten wir tun im 

Praxislabor 2018 DIS- 
Schiedsgerichtsordnung

In dem virtuellen Praxislabor soll ein lebendiger Wissens- 
und Erfahrungsaustausch stattfinden, um die Anwendung 
der DIS-Schiedsgerichtsordnung in der Praxis hautnah 
zu erleben und Ideen für Verbesserungen auszuprobieren.

Haben Sie Lust mitzuwirken und wollen mehr erfahren? 
Dann melden Sie sich per E-Mail bis zum 31. März 2021 
als Experte für das Praxislabor an:
→ hello.rulesinpractice@disarb.org

Die DIS freut sich auf Ihre zahlreiche und rege Beteili-
gung im Praxislabor, mit dem wir den Text der 2018 DIS-
Schiedsgerichtsordnung durch seine Anwendung in der 
Praxis ergänzen und ebenfalls neue Maßstäbe setzen 
wollen.

In diesem Sinne bleibt doppelt zu wünschen, der DIS-
Schiedsgerichtsordnung zum Geburtstag und  
dem Praxislabor, das wir mit Ihnen als bewährten Rules- 
Experten aus der Taufe heben wollen, zur Bildung: 
Many happy returns!

Dr. Francesca Mazza 
Generalsekretärin 
Berlin/Bonn, den 1. März 2021

Happy Birthday,  
2018 DIS-  
Schiedsgerichtsordnung!
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