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Spezifische Merkmale der überarbeiteten DOCDEX Regeln sind:
Wer nimmt Beschwerden einer Partei entgegen – und wickelt das Verfahren ab
Zuständig für die Durchführung von Verfahren nach den DOCEX Rules ist das ICC International Centre for ADR.
Ausweitung der Anwendungsbereiche
Die neuen DOCDEX Regeln haben eine größere Reichweite, weil sie für jede strittige Handelsfinanzierung angewandt
werden können - unabhängig davon, ob diese den jeweiligen ICC Regeln unterliegt.
Diese Erweiterung erfolgt jedoch unter klaren Bedingungen. Dazu gehört u.a. die Voraussetzung, dass sowohl Kläger als
auch Beklagter der Anwendung der DOCDEX Rules zustimmen müssen, um sie auf eine Handelsfinanzierung, die nicht ICC
Regeln unterliegt, anwenden zu dürfen.
Mehr Transparenz
DOCDEX Experten sind verpflichtet, vor Ihrer Bestellung ihre Verfügbarkeit, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit als
bestellter Sachverständiger darzulegen. Darüber hinaus stellen die DOCDEX Regeln sicher, dass ein DOCDEX Experte an
der weiteren Beteiligung an einem bestimmten Fall in anderer Funktion ausgeschlossen ist.
Unkompliziertere Bearbeitung
Besonders attraktiv ist die rasche Entscheidungsfindung: innerhalb von 30 Tage ab Übermittlung des Falls an die DOCDEX
Experten. Die elektronische Einreichung von Verfahrensunterlagen ermöglicht ein rasches und effizientes Verfahren.
Bindende – oder nicht bindende Entscheidung ?
Die Entscheidung der drei DOCDEX Experten ist in der Regel für die beiden Parteien „nicht-bindend“. Die beiden Parteien
können aber vor einem Verfahren einvernehmlich beschließen, dass sie sich der DOCDEX Entscheidung sehr wohl
unterwerfen. Auch wenn die Entscheidung „nicht-bindend“ ist, so wird sie sehr wohl als starke Basis für nachfolgende
Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien herangezogen.
Vorteil zu staatlichen Gerichtsverfahren ?
Staatliche Richter sind selten in Handelsfinanzierungs-Streitigkeiten eingebunden und haben auf diesem Gebiet kaum
Erfahrung – schon gar nicht internationale Erfahrung. Richter aus EU-Staaten haben kaum Erfahrungen mit asiatischen oder
afrikanischen Parteien. Bei der Finanzierung durch z.B. Dokumentenakkreditive ist zumindest eine Partei aus einem oft
„schwierigen“ Land auf einem anderen Kontinent. Hier bietet das DOCDEX Verfahren der ICC ungeheure Vorteile.
Kah Chye Tan, Vorsitzender der ICC Banking Commission sagte: "Die Landschaft des Welthandels hat sich im letzten
Jahrzehnt verändert. Grenzen und Barrieren wurden nach unten durch breite Liberalisierung in den Schwellenländern
aufgeschlüsselt. Der Markt hat neue Lösungen gefordert, um sich mit neuen Formen der Streitbeilegung zu helfen. Die
überarbeiteten DOCDEX Regeln werden von der ICC zur Verfügung gestellt, um auf die neuen Marktbedürfnisse reagieren
zu können und gute Lösungen anzubieten."
Detaillierte Informationen erhalten Interessierte am 8.6.2015 im Rahmen der Trade Finance Week in Wien:
www.tradefinanceweek.org

