FALL NR. ______________

ANNAHME-, VERFÜGBARKEITS-,
UNPARTEILICHKEITS- UND
UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG
DES ICC-EILSCHIEDSRICHTERS
Name(n):
Vorname(n):
Bitte Zutreffendes ankreuzen.

1. ANNAHME
Annahme
Ich erkläre mich hiermit dazu bereit, als Eilschiedsrichter nach der Schiedsgerichtsordnung
der ICC in der Fassung von 2012 und 2017 (SchO) tätig zu werden. Mir ist bewusst, (i) dass
die ICC gegebenenfalls andere Kandidaten gebeten hat, als Eilschiedsrichter in diesem Fall
tätig zu werden und dass (ii) die Dringlichkeit des Verfahrens erfordern kann, dass die ICC
einen anderen Kandidaten ernennt, bevor meine Antwort eingegangen ist. Ich bestätige, dass
ich mit der SchO, insbesondere mit Artikel 29 und Anhang V, vertraut bin. Ich erkläre mich
damit einverstanden, dass meine Vergütung gemäß Artikel 7 Anhang V festgesetzt wird. Mit
der Annahme der Tätigkeit als Schiedsrichter/in gemäß der SchO erkläre ich mich damit
einverstanden, dass mein Name, meine Staatsangehörigkeit, meine Rolle im Verfahren und die
Methode meiner Ernennung sowie die Beendigung meiner Ernennung auf der Website des
ICC-Schiedsgerichtshofs veröffentlicht werden, es sei denn, die Parteien vereinbaren etwas
anderes.
Nichtannahme
Ich erkläre mich nicht bereit, in diesem Fall als Eilschiedsrichter/in tätig zu sein. (Wenn Sie
dieses Kästchen ankreuzen, bitte das Formular datieren und unterschreiben, ohne es im Übrigen auszufüllen.)

2. VERFÜGBARKEIT
Ich bestätige hiermit, auf der Basis der mir derzeit zur Verfügung stehenden Informationen, dass
ich für die gesamte Dauer dieses Falls auf dieses Eilschiedsrichterverfahren ausreichend Zeit
verwenden kann, um es sorgfältig, effizient und unter Wahrung der in Artikel 6(4) Anhang V SchO
festgelegten Frist sowie etwaiger vom Präsidenten gewährten Fristverlängerungen zu führen. Mir ist
bewusst, dass es wichtig ist, das Schiedsverfahren zügig durchzuführen und so schnell wie möglich
zu einem Ende zu bringen. Mir sind weiterhin keine Verpflichtungen bekannt, die mich daran
hindern könnten, das Eilschiedsrichterverfahren zügig abzuschließen oder dafür die erforderliche
Sorgfalt aufzuwenden.
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3. UNABHÄNGIGKEIT und UNPARTEILICHKEIT
(Bitte kreuzen Sie eines der Kästchen an und fügen Sie detaillierte Informationen unten und/oder gegebenenfalls auf
einem separaten Blatt bei.)

Bei der Entscheidung, welches der beiden Kästchen Sie ankreuzen, sollten Sie im Hinblick auf
Artikel 2(4) Anhang V SchO berücksichtigen, ob es in der Gegenwart oder Vergangenheit
irgendeine direkte oder indirekte Verbindung zwischen Ihnen und einer der Parteien oder einem
der Anwälte oder sonstigen Vertreter der Parteien oder einem mit einer der Parteien verbundenen
Unternehmen oder den Parteien nahestehenden Personen gibt oder gab, sei es finanziell,
beruflich oder anderweitig. Im Zweifel sind derartige Beziehungen offenzulegen. Jede Offenlegung
sollte vollständig und konkret sein. Bitte geben Sie u.a. die relevanten Daten (Beginn- und
Enddatum), finanzielle Vereinbarungen, Details der involvierten Unternehmen und Personen sowie
alle anderen relevanten Details an. Bei der Entscheidung, welches der beiden Kästchen Sie
ankreuzen, bzw. bei der Vorbereitung Ihrer Offenlegung sollten Sie auch die betreffenden
Bestimmungen im Merkblatt für die Parteien und das Schiedsgericht über die Durchführung des
Schiedsverfahrens sorgfältig durchlesen.
Uneingeschränkte Unabhängigkeit: Ich bin unparteiisch und unabhängig und beabsichtige,
es zu bleiben. Meiner Kenntnis nach und nach sorgfältiger Prüfung gibt es keine Tatsachen
oder Umstände, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, die meine
Unabhängigkeit in den Augen der Parteien dieses Eilschiedsrichterverfahrens in Frage stellen
könnten und daher offengelegt werden müssten und keine Umstände, die nicht unerhebliche
Zweifel an meiner Unparteilichkeit aufwerfen könnten.
Eingeschränkte Unabhängigkeit: Ich bin unparteiisch und unabhängig und beabsichtige, es
zu bleiben. Im Bewusstsein meiner Pflicht, mögliche Tatsachen oder Umstände, die meine
Unabhängigkeit in den Augen der Parteien dieses Eilschiedsrichterverfahrens in Frage stellen
könnten oder nicht unerhebliche Zweifel an meiner Unparteilichkeit aufwerfen könnten,
offenzulegen, weise ich jedoch auf die unten und/oder auf dem beigefügten Blatt aufgeführten
Umstände hin.

Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um das Dokument zu signieren:
1) Kopieren Sie Ihre Unterschrift aus einem Word-Dokument und fügen diese in dieses Formular ein.
2) Zeichnen Sie Ihre Unterschrift und platzieren Sie diese im Formular (Klicken Sie hier für weitere Informationen).
3) Fügen Sie Ihre elektronische Signatur ein.
4) Drucken Sie das Formular aus, unterschreiben Sie es und scannen es ein.

Datum: ____________________________ Unterschrift: ___________________________
Hinweis: Die in diesem Formular angeforderten Informationen werden von der ICC für die Zwecke ihrer
Streitbeilegungsverfahren erhoben und in Verfahrensmanagement-Datenbanken gespeichert. Gemäß dem
französischen Datenschutzgesetz „Informatique et Libertés“ vom 6. Januar 1978, insbesondere Artikel 32 und Artikel
40, haben Sie ein Zugangsrecht zu diesen Informationen und können beim Sekretariat des Internationalen
Schiedsgerichtshofs der ICC schriftlich Abänderungen beantragen.
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