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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Premierenausgabe der DisputeResolution hat im 
Dezember 2013 eine überaus freundliche Aufnahme im 
Markt gefunden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob Ihnen 
die vorliegende Nummer 1/2014 ebenfalls gefällt.

Es hat sich viel getan in der Zwischenzeit. So haben wir 
mit der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit (DIS; www.dis-arb.de) und dem hochkarätig besetz-
ten „Round Table Mediation und Konfliktmanagement 
der deutschen Wirtschaft“ (www.rtmkm.de) zwei neue 
Kooperationspartner an unserer Seite. Mit der DIS wer-
den wir künftig auch bei unseren Roundtable-Veran-
staltungen zusammenarbeiten. Als weiteren namhaf-
ten Player aus dem Markt für Dispute Resolution haben 
wir zudem die Foris AG gewinnen können.

Und schließlich: Unseren Fachbeirat verstärken jetzt 
Dr. Francesca Mazza, seit 2014 neue Generalsekretärin 
der DIS (was sie vorhat in Ihrem Amt, lesen Sie in dieser 
Ausgabe), sowie Dr. Thomas Altenbach, Associate Ge-
neral Counsel Litigation/Regulatory Enforcement der 
Deutschen Bank. Wenn Sie mich fragen: Die Entwick-
lung der DisputeResolution darf gern so weitergehen.

Ihr

Thomas Wegerich
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„Kompetenz, Effizienz und Exzellenz als Markenzeichen 
auf der internationalen Bühne“
DisputeResolution im Gespräch mit Dr. Francesca Mazza, seit Januar 2014 neue Generalsekretärin der DIS

Schon seit 2012 war bekannt, dass es an der Spitze der 
Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) 
einen Wechsel geben würde: Dr. Francesca Mazza (39) 
amtierte seitdem als designierte Generalsekretärin. Am 
01.01.2014 erfolgte offiziell die Stabübergabe mit ihrem 
Vorgänger und langjährigen Amtsinhaber Jens Bredow. 
Auch im Vorstand der DIS hat es im vergangenen Jahr 
eine Änderung an der Spitze gegeben: Prof. Dr. Karl-Heinz 
Böckstiegel reichte das Zepter weiter an Prof. Dr. Klaus 
Peter Berger. Damit ist der Generationswechsel perfekt 
und sind die entscheidenden Positionen bei der führen-
den deutschen Adresse für Schiedsgerichtsbarkeit neu 
besetzt. – Und was folgt daraus? Welche Impulse sind 
von Francesca Mazza zu erwarten? Thomas Wegerich 
sprach mit der in drei Ländern juristisch ausgebildeten 
mehrsprachigen neuen Generalsekretärin der DIS, die im 
Übrigen ab sofort auch den Fachbeirat von „DisputeRe-
solution“ bereichert.

DisputeResolution: Frau Mazza, was hat sich für Sie seit 
dem 01.01.2014 geändert im Vergleich zu den vorange-
gangenen 15 Monaten als „designierte“ Generalsekretärin 
der DIS?

Mazza: Ich habe die Übergangszeit im Wesentlichen 
zum Beobachten und zur strategischen Planung ge-
nutzt. Wichtig war mir auch, ein gutes Verhältnis zu mei-

nem Team bei der DIS aufzubauen, die Abläufe intern 
kennenzulernen – und ohne Handlungsdruck nach Mög-
lichkeiten der Optimierung zu suchen.

Natürlich hat sich mit dem 01.01.2014 viel verändert, das 
versteht sich von selbst. Und zu den ersten drei Monaten 
im Amt kann ich sagen, dass ich überwältigt bin von der 
Unterstützung, die ich erfahren habe – vom Vorstand, 

DIS-Mitarbeitern und zahlreichen Schiedsrechtlern. Das 
ist für mich ein Zeichen, dass auch diese Leute das Poten-
tial erkennen, das ich in der DIS sehe.

DisputeResolution: Bei Ihrer Wahl zur Generalsekretärin 
2012 haben der alte Vorstand um Herrn Böckstiegel und 
der neue Vorstand der DIS um Klaus Peter Berger Sie als 
„Wunschkandidatin“ für den Posten bezeichnet. – Aber 
was hat Sie bewegt, vom Schiedsgerichtshof der ICC in 
Paris an den Rhein zu wechseln?
Mazza: Das gerade erwähnte Potential. Ich bin überzeugt 
davon, dass die internationale Schiedsgerichtsbarkeit in 
Deutschland, die deutsche Schiedsgerichtsbarkeit und 
damit auch die deutsche Schiedscommunity insgesamt 
ein ungeheures Entwicklungspotential haben. Das ist ei-
ne große Herausforderung, aber eben auch eine Chance 
für uns alle. Ich möchte gern dabei mitwirken, die Ent-
wicklung voranzubringen. Persönlich habe ich Freude 
daran, Dinge zu bewegen – und das hat mich gereizt.

DisputeResolution: Würden Sie unseren Lesern bitte kurz 
umschreiben, welche Aufgaben und Themen Sie in 

„Ich bin überzeugt davon, dass die interna-
tionale Schiedsgerichtsbarkeit in Deutsch-
land, die deutsche Schiedsgerichtsbarkeit 

und damit auch die deutsche Schiedscom-
munity insgesamt ein ungeheures  

Entwicklungspotential haben.“
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den insgesamt fast zehn Jahren bei der ICC besonders 
beschäftigt haben?
Mazza: Ich habe bei der ICC als Counsel, also als Leite-
rin eines der Case-Management-Teams angefangen. 
Schwerpunktmäßig war mein Team für die Schweiz, 
Österreich und Italien zuständig – also gar nicht für 
Deutschland. Insgesamt wurden in meiner Zeit bei der 
ICC über 7.000 Schiedsverfahren eingeleitet, davon hat 
mein Team natürlich nur einen Teil betreut, so um die 
1.000 Schiedsverfahren. Ganz besonders haben mir an 
der Tätigkeit die kulturelle Vielfalt und natürlich die gro-
ße Verantwortung gefallen.

Später habe ich als Secretary to the ICC Commission on 
Arbitration insbesondere die Revision der ICC Rules of Ar-
bitration verantwortlich geleitet. Für das damit verbun-
dene Vertrauen bin ich der ICC sehr dankbar.

DisputeResolution: Und welche dieser Erfahrungen 
können Sie jetzt bei der DIS besonders gut umsetzen? 
Genauer gefragt: Welche Schwerpunkte sind von Ihnen in 
Ihrem Amt zu erwarten?
Mazza: Das sind zwei unterschiedliche Fragen, ich fange 
mal mit der zweiten an. Unsere Aufgabe ist die Förderung 
der Schiedsgerichtsbarkeit in Deutschland. Wir haben in 
Deutschland zum einen einen starken Binnenmarkt und 
zum anderen gut funktionierende staatliche Gerichte. 
Da müssen wir als Schiedsinstitution viel Informations- 
und Überzeugungsarbeit leisten. Denn eines ist klar: Die 
Parteien müssen sich für die Schiedsgerichtsbarkeit ent-
scheiden. Diese Hürde ist gewissermaßen ein ... vielleicht 
kann man es „Startnachteil“ nennen. Mir ist es daher zu-

nächst wichtig, sehr stark auf Unternehmen zuzugehen. 
Ein weiterer wichtiger Bereich ist, den Schiedsstandort 
Deutschland zu stärken, eine bessere Positionierung 
Deutschlands in der internationalen Schiedsszene und 
vielleicht insgesamt einfach eine stärkere Internationa-
lität zu erreichen.

DisputeResolution: Ist damit eine neue und andere Positi-
onierung gegenüber anderen internationalen Schiedsor-
ganisationen verbunden?
Mazza: Also, wir müssen uns doch fragen: Was kann die 
DIS eigentlich bieten, und was sollte sie zukünftig bie-
ten? Unser Bestreben kann es nicht sein, etwa die ICC „im 
Kleinformat“ zu werden. Da werden die Kollegen in Paris 
mit Blick auf ihre ausgesprochen ausgeprägte Internati-
onalität uns immer voraus sein.

DisputeResolution: Was ist dann konkret das Ziel?
Mazza: Einfach formuliert: Wir müssen zunächst echte 
Alternativen bieten und unsere Stärken herausstellen. 
Ein Beispiel: Von der Einreichung einer Schiedsklage bis 
zum Ergehen des Schiedsspruchs dauert es heute bei 
uns im Schnitt 14 Monate. Das ist im internationalen 
Vergleich unglaublich schnell. Natürlich, in Deutschland 
müssen wir so schnell sein, weil die staatlichen Gerichte 
recht schnell arbeiten. Aber international ist das eben ein 
echtes Asset. Hinzu kommt der Kostenfaktor. Hier haben 
wir – auch gegenüber der ICC und anderen Schiedsinsti-
tutionen – klare Vorteile. Mit beiden Punkten müssen wir 
uns im Wettbewerb entsprechend positionieren.

Wir stehen schon heute für Kompetenz, Effizienz und 
Exzellenz. Das sollen unsere Markenzeichen auf der in-
ternationalen Bühne werden.

DisputeResolution: Lassen Sie uns noch einen Moment 
bei dem Thema Internationalisierung bleiben. Das kann 
ja eigentlich nach Ihrer Schilderung nur die Erschließung 
neuer Märkte mit hoher Priorität einbeziehen. Wo steht 
die DIS insoweit, und was ist konkret zu tun?
Mazza: Auch hier gibt es viel Arbeit. Und zwar unter 
zwei Gesichtspunkten: geographisch und branchenspe-
zifisch. So sind wir etwa in Mittel- und Osteuropa heute 
schon tätig. Das werden wir ausbauen. Der Blick nach 
Asien wird uns zukünftig mehr interessieren, denn dort 
genießt die deutsche Rechtsordnung aus historischen 
Gründen in vielen Staaten ein besonders hohes Ansehen 
oder war sogar Vorbild bei erforderlichen Rezeptionspro-
zessen. Da sehe ich klare Chancen für uns.

DisputeResolution: Und erklären Sie uns dann bitte Ihre 
Überlegungen zu einem stärkeren Branchenbezug?
Mazza: Mein Ziel ist es, Exzellenzzentren zu etablieren. 
Manche Bereiche schreien geradezu nach Schiedsge-
richtsbarkeit, etwa wegen des starken internationalen 
Bezugs, wegen der Komplexität der Verträge, wegen der 
Vielzahl der Beteiligten Player oder Finanzierungskon-
sortien im Hintergrund und so weiter. Diese Bereiche 
muss man suchen und vor allem immer wieder bei inno-
vativen Entwicklungen der globalen Wirtschaft fragen, 
ob dort Potential für uns besteht. Die Schiedsgerichts-
barkeit selbst ist ein sehr spezieller Bereich, von dem 
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viele, wenn überhaupt, nur vage etwas gehört haben. 
Wenn wir nicht selbst nach Potential suchen, dürfen wir 
uns nicht wundern, wenn nichts geschieht. Im Moment 
sehe ich etwa im Bereich der erneuerbaren Energien Po-
tential. Doch selbst dieser Bereich ist heute wohl schon 
nicht mehr innovativ. Vielleicht können wir uns ein an-
deres Mal ausführlicher unterhalten, es ist ein sehr kom-
plexes Thema.

DisputeResolution: Das können wir gern tun. Unabhängig 
davon: Ihre Ansätze sind wirklich neu und sehr vielver-
sprechend, Frau Mazza. Lassen Sie uns jetzt doch einmal 
den Blick nach innen richten: Es ist unverkennbar, dass 
mit Ihrer Berufung und mit der Stabübergabe im Vor-
stand eine Verjüngung bei der DIS stattgefunden hat. Wie 
erleben Sie – nach jetzt immerhin schon 18 Monaten an 
Bord – die DIS als Organisation? Sind die Strukturen der 
DIS heute schon so, wie Sie sich das im Idealfall vorstellen?
Mazza (nach längerer Pause): Nein.

DisputeResolution: Das lasse ich so stehen, denn Ihre 
Antwort klingt so, dass ich mir ein Nachhaken erspare. 
Daher die nächste Frage: Wie würden Sie eigentlich Ihren 
Führungsstil beschreiben?
Mazza: Auch wenn es banal klingt, ich glaube, es ist ein 
Fehler, nach dem einen Führungsstil zu suchen. Die Auf-
gabe ist vielschichtig, und die Kollegen und Mitarbeiter 
in der DIS sind unterschiedlich. Ich bin überzeugt, dass 
sich jede gute Führung der jeweiligen Person und Situa-
tion anpassen muss und diese Fähigkeit und Flexibilität 
entscheidend ist. Aber damit sie mir nicht vorwerfen, ich 

würde Ihrer Frage ausweichen, möchte ich doch eines 
sagen. Menschen sind zwar sehr unterschiedlich, aber 
jeder ist gerne Teil eines Winning Teams. Das motiviert. 
Ich sehe es als eine meiner wichtigsten Aufgaben, ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem ständiger Fortschritt 
und Verbesserung im Mittelpunkt stehen.

DisputeResolution: Und wie habe ich mir die Zusammen-
arbeit mit Ihrem Vorstand im Daily Business vorzustellen?
Mazza (lacht): Lassen Sie mich mit einem Zitat antwor-
ten. Unser früherer Präsident pflegte immer zu sagen: 
„Ich bin hier doch nur der Präsident …“. Im Ernst: Die 
Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Ins 
Daily Business, nach dem Sie ja gefragt haben, sind sie 
nicht eingebunden. Aber nicht alles ist Business as usual. 
Insgesamt ist es eine sehr vertrauensvolle Zusammenar-
beit; insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden und 
den anderen Mitgliedern des engeren Vorstands erfolgt 
eine Abstimmung in wichtigen Fragen.

DisputeResolution: Szenenwechsel. Außer in Köln ist die 
DIS seit einigen Jahren auch in Berlin vertreten. Wo wird 
zukünftig der Schwerpunkt liegen?

Mazza: Ich habe die Zuständigkeiten intern unabhängig 
von den beiden geographischen Standorten in Deutsch-
land verteilt und die DIS entsprechend organisiert. Das 
ist mir wichtig, so erreichen wir auch, dass die Mitar-
beiter in beiden Büros zusammenarbeiten. Das Case-
Management in Schiedsverfahren findet derzeit fast 
ausschließlich in Köln statt, wobei in Berlin regelmäßig 
Schiedsklagen eingereicht werden. Das Berliner Büro ist 
im Moment noch sehr klein. Und muss dringend aufge-
baut werden.

DisputeResolution: Bei all Ihren Bestrebungen hin zu 
mehr Internationalität für die DIS: Wann und wo kommt 
der erste DIS-Standort im Ausland?
Mazza: Im Moment erscheint es mir viel wichtiger, dass 
wir die richtigen Ansprechpartner und Personen im Aus-
land haben. Man könnte zum Beispiel an ein Internatio-
nal Advisory Board für die DIS denken. Ich möchte es mal 
so ausdrücken: Ich glaube, wir brauchen im Ausland im 
Moment Botschafter, nicht Botschaftsgebäude. Über ein 
Büro im Ausland ernsthaft nachzudenken hielte ich im 
Moment für Größenwahn.

DisputeResolution: Frau Mazza, vielen Dank für dieses 
offene Gespräch. Ich freue mich darüber, dass wir – nicht 
zuletzt durch Ihre Mitwirkung in unserem Fachbeirat 
– die weitere Entwicklung der DIS und die Umsetzung 
Ihrer sehr anspruchsvollen Ziele aus der kurzen Distanz 
begleiten können.� b

„Ich sehe es als eine meiner wichtigsten 
Aufgaben, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in 
dem ständiger Fortschritt und Verbesserung 

im Mittelpunkt stehen.“
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Schiedsgerichtsplatz Schweiz
Der Einfluss der Verhandlungsdemokratie

Von Prof. Dr. Carl Baudenbacher

Bedeutender Schiedsplatz

Die Schweiz gilt seit jeher als einer der beliebtesten in-
ternationalen Schiedsplätze der Welt. Die Neutralität, die 
politische Stabilität und die erfolgreiche, exportintensi-
ve Wirtschaft haben zu diesem Ruf ebenso beigetragen 
wie die geographische Lage im Herzen Europas und die 
Mehrsprachigkeit der Bewohner. Während des Kalten 
Krieges war die Schweiz ein bevorzugter Schiedsplatz für 
Verfahren zwischen westlichen und östlichen Unterneh-
men. Aber auch nach dem Ende des Kalten Krieges hat 
sie ihre Position behaupten können. Dass die Gesetzes-
texte in den drei Landessprachen (Französisch, Deutsch 
und Italienisch) verfügbar sind, ist ein Faktor bei der 
Wahl als Schiedsstandort. Wichtige wirtschaftsrechtli-
che Erlasse werden von der Bundesverwaltung auch ins 
Englische übersetzt. 

Zur Attraktivität des Schiedsplatzes trägt schließlich 
der Umstand bei, dass die staatlichen Gerichte, insbe-
sondere in den großen Zentren Genf und Zürich, mit der 
Schiedsgerichtsbarkeit vertraut sind. Sie respektieren 
Schiedsvereinbarungen und gewähren den Schiedsge-
richten die Freiheit, die ihnen das Gesetz zugesteht, ohne 
übermäßig einzugreifen.

Der Verhandlungstradition ver-
pflichtet: Die Schweiz spielt ganz 
oben in der Liga der internatio-
nalen Schiedsstandorte.

©
 T

hi
nk

st
oc

k/
G

et
ty

 Im
ag

es

6 // Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
Ausgabe 01 // 20. März 2014

DisputeResolution 





Nach der Statistik der Internationalen Handelskammer 
(ICC) wurde die Schweiz 2012 in 122 Fällen als Schieds-
standort gewählt und führt damit vor Frankreich (101 
Fälle) und Großbritannien (71 Fälle) die Liste in Europa an. 
Beliebtester Schiedsplatz nach Städten ist Paris (100 Fäl-
le), das damit vor London (71 Fälle) und Genf (62 Fälle) an 
erster Stelle rangiert. Innerhalb der Schweiz ist Genf der 
am häufigsten gewählte Schiedsort (62 Fälle), gefolgt 
von Zürich (48 Fälle).

Die Rolle der Schweiz in der internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit darf jedoch nicht nur aus dem Blickwinkel 
des am besten geeigneten Standorts betrachtet werden. 
Im Jahr 2012 wurden ICC-Schiedsrichter aus der Schweiz 
am zweithäufigsten ausgewählt (12,30%). Lediglich 
Schiedsrichter britischer Nationalität wurden öfter be-
auftragt (13,76%). Auf den darauffolgenden Plätzen be-
finden sich französische Schiedsrichter (8,84%), US-ame-
rikanische Schiedsrichter (6,69%) sowie an fünfter Stelle 
Schiedsrichter deutscher Nationalität (6,38%).

Günstiges regulatorisches Umfeld

Diese Zahlen zeigen, dass an fachlich qualifizierten, un-
abhängigen und erfahrenen Schiedsrichterpersönlich-
keiten kein Mangel herrscht. Das allein erklärt den Erfolg 
indes nicht. Auch das regulatorische Umfeld stimmt. 
Geregelt wird die internationale Schiedsgerichtsbarkeit 
im 12. Kapitel des Bundesgesetzes über das Internatio-
nale Privatrecht vom 18.12.1987 (Art. 176 bis 194 IPRG). Die 
Bestimmungen dieses Kapitels sind anwendbar, wenn 
das Schiedsgericht seinen Sitz in der Schweiz hat und 
eine Partei beim Abschluss der Schiedsvereinbarung ih-

ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der 
Schweiz hatte. Zusätzliche Anwendungsvoraussetzung 
des 12. Kapitels des IPRG ist, dass die Parteien dessen An-
wendbarkeit nicht explizit ausgeschlossen haben.

Inhaltlich ist das Recht der internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit durch Liberalismus und Flexibilität gekenn-
zeichnet. Das kommt schon in der Kürze des 12. Kapitels 
des IPRG zum Ausdruck. Den ausländischen Nutzern 
wird damit ein hohes Maß an Autonomie eingeräumt. 
Das gilt insbesondere für die Verfahrensgestaltung (in-
klusive der Wahl der Verfahrenssprache), welche von den 
Parteien (Art. 182 I IPRG), im Übrigen von den Schieds-
richtern (Art. 182 II IPRG) frei bestimmt werden kann, so-
lange die selbstverständlichen Minimalanforderungen 
der Gleichbehandlung der Parteien und des rechtlichen 
Gehörs erfüllt sind. Damit soll sichergestellt werden, 
dass auch ausländische Parteien, Rechtsvertreter und 
Schiedsrichter ihre Schiedsverfahren sachgemäß abwi-
ckeln können, ohne befürchten zu müssen, sich in un-
bekannten örtlichen Detailregelungen zu verfangen (vgl. 
Böckstiegel, Die Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in 
der Schweiz II, 1989, S. 22 ff.).

Der internationale Schiedsspruch kann in der Schweiz 
nur aus wenigen, eng definierten Gründen angefoch-
ten werden, so wegen vorschriftswidriger Ernennung 
oder Zusammensetzung des Schiedsgerichts, seiner 
fehlenden Zuständigkeit, einer Ungleichbehandlung der 
Parteien sowie wegen einer Verletzung des rechtlichen 
Gehörs oder gewisser fundamentaler Rechtsgrundsätze 
(„ordre public“) (Art. 190 IPRG). Einzige Beschwerdeins-
tanz ist das Schweizerische Bundesgericht (Art. 191 IPRG). 

Schiedsgerichtsparteien, die nicht in der Schweiz ansäs-
sig sind, haben die Möglichkeit, auf dieses Rechtsmittel 
ganz zu verzichten.

Effiziente Institutionen

2004 haben die sieben Schweizer Handelskammern (Ba-
sel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Neuchâtel und Zürich) 
ihre Schiedsordnungen durch eine einheitliche „Interna-
tionale Schiedsordnung der Schweizerischen Handels-
kammern“ (Swiss Rules 2004) ersetzt, um die Attraktivi-
tät der Schweiz als Schiedsstandort weiter zu steigern. 
Die Swiss Rules 2004 basieren auf den UNCITRAL Rules of 
International Commercial Arbitration von 1976 (UNCITR-
AL) und werden in internationalen Verfahren häufig ge-
wählt. So wurden etwa von 2004 bis 2011 insgesamt 577 
Verfahren nach diesen Regeln durchgeführt (vgl. Swiss 
Chambers’ Court of Arbitration and Mediation, Arbitra-
tion Statistics 2011, LINK). Die Swiss Rules wurden 2010 
revidiert und 2012 aufgrund des Inkrafttretens der neu-
en Schweizerischen Zivilprozessordnung am 01.01.2011 
erneut angepasst (Swiss Rules 2012). Dabei ist die be-
stehende Flexibilität in der Verfahrensgestaltung trotz 
Steigerung der Effizienz der Verfahren in Bezug auf Zeit 
und Kosten noch ausgeweitet worden, und der inter-
nationale Charakter der Regeln wurde bewahrt. Soweit 
die Parteien nichts anderes vereinbaren, finden die Swiss  
Rules 2012 auf alle Schiedsverfahren Anwendung, in de-
nen die Schiedsklage nach dem 01.06.2012 erhoben wird. 
Die neue Schiedsordnung ist im Übrigen in 13 verschiede-
nen Sprachen verfügbar (vgl. LINK). Schiedsklagen können 
bei allen sieben Sekretariaten an den genannten Stand-
orten der Handelskammern eingereicht werden.
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Die Novelle hat ferner die Befugnisse des Schiedsgerichts 
und der administrierenden Schiedsinstitutionen präzi-
siert. Die von den sieben Handelskammern geschaffene 
Schiedsinstitution heißt jetzt „Swiss Chambers’ Arbitra-
tion Institution“ (früher „Swiss Chambers’ Court of Ar-
bitration and Mediation“). Das frühere Schiedskomitee 
(„Arbitration Committee“) wurde in „Arbitration Court“ 
(in der deutschen Fassung: „Gerichtshof“) umbenannt. 
Eine der bedeutendsten Neuerungen ist die Einführung 
dringlichen Rechtsschutzes (sogenannter „Emergency 
Relief“) vor der Bestellung des Schiedsgerichts. Ebenfalls 
neu ist die Möglichkeit, beim Schiedsgericht oder beim 
Dringlichkeitsschiedsrichter die Anordnung vorläufiger 
Maßnahmen auf einseitiges Vorbringen (ex parte) zu 
beantragen. Auf diese Weise wird ein vorläufiger Rechts-
schutz zu Beginn (und innerhalb) des Schiedsverfahrens 
ermöglicht (vgl. LINK).

Es gibt weitere für die Internationale Schiedsgerichts-
barkeit bedeutende Institutionen, welche nicht uner-
wähnt bleiben dürfen, wie beispielsweise den Interna-
tionalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne und das 
WIPO Arbitration and Mediation Center mit Sitz in Genf. 
Im September 2012 wurde das Energy Arbitration Center 
Switzerland zum Zweck der Förderung der nationalen 
und internationalen Schiedsgerichtsbarkeit auf dem Ge-
biet des Energiewirtschaftsrechts in Zürich gegründet. 
Eine wichtige Rolle spielt schließlich die Schweizerische 
Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit (ASA), die zwar 
keine Schiedsinstitution ist, jedoch die Entwicklung der 
Schiedsgerichtsbarkeit weit über die Schweizer Grenze 
hinaus erfolgreich vorantreibt, um die Attraktivität des 
Schiedsplatzes Schweiz zu wahren und weiter zu erhöhen.

Tradition des Verhandelns und Schlichtens

Der regulatorische Rahmen ist aber nicht der einzige 
und vielleicht nicht einmal der entscheidende Standort-
vorteil. Die Schweiz ist nach dem Wort des Politologen 
Leonhard Neidhart eine Verhandlungsdemokratie. Das 
helvetische Staatsmodell unterscheidet sich vom deut-
schen durch das Fehlen hegelianischen Gedankenguts. 
Die Schweizer glauben nicht an große Würfe; das erklärt 
auch ihre Distanz zur Europäischen Union. Der Staat ist 
eine nützliche Einrichtung, aber nicht mehr. Die auf Zeit 
gewählten staatlichen Richter haben weniger Macht 
als anderswo. Zum einen kommt Politik in der Schweiz 
vor Justiz. Und zum anderen wollen die Schweizer nicht 
in jedem Streit um jeden Preis obsiegen. Konflikte wer-
den seit Jahrhunderten weniger durch Urteil als durch 
gütliche Einigung, durch Ausgleich, durch Kompromiss 
erledigt. Das begünstigt Schiedsgerichtsverfahren. Hin-
zu kommt ein ausgeprägter merkantiler Geist (Blessing, 
in: Berti, Hrsg., International Arbitration in Switzerland, 
Basel 2000, 59). Calvinismus und Zwinglianismus haben 
ihre Spuren hinterlassen. Wollte man Werner Sombarts 
berüchtigte Gegenüberstellung von Händlern und Hel-
den übernehmen, so befänden sich die Schweizer mit 
Sicherheit im Lager der Händler.

Verhandlungsmodell auch im Verhältnis zur EU?

Die Schweiz ist auch ein wichtiger Standort für zwi-
schenstaatliche Schiedsverfahren. Die Tradition des Ver-
handelns spielt hier ebenfalls eine Rolle (Baudenbacher, 
Swiss Economic Law Facing the Challenges of Internatio-
nal and European Law, ZSR 2012 II, 419, 652 ff.). Die Regie-

rung hat darüber hinaus die Vorstellung, ihre eigenen 
Konflikte mit der EU könnten durch Negoziationen ge-
löst werden. Auf die Forderung der EU nach einer Insti-
tutionalisierung der rund 120 bilateralen Abkommen hat 
der Bundesrat unlängst vorgeschlagen, die Deutungs-
hoheit über diese Verträge solle dem EuGH eingeräumt 
werden. Dass der EuGH das Gericht der Gegenpartei ist, 
soll dadurch kompensiert werden, dass die Schweiz, falls 
er gegen sie entscheidet, die Freiheit behalten soll, nein 
zu sagen (und damit die Beendigung des betreffenden 
Abkommens in Kauf zu nehmen) oder mit der Kommissi-
on eine teilweise Übernahme des Spruchs des EuGH aus-
zuhandeln. Zu Letzterem soll sich der EuGH nicht mehr 
äußern dürfen. Entscheide der EuGH hingegen zuguns-
ten der Schweiz, so werde sich die EU gebunden fühlen. 
Ob dieses Verhandlungsmodell Realisierungschancen 
hat, ist fraglich. Vielleicht weiß man in Bern, dass der  
EuGH eine solche Gutachterrolle kaum akzeptieren wird. 
Dann gäbe es nichts mehr zu verhandeln. Und für den 
Vorschlag des Bundesrates gäbe es nur eine Erklärung: 
Die Schweiz soll auf einen Zug gesetzt werden, der sie in 
die EU führt.� b

Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. h.c. 
Carl Baudenbacher, 
Präsident des EFTA-Gerichtshofs, Universität 
St. Gallen HSG, St. Gallen/Luxemburg

carl.baudenbacher@eftacourt.int
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Zeitgemäße Modernisierung , keine Revolution
Die neuen Mediationsregeln der ICC – Änderungen und Ablauf des Verfahrens im Überblick

Von Dr. Jürgen Klowait

Seit dem 01.01.2014 findet auf Mediationsverfahren, die 
von der International Chamber of Commerce (ICC) ad-
ministriert werden, eine neue Verfahrensordnung An-
wendung. Die ICC-Mediationsregeln lösen die seit 2001 
bestehenden ADR-Rules der ICC ab, welche zuvor die 
Grundlage für Mediationen, aber auch für anderweitige 
einvernehmliche Verfahren wie Schlichtungsverfahren 
oder sogenannte Early-Neutral-Evaluation-Verfahren bil-
deten. Dieser Beitrag soll einen Überblick über den Ab-
lauf des neuen ICC-Verfahrens geben, auf Unterschiede 
zur vormaligen Verfahrensordnung hinweisen und die 
bisherigen Erfahrungswerte der ICC mit der Durchfüh-
rung von Mediationen beleuchten.

Seit der Einführung der Regelungen zur sogenannten 
Amicable Dispute Resolution (ICC-ADR-Rules) im Jahr 
2001 sind von der ICC zahlreiche Mediationen mit Betei-
ligung sowohl von Unternehmen aus über 70 Nationen 
als auch von Staaten durchgeführt worden. Insgesamt 
endeten 74% der ICC-Verfahren mit einer Einigung. Be-
trachtet man nur die Fälle, in denen schon mindestens 
ein erster Termin der Parteien mit dem Mediator (bzw. 
der Mediatorin – im Folgenden adressiert der Begriff Me-
diator neutral immer beide Geschlechter) stattfand, liegt 
die Erfolgsquote mit 80% sogar noch höher. Die Vor-

Unter Dach und Fach – die 
neuen Mediationsregeln 
der International Chamber 
of Commerce.

©
 T

hi
nk

st
oc

k/
G

et
ty

 Im
ag

es

9 // International Chamber of Commerce
Ausgabe 01 // 20. März 2014

DisputeResolution 





teile der Wirtschaftsmediation greifen hier also in vier 
von fünf Fällen: Die Parteien behalten die volle Ergebnis-
kontrolle über den Ausgang ihres Verfahrens. Sie legen 
ihren Disput nicht wie in der (Schieds-)Gerichtsbarkeit 
in die Hände eines entscheidungsbefugten Dritten, son-
dern gestalten selbst und aktiv das Mediationsergebnis. 
Und sie sparen – da Mediationen erheblich schneller und 
wesentlich kostengünstiger verlaufen als streitige Ver-
fahren – in signifikanter Weise Zeit und Geld. Die durch-
schnittliche Verfahrensdauer liegt unter vier Monaten, 
und der Streitwert der ICC-Mediationsverfahren liegt 
im Mittel zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar. Dass 
Unternehmen Mediation zunehmend auch bei Streitig-
keiten mit hohen und sehr hohen Streitwerten fest auf 
ihrer Agenda haben, verwundert nicht. Gerade hier kom-
men die Kostenvorteile der Mediation besonders deut-
lich zum Tragen.

Einleitung des Verfahrens (Art. 2 und 3)

Bei der Einleitung des Verfahrens ist danach zu diffe-
renzieren, ob die Parteien die Anwendung der ICC-Me-
diationsregeln bereits vertraglich vereinbart haben oder 
nicht.

Im erstgenannten Fall müssen die Parteien einen schrift-
lichen Antrag an die ICC (und zwar an das dortige inter-
nationale ADR-Zentrum) richten, der eine Reihe von Eck-
daten wie etwa die Kontaktdaten der Parteien und ihrer 
Vertreter, eine Darstellung der Streitigkeit unter Angabe 
des Streitwerts, Vereinbarungen über den Ort und die 
Sprache der Mediation sowie über die Person oder die 
gewünschten Eigenschaften des Mediators enthalten 

muss, vgl. Art. 2 Abs. 1 (Artikelangaben in diesem Beitrag 
beziehen sich – soweit nicht anderslautend zugeordnet 
– stets auf die ICC-Mediationsregeln). Der Eingang des 
Antrags bei der ICC, welcher von der antragstellenden 
Partei in Kopie allen weiteren Parteien zuzustellen ist, 
markiert den offiziellen Verfahrensbeginn der Mediati-
on. Zudem löst er die Fälligkeit der Registrierungsgebühr 
aus, die nunmehr einheitlich 2.000 US-Dollar (gegen-
über ehemals 1.500 US-Dollar) beträgt.

Fehlt eine Parteivereinbarung über die Anwendung der 
ICC-Mediationsregeln, kann jede Partei, die einer ande-
ren Partei eine Mediation unter Anwendung dieser Re-
geln vorschlagen möchte, bei der ICC ebenfalls einen 
schriftlichen Antrag einbringen, vgl. Art. 3 Abs. 1. Für des-
sen Ausgestaltung und Inhalte gelten die gleichen Re-
geln wie im Fall einer vertraglichen Vereinbarung. 

Im Unterschied zu den alten ICC-ADR-Rules ist nunmehr 
explizit geregelt, dass die ICC im weiteren Verlauf eine 
aktive und beratende Rolle einnehmen kann. Dabei infor-
miert sie im nächsten Schritt alle anderen Parteien über 
den Vorschlag und kann die Parteien bei der Abwägung 
des Vorschlags unterstützen. Sofern die Parteien sich da-
raufhin entschließen, eine Mediation unter Geltung der 
ICC-Mediationsregeln durchzuführen, beginnt das Ver-
fahren an dem Tag, an dem die ICC den Parteien diese 
Vereinbarung schriftlich bestätigt. Kommt es innerhalb 
von 15 Tagen nach Antragseingang – oder nach Ablauf 
einer von der ICC verlängerten Frist – nicht zu einer Eini-
gung aller Parteien über die Durchführung einer Media-
tion, wird kein Verfahren eingeleitet.

Auswahl des Mediators (Art. 5)

Die Benennung des Mediators erfolgt entweder durch 
die Parteien gemeinsam oder durch die ICC. Sofern kei-
ne gemeinsame Benennung eines Mediators durch die 
Parteien erfolgt, schlägt die ICC den Parteien entweder 
eine Liste von Mediatoren vor, aus welcher die Parteien 
gemeinsam einen Mediator auswählen können, oder sie 
ernennt nach Rücksprache mit den Parteien einen Medi-
ator. In diesem Rahmen werden bestimmte Eigenschaf-
ten des Mediators wie etwa dessen Staatsangehörigkeit, 
Sprachkenntnisse, Ausbildung, Qualifikationen und Er-
fahrungen berücksichtigt. Jede Partei hat die Möglich-
keit, sich innerhalb von 15 Tagen gegen einen von der ICC 
ernannten Mediator auszusprechen – mit der dann fol-
genden Konsequenz der Ernennung eines anderen Me-
diators durch die ICC. De facto spielt diese Option in der 
Praxis des Auswahlverfahrens der ICC jedoch keine Rolle.

Ein Novum gegenüber den bisherigen ICC-ADR-Rules ist, 
dass nunmehr explizit auch die zeitliche Verfügbarkeit 
des Mediators geprüft wird. Der Mediator muss sich 
schriftlich über die Annahme des Amts, seine Verfüg-
barkeit, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit erklären. 
Dabei ist er gehalten, alle Tatsachen und Umstände of-
fenzulegen, aus denen sich Zweifel an seiner Unabhän-
gigkeit oder Unparteilichkeit ergeben könnten. Ergänzt 
werden diese Vorgaben durch das in Art. 10 Abs. 3 sta-
tuierte Vorbefassungsverbot, wonach ein Mediator in 
Bezug auf den Verfahrensgegenstand nicht als Richter, 
Schiedsrichter, Sachverständiger, Vertreter oder Berater 
einer Partei in einem gerichtlichen, schiedsgerichtlichen 
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oder ähnlichen Verfahren mitwirken oder mitgewirkt 
haben darf.

Schließlich können die Parteien im allseitigen Einver-
ständnis auch mehrere Mediatoren benennen oder die 
ICC beauftragen, mehrere Mediatoren zu ernennen. Ei-
nen Vorschlag zur Bestellung mehrerer Mediatoren kann 
die ICC in geeigneten Fällen auch von sich aus unterbrei-
ten. Sinnvoll kann eine solche Komediation z.B. in kom-
plexen Fällen mit einer Vielzahl von Mediationsbeteilig-
ten sein.

Ort und Sprache(n) der Mediation (Art. 4)

Ort und Sprache der Mediation obliegen primär der Ver-
einbarung der Parteien. Da sich in der Vergangenheit an 
diesen Punkten gelegentlich Streit entzündet hat, kann 
die ICC im Fall einer Nichteinigung der Parteien Ort und 
Sprache der Mediation nunmehr entweder selbst be-
stimmen oder den Mediator dazu einladen, dies nach 
seiner Bestätigung oder Ernennung zu tun.

Durchführung und Beendigung der Mediation 
(Art. 7 bis 9)

Unverzüglich nach Übersendung der Mediationsakten 
an den Mediator erörtert dieser gemeinsam mit den 
Parteien die Art und Weise der Durchführung der Medi-
ation. Bezüglich der Gestaltung und Durchführung der 
Mediation sind die ICC-Mediationsregeln weiterhin sehr 
offen gehalten. Wie die Mediation durchgeführt werden 
soll, hat der Mediator sodann den Parteien schriftlich 
mitzuteilen. Er ist dabei gehalten, die Wünsche der Par-

teien zu berücksichtigen und sie fair und unparteiisch zu 
behandeln. In dieser Phase können also beispielsweise 
Vereinbarungen über den seitens der Parteien bevorzug-
ten Mediationsstil, über organisatorische Fragen oder 
auch über die Zulässigkeit von Einzelgesprächen des 
Mediators mit den Parteien (sogenannten Caucus) ge-
troffen werden.

Tragende Verfahrensprinzipien der Mediation sind in Art. 9 
niedergelegt. Hierzu zählt zuvorderst die strikte Ver-
traulichkeit der Inhalte der Mediation einschließlich der 
getroffenen Streitbeilegungsvereinbarung. Nicht in den 
Vertraulichkeitsschutz einbezogen ist demgegenüber 

die bloße Tatsache, dass eine Mediation stattfindet. Wol-
len die Parteien auch dies vertraulich handhaben, kön-
nen sie es allerdings durch Parteivereinbarung regeln. 
Die Vertraulichkeit des Verfahrens wird durch eine Reihe 
von Beweisverwertungsverboten ergänzt. So dürfen et-
wa Dokumente, die den Parteien ausschließlich durch die 
Mediation bekanntgeworden sind, ebenso wenig in ein 
gerichtliches oder schiedsgerichtliches Verfahren ein-
gebracht werden wie etwaige Zugeständnisse, die eine 

Partei im Rahmen der Mediation gemacht hat. Schließ-
lich legt Art. 10 Abs. 4 dem Mediator das Verbot auf, in 
gerichtlichen, schiedsgerichtlichen oder ähnlichen Ver-
fahren in Bezug auf jedwede Bereiche der Mediation als 
Zeuge auszusagen. Da eine vergleichbare Regelung für 
die Parteien – oder deren Repräsentanten und Vertreter – 
fehlt, kann es ratsam sein, diese Lücke durch gesonderte 
Parteivereinbarung zu schließen.

Die Beendigung der Mediation erfolgt nach schriftli-
cher Bestätigung selbiger durch die ICC in den in Art. 9 
Abs. 1a) bis g) genannten Fällen. Hierzu zählt zunächst 
die Unterzeichnung einer Streitbeilegungsvereinbarung 
der Parteien. Daneben können aber auch die Parteien 
sowie der Mediator die Fortführung der Mediation be-
enden – Letzterer dann, wenn die Mediation seiner Ein-
schätzung nach nicht zu einer Streitbeilegung führen 
wird. Schließlich kann auch die ICC selbst das Ende der 
Mediation verfügen, wenn für deren Durchführung ver-
einbarte Fristen überschritten wurden oder wenn fällige 
Zahlungen nicht erfolgt sind.

Allgemeine Bestimmungen (Art. 10) und Kosten 
(Art. 6 und Anhang Honorare und Kosten)

Nach der Übergangsregelung des Art. 10 Abs. 1 gelten 
die neuen ICC-Mediationsregeln auch dann, wenn die 
Parteien vor deren Inkrafttreten noch die Anwendung 
der ICC-ADR-Regeln vertraglich vereinbart hatten. Nur 
dann, wenn eine der Parteien in diesem Fall Widerspruch 
gegen die Anwendung der neuen Verfahrensordnung 
erhebt, wird das Verfahren auf Grundlage der alten ICC-
ADR-Regeln durchgeführt.

„Die neuen ICC-Mediationsregeln bein-
halten eine zeitgemäße Modernisierung 

bewährter Standards und tragen der gestie-
genen Bedeutung und dem Vertrauen der 
Wirtschaft in das Verfahren der Mediation 

Rechnung.“
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Überraschend erscheint zunächst, dass die Einleitung 
einer Mediation die Parteien nach den ICC-Mediations-
regeln grundsätzlich nicht daran hindert, gerichtliche, 
schiedsgerichtliche oder ähnliche Verfahren bezüglich 
der Streitigkeit einzuleiten oder fortzuführen, vgl. Art 10 
Abs. 2. Diese bemerkenswert offene Regelung trägt dem 
Umstand Rechnung, dass Schiedsgerichts- und Medi-
ationsverfahren von den Parteien zunehmend nicht 
mehr als in Konkurrenz befindlich verstanden werden, 
sondern – beispielsweise in Gestalt eines Arb-Med-Arb-
Verfahrens – als sinnvolle Ergänzung. Die Nutzung eines 
solchen „Mediation Windows“ während eines Schieds-
gerichtsverfahrens wird auch kostenseitig mit Anreizen 
versehen, da die für ein Schiedsgerichtsverfahren ent-
richtete Registrierungsgebühr im Fall einer anschließen-
den Mediation auf deren Verwaltungskosten angerech-
net wird, vgl. Art. 4 des Anhangs „Honorare und Kosten“.

Gemäß Art. 6 Abs. 6 tragen die Parteien die Kosten der 
Mediation grundsätzlich zu gleichen Teilen. Ausgenom-
men sind Auslagen der Parteien, welche von diesen 
selbst zu tragen sind, Art. 6 Abs. 7. Hier wie auch im Üb-
rigen sind abweichende – in der Praxis allerdings seltene 
– Parteivereinbarungen möglich. Zu den Gesamtkosten 
der Mediation, welche die ICC gem. Art. 6 Abs. 5 nach Ver-
fahrensbeendigung festsetzt, zählen die Registrierungs-
gebühr, die Verwaltungskosten der ICC (die streitwertab-
hängig nunmehr zwischen maximal 5.000 und maximal 
30.000 US-Dollar liegen gegenüber ehemals maximal 
10.000 US-Dollar) sowie die Honorare und Auslagen des 
Mediators. Ein Novum der neuen ICC-Mediationsregeln 
besteht darin, dass das Honorar des Mediators – das 
üblicherweise auf Basis von Stundensätzen berechnet 

wird – gemäß Art. 3 Abs. 2 des Anhangs „Honorare und 
Kosten“ im Einverständnis der Parteien und des Medi-
ators nunmehr auch als Pauschalhonorar ausgestaltet 
werden kann.

Fazit

Das bisherige Verfahrensregime der ICC für Mediationen 
wird durch die neuen Mediationsregeln reformiert, nicht 
revolutioniert. Angesichts der positiven Erfahrungen mit 
den bislang durchgeführten Mediationen bestand auch 
kein Anlass zu grundlegender Neugestaltung. Die neuen 
ICC-Mediationsregeln beinhalten eine zeitgemäße Mo-
dernisierung bewährter Standards und tragen der ge-
stiegenen Bedeutung und dem Vertrauen der Wirtschaft 
in das Verfahren der Mediation Rechnung. Auch sie wer-
den einen verlässlichen Rahmen für Wirtschaftsmedi-
ationen – insbesondere solche grenzüberschreitenden 
Charakters – bilden.� b

Dr. Jürgen Klowait, 
Rechtsanwalt & Mediator, 
Ratingen

j.klowait@hotmail.de
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Schiedsrichterhaftung ist kein Tabu
In der Praxis sind individualvertragliche Regelungen im Vorfeld zu empfehlen

Von Jens Stadtmüller

Was die Relevanz der Thematik der Schiedsrichterhaf-
tung angeht, so soll hier gar nicht das – objektiv kaum 
zu belegende – Bild eines aggressiver gewordenen Ver-
fahrensklimas bemüht werden, um festzustellen, dass 
die haftungsrechtliche Inanspruchnahme eines Schieds-
richters längst kein gedankliches Tabu mehr ist. Man 
muss auch keine strukturellen Probleme der Schiedsge-
richtsbarkeit heraufbeschwören, um zu dem Schluss zu 
kommen, dass hier wie überall, wo Parteien auf privat-
vertraglicher Grundlage miteinander in Kontakt treten, 
in vielfältiger Weise Fehler vorkommen können.

Gerade in wirtschaftsrechtlichen Fällen steht dann ein 
erheblicher Haftungsrahmen in Rede. Diesem gilt es 
bereits auf Ebene der Gestaltung des Schiedsrichterver-
trags zu begegnen.

Haftungsgrundlage Schiedsrichtervertrag

Nach deutschem Rechtsverständnis umfasst der Pflich-
tenkanon des Schiedsrichtervertrags „die allgemeine 
Verpflichtung des Schiedsrichters, an dem Schiedsge-
richtsverfahren nach besten Kräften mitzuwirken und 
den Streitfall nach Maßgabe des Schiedsvertrags in ei-
nem geordneten, rechtsstaatlichen Grundsätzen ent-

sprechenden Verfahren einer alsbaldigen Erledigung 
zuzuführen“ (BGH NJW 1986, 3077). Bereits hier bieten 
sich auf individualvertraglicher Ebene Möglichkeiten der 
Präzisierung.

Bei der eigentlichen streitentscheidenden Tätigkeit kom-
men als Pflichtverletzung Versäumnisse bei der Feststel-
lung des Sachverhalts, bei der Anwendung des Rechts 
oder im Rahmen der Verfahrensleitung in Frage (vgl. 
Musielak, ZPO, 2013, § 1035 Rn. 25). Schon die Ähnlich-
keit dieser Aufzählung mit den Berufungsgründen des 
staatlichen Verfahrens macht deutlich, dass Haftungs-
beschränkungen existieren müssen, soll der Schieds-
richterregress nicht den im Schiedsverfahren fehlenden 
Instanzenzug ersetzen. Denkbar ist ein Ersatzanspruch 
bezüglich aller Schäden infolge der Fehlerhaftigkeit des 
Schiedsspruchs. In diesem Zusammenhang kann es sich 
auch im Verhältnis zum Schiedsrichter anbieten, die Bin-
dungswirkung einer etwaigen Folge- oder Parallelent-
scheidung über den Streitgegenstand zu vereinbaren.

Unabhängig von Fehlern bei der Streitentscheidung 
stellt jede unsachgemäße Verzögerung des Verfahrens 
eine Pflichtverletzung dar, erst recht, wenn die Parteien 
beispielsweise einen engen Zeitplan im Rahmen eines 
sogenannten Fast-Track-Schiedsverfahrens vereinbart 
haben. Neben der Verweigerung der ordnungsgemäßen 
Mitwirkung gehören hierher auch die Herbeiführung 
oder unterlassene Offenlegung von Befangenheits-
gründen oder andere Umstände, die das Verfahren 

Auch Schiedsrichtern können Fehler unterlaufen: Eine Haf-
tungsregelung im Vorfeld ist sinnvoll.

©
 T

hi
nk

st
oc

k/
G

et
ty

 Im
ag

es

13 // Schiedsverfahrensrecht/Haftungsrecht
Ausgabe 01 // 20. März 2014

DisputeResolution 





mit Aufhebungsgründen belasten (vgl. Schwab/Walter, 
Schiedsgerichtsbarkeit, 2005, Kap. 12, Rn. 9). Der Verzöge-
rungsschaden wird sich zumeist auf Kosten für zu wie-
derholende Verfahrensteile beschränken. Weitergehen-
de Schäden wegen endgültiger Rechtsverluste sind aber 
denkbar, etwa bei einer zwischenzeitlichen Insolvenz der 
beklagten Partei. Auch vor diesem Hintergrund liegt eine 
Beschränkung des ersatzfähigen Schadens im Rahmen 
des Zulässigen nahe.

Außerhalb des Verfahrens kann etwa die Missachtung 
der gebotenen Vertraulichkeit enorme Schadenersatz-

verpflichtungen nach sich ziehen (vgl. MüKo/Münch, 
ZPO, 2013, vor §§ 1034 Rn. 30). Hier ist zumindest in be-
sonders sensiblen Fällen an die Vereinbarung pauschali-
sierter Vertragsstrafen auch im Schiedsrichtervertrag zu 
denken.

Möglichkeiten der Schadenvermeidung finden im Rah-
men der allgemeinen Grundsätze der §§ 249 ff. BGB 
Berücksichtigung (nicht: § 839 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 BGB, 
vgl. Lachmann, Handbuch für die Schiedsgerichtspraxis, 
2008, Rn. 4331).

Regelung des Haftungsmaßstabs

Da die Haftung allgemeinen schuldrechtlichen Regeln 
folgt, hat der Schiedsrichter vorbehaltlich einer ander-
weitigen Vereinbarung grundsätzlich für Vorsatz und je-
de Art von Fahrlässigkeit einzustehen (§ 276 Abs. 1 BGB).

Konkludente Vereinbarung eines 
„Spruchprivilegs“?

Das Spruchrichterprivileg in § 839 Abs. 2 BGB, das für 
sämtliche Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die 
Grundlagen für den Richterspruch zu gewinnen, die Haf-
tung auf strafbares Handeln begrenzt (BGH NJW 1968, 
989), ist auf den Schiedsrichter nicht anwendbar. Er ist 
kein „Beamter“ im Sinne der Vorschrift (vgl. Staudinger/
Wöstmann, BGB, 2012, § 839, Rn. 332 m.w.N.).

Gegen eine analoge Anwendung (dafür zuletzt Götz 
SchiedsVZ 2012, 311, 313 f.) spricht, dass § 839 Abs. 2 BGB 
eine Ausnahmevorschrift zu einer deliktischen Norm ist, 
die im weiteren Gefüge des Beamtenhaftungsrechts 
steht und deshalb nicht ohne weiteres auf den Schieds-
richter übertragen werden kann (vgl. ausführlich Gal, 
Die Haftung des Schiedsrichters in der internationalen 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit, 2008, S. 176 ff.). Auch ist 
das Schiedsverfahren eher von persönlichem als von 
institutionalisiertem Vertrauen geprägt. Selbst wenn 
man dem Spruchrichterprivileg das universelle Ziel des 
Schutzes der Rechtskraft und der richterlichen Unab-
hängigkeit zuerkennt (vgl. MüKo/Papier, BGB, 2013, § 839,  
Rn. 322 f.), wird man seinen schrankenlosen Geltungs-
drang im Schiedsverfahren verneinen müssen.

Der BGH (BGHZ 15, 12) geht unter Berücksichtigung der 
allseitigen Interessen von der regelmäßig stillschwei-
genden Vereinbarung einer dem § 839 Abs. 2 BGB ver-
gleichbaren, die Grenzen des § 276 Abs. 3 BGB wahren-
den Haftungsbeschränkung aus (vgl. auch MüKo/Papier, 
BGB, 2013, § 839, Rn. 324). Bei allen Bedenken gegenüber 
einer etwaigen Oktroyierung des Parteiwillens (vgl. 
Götz SchiedsVZ 2012, 311, 314) wird dies dem Wesen der 
Schiedsgerichtsbarkeit als vertraglich initiiertem Alter-
nativmodell zur staatlichen Gerichtsbarkeit am ehesten 
gerecht.

Danach steht fest, dass ohne anderweitige Vereinbarung 
nach dem objektivierten Empfängerhorizont bezüglich 
der Spruchtätigkeit von einem Haftungsausschluss im 
weitestmöglichen Umfang auszugehen ist, während der 
Schiedsrichter im Übrigen für jedes Verschulden einzu-
stehen hat.

Regelungen in Schiedsgerichtsordnungen

Im Wege der Bezugnahme sind oft weitreichende Haf-
tungsbegrenzungen in Schiedsgerichtsordnungen ver-
einbart. Häufig überschreiten diese „gutgemeinten“ 
Regelungen allerdings das nach deutschem Recht zuläs-
sige Maß und sind daher unwirksam. Weil es sich nach 
allgemeiner Meinung um AGB handelt, verbietet sich 
die Möglichkeit einer geltungserhaltenden Reduktion. 
Es steht dann zu befürchten, dass der Schiedsrichter für 
jedes Verschulden haftet, ohne dass zumindest hinsicht-
lich der Spruchtätigkeit noch die konkludente Haftungs-
begrenzung des BGH greift (vgl. Gal, a.a.O., S. 191; Lach-
mann, a.a.O., Rn. 4346).

„Die vertragliche Regelung der Haftung des 
Schiedsrichters ist mit Sicherheit ein höchst 

unliebsames Thema, gerade weil es in  
einer Phase auf das Tableau kommt, in der 

persönliches Vertrauen erst aufgebaut  
werden soll.“
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Ein expliziter Ausschluss der Vorsatzhaftung (wie noch 
in Art. 34 ICC SchO a.F.), aber beispielsweise auch eine 
generelle Beschränkung des zu ersetzenden Schadens 
der Höhe nach, verstößt gegen § 276 Abs. 3 BGB. Wenn 
im Einzelfall weitergehende Klauselverbote bestehen, 
die etwa auch einen Haftungsausschluss für grobe 
Fahrlässigkeit betreffen (vgl. Lachmann, a.a.O., Rn. 4343), 
sind auch Klauseln, die in scheinbarem Einklang mit der 
Rechtsprechung des BGH eine Haftungsbegrenzung 
auf Vorsatz vorsehen, ein Problem (so etwa Art. 16 UNCI 
TRAL Arbitration Rules 2010, nur bezüglich der „Entschei-
dungstätigkeit“ § 44.1 DIS SchO). Klauseln, die wie Art. 40 
ICC SchO n.F. die Schiedsrichter insgesamt von jeglicher 
Haftung ausnehmen, soweit „nach dem anwendbaren 
Recht nicht unzulässig“, kann das Transparenzgebot aus 
§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB entgegenstehen.

Individualvertragliche Regelungen

Die gegebenen Gefahren können letztlich nur mit einer 
klaren individualvertraglichen Regelung umschifft wer-
den.

Dies beginnt schon mit der ausdrücklichen Regelung des 
auf den Schiedsrichtervertrag anwendbaren Rechts ein-
schließlich der Bestimmung des zuständigen Gerichts. 
Ohne eine solche kommt es im Rahmen der gesetzlichen 
Kollisionsnormen oftmals auf Wertungsfragen an (vgl. 
MüKo/Münch, ZPO, 2013, vor §§ 1034 Rn. 10). Schließlich 
ergeben sich schon mit Auswahl der Rechtsordnung 
erhebliche Unterschiede beim Haftungsrahmen: So 
scheint beispielsweise der österreichische OGH die Haf-
tung des Schiedsrichters jedenfalls für Spruchunrecht 

– international betrachtet systemwidrig – von der Auf-
hebung des Schiedsspruchs abhängig zu machen (OGH 
v. 28.02.2008, 8Ob4/08h m.w.N.), während die Mehrzahl 
der Rechtsordnungen eine Privilegierung des Schieds-
richters auf Ebene des Verschuldensmaßstabs diskutiert.

Ist deutsches Recht vereinbart, könnte man eine Haf-
tung für einfaches Verschulden – auch für die Spruchtä-
tigkeit – vorsehen (vgl. Lachmann, a.a.O., Rn. 4348). Dies 
ist jedoch angesichts der verfahrensrechtlichen Stellung 
des Schiedsrichters, aber auch im Hinblick auf versiche-
rungsrechtliche Implikationen (vgl. § 4 Nr. 2 AVB Vermö-
gensschadenhaftpflicht) nicht zu empfehlen.

Besteht der Wille zu einem möglichst weitgehenden 
Haftungsausschluss, sollte man sich nicht auf die Recht-
sprechung des BGH, die überdies nur die Spruchtätigkeit 
betrifft, verlassen. Gerade vor dem Hintergrund der oft-
mals problematischen Regelungen in Schiedsgerichts-
ordnungen sollten sich die Parteien zu einer klaren indi-
vidualvertraglichen Regelung bekennen, die angesichts 
auch hier möglicherweise bestehender Klauselverbote 
eine vorsorgliche Auffangregelung vorhält.

Fazit

Die vertragliche Regelung der Haftung des Schiedsrich-
ters ist mit Sicherheit ein höchst unliebsames Thema, 
gerade weil es in einer Phase auf das Tableau kommt, in 
der persönliches Vertrauen erst aufgebaut werden soll. 
Dennoch darf dies nicht dazu verleiten, sich auf ausle-
gungsbedürftige, teils problematische Regelungen in 
Gesetz und Schiedsordnungen zu verlassen.

Parteien, die aufgrund einer Schiedsklausel in einem 
Schiedsverfahren aufeinandertreffen, haben bereits in 
weiser Voraussicht der Möglichkeit von Streitigkeiten 
untereinander Rechnung getragen. Es sollte dem Selbst-
verständnis der Branche entsprechen, dass Parteien die-
sen Gedanken auch im Verhältnis zum Schiedsrichter 
nicht vernachlässigen und bereits im Vorfeld für eine 
Haftungsregelung sorgen, die seiner verfahrensrechtli-
chen Stellung angemessen ist und die Rechtssicherheit 
schafft.� b

Jens Stadtmüller,  
Rechtsanwalt,   
Schmitz & Partner Rechtsanwälte,  
Frankfurt am Main

jens.stadtmueller@schmitzpartner-ffm.de
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Zeit ist Geld
Im Blickpunkt: Wirtschaftssachverständige in Schiedsgerichtsverfahren

Von Dr. Michael Hammes

Wirtschaftssachverständige treten in Schiedsgerichts-
verfahren üblicherweise als Gutachter zu Fragen der 
Schadenhöhe oder anderer finanzwirtschaftlicher und 
ökonomischer Aspekte oder zu Fragen der Rechnungs-
legung auf. In Abhängigkeit vom Rechtssystem werden 
Gutachter durch die Streitparteien (Parteigutachter) 
oder das Schiedsgericht (Gerichtssachverständige) be-
stellt. Parteigutachter sind dabei typischerweise in den 
Rechtssystemen des „Common Law“ anzutreffen, wäh-
rend schiedsgerichtlich bestellte Sachverständige zu-
meist in den Rechtssystemen des „Civil Law“ zu beob-
achten sind. Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit 
erkennt beide Gutachtertypen an. Dies spiegeln etwa die 
Art. 5 und 6 der „Rules on the Taking of Evidence“ der 
International Bar Association wider.

Wer in Betracht kommt

Wirtschaftssachverständige können über eine unter-
schiedliche Fachausbildung verfügen. Die Bevorzugung 
einer bestimmten Fachrichtung ist vom Streitgegen-
stand abhängig. Für Zwecke der Quantifizierung von 
Schadenersatz sind häufig Wirtschaftsprüfer, Finanz- 
und Bewertungsexperten oder Ökonomen anzutreffen. 
Als Gutachter mag der Wirtschaftssachverständige 

Nicht nur im Schachspiel – auch 
im Schiedsverfahren spielt die 
Zeitkontrolle eine wichtige Rolle.
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über umfassende Fachkenntnisse über den spezifischen 
Streitgegenstand verfügen. Im Unterschied dazu kann 
der Gutachter auch ein Forensiker sein, der eher ein Ge-
neralist in Wirtschaftsfragen ist, darüber hinaus jedoch 
über besondere Kenntnisse über Streitbeilegungsver-
fahren, Sachverhaltsaufklärung oder die schriftliche 
und mündliche Darstellung eines Gutachtens verfügt. 
Welche Fachrichtung relevant ist, hängt von den jewei-
ligen Umständen des Streitfalls ab. Forensiker werden 
üblicherweise in herkömmlichen Handelsstreitigkeiten 
als Gutachter eingesetzt, bei denen etwa Fragen des ent-
gangenen Gewinns im Vordergrund stehen. Der Einsatz 
von Fachexperten ist gefragt, um z.B. schwierige Bewer-
tungsfragen oder spezifische Fragen der Rechnungs-
legung zu beantworten, oder aber, wenn der Einsatz 
komplexer ökonometrischer Modelle gefragt ist. An-
spruchsvolle Streitfälle können es erfordern, dass meh-
rere solcher Experten zum Einsatz kommen müssen. So 
kann ein Branchensachverständiger benötigt werden, 
der besondere Kenntnisse über die in der jeweiligen In-
dustrie herrschenden Marktverhältnisse hat. Auf Basis 
dieser Informationen könnte dann ein Ökonometriker 
Preisentwicklungen simulieren. Beides kann schließlich, 
ergänzt um Kosteninformationen, durch einen Foren-
siker in einem Modell zur Ermittlung des entgangenen 
Gewinns zusammengeführt werden.

Kreuzverhör oder …

Gutachter werden in der mündlichen Verhandlung ei-
nes Schiedsgerichtsverfahrens üblicherweise von den 
Rechtsvertretern beider Parteien einem Kreuzverhör 
unterzogen. Für den konkreten Ablauf bestehen dabei 

zahlreiche Möglichkeiten. Ein Gerichtssachverständiger 
wird üblicherweise zunächst durch das Schiedsgericht, 
anschließend durch den Kläger und danach durch den 
Beklagten befragt. Hieran können wechselseitig weite-
re Fragerunden des Schiedsgerichts oder der Parteien 
anknüpfen. Im Fall von Parteigutachtern mag die Be-
fragung durch die jeweils andere Partei gestartet wer-
den, an die sich die Befragung durch die eigene Partei 
anschließt. Aufgrund des schriftlichen Gutachtens wird 
auf die Initialbefragung durch die eigene Partei häufig 
verzichtet. Um die zeitliche Dauer der Befragung besser 
kontrollieren zu können, wird zwischen den Parteien und 
dem Schiedsgericht der Zeitrahmen für die Befragung 
der jeweiligen Gutachter und Zeugen häufig im Vorfeld 
abgestimmt. Alternativ kann ein sogenanntes „Chess-
Clock“-Verfahren vereinbart werden, wonach das zeitli-
che Gesamtkontingent einer Partei fixiert ist, die Auftei-
lung dieses Kontingents auf die einzelnen Zeugen und 
Gutachter aber der jeweiligen Partei überlassen bleibt.

… Expertenkonferenz …

Über diese Spielarten des Kreuzverhörs hinaus hat sich 
in den letzten Jahren eine zunehmend beliebte Metho-
de, die sogenannten Expertenkonferenz, herausgebil-
det. In einer Expertenkonferenz werden alle Gutachter 
gleichzeitig durch das Schiedsgericht und die Parteien 
befragt. Hiervon verspricht man sich, dass die Gutachter 
sich eher einander annähern, wenn sie sich unmittelbar 
mit den Aussagen und Meinungen ihrer Kontrahenten 
konfrontiert sehen. Ein solches Verfahren kann für das 
Schiedsgericht hilfreich sein, da es eine gezielte Diskussi-
on der aus Sicht des Schiedsgerichts wesentlichen Sach-

verhalte ermöglicht. Um diesen Vorteil zu realisieren, ist 
jedoch eine gute inhaltliche Vorbefassung und Vorberei-
tung des Schiedsgerichts, mindestens jedoch des Vorsit-
zenden, erforderlich. Obwohl die Parteien die Möglich-
keit haben, nach der Befragung durch das Schiedsgericht 
eigene Fragen an die Expertenkonferenz zu richten, wird 
letztlich die Kontrolle dieser Verfahrensstufe weitge-
hend an das Schiedsgericht übertragen.

… oder Beratungsfunktion

Über diese typischen Rollen eines Gutachters hinaus 
kann der Wirtschaftssachverständige auch als Berater 
tätig werden, der seiner Partei und deren Rechtsbeistand 
bei der Aufarbeitung von Sachverhalten, insbesondere 
aber bei der Auseinandersetzung mit dem Gutachten 
und der Befragung des gegnerischen oder eines schieds-
gerichtlichen Sachverständigen unterstützt. Darüber 
hinaus kann jedoch ein Wirtschaftssachverständiger im 
Kontext eines Schiedsgerichtsverfahrens auch in ande-
rer Form unterstützen. Dazu folgendes Beispiel:

Praxisbeispiel

Ein Unternehmen schließt einen langfristigen Dienst-
leistungsvertrag mit einem Kunden. Die zu erbringen-
den Leistungen werden auf Basis indexierter Kosten 
zuzüglich eines Gewinnaufschlags abgerechnet. Nach 
Vertragsschluss stellt das Unternehmen fest, dass sich 
die Preisformel im Vertrag von der des letzten Vertrags-
entwurfs unterscheidet. Das Unternehmen zeigt seinem 
Versicherer an, dass der zuständige Geschäftsleiter die 
Pflichten eines ordentlichen Geschäftsleiters verletzt 
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hat, was zu einem hohen Schaden geführt habe. Der Ver-
sicherer hingegen verneint die Deckung, da nach seiner 
Ansicht das zuständige Geschäftsleitungsmitglied kei-
nen Pflichtverstoß begangen habe.

Das Unternehmen initiiert das für Streitfälle vertraglich 
vorgesehene Schiedsgerichtsverfahren. Das Verfahren 
wird zweigeteilt, indem zunächst nur die rechtliche Fra-
ge geklärt werden soll, ob eine Pflichtverletzung durch 
das Geschäftsleitungsmitglied vorliegt. Aufgrund kom-
plexer Sachverhalte gestaltet sich die Klärung dieser 
Frage aufwendig und langwierig. Schließlich gibt das 
Schiedsgericht auf Einwirken der Parteien zu erkennen, 
dass es eine Pflichtverletzung bejahen würde. Auf Basis 
dieser nicht bindenden Einschätzung wird das Schieds-
gerichtsverfahren einvernehmlich ausgesetzt. Die Par-
teien beauftragen einen Sachverständigen, der sie bei 
der Diskussion der Schadenhöhe unterstützen soll.

Dabei hatte der Sachverständige die vertragliche Situa-
tion mit den Verhältnissen des letzten Vertragsentwurfs 
zu vergleichen. Dazu musste zunächst die sich aus den 
Abrechnungen ergebende tatsächliche Profitabilität des 
Vertrags festgestellt werden. Weiterhin war die Preis-
formel des Vertragsentwurfs zu untersuchen. Diese ver-
wendete Parameter, die in der vertraglich fixierten Preis-
formel nicht enthalten waren. Diese Parameter waren 
teilweise von Informationen und Leistungsdaten aus der 
Vertragsbeziehung des Kunden mit seinem vorherigen 
Dienstleister abhängig. Da diese Informationen nicht 
vorlagen, mussten sie durch angemessene Alternativen 
ersetzt werden. Dazu hielt der Gutachter verschiedene 
Sitzungen mit den Parteien ab, wobei die aus den ver-

schiedenen Preisformeln resultierenden Probleme und 
deren Lösungsmöglichkeiten besprochen und die weite-
re Vorgehensweise abgestimmt wurden.

Im Ergebnis ermittelte der Gutachter eine Bandbreite für 
die Schadenhöhe in Form eines Entscheidungsbaums, 
der verdeutlichte, welche Wirkung die Variation einzelner 
Parameter auf die Schadenhöhe hat. Der vom Gutachter 
moderierte Prozess dauerte von der Beauftragung bis 
zur Fertigstellung des Gutachtens rund drei Monate. Auf 
Basis des Gutachtens war es den Parteien möglich, in-
nerhalb eines weiteren Monats in zwei Sitzungen einen 
Vergleich zu schließen, der in das Schiedsgerichtsverfah-
ren eingeführt und als Schiedsspruch mit vereinbartem 
Wortlaut übernommen wurde.

Fazit

Obwohl dieses Beispiel sicherlich ungewöhnlich ist, zeigt 
es, welche Flexibilität innerhalb eines Schiedsgerichts-
verfahrens möglich ist und wie eine Sachverständigen-
moderation eine zeitraubende Gutachterschlacht erset-
zen kann. Weiterhin zeigt es, wie Parteien ihren Streit auf 
unkonventionelle Weise lösen können und wie sich ein 
Sachverständiger darin einfügt.� b

Dr. Michael Hammes, 
Director Forensic Services, 
PwC, 
Frankfurt am Main

michael.hammes@de.pwc.com
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Vorsatzanfechtung erneut auf dem Prüfstand
Große Koalition plant Einschränkung der Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO

Von Dr. Frank Roth

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 
18. Legislaturperiode, S. 25, findet sich unter dem Banner 
„Deutschlands Wirtschaft stärken“ unter anderem fol-
gende Ankündigung: „Zudem werden wir das Insolvenz-
anfechtungsrecht im Interesse der Planungssicherheit 
des Geschäftsverkehrs sowie des Vertrauens der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in ausgezahlte Löhne 
auf den Prüfstand stellen“. Damit greift die Große Koali-
tion ersichtlich ein Positionspapier des Bundesverbands 
der Deutschen Industrie (BDI) und des Zentralverbands 
des Deutschen Handwerks (ZDH) vom 14.10.2013 zur Ein-
dämmung der Vorsatzanfechtung auf. Die Stoßrichtung 
des Positionspapiers geht bündig aus dem Titel hervor: 
„Ausufernder Anwendungsbereich der insolvenzrecht-
lichen Vorsatzanfechtung lähmt Unternehmenspraxis“.

Insolvenzanfechtung: Wo verläuft die Grenze 
zwischen Einzel- und Gemeininteresse?

Das Insolvenzanfechtungsrecht gibt Insolvenzverwal-
tern ein scharfes Schwert in die Hand, mit dem Ge-
schäftspartner des insolventen Unternehmens dazu 
gezwungen werden können, Rechtshandlungen, die vor 
Eröffnung des Verfahrens vorgenommen wurden und 
die Insolvenzgläubiger benachteiligen, rückgängig zu 

Vorsatzanfechtung erneut unter 
die Lupe genommen – doch das 
Ergebnis ist noch ungewiss.
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machen. Der typische Fall besteht in der selektiven Be-
gleichung von Verbindlichkeiten gegenüber besonders 
wichtigen oder besonders lästigen Geschäftspartnern, 
bevor die Stellung eines Insolvenzantrags vollends un-
abweisbar wird. Aufgrund der hohen Risiken gehört es 
zur guten Unternehmenspraxis, sich im geschäftlichen 
Verkehr auf eine mögliche künftige Insolvenzanfechtung 
einzustellen.

Die gesetzlichen Anfechtungsvoraussetzungen gemäß 
§§ 130 ff. InsO und deren Handhabung durch Insolvenz-
verwalter und Gerichte definieren die Grenze zwischen 
Einzel- und Gemeininteresse im Zweifel zugunsten des 
Gemeininteresses. Insbesondere im Vorfeld einer Insol-
venz soll vermieden werden, dass die gleichmäßige Be-
friedigung der Insolvenzgläubiger durch einen Wettlauf 
einzelner Gläubiger um eine Sicherung oder Befriedi-
gung außerhalb des Verfahrens hintergangen wird. Das 
für Insolvenzanfechtungen kritische Vorfeld umfasst bei 
Hinzutreten weiterer Voraussetzungen die letzten drei 
Monate vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens (§§ 130, 131, 132 InsO). Da hier die Insolvenzanfech-
tung im Regelfall die Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit 
durch den Anfechtungsgegner voraussetzt und der er-
fasste Zeitraum überschaubar ist, besteht vor allem bei 
der Begleichung fälliger Verbindlichkeiten ein gewisser 
Schutz für den Geschäftsverkehr. Beherrschbar erschei-
nen aufgrund der zu überschreitenden eindeutigen 
Warnsignale auch die längeren Anfechtungszeiträume 
von vier oder zehn Jahren vor Antragstellung für die An-
fechtung unentgeltlicher Leistungen (§ 134 InsO) und die 
Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen (§ 135 InsO).

Welche besonderen Risiken bestehen bei der 
Vorsatzanfechtung?

Als im Geschäftsverkehr unter dem Aspekt der Planungs-
sicherheit problematisch hat sich die Vorsatzanfechtung 
nach § 133 InsO herausgestellt. Anfechtbar ist danach 
eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten 
zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenz 
verfahrens vorgenommen hat, wenn der andere Teil zur 
Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. 

Auf Seiten des Schuldners genügt bedingter Vorsatz. Die 
Kenntnis des Geschäftspartners hiervon wird vermu-
tet, wenn er wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners drohte und dass die Handlung die Gläubiger 
benachteiligte.

Die Sprengkraft dieser Regelung liegt darin, dass für 
den Benachteiligungsvorsatz des späteren Insolvenz-
schuldners dessen Geschäftspartner belangt werden 
können, wenn diese nur Kenntnis von einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit, nicht aber vom Benachteiligungs-
vorsatz selbst hatten. Die Ausweitung des Anfechtungs-

zeitraums geht mithin einher mit einer Erleichterung 
der subjektiven Anfechtungsvoraussetzungen: Bezugs-
punkt ist nicht die Kenntnis der Insolvenzreife, vielmehr 
genügt die Kenntnis der nur drohenden Zahlungsunfä-
higkeit.

Zwar erfordert auch eine Insolvenzanfechtung nach § 133 
InsO gemäß § 129 InsO eine Gläubigerbenachteiligung. 
Doch ist weitergehend nach § 142 InsO eine Leistung 
des Schuldners, für die unmittelbar eine gleichwertige 
Gegenleistung in sein Vermögen gelangt, nur unter den 
Voraussetzungen des § 133 InsO anfechtbar.

Hinzu treten Beweiserleichterungen zugunsten des In-
solvenzverwalters, die sich in der Rechtsprechung des 
BGH herausgebildet haben. Die Rechtsprechung wertet 
die im Zeitpunkt der angefochtenen Rechtshandlung 
nur drohende Zahlungsunfähigkeit als Indiz für den 
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners. Die 
Kenntnis des Gläubigers von einer bestehenden Zah-
lungsunfähigkeit des Schuldners soll nicht durch eine 
mit dem Schuldner abgeschlossene und vereinbarungs-
gemäß bediente Ratenzahlungsvereinbarung entfallen, 
da bei einem gewerblich tätigen Schuldner mit weite-
ren Gläubigern zu rechnen ist. Ein nachträgliches Ent-
fallen einer Zahlungseinstellung des Schuldners hat der 
Anfechtungsgegner zu beweisen. Schließlich gilt die in-
kongruente Deckung in der Regel als Beweisanzeichen 
für den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners und 
zugleich die Kenntnis des Gläubigers von diesem Vor-
satz.

„In der Rechtswissenschaft ist äußerst um-
stritten, ob die Fortentwicklung von § 133 

InsO durch die Rechtsprechung tatsächlich 
den Gesetzgeber auf den Plan rufen sollte. “
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Vorschlag der Interessenverbände

Die Verbände ziehen hieraus in ihrem Positionspapier 
vom 14.10.2013 die Konsequenz, dass von vielen Unter-
nehmen bereits bei ersten Anzeichen von Liquiditäts-
problemen des Geschäftspartners die Zusammenarbeit 
abgebrochen werden müsste, um etwaige zukünftige 
Anfechtungsrisiken zu vermeiden. Der Verband kritisiert, 
dass individuelle Vereinbarungen zur Abfederung vor-
übergehender Liquiditätsengpässe feste Bestandteile 
einer Vielzahl von Vertragsbeziehungen seien. Hieraus 
die Kenntnis vom Benachteiligungsvorsatz des späte-
ren Insolvenzschuldners ableiten zu wollen, sei nicht 
gerechtfertigt. BDI und ZDH schlagen vor, dass die Vor-
satzanfechtung auf solche Rechtsgeschäfte beschränkt 
wird, die von einer schuldnerischen Gläubigerbenachtei-
ligungsabsicht getragen sind und die tatsächlich min-
dernden Einfluss auf die Vermögensmasse haben.

Gescheiterter Gesetzentwurf der ersten Großen 
Koalition aus dem Jahr 2006

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sich bereits 
die letzte große Koalition im Jahr 2006 zum Ziel gesetzt 
hatte, die Anwendung des § 133 InsO einzudämmen, 
damals allerdings unter den Vorzeichen befürchteter 
anfechtungsbedingter Einnahmeausfälle der Sozial-
versicherungsträger und anderer öffentlich-rechtlicher 
Gläubiger. In ihrem Gesetzentwurf vom 09.03.2006 
(Drucksache 16/886) sah die Bundesregierung vor, dass 
Rechtshandlungen im normalen geschäftlichen Verkehr 
nur dann nach § 133 InsO angefochten werden können, 
wenn ein unlauteres Verhalten des Schuldners vorliegt. 

Vieles spricht dafür, dass dem historischen Gesetzgeber 
bereits der Konkursordnung für die Vorsatzanfechtung 
nur Fälle einer unlauteren Schmälerung der Insolvenz-
masse vor Augen standen. Dem trat der Bundesgerichts-
hof erst mit einer Entscheidung aus dem Jahr 2003 ent-
gegen, wonach die Vorsatzanfechtung keineswegs nur 
Fälle einer unlauteren Schuldentilgung erfasse.

Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags hatte 
sich allerdings in seiner Beschlussempfehlung unter dem 
Gesichtspunkt der Gläubigergleichbehandlung einhellig 
gegen Änderungen des Rechts der Insolvenzanfechtung 
ausgesprochen. Auch der Bundesrat erhob unter dem 
Gesichtspunkt der gebotenen Gleichbehandlung aller 
Gläubiger Bedenken. Auf eine parlamentarische Anfrage 
zu Korrekturen an § 133 InsO ließ die Bundesregierung 
noch Ende September 2013 durch Staatssekretärin Dr. 
Birgit Grundmann antworten, die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs erfordere keine gesetzgeberischen 
Eingriffe. Bestrebungen zu einer Änderung von § 133 
Abs. 1 InsO seien in der Vergangenheit rechtspolitisch auf 
Ablehnung gestoßen (Drucksache 17/14813).

Fazit

In der Rechtswissenschaft ist äußerst umstritten, ob 
die Fortentwicklung von § 133 InsO durch die Rechtspre-
chung tatsächlich den Gesetzgeber auf den Plan rufen 
sollte. Zweifelhaft erscheint auch, ob der moralisierende 
Begriff der Unlauterkeit tatsächlich geeignet ist, für den 
Geschäftsverkehr ein höheres Maß an Planungssicher-
heit zu schaffen. Vielmehr könnte es auch weiterhin dem 
BGH überlassen werden, die bereits durch eine Vielzahl 

an Urteilen herausgearbeiteten Anforderungen an die 
Insolvenzanfechtung weiterzuentwickeln, anstatt auf 
einen punktuellen gesetzgeberischen Eingriff zu setzen. 
Ob der Großen Koalition im zweiten Anlauf tatsächlich 
ein Durchbruch gelingt, bleibt daher abzuwarten.� b

Dr. Frank Roth, 
Rechtsanwalt, Partner, 
DLA Piper LLP, 
Köln

frank.roth@dlapiper.com
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Geldforderungen effizienter vollstrecken
Bestandsaufnahme nach einem Jahr in der Praxis: das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der 
Zwangsvollstreckung

Von Michael Pauli

Am 01.01.2013 trat das Gesetz zur Reform der Sachaufklä-
rung in der Zwangsvollstreckung (BGBl. I. 2009, S. 2258 ff.) 
in Kraft. Mit ihm gingen zum Teil grundlegende Ände-
rungen einher. Einige Instanzgerichte hatten sich bereits 
mit den neuen Vorschriften zu befassen. Die Änderun-
gen sowie die Gesetzesauslegung sollen mit Blick auf 
Judikation an dieser Stelle nachgezeichnet und nachvoll-
zogen werden.

Gesetzesziel

Das wesentliche Postulat der Reform bildet dem Grunde 
nach § 802a ZPO ab. Der Gerichtsvollzieher soll insofern 
auf eine zügige, vollständige und kostensparende Bei-
treibung von Geldforderungen hinwirken. Richtschnur 
der Vorgehensweise des Gerichtsvollziehers ist dem-
entsprechend die möglichst zeitnahe und vollständige 

Befriedigung des Gläubigers, bei der jeder überflüssige 
Aufwand vermieden werden soll (vgl. BT-Drs. 16/10069, 
S. 24). Im Vordergrund der Reform steht damit die Effek-
tivierung der Geldvollstreckung, die vor der Reform eine 
nicht mehr zeitgemäße Ausgestaltung in der ZPO erfah-
ren hat. Als Mittel zur Effizienzsteigerung wurde die güt-
liche Erledigung gestärkt und geht als grundlegendes 
Prinzip allen Stationen im Verfahren der Zwangsvollstre-
ckung voran. Darüber hinaus gewinnt die Geldvollstre-
ckung durch neue Möglichkeiten der Informationsbe-
schaffung für die Gläubiger an Effizienz.

Standardbefugnisse

§ 802a Abs. 2 Satz 1 ZPO fixiert den Katalog an Standard-
befugnissen bei der Geldvollstreckung, die einem Ge-
richtsvollzieher zur Seite stehen:

• der Versuch einer gütlichen Erledigung der Sache,

• die Einholung einer Vermögensauskunft des Schuld-
ners,

Gütliche Einigung: Die Stärkung 
dieses Prinzips führt zu mehr 
Effizienz im Verfahren der Geld-
vollstreckung.
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• die Einholung von Auskünften Dritter über das Vermö-
gen des Schuldners,

• die Betreibung der Pfändung und Verwertung körperli-
cher Sachen und

• die Durchführung einer Vorpfändung.

Wie die Vorschrift klarstellt, kann der Gerichtsvollzieher 
die Maßnahmen erst durch den entsprechenden Voll-
streckungsauftrag und nach der Übergabe der vollstreck-
baren Ausfertigung ergreifen. Weitergehend bestimmt 
Satz 2 der Vorschrift, dass die Maßnahmen in dem Voll-
streckungsauftrag zu bezeichnen sind, die Maßnahme 
nach Satz 1 Nr. 1 jedoch nur dann, wenn sich der Auftrag 
hierauf beschränkt.

Vollstreckungsauftrag

Im Vollstreckungsrecht gilt die Dispositionsmaxime des 
Gläubigers. Er ist Herr der Zwangsvollstreckung. Dieser 
tragende Grundsatz ist letztlich nunmehr auch in § 802a 
Abs. 2 ZPO niedergelegt. Der Vollstreckungsauftrag er-
weist sich dementsprechend als die Grundlage jedwe-
den Tuns eines Gerichtsvollziehers. Damit einher geht 
zugleich, dass es dem Gläubiger überlassen ist, wie sich 
anhand von § 802a Abs. 2 Satz 2 ZPO zeigt, die Reihen-
folge der Durchführungen zu bestimmen. Diese Befug-
nis konnte bereits aus dem Gesetzentwurf (vgl. BT-Drs. 
16/10069, S. 24) deduziert werden und war auch in der 
Literatur anerkannt (stellvertretend Wagner in Münch-
ner Kommentar zur ZPO, 4. Auflage 2012, § 802a Rn. 4). 
Diesem Verständnis haben sich sodann auch die Gerich-

te angeschlossen (vgl. AG Augsburg vom 12.06.2013, Az. 
1 M 3960/13, Rn. 3 = DGVZ 2013, S. 188 f.; AG Leipzig vom 
16.07.2013, Az. 431 M 7456/13, Rn. 15 = DGVZ 2013, S. 189 ff.). 
Die Reihenfolge muss allerdings klar und eindeutig for-
muliert sein. Diesem Erfordernis nicht gerecht wird et-
wa ein Auftrag, wonach der Gerichtsvollzieher erstens 
die Pfändung und Verwertung betreiben und zweitens 
die Vermögensauskunft einholen soll. Denn die Anga-

be kann ebenso gut eine Aufzählung sein (Harnacke/
Bungardt, DGVZ 2013, S. 1 Fall 2). Praxistauglich ist indes, 
die Vorgabe der Auftragsfolge unter eine aufschieben-
de Bedingung zu stellen. Insofern können die Aufträge 
hilfsweise miteinander verbunden werden, so dass beim 
Scheitern eines Auftrags das Verfahren unmittelbar mit 
dem hilfsweise gestellten Auftrag fortgesetzt werden 
kann.

Gütliche Einigung

§ 802b ZPO greift den bereits in § 802a Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 ZPO manifestierten Leitsatz der einvernehmlichen 
Erledigung des Zwangsvollstreckungsverfahrens auf. Die 

Vorschrift gilt für alle Abschnitte der Zwangsvollstre-
ckung, mithin von der Beantragung der Abnahme der 
Vermögensauskunft bis zur Eintragung des Schuldners 
in das Schuldnerverzeichnis (vgl. BT-Drs. 16/10069, S. 24).

Der Gläubiger muss keinen gesonderten Antrag, gerich-
tet auf die Herbeiführung einer gütlichen Erledigung, 
stellen. Vielmehr obliegt es dem Gerichtsvollzieher, die 
einvernehmliche Erledigung des Zwangsvollstreckungs-
verfahrens anzustreben.

Wie § 802a Abs. 2 Satz 2 ZPO deutlich werden lässt, 
wonach nur im Fall der Auftragsbeschränkung auf die 
gütliche Erledigung diese zu bezeichnen ist, hat der 
Gläubiger indes die Möglichkeit, die gütliche Einigung 
isoliert zu beantragen. Der Antrag auf Durchführung der 
gütlichen Einigung kann aber auch mit den weiteren 
Anträgen gemäß § 802a Abs. 2 ZPO verbunden werden. 
Denn die zuvor genannte Vorschrift verdeutlicht, dass 
die ausdrückliche Stellung des Antrags auf gütliche Ei-
nigung dem Grunde nach entbehrlich und insofern nur 
deklaratorischer Natur ist, wenn neben ihm weitere An-
träge gestellt werden (vgl. AG Bretten vom 07.06.2013, 
Az. M 431/13, Rn. 11 a. E. = DGVZ 2013, S. 188 f.). Im Übri-
gen folgt diese Auslegung auch aus einem „Erst-recht-
Schluss“: Denn wenn ein Gläubiger zunächst isoliert ei-
nen Auftrag auf gütliche Einigung stellen und dann nach 
Erfolglosigkeit durch einen neuen Auftrag weitere Voll-
streckungsmaßnahmen beantragen kann, muss es ihm 
verfahrensvereinfachend auch gestattet sein, dass er 
den gütlichen Einigungsversuch und weitere aufschie-
bend bedingte Maßnahmen in einem Auftragsschreiben 
stellt (vgl. AG Augsburg a.a.O., Rn. 4a. E.).

„Zu konstatieren ist, dass die Reform das 
Verfahren der Geldvollstreckung erheblich 
vereinfacht und effektiviert hat. Durch die 

Rechtsprechung wurde das Verständnis  
einiger Normen bestätigt respektive  

klargestellt.“
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Auch bei der gütlichen Einigung gilt es indessen stets, 
die Dispositionsmaxime des Gläubigers zu beachten. 
Der Gläubiger kann insofern die gütliche Einigung von 
vornherein ausschließen oder sein Einverständnis auf 
Mindestraten und Höchstfristen beschränken (vgl. BT-
Drs. 16/10069, S. 24).

Vermögensauskunft des Schuldners

Als weitere Standardbefugnis erweist sich die Vermö-
gensauskunft des Schuldners nach § 802c ZPO. Der 
Schuldner ist insoweit dem Grunde nach verpflichtet, 
zum Zwecke der Vollstreckung einer Geldforderung auf 
Verlangen des Gerichtsvollziehers Auskunft über sein 
Vermögen zu geben.

Das Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft 
kann, anders als nach altem Recht, nunmehr an den An-
fang jeglicher Zwangsvollstreckung gegen den Schuld-
ner gesetzt werden (Mroß, AnwBl 2013, S. 16 [19]). Voraus-
setzungen der Auskunftspflicht sind ein entsprechender 
Antrag des Gläubigers sowie das Vorliegen der allge-
meinen Vollstreckungsvoraussetzungen wegen einer 
Geldforderung (vgl. BT-Drs. 16/10069, S. 25). Zudem gilt 
es die zwei Wochen Frist des § 802f Abs. 1 Satz 1 ZPO zu 
wahren. Durch die Auskunftserteilung wird dem Gläu-
biger ermöglicht, sich bereits vor Beginn etwaiger Voll-
streckungsmaßnahmen ein Bild von der Vermögenssi-
tuation des Schuldners zu machen (Fleck in: Beckscher 
Online-Kommentar ZPO, Stand 01.01.2014, § 802c Rn. 2).

Zwar gilt es auch hier, den Dispositionsgrundsatz des 
Gläubigers zu beachten, jedoch gilt dies nur für die Ver-

fahrensschritte, über die er wegen des Antragserforder-
nisses verfügungsbefugt ist. Ergo wird der Gläubiger 
keine Möglichkeit haben, die Eintragung eines Schuld-
ners zu verhindern, wenn die vom Gerichtsvollzieher 
von Amts wegen zu prüfenden Voraussetzungen einer 
Eintragungsanordnung gemäß § 882c ZPO vorliegen (AG 
Heidelberg vom 07.06.2013, Az. 1 M 14/13 = DGVZ 2013, 
S. 166 f.).

Erneute Vermögensauskunft

Höchst fraglich und seit Einführung des § 802d Abs. 1 
ZPO unter den Instanzgerichten umstritten ist, ob eine 
Dispositionsbefugnis des Dritt- oder Folgegläubigers, 
bezogen auf die Übersendung des innerhalb der Sperr-
frist bereits abgegebenen Vermögensverzeichnisses, be-
steht. Die Frage ist unter zwei Gesichtspunkten äußerst 
relevant. Zum einen fragt sich, ob der Gläubiger einen 
Zwangsvollstreckungsauftrag auf Abnahme einer Ver-
mögensauskunft gemäß § 802c Abs. 1 Satz 1 ZPO unter 
die Bedingung stellen darf, dass der Schuldner nicht in-
nerhalb der Sperrfrist bereits eine Vermögensauskunft 
abgegeben hat oder das Vermögensverzeichnis nicht au-
ßerhalb eines von dem Gläubiger in seinem Antrag be-
zeichneten Zeitraums abgegeben worden ist. Zum ande-
ren geht mit der Ausgangsfrage einher, ob der Gläubiger 
auf die Übersendung des letzten abgegebenen Vermö-
gensverzeichnisses verzichten kann (siehe ausführlich 
zum Streitstand AG Segeberg vom 14.02.2014, Az. 6 M 
19/14, Rn. 16 ff. m.w.N. aus Rechtsprechung und Literatur). 
Das AG Segeberg (aaO. m.w.N.) bejaht die Frage. Andere 
Instanzgerichte lehnen eine dahingehende Dispositions-
befugnis dagegen ab (vgl. stellvertretend AG Heidelberg 

a.a.O.). Eine abschließende Klärung dieser Streitfrage 
steht aus. Angesichts dessen, dass die Dispositionsma-
xime das Zwangsvollstreckungsrecht überstrahlt, dürfte 
vorzugswürdig sein, die Eingangsfrage zu bejahen.

Ausblick

Zu konstatieren ist, dass die Reform das Verfahren der 
Geldvollstreckung erheblich vereinfacht und effektiviert 
hat. Durch die Rechtsprechung wurde das Verständnis 
einiger Normen bestätigt respektive klargestellt. Gleich-
wohl verbleiben nach der Neuregelung auch offene 
Fragen, deren Klärung der Rechtsprechung überlassen 
bleibt. Im Besonderen ist die aus systematischer und 
praktischer Sicht spannende Entwicklung der Auslegung 
des § 802d Abs. 1 ZPO hinsichtlich der obigen Streitfrage 
weiter im Blick zu behalten.� b

Michael Pauli, 
LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht, Heuking Kühn Lüer 
Wojtek, Düsseldorf

m.pauli@heuking.de
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Kreativität (un)erwünscht
Bericht über die Veranstaltung von vier führenden Schiedsinstitutionen in Stockholm am 17.01.2014

Von Alexander Foerster

Schiedsverfahren erfreuen sich zunehmender Akzep-
tanz als Instrument der alternativen Streitbeilegung. 
Schiedsklauseln werden regelmäßig in nationale und 
internationale Verträge eingebaut, auch findet sich eine 
Vielzahl von Veranstaltungen zum Thema „International 

Arbitration“. Trotzdem gibt es nach wie vor eine 
große Unsicherheit im Umgang mit den und 
der Formulierung von Schiedsklauseln. Dies 
hat zur Folge, dass sich die Parteien vermehrt 
zuerst um die richtige Verfahrensart oder die 
richtige Institution für die Einleitung des Ver-

fahrens streiten. Das kostet viel Zeit, Nerven 
und Geld und bringt zuweilen auch die Zweifel an 

der Eignung des Schiedsverfahrens als Alternative zu der 
staatlichen Gerichtsbarkeit zurück. Verursacht werden 
diese Streitigkeiten durch vermeidbare Fehler bei der 
Vertragsgestaltung, durch sogenannte pathologische 
Schiedsklauseln. Diese entstehen nicht selten durch gut-
gemeinte Kreativität der Transaktionsjuristen, die kurz 
vor dem „Signing“ in der berühmten Champagnerlaune 
noch schnell etwas zur Streitbeilegung in den Vertrag 
einbauen wollen. Als Folge davon ist die Kreativität des 
angerufenen staatlichen Gerichts oder der Schiedsins-
titution gefragt, diese pathologischen Schiedsklauseln 
auf ihren Erklärungsinhalt hin auszulegen.

Jedes Jahr organisieren die führenden Schiedsorganisa-
tionen in Schweden, Deutschland, Österreich und Italien 
– das Schiedsinstitut der Stockholmer Handelskammer 
(SCC), die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit (DIS), das Vienna International Arbitral Center (VIAC) 
und die Camera Arbitrale Milano (MCC) – ein gemein-
sames Seminar zu aktuellen Fragen des Schiedsverfah-
rensrechts. Dieses Jahr fand die Veranstaltung in Stock-
holm unter der Leitung des Schiedsgerichtsinstituts der 
Stockholmer Handelskammer statt. Thema der Veran-
staltung war der Umgang mit pathologischen Schieds-
klauseln. Die Bedeutung des Themas wird weiter unter-
strichen durch den diesjährigen Sachverhalt des Willem 
C. Vis International Commercial Arbitration Moot, eines 
Schiedsverfahrenswettbewerbs für Studenten, dem ei-
ne komplizierte mehrstufige und sehr widersprüchliche 
Schiedsabrede zugrunde liegt.

Falsche Institution benannt

Bei der Tagung standen zunächst die Fälle im Vorder-
grund, in denen die Parteien bei den Vertragsverhand-
lungen die falsche Institution benennen, vielleicht eine 
Institution, die es gar nicht mehr gibt oder jedenfalls 
nicht in dem Land, welches angegeben wird. Da 

Champagnerlaune bereits vor 
dem „Signing“:  oft Ursache für 
fehlerhafte Klauseln zur Streit-
beilegung bei der Vertragsge-
staltung.
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Schiedsgerichtsinstitutionen oft Handelskammern an-
gegliedert sind und viele Geschäftsleute auch schon 
mal etwas von der Internationalen Handelskammer in 
Paris (International Chamber of Commerce – ICC) gehört 
haben, findet man immer wieder Formulierungen wie  
„… ein Schiedsgericht nach den Regeln der Internationalen 
Handelskammer in Berlin …“ oder „… according to the Ar-
bitration Rules of the German Chamber of Commerce …“.  
Oder Ähnliches. Diese Fälle lassen sich noch relativ leicht 
lösen, wenn nämlich ansonsten der Wille der Parteien 
klar zum Ausdruck kommt, ihre Streitigkeiten jedenfalls 
nicht vor staatlichen Gerichten austragen zu wollen. 
Wenn die Bezeichnung „Internationale Handelskam-
mer“ in der Klausel vorkommt, wird dies vielfach so 
ausgelegt, dass damit die ICC in Paris gemeint ist und 
dass mit der weiteren Nennung einer Stadt der Sitz des 
Schiedsgerichts vereinbart werden sollte. Bei Bezugnah-
men auf eine als solche nicht existente „Deutsche Han-
delskammer“ wird die Klausel so auszulegen sein, dass 
damit die Regeln der Deutschen Institution für Schieds-
gerichtsbarkeit (DIS) gemeint sind (so das Kammerge-
richt in Berlin, Beschluss vom 03.09.2012 – Az. 20SchH 
2/12). Die DIS ist eine Organisation, die auf Initiative des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) 
zurückgeht und von diesem als Dachorganisation der 80 
deutschen Industrie- und Handelskammern getragen 
wird. Ein böses Erwachen gab es jedoch für eine Partei 
eines Verfahrens in Dänemark, als der höchste Dänische 
Gerichtshof kürzlich feststellte, dass es ein Verfahren 
nach den Regeln der Copenhagen Maritime Arbitrators’ 
Association nicht gäbe und daher die ganze Schiedsab-
rede unwirksam sei. In internationalen Verträgen kann 
man also nicht immer davon ausgehen, dass bei einer 

falschen Bezeichnung der Regeln oder des Instituts die 
Schiedsabrede als Ad-hoc-Schiedsvertrag gerettet wer-
den kann.

In Fällen, in denen die Schiedsgerichtsinstitution nicht 
richtig bezeichnet wurde und eine Institution nun prima 
facie über die Annahme des Verfahrens entscheiden soll, 
kann es durchaus vorkommen, dass sich die Geschäfts-
führer der Institute „auf dem kleinen Dienstweg“ einmal 
beraten, um eine einheitliche Praxis zu gewährleisten. 
Das Netzwerk der Arbitration Community in Europa er-
leichtert dies und dürfte dazu beitragen, dass die Partei-
en nicht ein Verfahren nach den falschen Regeln führen.

Schiedsregeln und Schiedsinstitution

Da die Aufgabe der Schiedsinstitute die Administrierung 
und Begleitung von Schiedsverfahren ist, also nicht die 
Durchführung des Schiedsverfahrens an sich (was den 
Schiedsgerichten übertragen wird), geben sie den Par-
teien jeweils Verfahrensregeln an die Hand. Nun kann es 
vorkommen, dass Parteien für das Verfahren bestimmte 
Regeln vereinbaren, für die Verwaltung der Verfahrens, 
etwa die Schiedsrichterbenennung, die Kostenberech-
nung und die Entgegennahme von Vorschüssen, die Zu-
stellung von Schriftsätzen und Schiedsspruch, aber ein 
Schiedsinstitut wählen, ohne dass dessen eigene Regeln 
angewendet werden sollen. Hierzu gibt es verschiedene 
Sichtweisen. Einige Institutionen würden nur Verfahren 
administrieren, wenn auch die eigenen Regeln zur An-
wendung kommen. Da aber die Alternative die Unwirk-
samkeit der Schiedsabrede wäre, die Parteien, obwohl 
sie ihren Streit eben nicht vor staatlichen Gerichten 

austragen wollten, im besten Fall ein Ad-hoc-Verfahren 
durchführen könnten, sahen einige der anwesenden 
Generalsekretäre/-sekretärinnen) die Möglichkeit, auch 
Verfahren nach „fremden“ Regeln zu administrieren.

Für die Vertragspraxis ist von solchen extravaganten Lö-
sungen jedoch abzuraten. Vielmehr sollte man genügend 
Sorgfalt in die Auswahl der passenden Schiedsregeln in-
vestieren und dabei nicht so sehr auf die „Nationalität“ des 
Instituts achten, sondern vielmehr auf die gewünschte 
Flexibilität oder Ausführlichkeit der Regeln, auf deren 
Eignung, die Rechtskulturen der beteiligten Parteien zu 
überbrücken, und nicht zuletzt auf die Kostenvorgaben 
für Institut und Schiedsrichter. Dabei ist zu beachten, 
dass in den meisten Fällen die jeweiligen Regeln auch 
Verfahren zulassen, in denen das Schiedsgericht seinen 
Sitz in einem anderen, vielleicht „neutralen“ Land hat.

Institution oder Ad-hoc-Verfahren

Aus der schwedischen Praxis wurde das Beispiel einer 
Schiedsklausel genannt, nach der ein „Institutional 
Court of Arbitration in Stockholm“ zuständig sein sollte. 
Auch der Generalsekretär der VIAC erwähnte, dass die 
Bezeichnung „Schiedsgerichtshof Wien“ oder „Court of 
Arbitration“ zuweilen vorkäme und damit nicht klar sei, 
ob die Parteien überhaupt ein institutionelles Schieds-
verfahren wollten. Aus Sicht der anwesenden Institutio-
nen lässt sich aus diesen Formulierungen erkennen, dass 
die Parteien keine staatliche Gerichtsbarkeit wollten, 
sondern ein administriertes Verfahren einer Schiedsin-
stitution anstrebten. Oftmals, wenn auch nicht bei der 
SCC oder DIS, wird das oberste Verwaltungsgremium 
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der Schiedsinstitution als „Court“ (so bei der ICC in der 
englischen Fassung oder bei der englischen Schiedsorga-
nisation des London Court of International Arbitration), 
Schiedsgerichtshof oder Schiedsgericht (so bei der ICC 
in der deutschen Fassung oder bei den Wiener Schieds-
regeln das Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Ös-
terreich in Wien) bezeichnet. Daher lassen sich die vor-
genannten Formulierungen ergänzend dahingehend  
auslegen, dass eben ein administriertes Schiedsver-
fahren nach den Regeln der SCC oder nach den Wiener  
Regeln gewollt war.

Schiedsverfahren oder Gerichtsverfahren

Schwieriger wird es dann, wenn es nicht klar ist, dass die 
Parteien überhaupt ihre Streitigkeiten einem Schiedsge-
richt unterwerfen wollten, wenn etwa widersprüchliche 
Vorschriften im Vertragswerk zu finden sind. Das kann 
einerseits vorkommen, wenn Hauptvertrag und Anlagen, 
möglicherweise AGBs, nicht aufeinander abgestimmt 
sind, wenn Anlagen vergessen werden, wenn Überset-
zungen oder gar zweisprachige Vertragstexte verwendet 
werden.

Ein klassisches Beispiel sind zweisprachige Verträge mit 
russischen Parteien, in denen die Zuständigkeit von „Ar-
bitrazh courts“ vorgesehen ist. Wenn in der deutschen 
Version dann „Schiedsgericht“, in einer englischen Ver-
sion „Arbitration Tribunal“ steht, kann das im Wider-
spruch zu der russischen stehen, denn in der Russischen 
Föderation werden die staatlichen Handelsgerichte als 
aрбитражные суды Российской Федерации bezeichnet. 
Weiter wurde das Beispiel genannt, dass Parteien oh-

ne angloamerikanischen Hintergrund vereinbaren: Dis 
putes „may be solved by Arbitration“. Sollte damit nun 
eine Option für die Parteien geschaffen werden, oder 
haben die Parteien „may“ mit „shall“ gleichgesetzt? Prof. 
Jan Ramberg, der Nestor der schwedischen Schiedssze-
ne, gab zu bedenken, dass keine Vertragsklausel ohne 
rechtliche Wirkung eingefügt werde und dass daher 
eine schiedsfreundlichen Auslegung wohl für die Ver-
einbarung eines Schiedsverfahrens spreche. Andere Dis-

kussionsteilnehmer gaben zu bedenken, dass zumindest 
eine Option für den Kläger bestehe, die Verfahrensart zu 
wählen, und dass, einmal gewählt, später nicht die Un-
wirksamkeit behauptet werden könne. Schließlich wur-
den auch widersprüchliche Klauseln erwähnt, die sich in 
Hauptvertrag und Nebenabreden befinden und einer-
seits Streitigkeiten durch Schiedsverfahren und ande-
rerseits Zuständigkeiten eines bestimmten staatlichen 
Gerichts regeln. Ursache solcher Pathologien ist oft, dass 
eine der Parteien sich in der Verhandlung gezwungen 
sieht, noch irgendetwas hinzuzufügen, oder dass Haupt-

vertrag und Nebenverträge von verschiedenen Teams 
verhandelt werden.

Auslegungsmaximen

Nicht nur im deutschen Recht, sondern in vielen aus-
ländischen Schiedsrechten gilt eine eher weite, schieds-
freundliche Auslegung, der Parteiwille wird also unter 
Berücksichtigung des Empfängerhorizonts erforscht, und 
gegebenenfalls wird auch ergänzend ausgelegt, wenn 
sich nur Anhaltspunkte dafür finden, dass die Parteien 
eine alternative Streitbeilegung durch Schiedsgerichte 
in Erwägung gezogen haben. Hier gibt es viele Beispiele 
für kreatives Denken bei Gerichten, die sich im Rahmen 
des Anfechtungs- oder Vollstreckungsverfahrens mit 
Auslegungsfragen beschäftigen mussten. Nur verlassen 
sollte man sich nicht darauf, dass solche kreativen Lö-
sungen am Ende gefunden werden. Streitigkeiten über 
die Zuständigkeit des (richtigen) Schiedsgerichts sind 
langwierig und teuer. In internationalen Fällen werden 
gerade bei Schiedsurteilen gegen staatsnahe Beklagte 
spätestens im Vollstreckungsverfahren alle Register der 
förmlichen Einwendungen gegen die Wirksamkeit der 
Schiedsabrede gezogen.

Daher war auch die Botschaft der an der Stockholmer Ta-
gung beteiligten Experten, dass bei der Vertragsgestal-
tung lieber auf die vorgegebenen Musterklauseln der 
Schiedsinstitutionen zurückgegriffen werden solle. Diese 
gehören in den Hauptvertrag an eine exponierte Stelle, 
am besten unter einer eigenen Überschrift, nicht unter 
„Sonstiges“ und nicht in Anlagen, allgemeine Vertrags-, 
Einkaufs- oder Lieferbedingungen oder gar Folgever-

„Die erwünschte Kreativität bei der Gestal-
tung der Schiedsabrede sollte sich auf die 

üblicherweise in den Musterklauseln  
offengelassenen Bestimmungen zur Anzahl 

der Schiedsrichter, zur Verfahrenssprache, 
zum Sitz des Schiedsgerichts und gegebe-
nenfalls das anwendbare materielle Recht 

 begrenzen.“
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träge. Beide Parteien tun besser daran, auf übermäßiges 
Prestige bei der Vertragsverhandlung zu verzichten und 
sich auf ein erprobtes Regelsystem zu verlassen, statt 
das Rad neu zu erfinden. Die rechtzeitige Beteiligung von 
Schiedsrechtlern an den Vertragsverhandlungen und der 
Auswahl der geeigneten Schiedsordnung erspart viel Är-
ger und Kosten bei einem späteren Streit. Wenn dieser 
später unausweichlich wird, sollte sich die Kreativität 
lieber auf die Lösung der materiellen Streitpunkte bezie-
hen als auf Zuständigkeitsfragen.

Die erwünschte Kreativität bei der Gestaltung der 
Schiedsabrede sollte sich auf die üblicherweise in den 
Musterklauseln offengelassenen Bestimmungen zur An-
zahl der Schiedsrichter, zur Verfahrenssprache, zum Sitz 
des Schiedsgerichts und gegebenenfalls das anwendba-
re materielle Recht begrenzen. Jede dieser Regelungen 
ist eminent wichtig und kann zu erheblichen Verzöge-
rungen eines späteren Verfahrens oder zu weiteren Kos-
ten führen, wenn sie nicht richtig getroffen wurde.� b

Alexander Foerster, 
Rechtsanwalt und schwedischer Advokat, 
Partner, Mannheimer Swartling, 
Frankfurt am Main/Stockholm

afo@msa.se
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Stolpersteine aus dem Weg räumen
Im Praxistest: der Entwurf der Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung (ZMedAusbV)

Von Dr. Reiner Ponschab

Am 26.07.2012 ist das Gesetz zur Förderung der Medi-
ation und anderer Verfahren der außergerichtlichen 
Konfliktbeilegung in Kraft getreten. Da das Gesetz sich 
fast ausschließlich mit Mediation befasst, wird es zu 
Recht allgemein als Mediationsgesetz (MediationsG) 
bezeichnet. Der Umstand der gesetzlichen Konkretisie-
rung eines im Prinzip formfreien Verfahrens hat ein zu-
nehmendes Interesse der juristischen Literatur bewirkt 
(neben zahlreichen Aufsätzen sind auch unverzüglich 
nach Inkrafttreten des Gesetzes zahlreiche Kommenta-
re erschienen, beispielsweise der inzwischen als Stan-
dardwerk anerkannte Kommentar von Greger/Unberath, 
Mediationsgesetz; Recht der alternativen Konfliktlösung, 
München 2012).

In § 6 MediationsG hat der Gesetzgeber das Bundesmi-
nisterium der Justiz ermächtigt, eine Verordnung „über 
die Ausbildung zum zertifizierten Mediator und über die 
Fortbildung des zertifizierten Mediators sowie Anforde-
rungen an Aus- und Fortbildungseinrichtungen“ zu er-
lassen. Diese Verordnung (nachfolgend VO) ist nun mit 
dem Bearbeitungsstand 31.01.2014 den Interessengrup-
pen und Verbänden zur Stellungnahme bis Ende April 
2014 zugeleitet worden (der Verordnungsentwurf ist un-
ter anderem abgedruckt unter folgendem LINK.

Wie viel Theorie und wie viel 
Praxis setzt die Ausbildung zum 
Mediator voraus? Der Entwurf 
der Zertifizierte-Mediatoren-
Ausbildungsverordnung schlägt 
Regelungen vor.
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Die Verordnung soll nach dem MediationsG insbeson-
dere regeln: Inhalte der Ausbildung und Fortbildung 
und die dafür erforderlichen Mindeststundenzahlen, die 
zeitlichen Abstände der Fortbildungen, die erforderliche 
Praxiserfahrung, Anforderungen an die in den Aus- und 
Fortbildungseinrichtungen eingesetzten Lehrkräfte so-
wie Übergangsbestimmungen für Personen, die bereits 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes als Mediatoren tätig 
waren.

Der nachfolgende Aufsatz soll auf die Stolpersteine des 
Entwurfs hinweisen und damit dazu beitragen, Mängel 
des Entwurfs zu beseitigen.

Grundqualifikationen

Nach § 2 der VO setzt die Bezeichnung als zertifizierter 
Mediator neben der Schulung in den in der VO festge-
legten Ausbildungsinhalten „einen berufsqualifizie-
renden Abschluss einer Berufsausbildung oder eines 
Hochschulstudiums und eine mindestens zweijährige 
praktische berufliche Tätigkeit“ voraus. Obwohl die VO 
nur Bestimmungen über die Ausbildung zum zertifi-
zierten Mediator enthalten soll, setzt sie in dieser Be-
stimmung Qualifikationen voraus, die nur außerhalb der 
Ausbildung erworben werden können. Damit dürfte der 
VO-Geber den ihm vom Gesetzgeber gesetzten Rahmen 
überschritten haben. Aus eigener Erfahrung kennt der 
Unterzeichner Personen, die nach dem Abitur erfolgrei-
che Unternehmer geworden sind. Soll ihnen der Zugang 
zum Mediatorenstatus versperrt werden? Die dahinter-
liegende Frage ist einfach, ob Mediationsausbildung ei-
ne akademische Ausbildung ist.

Die VO begründet die Anforderung in § 2 so: „Die in § 2 
für Mediatoren festgelegten Anforderungen dienen der 
Qualitätssicherung und gewährleisten, dass zertifizierte 
Mediatoren einen angemessenen Umfang an persönli-
cher und beruflicher Ausbildung und Erfahrung besit-
zen, der sie zu einer qualifizierten Ausübung der Medi-
ation befähigt.“

Der in dieser Begründung liegende Trugschluss geht da-
von aus, dass ein akademischer Abschluss oder Berufs-
ausbildungen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis oder in Berufen der Handwerksordnung sowie in 
vergleichbaren Berufsausbildungen als grundlegende 
Voraussetzungen für die Tätigkeit eines Mediators anzu-
sehen sind. Die einzige wirkliche Voraussetzung für die 
Ausbildung als Mediator sind gefestigte Persönlichkeit 
und Kommunikationstalent, die aber weder in der Aus-
bildung der genannten Grundberufe noch der Ausbil-
dung als Mediator gewährleistet werden. Zwar nimmt 
die Ausbildung zum zertifizierten Mediator, deren Inhalt 
in der Anlage zur VO „Ausbildungsinhalte“ niederge-
legt ist, Rücksicht auf diesen Umstand, garantiert aber 
diesen Erfolg nicht, wie es zum Beispiel im Hinblick auf 
Rechtskenntnisse die 1. und 2. Juristische Staatsprüfung 
tun. Mediation ist – noch – keine Wissenschaft, sondern 
beruht auf der Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse („Applied Sciences“) und ist gegenwärtig ebenso 
wenig wissenschaftlich belastbar wie das sogenannte 
„Harvard-Konzept“ (vgl. Fisher, Roger/Ury, William/Pat-
ton, Bruce, Das Harvard-Konzept, 24. Auflage, Frankfurt 
am Main 2013; diese Aussage stammt übrigens aus ei-
nem persönlichen Gespräch des Verfassers mit dem in-
zwischen verstorbenen Harvard-Professor Roger Fisher).

Da also die in § 2 der VO vorausgesetzten Grundqualifi-
kationen weder der Verordnungsermächtigung entspre-
chen noch mit der Begründung als „Qualitätssicherung“ 
haltbar sind, sollten sie fallengelassen werden, bevor 
das Bundesverfassungsgericht diese Einschränkung auf-
hebt.

Ausbildungsdauer

Die Ausbildung soll nach § 3 mindestens 120 Zeitstunden 
umfassen, was einen tragbaren Kompromiss zwischen 
dem bisher von den Ausbildungseinrichtungen der An-
waltschaft (Deutsche Anwaltsakademie und Deutsches 
Anwaltsinstitut) angesetzten Zeitaufwand von 90 Stun-
den und der von den Berufsverbänden der Mediatoren 
überwiegend geforderten Dauer der Ausbildung von 
200 Stunden darstellt (vgl. zum Beispiel die Anforderun-
gen des Bundesverbandes Mediation (LINK). Interessant 
ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Stiftung 
Warentest bei ihrer Untersuchung der Ausbildungsins-
titute den Umfang von 200 Stunden – trotz Vorliegens 
der Anforderungen an den zertifizierten Mediator von 
120 Zeitstunden im Entwurf zum MediationsG – zugrun-
de gelegt hat und hieran auch in der nachträglichen 
Stellungnahme „Marktübersicht ‚Mediator werden‘: 
Kontrovers diskutiert“ vom 07.03.2014 unter dem LINK 
unkommentiert festhält, ohne sich der darin liegenden 
Desavouierung der zertifizierten Mediatoren klar zu sein.

Die nachfolgend zitierte und in der Begründung zur VO 
enthaltene Passage fordert gleich zweifach zum Wider-
spruch heraus: „Diese Mindeststundenzahl schließt die 
praktischen Übungen, Rollenspiele und Supervision 
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mit ein. Die Mindeststundenzahl von 120 Stunden soll ei-
ne solide Grundausbildung des zertifizierten Mediators 
sichern, bei der die Vermittlung theoretischer Kenntnisse 
im Vordergrund steht.“

Denn: Die Mindeststundenzahl von 120 Stunden, die ge-
nau auf einzelne Gebiete aufgeteilt ist, sieht keine Stun-
denanzahl für Supervision vor. Diese Aufgabe kann aber 
nicht ohne weiteres in bestimmte Fachthemen oder 
Rollenspiele integriert werden, da Supervision als Über-
prüfung und Verbesserung eines beruflichen Handelns 
verstanden wird und hierfür besonders ausgebildete 
Supervisoren erfordert. Es wäre also zu prüfen, ob die je-
weiligen Ausbilder diese Voraussetzung erfüllen. Frage 
ist weiterhin, ob die Ausbildungsteilnehmer eigene be-
rufliche Erfahrung in dem „Beruf“ (ob Mediator ein Be-
ruf/eine Profession ist, soll an dieser Stelle nicht vertieft 
werden: Näheres hierzu von Schlieffen (Hrsg.): Professio-
nalisierung und Mediation, München, 2010) mitbringen, 
den zu erlernen sie sich in Ausbildung befinden. Besser 
wäre es, die Supervision nur in den Fortbildungskatalog 
aufzunehmen und das Wort „Supervision“ hier zu strei-
chen. Das von der VO verfolgte Ziel dürfte durch die in 
der Anlage „Inhalte“ enthaltene Anforderung „Selbstre-
flexion“ abgedeckt sein.

Weiterhin ist es fraglich, ob die Anforderung, dass die 
Vermittlung theoretischer Kenntnisse im Vordergrund 
stehen soll, sachgerecht ist. Das Problem ist, dass Akade-
miker der Bedeutung von Theorie für alle Lebensgebiete 
große Bedeutung beimessen, ohne zu hinterfragen, ob 
dies im konkreten Fall richtig ist. Was soll ein Mediator 
können? Er soll mediieren, also tun können. Wissen ist 

dafür nur insofern von Bedeutung, als es das Tun ermög-
licht oder unterstützt. Eine generelle Übergewichtung 
der Theorie ohne Einschränkung wird daher der zu erler-
nenden Fähigkeit nicht gerecht.

Fortbildung

§ 4 VO verlangt eine Fortbildung des zertifizierten Medi-
ators mindestens im Umfang von 20 Zeitstunden inner-
halb von zwei Jahren. Gegen diese Forderung ist nichts 
einzuwenden, sichert sie doch Wissen und praktische 
Fertigkeit des Mediators. Allerdings ist insofern das Ziel 
der Rechtsverordnung, „aus Gründen der Qualitätssiche-
rung und der Markttransparenz Mindeststandards für 
die Ausbildung von zertifizierten Mediatoren festzule-
gen, die für das Führen der Bezeichnung ‚zertifizierter 
Mediator‘ erfüllt sein müssen“ (Begründung zur VO) zu 
kurz gefasst, da die VO auch Anforderungen für die Fort-
bildung und berufliche Erfahrung ( siehe oben) festlegt.

Praktische Erfahrung

§ 5 VO bestimmt, dass der zertifizierte Mediator regel-
mäßig Mediationsverfahren durchzuführen hat, und 
zwar innerhalb von zwei Jahren mindestens vier Media-
tionsverfahren als Mediator oder Komediator.

Auch hiergegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Diese 
Festlegung scheint aber die Schwierigkeit zu verkennen, 
dass selbst ausgebildete Mediatoren oft große Schwie-
rigkeiten haben, Mediationen durchzuführen. Legt man 
die Angaben der VO zugrunde, dass sie etwa 7.500 Medi-
atoren betrifft, so wären insgesamt 30.000 Mediationen 

erforderlich, damit alle zertifizierten Mediatoren ihren 
Titel (weiter)führen dürfen. Diese Zahl von Mediationen 
dürfte gegenwärtig in der Bundesrepublik nicht zur Ver-
fügung stehen. Es empfiehlt sich daher, entweder die 
Angaben zur Zahl der Mediationen zu verringern oder 
den Zeitraum zu verlängern.

Überprüfung der zusätzlichen Anforderungen 
nach Erwerb des Titels

In den vorstehenden beiden Abschnitten sind die Anfor-
derungen festgelegt, die der Mediator nach Beendigung 
der Ausbildung zu erfüllen hat. Was passiert aber, wenn 
ein zertifizierter Mediator diese Verpflichtung nicht er-
füllt? Muss er dann den Titel „niederlegen“?

Die VO führt in der Begründung aus: „Im Gesetzgebungs-
verfahren bestand Konsens, dass aus Kostengründen 
und Gründen der Entbürokratisierung auf keine unmit-
telbare oder mittelbare staatliche Stelle zurückgegriffen 
werden sollte, die die Einhaltung der Ausbildungsinhal-
te für den ‚zertifizierten Mediator‘ kontrolliert. Es steht 
den interessierten Kreisen frei, sich aus eigener Initiative 
auf ein privatrechtliches ‚Gütesiegel‘ für solche Ausbil-
dungen zu einigen, die den festgelegten Anforderungen 
entsprechen.“

Wenn das liberale Prinzip des Gesetzes beibehalten wird, 
dass die Bezeichnung „zertifizierter Mediator“ jeder füh-
ren darf, der die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt, 
und sich an der Gesetzes- und Verordnungslage nichts 
ändert, wird es vermutlich Aufgabe anerkannter Aus-
bildungseinrichtungen sein, sowohl das Vorliegen 
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der Voraussetzungen für die Bezeichnung „zertifizierter 
Mediator“ wie auch die Erfüllung der Verpflichtungen 
zu Fortbildung und den Nachweis beruflicher Erfahrung 
zu bestätigen und darüber gegebenenfalls Register an-
zufertigen. Anderenfalls kündigt sich hier bereits eine 
wettbewerbsrechtliche „Abmahnungsschlacht“ darauf 
spezialisierter Anwaltskanzleien an.

Bemessung von Fristen

Bei den festgelegten Voraussetzungen für Fortbildung 
und den Nachweis praktischer Erfahrungen sind jeweils 
Fristen von zwei Jahren genannt. Wann beginnen sie zu 
laufen?

Zu diesem Thema führt die Begründung zur VO aus: „Je-
der, der eine Ausbildung zum Mediator erfolgreich ab-
schließt, die die Voraussetzungen von § 3 erfüllt, und da-
neben über die Qualifikation nach § 2 verfügt, darf sich 
mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung als zertifizierter 
Mediator bezeichnen.“

Weiterhin führt die Begründung aus: „Der für die Fort-
bildungsverpflichtung maßgebliche Zeitpunkt ist der 
Abschluss der Ausbildung zum zertifizierten Mediator.“

Da sich Personen, die eine geeignete Ausbildung durch-
laufen haben, erst nach Inkrafttreten der VO als zerti-
fizierter Mediator bezeichnen dürfen, wird man als 
Fristbeginn wohl frühestens das Inkrafttreten der VO 
zugrunde legen können. Was sollte ansonsten mit Me-
diatoren geschehen, die bereits vor mehreren Jahren die 
Ausbildungsvoraussetzungen, nicht aber die Anforde-

rungen an Fortbildung und den Nachweis praktischer 
Erfahrung erfüllt haben? Dürfen sich diese erst dann als 
zertifizierte Mediatoren bezeichnen, wenn sie die bisher 
nicht bestehenden zusätzlichen Anforderungen erfüllt 
haben? Wie steht es insoweit mit der Gleichstellung mit 
Personen, die erst nach Inkrafttreten der VO ihre Ausbil-
dung abschließen?

Richtigerweise müsste es wohl in der VO heißen (und 
dies wäre noch zur Klarheit hinzuzufügen): „Die Fristen 
für Fortbildungsverpflichtung und den Nachweis prak-
tischer Erfahrung beginnen mit dem Abschluss der Aus-
bildung zum zertifizierten Mediator, frühestens mit dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung.“

Übergangsregelung

Die VO legt für bereits durchgeführte Ausbildungen in 
§ 9 Folgendes fest: „Als zertifizierter Mediator darf sich 
auch bezeichnen, wer vor dem 26. Juli 2012 eine Ausbil-
dung zum Mediator von mindestens 90 Zeitstunden 
abgeschlossen und anschließend als Mediator oder Co-
Mediator durch mindestens vier Mediationen geführt 
hat. § 2 findet keine Anwendung.“

Damit ist vor allem für die 90-stündige Ausbildung der 
anwaltlichen Ausbildungsinstitute eine wohl anzuer-
kennende Übergangsregelung gefunden, obwohl nicht 
übersehen werden darf, dass dieser Nachweis auch für 
ausgebildete Mediatoren einer 120-stündigen Ausbil-
dung gefordert wird. Oder soll von diesen „verkürzt“ aus-
gebildeten Mediatoren der in § 5 VO geforderte Nach-
weis praktischer Erfahrung noch zusätzlich erbracht 

werden? Der Verzicht auf die Forderung nach zusätzli-
cher Grundqualifikation (s.o.) verstärkt die bereits oben 
geäußerten Bedenken.

Fazit

Wie man unschwer erkennen kann, birgt der Entwurf der 
VO noch eine Menge Stolpersteine, die bis zum Erlass 
aus dem Wege geräumt werden sollten, will man nicht 
unseren ohnehin ausgelasteten Gerichten zusätzliche 
Arbeit bescheren.� b

Dr. Reiner Ponschab, 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator, 
Vorstandsmitglied EUCON Institut, 
München

reiner@cmd-ponschab.de
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„Wir sind nicht nur der Case-Manager für externe Sozietäten“
Der Rechtsservice der Audi Electronics Venture GmbH:  
DisputeResolution im Gespräch mit Dan-Alexander Levien

In dieser Ausgabe der „DisputeResolution“ starten wir 
die neue Rubrik „Im Profil“, die Sie ab jetzt regelmäßig 
bei uns finden werden. Wir stellen Ihnen darin mit einem 
festen Fragenkorsett vor, wie das Thema Dispute Resolu-
tion in Unternehmen organisiert ist. Dabei beleuchten 
wir auch die Positionierung innerhalb oder neben der 
Rechts- und Complianceabteilung von Unternehmen. Le-
sen Sie zum Auftakt das Interview mit Dan-Alexander Le-
vien, Rechtsanwalt und Mediator sowie Leiter Rechtsser-
vice der Audi Electronics Venture GmbH. Dan-Alexander 
Levien ist Fachbeirat dieses Online-Magazins und zudem 
Mitglied des „Round Table Mediation und Konfliktma-
nagement der deutschen Wirtschaft“.

DisputeResolution: Herr Levien, wie ist die Rechtsabtei-
lung in Ihrem Haus aufgestellt?
Levien: Wir sind ein Team, bestehend aus drei Rechts-
anwälten; als Leiter arbeite ich selbst voll operativ mit. 
Meinen Kollegen und mir ist es wichtig, dass wir fachlich 
und präventiv arbeiten und dementsprechend optimal 
in die operativen Geschäftsprozesse integriert sind. Da-
rüber hinaus arbeiten wir auch mit Kooperationskanz-
leien – in der Regel Boutiquen – zusammen, mit denen 
wir eine vertrauensvolle und effiziente Zusammenarbeit 

pflegen. In Spezialfällen beauftragen wir Großkanzleien; 
hier orientieren wir uns natürlich daran, mit wem die 
Kollegen der AUDI AG und Volkswagen AG in der Vergan-
genheit gute Erfahrungen gesammelt haben.

DisputeResolution: Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unter-
nehmen, und welche fachlichen Ausrichtungen gibt es?
Levien: Bei uns sind etwa 150 Mitarbeiter tätig, insbeson-
dere Ingenieure, Softwareentwickler, Vorentwickler, Con-
troller, Kooperationsmanager und Strategiemitarbeiter. 
Zählt man noch die Kollegen der AEV-Beteiligungsgesell-
schaften dazu, sind es derzeit ca. 980 Mitarbeiter.

DisputeResolution: Wie ist das Verhältnis zur Rechtsabtei-
lung und zu Compliance?
Levien: Der AEV-Rechtsservice ist auch für Compliance 
verantwortlich, wobei aus meiner Sicht Compliance im-
mer auch ein Führungsthema ist. Etwas erstaunlich für 
mich ist, wie seit einigen Jahren – und scheinbar auch 
einfach – unter dem Titel Compliance in vielen Häusern 
beachtliche zusätzliche interne Kapazitäten aufgebaut 
werden. Für uns als AEV-Rechtsservice war Compliance 
schon immer Teil des Aufgabenspektrums einer präven-

tiv und operativ arbeitenden Rechtsabteilung. Dabei war 
der Schwerpunkt immer die Prävention im operativen 
Tagesgeschäft. Schade ist, dass unter dem Arbeitstitel 
Compliance auch ein Trend zur bürokratischen Doku-
mentation zwecks Enthaftung zu beobachten ist, der 
dann die notwendige Zeit beschneidet, um präventive 
Basisarbeit an der Quelle zu leisten, die aus meiner Sicht 
wichtiger ist.

DisputeResolution: Wie sind die Berichtswege und Zustän-
digkeiten in Ihrem Unternehmen organisiert?
Levien: Ich berichte direkt an den Geschäftsführer, bin 
aber umfassend zuständig für alle Rechts- und Compli-
ancefragen der AEV-Gruppe.

DisputeResolution: Wie und nach welchen Kriterien wer-
den bei Ihnen externe Anwaltskanzleien ausgesucht und 
beauftragt?
Levien: Zunächst ist natürlich die fachliche Kompetenz 
entscheidend, aber es muss eben auch in persönlicher 
Hinsicht passen. Entscheidend ist, dass die Kollegen in 
den Kanzleien sich in unsere Aufgabenstellungen schnell 
hineindenken können, unsere Produkte und Problem-
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stellungen verstehen und dabei die internen Prozesse im 
Hinterkopf haben, um passgenaue Ergebnisse zu liefern 
– und natürlich spielt auch die Höhe der Kosten eine 
Rolle. Im Einzelfall entscheiden wir mit Blick auf die je-
weilige strategische Bedeutung der in Frage stehenden 
Thematik, aber um es nochmals zu betonen: Ich muss 
mich auf den oder die externen Berater 100%ig verlassen 
können. Berater, die nur lange Gutachten im Konjunktiv 
schreiben, bringen uns keinen Mehrwert. Die von uns 
eingesetzten Kanzleien müssen konkrete Lösungen lie-
fern, die wir ohne Nachbearbeitung einsetzen können. 
Nur so bekommen wir den Mehrwert, weshalb wir ein 
Mandat nach außen vergeben.

DisputeResolution: Das leuchtet ein. Würden Sie unseren 
Lesern bitte auch verraten, welche Vergütungsmodelle 
Sie mit den von Ihnen eingeschalteten externen Anwalts-
kanzleien praktizieren?
Levien: Wir bevorzugen eindeutig Festpreisregelungen. 
Bei der Vereinbarung von Stundensätzen ist mir maxi-
male Transparenz wichtig – ich möchte wissen, wie viel 
ich für welche anwaltliche Leistung bezahle.

DisputeResolution: Welche Bedeutung hat das Legal Pro-
cess Outsourcing in Ihrer Abteilung?
Levien: Leider eine große! Zwar haben wir, wie schon ge-
sagt, immer den eigenen Anspruch, fachlich zu arbeiten 
und nicht nur Case-Manager für externe Sozietäten zu 
sein, aber dennoch: Bestimmte Themencluster müssen 
wir insbesondere aus Kapazitätsgründen outsourcen. 
Etwa: Prüfungen von Geheimhaltungsvereinbarungen 

und Open-Source-Lizenzen, zeitintensive Förderver-
tragsverhandlungen oder auch spezielle Fachgebiete, 
die nicht Teil unseres Kerngeschäfts sind. Die Alternative 
wäre, eigene Kapazitäten aufzubauen. Und eben das ist 
leider schwierig, im Fall von Spezialthemen aber auch 
nicht sinnvoll.

DisputeResolution: Welche Rolle spielen IT-Systeme in 
Ihrer Abteilung – Stichworte: E-Discovery, Rechnungskon-
trolle?
Levien: Wir nutzen umfassend eigene Softwaretools, 
die nach unseren Anforderungen entwickelt wurden. 
Hier profitieren wir natürlich davon, Teil einer großen 
Konzernstruktur zu sein. Unsere Rechnungskontrolle ist 
zum Teil an interne Workflows gebunden. Zum Thema  
E-Discovery: Hier bin ich derzeit in der guten Lage, nur 
am Rand mit einer einzigen Discovery in Berührung ge-
kommen zu sein. Dieser Fall verlief für uns aber recht 
günstig. Jedoch ist das ein ständiges Damoklesschwert 
in einem international tätigen Unternehmen.

DisputeResolution: Welche Rolle spielen die Schiedsge-
richtsbarkeit und die Mediation in Ihrem Unternehmen?
Levien: Um eines vorwegzuschicken: Ich bin ein starker 
Befürworter von Verhandlungslösungen. Wir verfolgen 
die Strategie, streitige Themen nach Möglichkeit bis 
zuletzt selber zu lösen. Daher besteht in unserem Un-
ternehmen eine große Geneigtheit zu den gegebenen 
Alternativen. So haben wir etwa diverse Mediationsver-
fahren durchgeführt, und wir stehen auch Schiedsver-
fahren sehr positiv gegenüber. Den Weg zu staatlichen 

Gerichten mussten wir als Audi Electronics Venture 
GmbH erfreulicherweise noch kein einziges Mal be-
schreiten, um einen Konflikt zu lösen.

DisputeResolution: Welche Veränderungen – im Rechts-
markt und in Ihrer Abteilung – erwarten Sie in den nächs-
ten fünf Jahren?
Levien: Die Komplexität – und leider auch die Bürokratie 
– in der Geschäftswelt steigt. Hier wäre es von staatli-
cher Seite wichtig, die richtige Balance zu finden, um das 
Notwendige zu regeln, so dass Bürger, Rechtsanwender 
und Rechtsberater noch den Überblick behalten. Wir be-
obachten zudem eine wachsende „Enthaftungsmenta-
lität“, die das operative Geschäft beeinträchtigen kann. 
Ich finde es persönlich schade, wie mit dem „Compli-
anceschwert“ versucht wird, Angst zu schüren, anstatt 
zu einer Haltung einzuladen, die selbstverständlich 
sein sollte: sich rechtstreu zu verhalten. Und genau das 
tun die meisten ja erfreulicherweise auch. Ich bin sehr 
froh, dass in unserem Unternehmen der Schwerpunkt 
unserer Arbeit darin besteht, konstruktiv für das Unter-
nehmen und unsere Kunden rechtlich einwandfreie und 
innovative Lösung anzubieten. In diesem Sinne sind wir 
Gestalter anstatt Verwalter.

DisputeResolution: Vielen Dank für die Einblicke, die Sie 
unseren Lesern gewährt haben.
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