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Liebe Leserin, lieber Leser,
der Fachbeirat der DisputeResolution wächst weiter.
Wir freuen uns, Dr. Clemens-August Heusch, Head
of European Litigation bei Nokia, an Bord zu haben.
Die Ausgabe 1/2015 startet mit zwei Beiträgen zu
Recht und Praxis in den USA: Dr. Maxi Scherer und
Dr. Sarah Ganz stellen Ihnen die American Arbitration
Association (AAA) vor und zeigen, dass „Triple A“ in
jeder Hinsicht für Exzellenz steht. Unser Fachbeirat
Greg Schuetz, Head of Global Litigation and Dispute
Resolution bei Linde, zeichnet dann ein sehr differenziertes Bild der Pros & Cons in Bezug auf Schieds
verfahren in den USA.
Die Themen Kartellschadenersatz, Haftungsdurchgriff
und Prozesskostenrecht beschäftigen uns ebenfalls
in zwei Artikeln. Markus Langen und Dr. Lars Teigelack
schauen sich das deutsche Recht an, Alexander
Foerster führt der rechtsvergleichende Blick nach
Schweden.
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The Big Unknown Amongst the Arbitral Institutions?
Focus: The American Arbitration Association – a leading provider of commercial dispute resolution services worldwide
By Dr. Maxi Scherer, LL.M., and Dr. Sarah Ganz, M.Jur.

Bridge building is one
of the devices of the AAA,
based in New York.

© linnio/Thinkstock/Getty Images

The American Arbitration Association (AAA) is some
times said to be the largest provider of commercial dispute resolution services in the world: In 2014 alone, it
handled more than 223,000 cases. Despite the AAA’s size,
users in Germany and other European jurisdictions seem
less acquainted with the AAA in comparison to other
institutions, such as the German Institution of Arbitration (DIS), the International Court of Arbitration at the
International Chamber of Commerce (ICC) or the London
Court of International Arbitration (LCIA). This contribu
tion offers a brief introduction to the AAA and its international division, the International Centre for Dispute
Resolution (ICDR). Special focus will be placed on the recently revised 2014 ICDR International Arbitration Rules
(hereafter the “ICDR Rules” or “Rules”), which contain several interesting and innovative features.

Background
Founded in 1926, the AAA has a long history of providing
dispute resolution services. Like other well-known arbitral institutions, the AAA administers rather than arbitrates disputes, providing key services such as assisting
in the appointment of arbitrators, arranging hearings
and providing sets of arbitration rules that the parties

can adopt for their disputes. It also provides mediation
services.
Where the AAA perhaps differs from other institutions is
in the range of disputes it administers – along with commercial disputes, it also deals with environmental, labor,

employment and consumer disputes, to name just a few.
For some types of disputes, the AAA provides specialized
arbitration rules as discussed in more detail below.
Headquartered in New York, the AAA has 29 offices
worldwide, 23 of which are regional offices located in 
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the US. While all AAA cases are filed at the central Case
Filing Center located in New Jersey, proceedings can take
place anywhere in the US, as agreed by the parties or, in
the absence of such agreement, as determined by the
AAA (subject to later determination by the tribunal).
Beyond the administration of disputes, the AAA takes
a proactive role in advancing the use of arbitration as
a dispute settlement mechanism. It promotes the development of arbitration legislation in the US, provides
educational and training programs, and designs ADR
systems for businesses, government agencies, unions
and courts.

ICDR: AAA’s international arm
The ICDR was established in 1996 as the “global component” of the AAA. The ICDR is responsible for the administration of all international arbitrations brought to
the AAA.
The ICDR is also headquartered in New York, where it has
specialized administrative facilities and staff. While New
York is important for many ICDR cases – it being the party-designated place of arbitration in approximately one
quarter of cases – the ICDR’s reach extends far beyond
the US. It has international offices established via joint
ventures with local arbitral institutions, including Mexico City, Singapore and Bahrain, as well as a full-time executive residing in Europe, who is responsible for the Europe, Middle East and Africa region. The ICDR is equipped
to provide dispute resolution services in many countries
around the world and maintains a panel of more than

500 individuals worldwide who can act as arbitrators.
For instance, in 2013, the ICDR administered 1,165 international cases with parties from more than 100 countries,
and similar statistics are expected for 2014.
Like other arbitral institutions, the ICDR also has a specialized group for young dispute resolution lawyers under the age of 40 (ICDR Y&I), which regularly organizes
educational and networking events around the globe.
ICDR Y&I currently has a membership of about 2,000 associates from more than 90 countries.

AAA Rules
Today, there is no one set of “AAA Rules.” Rather, there are
many different sets of rules, each tailored to a specific
type of arbitration – the principal sets being the Commercial, Construction, Employment and Labor Rules. Some rules also include mediation procedures, such as the
2013 Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures. The different sets of AAA rules are mostly used
for domestic disputes while international disputes are
generally subject to the ICDR Rules.

ICDR Rules
The ICDR Rules were specifically designed for interna
tional settings with the aim to be modern and innovative. Indeed, as explained by John Townsend, former
Chairman of the Board of Directors of the AAA, the AAA
has used the ICDR Rules as a “laboratory for innovations”
(J. Townsend, in Gusy/Hosking/Schwarz, A Guide to the
ICDR International Arbitration Rules, 2011, foreword, at

page vi). Some of these innovations have subsequently been incorporated into AAA rules or indeed arbitration rules of other institutions. For instance, the ICDR
emergency arbitrator procedure which came into force
in 2006 was subsequently added to other institutional
arbitration rules.
In the ICDR’s continuing spirit of innovation, it issued a
major revision of its rules in June 2014 – the most sig
nificant to date. The revision further internationalizes
the ICDR Rules to dispel any concerns voiced by some
that the Rules were too US-focused. For instance, the updated Rules allay fears over the incorporation of US litigation techniques, such as discovery procedures which
involve extensive, and thus expensive, exchange of documents between the parties. The new ICDR Rules specifically provide that any document disclosure requests
must be limited to documents that are “relevant and
material” to the outcome of the case.
The Rules also further increase efficiency of process, one
of the main areas of focus of the revision. Indeed, many
arbitration users complain that arbitration has become
too long and too costly. The ICDR Rules address these
concerns in several ways, including with the following
revisions:
Tribunal’s mandate: Under the ICDR Rules, the tribunal
has both the power and the obligation to ensure that
proceedings are conducted efficiently (Art. 20.1 and 20.2).
The previous rules already afforded the tribunal specific
powers to manage proceedings expeditiously, such as to
bifurcate proceedings or exclude irrelevant evidence. 
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The 2014 ICDR Rules advance this further, among other
things, by explicitly referring to the tribunal’s power to
decide preliminary issues upfront (Art. 20.3) or to draw
adverse inferences and allocate costs if parties cause unnecessary delay (Art. 20.7).
International expedited procedures: The Rules also contain a specific “fast-track” procedure for claims up to
$250,000. The procedure follows a truncated schedule
with specific step-by-step deadlines for the first procedural order, written submissions, hearings and the
award. Under this “fast-track” procedure, the tribunal
will generally render its final award within approximately six months or less after being appointed. To further
speed up the process, disputes of less than $100,000 are
normally decided on a documents-only basis, i.e., with
out any oral hearing.
While some forms of expedited procedures exist in other
institutions’ arbitration rules, such as the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) and the Stockholm
Chamber of Commerce (SCC), the ICDR expedited procedures are unique in that they apply automatically, rather
than electively: Unless the parties optout, the expedited
procedures apply for all claims below the thresholds
specified above.
Shorter timelines: The ICDR has made concerted efforts
to have swift timelines for resolution of all of its cases,
including those that do not follow the expedited procedures described above. In 2014, the average time for proceedings is 13 months from their beginning to the award
or nine months from the constitution of the tribunal

to the award. The revised 2014 ICDR Rules have codified
these efforts. The default time limit for issuance of an
award is now 60 days after the final hearing while many
other institutions have longer limits, e.g., six months, or
no precise time limits at all, e.g., “as soon as is reasonably
possible”.
Consolidation arbitrator: While the basis upon which
multiple proceedings may be consolidated resembles that in other arbitration rules, the ICDR Rules are
unique in providing a “consolidation arbitrator” to make
this decision. The consolidation arbitrator’s powers are
quite broad, e.g., he or she can stay any or all of the
arbitrations pending the decision on consolidation, and
following a decision to consolidate, revoke the appointment of any arbitrators and select one of the previously
appointed tribunals to serve in the consolidated proceedings.
This procedure has obvious advantages: The often complex issue of consolidation is decided by an independent
qualified third party, which also avoids any conflicts of
interest that may arise with an arbitrator that is already
appointed making a consolidation decision. However, it
also raises some questions, such as the status of the consolidation decision – Is it an award? Or a mere procedural
order? – which can have potential ramifications regard
ing the challenge, recognition and enforcement of the
consolidation arbitrator’s decision. With the Rules being
in force for less than a year, there is limited practice as to
the appointment of consolidation arbitrators, but it will
be interesting to see how this novel feature will be used
and applied in practice.

Conclusion
The AAA constitutes one of the major arbitral institutions
worldwide. In particular, owing to its international divi
sion, the ICDR, it is an institution with appeal beyond the
US. The 2014 ICDR Rules contain several innovative and
distinguishing features to be considered by arbitration
users worldwide. While their suitability will of course always depend on the specific circumstances, it is not just
these features that make the ICDR Rules an interesting
alternative to other established arbitration rules.
F
Editor’s note:
Please take a look at previous articles dealing with ICC
arbitration proceedings (by Nadia Darwazeh, HERE),
the LCIA London (by Dr. Volker Triebel and Dr. Markus
Burgstaller, HERE) and arbitration in Switzerland (by
Prof. Carl Baudenbacher, HERE). Finally, you will find an
interview with Dr. Francesca Mazza, General Secretary of
the German DIS HERE.

Dr. Maxi Scherer, LL.M.,

Special Counsel, Wilmer Cutler Pickering Hale and
Dorr LLP, London, Senior Lecturer at Queen Mary University of London, School of International Arbitration,
Member of the Executive Board of ICDR Y&I
maxi.scherer@wilmerhale.com
m.scherer@qmul.ac.uk

Dr. Sarah Ganz, M.Jur.,
Counsel, Wilmer Cutler Pickering Hale and
Dorr LLP, London, Member of the Global Advisory
Board of ICDR Y&I
sarah.ganz@wilmerhale.com
www.wilmerhale.com
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There Is No One-Size-Fits-All Approach
Arbitrating Commercial Disputes in the United States: Some observations and suggestions
By Greg Schuetz

I am reminded of this clever response whenever my
client asks if he or she should choose arbitration or litigation to resolve future commercial disputes with a
prospective US business partner. “Tell me what the likely
dispute will be,” I am tempted to respond, “then I will tell
you how to draft the contract to give us the best chance
to win.” Unfortunately, we cannot always predict how
things might go wrong in a business relationship. When
they do, there is no one-size-fits-all approach to resolving the inevitable disagreements. Typically, companies
mandate arbitration as the preferred and most cost-effective method for resolving cross-border business disputes with other companies. But sometimes, a client’s
legal position might be better protected by a lawsuit in
a US court with full discovery and the possibility of a
jury trial, e.g., if the client is the plaintiff and the other
side has not simply breached the contract, but has acted
fraudulently or egregiously.

It is not always a
panacea, but it is
often the better
option to arbitrate commercial
disputes.

© Jupiterimages/Thinkstock/Getty Images

An expert witness, with whom I regularly worked when
defending automotive product liability cases, had a
stand
ard answer when asked how a manufacturer
should have designed a particular vehicle. “Tell me what
the accident will be,” he would say, “then I’ll tell you how
to design the car to protect its occupants.”

So which option – arbitration or litigation – should a
multinational negotiating a contract with an American
company choose? And if arbitration, what form should
it take?

Arbitrate, don’t litigate
Arbitration advocates have long pointed to several benefits that render it superior to litigation, at least in theory: speed; cost; fairness; accuracy; confidentiality; control
and predictability.
All of these are worthy goals. This is especially true in
the United States, given those aspects of the US legal
system that frequently receive criticism, often justified,
abroad. By agreeing to litigate in the United States, a
foreign company exposes itself to a litany of unintended
consequences, including (i) novel causes of action that
can convert simple contract breaches into fraud claims,
(ii) wide-ranging pretrial discovery, (iii) complex motion
practice, (iv) unpredictable and sometimes unreason
able jury awards and, depending on the state, punitive
damages.
Given the inherent risks and uncertainties of the US
legal system, I normally recommend that my clients
based outside the United States include mandatory arbitration clauses in their contracts with American business
partners.
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But arbitration is not a panacea that, once invoked, automatically makes a US dispute quicker, cheaper and easier
to resolve. American arbitrators are usually American litigators, and not surprisingly, they tend to view those
qualities of the US legal system to which the rest of the
world objects as virtues, not vices. Moreover, the lawyers
representing the parties are typically American as well.
Small wonder, therefore, that US-style arbitration increasingly resembles US litigation, complete with aggressive pleadings, extensive document exchanges, long witness depositions and regular appeals from unfavorable
awards.
For the lawyer, the challenge is to draft a clause that promotes the positive goals of arbitration without inviting
the negative aspects of litigation.

Arbitrating in the United States:
practice tips and thoughts
Here are ten observations and suggestions – some standard; some contrarian – from an American litigator, who
has spent much of the past 15 years representing companies based outside the United States.
1. Try to specify an international arbitral institution
based outside the United States. This decreases, but
does not eliminate the risk of “hometown bias” favoring
the other side. International Chamber of Commerce (ICC)
is always an option, albeit an expensive one. But depend
ing on where your client is domiciled, there are many
other sound choices, e.g., in Europe, one might consider London Court of International Arbitration (LCIA) or

Stockholm Chamber of Commerce (SCC). In Asia, Singapore International Arbitration Centre (SIAC) is increasingly popular and, as of November 5, 2014, has adopted a
promising “Arb-Med-Arb” procedure in conjunction with
the newly created Singapore International Mediation
Centre (SIMC). Dubai International Arbitration Centre
(DIAC) is an option in the Middle East. There are other
good choices – be creative.
2. If an international forum is not possible, stick to an
established US domestic institution offering adminis
tered arbitration. The three main US domestic arbitral
forums – American Arbitration Association (AAA), JAMS
and International Institute for Conflict Prevention &
Resolution (CPR) – have similar rules and are generally
acceptable. Avoid ad hoc, or non-administered arbitration for complex international disputes. While less expensive, ad hoc arbitration does not offer the benefit
of an established institution to guide the process, with
accepted rules. Ad hoc arbitration works best for smaller
domestic disputes.
3. Keep the arbitration clause simple. Do not try to account for all possibilities. The purposes of the clause are
simple: (1) agree to arbitrate, (2) designate a forum and
applicable rules, (3) select a seat for the hearing, (4) define the number of arbitrators and an appointment meth
od and (5) choose a language. A good default practice is
to use the standard clauses recommended by the arbitral forum you choose.
4. Regardless of the forum, the most important deci
sion is selecting the individual arbitrator(s). Remember,

people decide cases, not institutions. Like an American
trial lawyer selecting a jury, get to know the people who
will decide your client’s fate. Do your due diligence and
assert control over the arbitrator selection process. In a
three-arbitrator panel, the most critical decision is selecting the presiding neutral chair. Allowing the forum to
select the neutral, other than to resolve an impasse, cedes control. Do not mindlessly delegate this decision to
the two party nominees without party input. The arbitration clause should instead empower the parties themselves to try to agree on a neutral. To extent permitted
by forum and ethical rules, speak with candidates about
their arbitration philosophy. What do they think about
discovery? How do they view dispositive motions? Does a
party-nominated arbitrator feel obliged to advocate the
views of the party that nominated him or her, or does he
or she remain neutral and objective?
5. Consider specifying a single arbitrator for smaller dis
putes, e.g., if the amount reasonably in dispute is less
than a certain amount, say $250,000. AAA Rules specify
three arbitrators only if more than $1 million is at stake.
Remember, cost and time both increase greatly when
using a panel of three arbitrators. In a dispute that re
volves around technical questions that an industry expert may be best qualified to answer, you may also consider using a non-lawyer as a sole arbitrator. This should
reduce cost further.
6. Consider expedited procedures and express discov
ery limits, e.g., AAA and JAMS offer Expedited Procedures
that require an award within 60 and 150 days, respectively, after filing. Another way to cut time and cost 
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is to restrict discovery, e.g., JAMS Streamlined Rules, limit
the number, time and scope of depositions. Even better,
do not agree to depositions at all. The recently revised
(as of October 2013) AAA Commercial Arbitration Rules
closely follow the influential International Bar Association (IBA) Rules on the Taking of Evidence in International
Arbitration by limiting the scope of discovery to:
1.	“Narrow and specific” requests for documents or categories of documents that are
2.	“Relevant to the case and material to its outcome”
and
3.	Are not in the “possession, custody or control” of the
requesting party.
AAA Rule 22(b); IBA Art. 3(3). Be cautious, though: in large, complex commercial disputes, AAA rules allow depositions, albeit only “in exceptional cases…upon good
cause shown and consistent with the expedited nature
of arbitration.” AAA Rule L-3(f). When in doubt, specify
the IBA Rules. Do not agree to apply the US Federal Rules
of Civil Procedure, which allow liberal discovery – document requests, interrogatories, depositions and requests
for admission – into relevant matters that may lead to
admissible evidence. Fed. R. Civ. P. 26(b)(1). Notably, the
Federal Rules have no materiality requirement.
7. Don’t forget the choice of law, which can affect the
result far more than the dispute forum. Suggest your
client’s local law. If your negotiating partner requires US
law, insist on applying the law of a neutral US state, preferably one that does not allow for punitive damages.
Research different state laws and how they may apply to
your client and the specific contract.

8. Don’t automatically mandate mediation as a precur
sor to filing an arbitration demand or lawsuit. This is
not a criticism of mediation – I have successfully used
it to resolve hundreds of disputes. But while it may be
a good idea to require an initial senior manager meet
ing to attempt resolution before filing an arbitration
demand, complicated escalation clauses with mandatory mediation frequently waste time and do not accomplish much. More importantly, the parties can always
agree to mediate even in the absence of a specific authorizing clause.
9. A right to appeal sounds good to a lawyer, but it adds
time, increases expenses and undermines finality. AAA,
JAMS and CPR all offer optional appeals rules. Be skeptical about agreeing to them. There may be circumstances
in which getting the absolute correct result is so critical
that appellate rights must be preserved, but frankly, they
are relatively rare. More often, your client’s best business
interests are served by foregoing an appeal, which can
also be used by your opponent to undermine an award
favoring your client. By its nature, the decision to arbitrate reflects a willingness to accept a less-than-perfect
result in order to put an end to the dispute more quickly.
As the saying goes, do not let the perfect become the
enemy of the good.
10. Remember – more process does not mean more jus
tice. This is anathema to many US litigators, who reflect
the prevailing American legal ethos that equates procedural due process with just results. But in my experience, more process – broad discovery, detailed motion
practice, expansive appeal rights, etc. – simply increases

cost and complexity without necessarily engendering
better results.

Conclusion
Lawyers, especially American ones, are competitive by
nature, and when faced with a controversy, they want to
fight, and they fight to win. In my experience, however,
client companies view things differently. They want to
win, but not necessarily at the cost of an existing and
otherwise salvageable business relationship. Given the
choice between (i) a unequivocal, hard-fought litigation
“win” that takes five years, a contentious public trial and
an appeal to achieve and (ii) a less successful, compromise resolution that brings finality to a dispute in 12 to
18 months in a private fashion, most companies would
choose the latter.
Arbitration, properly managed and controlled, offers an
efficient way to resolve a dispute without unnecessarily
damaging the underlying business relationship. It therefore remains particularly well suited for resolving cross-
border commercial disagreements between business
F
partners.

Greg Schuetz,
Head of Global Litigation and Dispute Resolution
The Linde Group, New Jersey
greg.schuetz@linde.com
www.linde.com
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Gewonnen und doch verloren?
Vom Haftungsdurchgriff gegenüber Prozessgesellschaften

In zunehmendem Maße gibt es Kläger, die einen Schadenersatzanspruch einklagen, den sie sich vorher von
einem oder mehreren Geschädigten haben abtreten lassen. Aufsehen erweckte der kürzlich vom OLG Düsseldorf
in zweiter Instanz entschiedene „Zementkartell“-Fall. In
solchen Fällen tritt eine Kapitalgesellschaft als Klägerin
auf, die gerade über das gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital verfügt, zumindest aber im Hinblick auf die
der Gegenseite im Fall des Unterliegens zu erstattenden
Verfahrenskosten unterkapitalisiert ist. Wird die Klage
abgewiesen, gewinnt also die Beklagte, bleibt sie doch
auf den häufig beträchtlichen Prozesskosten sitzen.

Zum Vergleich: Die Rechtslage in Schweden
In Schweden hat nun kürzlich der Höchste Gerichtshof
(Högsta Domstolen) Klarheit geschaffen und die Gesellschafter einer schwedischen privaten Aktiengesellschaft
(entspricht etwa einer deutschen GmbH) zur Zahlung der
Prozesskosten (in Höhe eines siebenstelligen SEK-Betrages) an eine Steuerberatungsgesellschaft verurteilt. Der
Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde. Nachdem mehrere Gesellschaften, an denen zwei schwedische
Unternehmer beteiligt waren, infolge eines Steuerverfahrens erhebliche Steuernachzahlungen zu leisten hatten

© mipan/Thinkstock/Getty Images

Von Alexander Foerster

und dadurch insolvent wurden, gründeten die Unternehmer eine neue Aktiengesellschaft (die Klägerin) und
ließen diese den vermeintlichen Schadenersatzanspruch
von den Insolvenzverwaltern erwerben. Die Klägerin führte daher über sieben Jahre hinweg einen aufwendigen
Schadenersatzprozess im Stockholmer Bezirksgericht, verlor aber am Schluss und wurde zur Erstattung der Prozesskosten in Höhe von mehr als 3,3 Millionen SEK verurteilt.
Die Klägerin stellte eine Woche später Insolvenzantrag.
Die Steuerberatungsgesellschaft verklagte daraufhin die
Gesellschafter persönlich auf Zahlung der Prozesskosten.
Am 11.12.2014 verurteilte der schwedische Höchste Gerichtshof die beiden Gesellschafter dazu, als Gesamtschuldner der Steuerberatungsgesellschaft die Prozesskosten aus dem Erstverfahren zu erstatten. In der
Begründung setzt sich der Höchste Gerichtshof mit
einigen interessanten Fragen des Haftungsdurchgriffs
auseinander. Zunächst stellte das Gericht vor dem Hintergrund des Haftungsprivilegs in Kapitel 1 para 3 des
schwedischen Aktiengesellschaftsgesetzes (entspricht
§ 5 Abs. 3 GmbHG) fest, dass es grundsätzlich keine
persönliche Haftung der Gesellschafter gibt. Ausnahmen könnten sich nur (a) aus einer ungeschriebenen
gesellschaftsrechtlichen Haftungsdurchgriffsregel, (b)

Der Zementkartell-Fall wirft eine Reihe von verfahrensrechtlichen Fragen auf.

aus dem Umstand, dass das Unternehmen, welches im
Namen der Gesellschaft betrieben wird, eigentlich als
Unternehmen des Gesellschafters anzusehen ist, oder
(c) aus den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Deliktsrechts ergeben. Nach der im skandinavischen Rechtskreis
üblichen Analyse der Gesetzesmaterialien verweist das
Gericht darauf, dass der Gesetzgeber in diesem Fall Raum
für eine gewisse Rechtsfortbildung durch die Gerichte gelassen hat. In der folgenden Interessenabwägung
stellt das Gericht dann fest, dass bei der Untersuchung
eines möglichen Haftungsdurchgriffs die Interessen 
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der „unfreiwilligen“ Gläubiger, also derjenigen, die ihre
Forderung infolge eines Delikts erworben haben, gegenüber denen der „freiwilligen“ Gläubiger, also die als Vertragspartner die andere Partei haben aussuchen können,
schutzwürdiger sind. Einem deliktischen Gläubiger ist
derjenige gleichzustellen, der als Beklagter seine Kostenerstattungsforderung unfreiwillig erworben hat, weil
er sich der Klage eben nicht entziehen konnte. Folglich
kommt der Gerichtshof dann zu dem Schluss, dass dann,
wenn (a) eine (Prozess-)Gesellschaft eine erworbene
Forderung eingeklagt hat, (b) es an einer anderen unternehmerischen Betätigung als der Prozessführung fehlt,
(c) der Gesellschaft nicht mehr Kapital als das gesetzlich
vorgeschriebene Mindestkapital und die Mittel für die
laufenden eigenen Anwalts- und Verfahrenskosten zur
Verfügung gestellt wurden und (d) es keine erkennbare
Absicht gab, Verfahrenskosten der Gegenseite im Fall des
Unterliegens zu ersetzen, die Gesellschafter persönlich
haften. Das Gericht sieht einen Missbrauch der gesetzlichen Haftungsbegrenzung darin, dass die Gesellschafter
erkennbar die Risikoverteilung des Prozessgesetzbuches
umgehen wollten. Leider lässt der Höchste Gerichtshof
es offen, wie er diesen Haftungsdurchgriff dogmatisch
einordnet. Es wäre wünschenswert, dass er klargestellt
hätte, dass die Anspruchsgrundlage deliktischer Art ist,
nämlich aufgrund der obengenannten allgemeinen deliktsrechtlichen Grundsätze (eine dem § 826 BGB entsprechende Gesetzesnorm gibt es nicht).

Rechtslage in Deutschland
In Deutschland scheint es keine bekannte Oberlandesgerichtsentscheidung zu geben, die sich mit dieser

Frage des Haftungsdurchgriffs auf die Prozessgesellschaft beschäftigt. Vielmehr wird in der obengenannten „Zementkartell“-Entscheidung die Lösung über die
Unwirksamkeit der Abtretung gesucht (darauf ist auch
in der „Kirch“-Entscheidung des OLG München vom Dezember 2012 (WM 2013, 795) eingegangen worden). Das
nützt jedoch dem Beklagten nicht viel, wenn er nämlich
zuerst den Prozess über die wegen Nichtigkeit der Abtretung mangelnde Aktivlegitimität führen muss. Auch da
fallen Verfahrenskosten an, und nach Abweisung der Klage kann die Prozessgesellschaft insolvent werden. Dennoch dürfte sich ein Fall wie der vorliegende dann leicht
anhand der allgemeinen Rechtsprechung zum Haftungsdurchgriff lösen lassen. Obwohl in Deutschland wie auch
in Schweden bei Kapitalgesellschaften ein Haftungsprivileg der Gesellschafter gilt („Über die Rechtsform der juristischen Person darf nicht leichtfertig und schrankenlos
hinweggegangen werden“ – so der BGHZ 20, 4, 11), haben
sich Fallgruppen gebildet, in denen ein Gläubiger ausnahmsweise doch auf das Vermögen der Gesellschafter
zugreifen kann. Es ist anerkannt, dass die reine Unterkapitalisierung der Gesellschaft nicht ausreichend ist, um
diesen Zugriff zu erlauben. Auch die Rechtsprechung zum
existenzvernichtenden Eingriff hilft in den hier aktuellen
Fällen nicht weiter, weil die Klägergesellschaft ja gerade
nur zu einem Zweck gegründet, dann mit dem Mindestkapital ausgestattet und ihr kein Vermögenswert vom
Gesellschafter entzogen wird. Auch führen die Fälle des
existenzvernichtenden Eingriffs in der Regel nur zur Innenhaftung, der Insolvenzverwalter kann später also
gegenüber den Gesellschaftern Ansprüche geltend machen. Eine Außenhaftung der Gesellschafter hat der BGH
in der wegweisenden „GAMMA“-Entscheidung (BGHZ

176, 204) auf deliktischer Basis unter dem Gesichtspunkt
der vorsätzlichen sittenwidrigen Gläubigerschädigung
gesehen. In den auch als „Aschenputtel“-Konstellationen
benannten Fällen hatten Gesellschafter die unterkapitalisierte GmbH so eingesetzt, dass die Nachteile der
Geschäftstätigkeit notwendigerweise die Gläubiger der
Gesellschaft treffen mussten. Das Haftungsprivileg der
GmbH-Gesellschafter wurde gezielt zur Gläubigerschädigung, also sittenwidrig eingesetzt.

Stellungnahme
Vor diesem Hintergrund kämen auch bei einer Entscheidung in Deutschland die Argumente des schwedischen
Höchsten Gerichtshofs zum Tragen. Die Prozessgesellschaft ist nämlich mit dem Ziel gegründet, dem Beklagten die gesetzliche Prozesskostenerstattung (§ 91 ZPO)
unmöglich zu machen. Wenn die Klägerin den Prozess
verliert, hat sie keine Vermögenswerte mehr. Deren Anwaltskosten sind entweder direkt von den Gesellschaftern
gezahlt oder über die Prozessgesellschaft geschleust worden. Nur im Erfolgsfall bekommt die Gesellschaft einen
Vermögenswert, der dann direkt, gegebenenfalls im Zusammenhang mit der Auflösung der GmbH, an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. Das widerspricht der Risikoverteilung und dem Rechtsgedanken der ZPO. Bei der
Frage der Sittenwidrigkeit des Handelns dürfte auch eine
Rolle spielen, dass der Beklagte sich dem Prozess zunächst
einmal nicht entziehen kann und damit schutzwürdig ist.
Die Gesellschafter der Prozessgesellschaft nehmen jedenfalls die Schädigung der Beklagten billigend in Kauf,
so dass zumindest ein Eventualvorsatz anzunehmen ist.
Eine Haftung von GmbH-Gesellschaftern in einer dem 
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schwedischen Fall vergleichbaren Fallkonstellation wäre
demnach in Deutschland über § 826 BGB zu lösen.
Eine deliktsrechtliche Einordnung des Durchgriffsanspruchs hätte schließlich bei internationalen Sachverhalten, insbesondere bei Verwendung einer ausländischen Gesellschaft als Prozessvehikel, für deutsche
Geschädigte den Vorteil, dass über die Kollisionsnorm
des Art. 4 (1) Rom-II-Verordnung (Eintritt des Schadens
in Deutschland) deutsches Recht angewendet werden
könnte. Der Geschädigte bräuchte sich nicht mit ausländischem Gesellschaftsrecht oder schwierigen Qualifikationsfragen zu befassen. Wenn ein ausländischer
Beklagter gegenüber den Gesellschaftern einer deutschen GmbH den Durchgriffsanspruch in Deutschland
geltend macht, könnte er sich nur dann auf deutsches
materielles Deliktsrecht berufen, wenn über Art. 1 (1) (d)
Rom-II-Verordnung die „alte“ Kollisionsnorm in Art. 40
(1) EGBGB wieder auflebt (ist allerdings strittig). Handlungsort wäre dann Deutschland, unabhängig davon, ob
als schadenverursachende Handlung die (missbräuchliche) Gründung einer GmbH oder die Klage vor einem
deutschen Gericht angesehen würde. Letztlich wäre das
auch sachgerecht, da es um die grundlegenden Wertungen des deutschen Verfahrensrechts geht.
F

Klagen ohne Kostenrisiko –
FORIS Prozessfinanzierung
Mit der Prozessfinanzierung von FORIS steht Ihnen als prozessführender Anwalt ein
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Abtretungsmodell vor dem Aus?
Kollektive Rechtsdurchsetzung in Kartellschadenersatzverfahren
Von Markus Langen, LL.M., und Dr. Lars Teigelack

Die Entscheidung wurde mit Spannung erwartet, weil
CDC den Versuch der Kartellopfer darstellt, das Fehlen
einer echten „Class Action“ im deutschen Prozessrecht
zu überwinden. Die Diskussion um das Für und Wider
der kollektiven Rechtsdurchsetzung soll hier nur gestreift werden. Die Düsseldorfer Urteile sind entgegen
vereinzelten Stellungnahmen keine Meilensteine auf
dem Weg in die eine oder andere Richtung.

Das Geschäftsmodell der CDC
Die belgische Gesellschaft CDC ist auf die Durchsetzung
der Ansprüche von Kartellopfern spezialisiert. Im vorlie-

genden Fall traten 36 Gesellschaften ihre Ansprüche
gegen das Zementkartell an die CDC ab. Im Gegenzug erhielten sie dafür einen festen Kaufpreis von 100 Euro und das Versprechen,
im Erfolgsfall 65 bis 85% der vor Gericht erstrittenen Ersatzleistungen
als Ausschüttungen zu erhalten.
Ferner erbrachten die meisten Gesellschaften weitere Beiträge zur
Finanzierung der Prozesskosten.

Das Urteil
Das Verfahren begann im Jahr
2005 mit einem langjährigen
Streit über die prozessualen
Grenzen des Geschäftsmodells der CDC. Nach mehreren Jahren machte der BGH
den Weg für die Zulässigkeit
der Klage frei, und das LG Düsseldorf
stieg im Oktober 2013 in die inhaltliche Diskussion ein. Dabei stand der Kartellverstoß
nach der rechtskräftigen Bußgeldentscheidung

bereits fest.

© Mikhail Kokhanchikov/Thinkstock/Getty Images

Das belgische Klagevehikel Cartel Damage Claims (CDC)
hat vor dem OLG Düsseldorf eine Niederlage im Prozess
um Schadenersatzansprüche von Kartellopfern gegen
sechs Beteiligte des Zementkartells erlitten. Mit Urteil
vom 18.02.2015 bestätigte das OLG Düsseldorf eine Entscheidung des LG Düsseldorf, weil das Klagevehikel nicht
ausreichend kapitalisiert gewesen sei. Dabei stützten die
Gerichte sich nicht etwa auf kartellrechtliche Besonderheiten, sondern bemühten das althergebrachte Verbot,
Vermögenslose vorzuschieben, um die Prozesskosten
nicht begleichen zu müssen.

Ausreichende Kapitalisierung des Klagevehikels
– Voraussetzung für die
Zulässigkeit der kollektiven
Rechtsdurchsetzung.
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Das Landgericht wandte sich nicht von Grund auf gegen
das Modell der CDC, Ansprüche von Kartellgeschädigten
in einem Klagevehikel zu bündeln. Das Gericht erkannte
die rationale Apathie der Kläger bei Streuschäden mit
hohen Prozessrisiken und stellte dieses Interesse an der
kollektiven Rechtsdurchsetzung dem Interesse der Beklagten an der Kostenerstattung gegenüber. Anders als
beispielsweise in den USA, wo jede Partei ihre eigenen
Kosten trägt, beruht das deutsche Zivilprozessrecht bekanntlich auf dem Prinzip, dass die unterlegene Partei
alle Kosten trägt. Daher hat sie der obsiegenden Partei
deren Kosten zu erstatten. Im vorliegenden Fall würden
die Beklagten, sollten sie den Prozess gewinnen, jedoch
größtenteils leer ausgehen, weil CDC keine ausreichenden finanziellen Ressourcen vorweisen könnte.

„Nach deutschem Recht ist es im Grunde
schon immer verboten, Vermögenslose
in einem Prozess vorzuschieben,
um die andere Seite um den Kostenerstattungsanspruch zu bringen.“

Das Landgericht wies die Klage im Ergebnis ab, weil das
Klagevehikel unzureichend kapitalisiert war. CDC hätte
bei verlorenem Prozess noch nicht einmal die Kosten der
Beklagten für die erste Instanz begleichen können und
hatte dies zunächst durch einen Antrag auf Streitwert
herabsetzung offen eingestanden.

Das Gericht sah die Abtretungen der Ansprüche an CDC
daher als sittenwidrig an. Das überrascht nicht, ist es
doch nach deutschem Recht im Grunde schon immer
verboten, Vermögenslose in einem Prozess vorzuschieben, um die andere Seite um den Kostenerstattungs
anspruch zu bringen. Das OLG bestätigte diese Sichtweise; LG und OLG maßen den nachträglichen Versuchen
der CDC, die Kapitalisierung aufzubessern, keinen Erfolg
bei. Das OLG Düsseldorf hat keine Revision zum BGH
zugelassen. CDC bleibt jedoch die Nichtzulassungsbeschwerde.

Ende der kollektiven Rechtsdurchsetzung?
Durch Deutschland und Europa geistern immer wieder
Befürchtungen, es könne zu amerikanischen Verhältnissen bei der kollektiven Rechtsdurchsetzung kommen;
das Gespenst „Class Action“ müsse unbedingt gebannt
werden. Insbesondere die Kostenanreize für die Rechtsanwälte, der schier unglaubliche Aufwand bei der Pretrial Discovery und die Punitive Damages seien vom kontinentaleuropäischen Prozessrecht fernzuhalten.
In der Konsequenz wurde bereits das Urteil des Landgerichts als Ende aller Versuche gefeiert, die „Class Action“
in Deutschland salonfähig zu machen. Bei näherem
Hinsehen bestätigen beide Urteile jedoch nur ohnehin
schon geltendes Recht. Niemand darf einen Vermögenslosen vorschieben, um die Erstattung der Prozesskosten
zu vermeiden. Dieser Grundsatz hat keinen spezifischen
Bezug zum Abtretungsmodell. Darüber hinaus enthält
die geltende ZPO bereits ausreichende Sicherungen gegen die gefürchteten amerikanischen Verhältnisse. Es

gibt keine Discovery, weil der Kläger schlüssig vortragen
muss. Punitive Damages und Jury Trials sind dem deutschen Prozessrecht ebenfalls fremd.

Kostenintensive Klagen
Das Abtretungsmodell der CDC ist im Grundsatz intakt
geblieben, weil die Gerichte und die Parteien nicht daran interessiert sind, eine Vielzahl unnötig getrennter
Verfahren zu führen. Das Klagevehikel ist allerdings mit
ausreichenden finanziellen Ressourcen auszustatten.
Wie genau diese Ausstattung beschaffen sein muss,
haben die Düsseldorfer Gerichte jedoch offen gelassen.
Insbesondere stellt sich weiterhin die Frage, ob die Klägergesellschaft Mittel für alle drei Instanzen vorhalten
muss oder ob es beispielsweise mit den Kosten für die
ersten beiden Instanzen und den Gerichtskosten für das
Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren beim BGH sein
Bewenden haben kann. In Deutschland können sich bei
der Streitwertgrenze von 30 Millionen Euro Gerichtsund (gesetzliche) Anwaltskosten von rund 3,5 Millionen
Euro ergeben. Ein weiterer erheblicher Kostenblock sind
die Aufwendungen zur Aufklärung des Sachverhalts und
zur Schadensberechnung sowie die Stundenhonorare
der beteiligten Anwälte und sonstiger Berater. Es wird
in Zukunft also schwerpunktmäßig um die Finanzierung
des Klagevehikels gehen.
Die Interessen der Kläger, möglichst wenig Liquidität
für den zeit- und kostenintensiven Prozess zu binden,
müssen sich in einer Finanzierungsstruktur ausdrücken,
die es den Beklagten erlaubt, im Erfolgsfall sofort ihre
Kosten erstattet zu erhalten. Hier sind der Phantasie 
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von einfachen schuldrechtlichen Kostenzusagen bis hin
zu Fondslösungen und Projektanleihen keine Grenzen
gesetzt. Es fehlt allerdings an belastbaren Aussagen der
Gerichte.

Europäische Initiativen
Bereits die unverbindliche Empfehlung der Kommission
aus dem Juni 2013 betonte, dass Kartellschadenersatzklagen mit ausreichend Kapital zu hinterlegen seien, und
stellte gemeinsame Prinzipien für die gebündelte Durchsetzung solcher Ansprüche auf. So empfahl die Kommission in Randziffer 15, Gerichte sollten das Verfahren
aussetzen dürfen, wenn der Kläger im Unterliegensfall
nicht für die Kosten aufkommen könne. Das Düsseldorfer Urteil geht mit dem geltenden deutschen Recht über
diesen Vorschlag hinaus, indem es die Abtretungen für
sittenwidrig erachtet und die Klage abweist. Darunter
könnte die Attraktivität des Gerichtsstands Deutschland
bei Kartellschadenersatzklagen im Vergleich beispielsweise zu Großbritannien leiden. Solange jedoch keine
gesetzliche Ausnahme besteht, wird der Grundsatz „kein
Vorschieben von Vermögenslosen“ Ausgangspunkt der
Betrachtung bleiben.
Obwohl die Kommission schon lange auf die Harmonisierung des kollektiven Rechtsschutzes in Kartellsachen
hinarbeitet, ist Europa eine gutes Stück von einem gemeinsamen Ansatz einer „Class Action“ entfernt. Nach
einem Grünbuch im Jahr 2005 und einem Weißbuch
im Jahr 2008 mussten die Regelungen zum kollektiven
Rechtsschutz aus dem Entwurf der Richtlinie 2014/104
entfernt werden, um den Weg für die Richtlinie im Okto-

ber 2014 freizumachen. Stattdessen sprach die Kommission eine unverbindliche Empfehlung aus.
Die Richtlinie will den Klägern eine Vielzahl praktischer
Schwierigkeiten in Kartellsachen nehmen. Insbesondere
enthält sie eine Schadensvermutung nach Feststellung
eines Kartellverstoßes durch die zuständige Behörde,
leichteren Zugang zu Beweismitteln für die Kläger, klarere Verjährungsregeln und Regelungen zur sogenannten
Passing-on Defence. Die Mitgliedsstaaten müssen die
Richtlinie innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht
umsetzen, haben dabei aber erheblichen Spielraum.
Anders als das deutsche Recht hielten die Rechtsordnungen von Italien, den Niederlanden und Schweden bereits
vor der Kommissionsempfehlung Mechanismen zur
kollektiven Rechtsdurchsetzung bereit. Zumindest für
Kartellsachen sind diese Regelungen nun an die Richtlinie anzupassen. Angesichts des erheblichen Spielraums
für die Mitgliedsstaaten wird es weiterhin zum „Forum
Shopping“ zwischen den verschiedenen Gerichtsständen kommen. Dies gilt für Kläger und Beklagte gleichermaßen, weil die potentiell Beklagten auch in Kartellsachen zur „Torpedo Action“ greifen und eine negative
Feststellungsklage anhängig machen können. Je nach
Rechtsordnung greift damit eine Rechtshängigkeitsperre für die Zahlungsklagen der Kartellopfer, die in manchen Mitgliedsstaaten wegen der Überlastung der Justiz
durchaus mehrere Jahre anhalten kann.

Fazit
Der Kartellschadenersatz wird die Gerichte auch in Zukunft beschäftigen. Je mehr Kartelle enttarnt und je stabiler die Leitplanken für die Finanzierung der Klägervehikel gezogen werden, desto größer wird die Klageneigung
auch solcher Unternehmen sein, deren Schaden sich im
unteren Bereich bewegt. Sobald die prozessualen Fragen
abgehandelt sind, können sich die Entscheidungen mit
den vielfältigen kartellrechtlichen Spezialfragen befassen. Es lohnt sich, diese Entwicklungen zu verfolgen. F
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Auf dünnem Eis
Im Blickpunkt: Die Causa Pechstein, oder: Welche Bahnen zieht die internationale Sportschiedsgerichtsbarkeit?
Von Dr. Frank Roth

Sachverhalt
Während das OLG München zumindest im Ergebnis
der Vorinstanz folgte, ging es noch einen Schritt weiter
als das LG München und verneinte auch die materielle
Bindung der Zivilgerichte an einen Schiedsspruch, mit
welchem der Court of Arbitration for Sports (CAS) im
November 2009 eine von Claudia Pechstein selbst eingereichte Schiedsklage zurückgewiesen hatte. Mit ihrer
Schiedsklage zum CAS setzte sich die Sportlerin gegen
die von einer Disziplinarkommission wegen unerlaubten
Blutdopings für zwei Jahre verhängte Dopingsperre zur

Wehr. Claudia Pechstein unterlag nicht nur vor dem CAS,
sondern auch mit ihrer gegen den Schiedsspruch eingelegten Beschwerde und einer Revision vor dem schweizerischen Bundesgericht.
Der sportliche und sportmedizinische Hintergrund und
die Personalie verleihen dem Fall Kolorit. In schieds
verfahrensrechtlicher Hinsicht spannender ist aber, mit

welchen unterschiedlich nuancierten Argumenten die
Münchener Gerichte die internationale Sportschiedsgerichtsbarkeit in ihre Schranken verwiesen haben und
wie sich dieser Standpunkt zur aktuellen breiteren Erörterung des Schiedswesens als Alternative zur staatlichen
Gerichtsbarkeit verhält. In der Schiedsszene hatte bereits
die Entscheidung des LG München überwiegend Ab
lehnung erfahren, nicht zum geringen Teil allerdings 

Eisschnelllauf:
Mit der Causa Pechstein
werden weitere Facetten
des in die Kritik geratenen
Schiedswesens sichtbar.

© 36clicks/Thinkstock/Getty Images

Vor den Gerichten in München durchbrach die Sportlerin Claudia Pechstein sozusagen im Eisschnelllauf die
ehernen Banden der Sportschiedsgerichtsbarkeit. In einem Urteil vom 15.01.2015 versagte das OLG München
der Schiedsklausel, welcher sich die Sportlerin im Januar 2009 zur Teilnahme an den Mehrkampfweltmeisterschaften in Hamar/Norwegen unterworfen hatte, die
Geltung. Mit ihrer Zivilklage begehrt die Sportlerin im
Wesentlichen Schadenersatz wegen einer gegen sie
verhängten Dopingsperre, die zuvor von einem in der
Schweiz tagenden Sportschiedsgericht für rechtmäßig
erachtet wurde.
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von Praktikern, die durchaus auch in eigener Sache dem
Schiedswesen im Sport zur Seite sprangen.

Die Argumentation des LG München –
freie Fortbildung schweizerischen Rechts
Das LG München wählte für seine Ansicht, dass die
Schiedsabrede der Anrufung der staatlichen Gerichte
nicht entgegenstehe, in der Tat eine Begründung, die
Widerspruch provoziert. Da die Schiedsvereinbarung
Schweizer Recht unterlag, setzte sich das Landgericht
mit der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts auseinander, das die Schiedsvereinbarung als
verbindlich anerkannt hatte. In freier Fortbildung des
Rechts der Schweiz zog das Landgericht den Trumpf
des Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK), die auch in der Schweiz gilt. Nach Art. 6 Abs 1
Satz 1 EMRK hat jede Person ein Recht darauf, dass über
Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen
und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in
einem fairen Verfahren öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Mit der hierin enthaltenen Gewährleistung eines fairen Verfahrens sei es, so
das LG München, unvereinbar, wenn sich ein Sportler der
Schiedsgerichtsbarkeit unfreiwillig unterwerfe und damit des Zugangs zu den staatlichen Gerichten begebe.
Die Unfreiwilligkeit leitete das Gericht daraus ab, dass
der Zugang zum internationalen Sportwettkampf und
damit die Berufsausübung nur Sportlern offenstehe, die
mit der Athletenvereinbarung zugleich eine Schiedsabrede träfen.

Wagte sich das LG München bei der Frage der Schieds
einrede etwas weit aus seinem Sprengel und über die
Grenze zur Schweiz, griff es bei der Begründetheit der
Klage jedoch zu kurz. Das Gericht lehnte es ab, sich mit
Schadenersatzansprüchen wegen einer etwaigen Unrechtmäßigkeit der Sperre zu befassen, weil dem die
Rechtskraft des die verhängte Sperre bestätigenden
Schiedsspruchs entgegenstehe und keine Anerkennungshindernisse gegen den Schiedsspruch bestünden.
Das erschien angesichts des hohen argumentativen
Aufwands, den die Zulassung der Klage erforderte, nicht
wirklich konsistent. Vielleicht war es auch die Angst vor
der eigenen Courage.

Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung?
Aber auch die Argumentation zur Unwirksamkeit der
Schiedsvereinbarung ist nicht unproblematisch, da
sie auf der Prämisse beruht, dass das LG München das
Schweizer Recht unter Berücksichtigung der EMRK besser kenne als das höchste Gericht der Schweiz. Inhaltlich
ist zu hinterfragen, ob der bloße Umstand, dass mit Abschluss einer Schiedsvereinbarung der primäre Zugang
zu den staatlichen Gerichten abgeschnitten ist, bereits
ein Übel darstellt, das nur wirksam begründen kann, wer
frei von wirtschaftlichen Zwängen handelt. Nach § 1025
Abs. 2 ZPO in der bis zum 31.07.1997 geltenden Fassung
war ein Schiedsvertrag unwirksam, wenn eine Partei ihre
wirtschaftliche oder soziale Überlegenheit dazu ausgenutzt hatte, die andere Partei zu seinem Abschluss oder
zur Annahme von Bestimmungen zu nötigen, die ihr im
Verfahren, insbesondere hinsichtlich der Ernennung oder
Ablehnung der Schiedsrichter, ein Übergewicht über die

andere Partei einräumten. Der Gesetzgeber nahm von
dieser Regelung Abstand, weil er grundsätzlich von der
Gleichwertigkeit zwischen staatlicher Gerichtsbarkeit
und Schiedsgerichtsbarkeit ausgeht. Unter dieser Annahme erschien der Maßstab der Freiwilligkeit, der die
Unterwerfung unter ein Übel impliziert, nicht mehr zeitgemäß.

Auf die Definition der „Freiwilligkeit“ …
Überhaupt stellt sich die Frage, was es mit der Freiwilligkeit auf sich hat, da in einem existentiell aufgeladenen Sinn freiwillig kaum je eine Vereinbarung zustande kommen dürfte. Einer Bindung unterwirft sich, wer
von der anderen Seite etwas will, was diese ohne eine
entsprechende Bindung nicht zugestehen würde. Ein
Sportler, der die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen zu seiner Profession macht, tut dies nicht unabhängig vom institutionellen Rahmen, den nationale
und internationale Verbände geschaffen haben. Weil
aber dieser Rahmen überhaupt erst die berufliche Betätigung im internationalen Wettkampfsport eröffnet, besteht die Freiheit einer entsprechenden Betätigung von
vornherein nur unter den durch den Rahmen gesetzten
Bedingungen. Aufgrund einer scheinbaren strukturellen
All-macht der Verbände nun zugunsten der Athleten eine Art Wahlrecht zwischen staatlicher Gerichtsbarkeit
und Schiedsgerichtsbarkeit zu fordern, wäre mit dem
Grundsatz der Privatautonomie schwer in Einklang zu
bringen. Auch sind die Vorzüge einer einheitlichen internationalen Sportschiedsgerichtsbarkeit für den Sport
und damit auch die Sportler selbst kaum von der Hand

zu weisen.
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… kommt es nach Ansicht des Gerichts nicht an
Das Oberlandesgericht war sich dieser Bedenken bewusst und wählte eine Begründung, die ihren Ausgangspunkt nicht in der Freiwilligkeit der Schiedsvereinbarung
hat. Vielmehr stellte das Gericht klar, dass von Freiwilligkeit bereits dann auszugehen sei, wenn tatsächlich
eine Zustimmung zur Durchführung eines Schiedsverfahrens anstelle eines Gerichtsverfahrens vorliege. Eine
vorhandene Zustimmung, von der auch im Fall Pechstein
auszugehen ist, wird auch durch wirtschaftliche Notwendigkeiten nicht zu einer unfreiwilligen Zustimmung.
Stattdessen geht das Oberlandesgericht davon aus, dass
das Verlangen der Verbände, der Schiedsvereinbarung
zugunsten des CAS zuzustimmen, auf einem Missbrauch
an Marktmacht beruhe.
Als Eisenkern der zeitgemäßen Compliance-Rute erweist
sich damit einmal mehr das Kartellrecht. Mit seinem
Begründungsansatz konnte das Oberlandesgericht wesentliche Einwände, denen sich die Ausgangsentscheidung aussetzte, auf schlankem Fuß – oder passender:
auf gut geschliffenen Kufen – entgehen. Der Senat wendete nicht das Recht der Schweiz an, sondern über Art.
34 EGBGB zwingendes deutsches Kartellrecht. Mit individuellen Freiheitsgraden beim Abschluss der Athletenvereinbarung musste sich das Gericht also nicht befassen,
weil das Kartellrecht ohne Ansehen der Person und auch
ohne Rücksicht auf den Umstand, dass die Sportlerin
selbst das Schiedsverfahren eingeleitet hatte, Geltung
beansprucht. Nicht die Freiwilligkeit der Schiedsvereinbarung und die Wertigkeit von Schiedsverfahren gegenüber dem Zugang zu staatlichen Gericht steht zur De-

batte. Entscheidend war für das Gericht vielmehr, dass
der Verband seine Marktmacht durch eine einseitig die
Verbandsinteressen zu Lasten der Sportler begünstigende Verfassung des Schiedsgerichts missbraucht habe.
In der Tat sprechen im konkreten Fall die Besetzung der
geschlossenen Schiedsrichterliste und das Letztentscheidungsrecht bei der Benennung des Vorsitzenden
unüberhörbar die Sprache der Verbandsraison. Der Senat musste damit nicht die Schiedsgerichtsbarkeit und
die Justizgewährleistung durch die staatlichen Gerichte
gegeneinander ausspielen und konnte sogar die Vorzüge der Sportschiedsgerichtsbarkeit loben. Problematisch
war allein die unausgewogene institutionelle Ausgestaltung des CAS, an welcher der Senat den Missbrauch der
Zugangskontrolle zum internationalen Wettkampfsport
ablas.
Während sich das LG München noch an die Rechtskraft
des Schiedsspruchs gebunden sah, lehnte das Oberlandesgericht dessen Anerkennung kurzerhand ab. Mit einer Anerkennung des Schiedsspruchs würde der Missbrauch von Marktmacht, unter dem die Schiedsabrede
zustande gekommen war, perpetuiert. Zum kartellrechtlichen Folgenbeseitigungsanspruch gehört es auch, dass
sich der beklagte Internationale Fachverband für Eisschnelllauf nicht auf den auf der Schiedsvereinbarung
beruhenden Schiedsspruch beruft. Mangels Anerkennungsfähigkeit ist das Gericht bei der Prüfung, ob sich
der Verband schadenersatzpflichtig gemacht hat, nicht
an die Feststellungen des CAS zur Rechtmäßigkeit der
Dopingsperre gebunden. Das OLG München ließ im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung die Revision zu.

Stellungnahme
Mit seiner außerhalb des Schiedsverfahrensrechts angesiedelten Lösung im Kartellrecht stärkt das Oberlandesgericht letztlich den Grundsatz der Parteiautonomie und
nimmt das Schiedswesen vor allzu leichtfertigen Angriffen in Schutz. Das ist in Anbetracht des in der Öffentlichkeit weitverbreiteten Generalverdachts gegen das
Schiedswesen (Stichwort TTIP) viel wert. Grundsätzlich
hat der Senat völlig zu Recht nichts daran auszusetzen,
dass die Teilnahme an internationalen Sportwettkämpfen vom Abschluss einer Schiedsvereinbarung abhängig
gemacht wird. Nur muss das hierin bestimmte Verfahren von einem neutralen Schiedsgericht geführt werden,
auf dessen Zusammensetzung beide Seiten gleichermaßen Einfluss nehmen können – Voraussetzungen, die bei
verständiger Betrachtung konsensfähig sein sollten.
Mit Spannung darf nun erwartet werden, welchen
Weg zwischen Verbands- und Individualinteresse in der
Sportschiedsgerichtsbarkeit der Bundesgerichtshof in
der dritten Instanz wählen wird. Da sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte inzwischen mit
der Rechtmäßigkeit der schweizerischen Urteile zu beschäftigen hat, wird die Causa Pechstein alle am Schiedsverfahrensrecht Interessierten wohl noch eine Weile in
F
Atem halten.
Dr. Frank Roth,
Rechtsanwalt, Partner, DLA Piper UK LLP,
Köln
Frank.roth@dlapiper.com
www.dlapiper.com
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Die Vorteile überwiegen
Im Blickpunkt: Das baubegleitende Adjudikationsverfahren im Widerstreit
mit Grundprinzipien des staatlichen Gerichtsprozesses?

Das Konzept der alternativen Streitbeilegung (Alterna
tive Dispute Resolution) sieht sich zuweilen dem Vorwurf
ausgesetzt, es missachte unverzichtbare Kernelemente
des staatlichen Gerichtsverfahrens: den gesetzlichen
Richter, ein vorgegebenes strukturiertes Verfahren, die
Öffentlichkeit des Verfahrens und das „Recht“ als Entscheidungsmaßstab. Die Besorgnis über die vermeintliche Abkehr von rechtsstaatlichen Grundprinzipien ist
zumindest im Hinblick auf vertraglich vereinbarte baubegleitende Adjudikationsverfahren (Dispute Adjudication) unbegründet. Zum einen versteht sich das Adjudikationsverfahren nicht als Ersatz für die ordentliche
Gerichtsbarkeit oder Schiedsgerichtsbarkeit, sondern
als vorgeschaltete Ergänzung. Zum anderen geraten die
genannten Grundprinzipien nicht in Konflikt mit den
Besonderheiten des baubegleitenden Adjudikationsverfahrens.

Gesetzlicher Richter
Das baubegleitende Adjudikationsverfahren, das sich
seit einiger Zeit vor allem in Offshorewindparkverträgen
bewährt, zeichnet sich dadurch aus, dass die Parteien
den Richter bzw. die Zusammensetzung des Entschei-

dungsgremiums (Adjudication Board) selbst bestimmen. Das Grundprinzip des gesetzlichen Richters gemäß
Artikel 101 Abs. 1 Satz 2 GG, nach dem der Richter dem
Streitfall abstrakt, also ohne Rücksicht auf die Parteien,
durch hoheitlichen Akt zugeordnet wird, wird ausgehebelt. Anhand des Schutzzweckes des Artikels 101 Abs. 1
Satz 2 GG wird jedoch deutlich, dass darin kein Grund
zur Besorgnis liegt. Das Gebot des gesetzlichen Richters
dient der Sicherung der Rechtsstaatlichkeit auf dem
Gebiet der Gerichtsbarkeit, mit anderen Worten dem
Schutz des Bürgers vor Eingriffen unbefugter Dritter,
insbesondere der Exekutive, in die Rechtspflege (BVerfG,
Urteil vom 20.03.1956 – Az. 1 BvR 479/55). Indem die Parteien den Richter im Rahmen eines Adjudikationsverfahrens gemeinsam selbst bestimmen, wird jeglicher (unbefugte) Einfluss Dritter auf die Richterbestimmung erst
recht verhindert. Gleichzeitig erfährt das gewählte Gremium eine hohe Akzeptanz durch die Parteien. Im Übrigen lässt der Gesetzgeber auch im Rahmen staatlicher
Gerichtsprozesse Durchbrechungen des Prinzips des gesetzlichen Richters zu. Zu nennen sind hier insbesondere
die Gerichtsstandsvereinbarung (§§ 38 ff. ZPO) sowie die
grundsätzliche Zulassung der Schiedsgerichtsbarkeit (§§

1025 ff. ZPO).

Das baubegleitende Adjudikations
verfahren bewährt sich seit einiger
Zeit vor allem in Verbindung
mit Offshorewindparkprojekten.

© vschlichting/Thinkstock/Getty Images

Von Tim Petermann
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Soweit die Zusammensetzung des Adjudication Board
gemeinsam von den Parteien selbst vorgenommen wird,
entspricht dies dem legitimen Interesse der Parteien an
der Eigenverantwortlichkeit bei der Konfliktlösung. Die
Abkehr vom Prinzip des gesetzlichen Richters ist daher
verkraftbar.

Strukturiertes Verfahren
Die Errungenschaften der gesetzlich vorgeschriebenen
Prozessordnung liegen auf der Hand. Die Formalisierung
des Verfahrens bedeutet insbesondere Transparenz und
sichert die Gleichbehandlung. Dies wiederum führt üblicherweise zu einer relativ hohen Akzeptanz der abschließenden Entscheidung bei den Parteien. Demgegenüber
liegt den Adjudikationsverfahren eine Verfahrensordnung zugrunde, die im Einzelfall zwischen den Parteien ausgehandelt wurde. Es ist zuzugeben, dass die für
den Einzelfall entworfene Adjudikationsordnung nicht
in gleicher Weise wie eine sich stetig fortentwickelnde
Zivilprozessordnung detaillierte Einzelregelungen für jede Prozesssituation vorhalten kann. Dass dies zwingend
erforderlich sei, kann nach den bisherigen praktischen
Erfahrungen des Verfassers nicht bestätigt werden. Zudem gilt, dass die Parteien etwaige Regelungslücken im
gegenseitigen Einvernehmen selbst schließen können.
Dass die Adjudikationsordnung ein Verhandlungsergebnis ist, trägt erheblich zur Akzeptanz durch die Parteien
bei. Zudem ist nicht zu unterschätzen, wie detailreich
ausgehandelte Adjudikationsordnungen sind.
Die Parteien haben es selbst in der Hand, für die aus
ihrer Sicht erforderliche Regelungsdichte und Struktur

der Verfahrensordnung zu sorgen. Soweit sie die Gestaltungshoheit nicht aus der Hand geben – etwa durch
Übertragung auf das Adjudication Board –, bleiben sie
zudem gemeinsam jederzeit und in jeder Hinsicht Herrinnen des Verfahrens.

Öffentlichkeit des Verfahrens
Die Vertraulichkeit wird regelmäßig als entscheidender
Vorteil aller Verfahren der alternativen Streitbeilegung
dargestellt. Unstreitig steht diese Vertraulichkeit dem in
§ 169 GVG niedergelegten Öffentlichkeitsprinzip staatlicher Gerichtsprozesse entgegen. Zweck des Öffentlichkeitsprinzips ist vor allem die Kontrolle staatlicher
Machtausübung (EuGHMR NJW 1986, 2177). Tatsächlich
aber hat dieses Ziel aufgrund veränderter gesellschaftlicher, politischer wie auch verfassungsrechtlicher Rahmenbedingungen einen Bedeutungswandel erfahren. In
staatlichen Zivilverfahren kann die Öffentlichkeit wegen
der stillschweigenden Bezugnahme auf den Akteninhalt
meist wenig erkennen. Selbst den Inhalt des Urteils erfährt die Öffentlichkeit nicht zwingend, weil der Tenor
nicht mehr öffentlich vorgelesen wird, sondern regelmäßig eine Bezugnahme gemäß § 311 Abs. 2 Satz 2 ZPO
erfolgt. In zahlreichen Fällen kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden (etwa §§ 128 Abs. 2 bis 4,
688 ff. ZPO). Die Öffentlichkeit erfährt auch hier: nichts.
Die Öffentlichkeit ist daher in vielen Fällen nur noch
theoretisch Funktionsvoraussetzung für eine effektive
Ausübung öffentlicher Kontrolle (vgl. MüKo-Zimmermann, GVG § 169 Rn. 1).

Dem gegenüber steht das (wirtschaftliche) Interesse der
Parteien an der Vertraulichkeit der streitigen Auseinandersetzung. Vertragsinhalte, die vereinbarungsgemäß
im Rahmen alternativer Streitbeilegungsverfahren zu
behandeln sind, unterliegen fast ausnahmslos umfassenden Vertraulichkeitsabreden. Das berechtigte Vertraulichkeitsinteresse der Parteien endet natürlich nicht
dort, wo die streitige Auseinandersetzung beginnt.
Da dort, wo Konfliktparteien selbst die Nichtöffentlichkeit des Verfahrens wählen und die Willkür einer Geheimjustiz zu Lasten der Parteien nicht zu besorgen ist,
kann dem Vertraulichkeitsinteresse der Parteien absoluter Vorrang gewährt werden.

„Recht“ als Entscheidungsmaßstab
Ein weiterer Vorwurf lautet, Verfahren der alternativen
Streitbeilegung lösten sich zuweilen vom Entscheidungsmaßstab „Recht“. Gemeint ist die Abkehr von der
nahezu mathematischen Subsumtion eines Sachverhalts unter den Tatbestand der streitentscheidenden
Rechtsnorm durch die Hervorhebung von Billigkeitserwägungen.
Der Vorwurf ist nur bedingt nachvollziehbar. Fundamente der Entscheidung des Adjudication Board sind stets
der zugrundeliegende Bauvertrag als privatautonom gestaltetes Recht sowie die gesetzlichen Bestimmungen,
soweit nicht vertraglich abbedungen. Natürlich ist das
baubegleitende Adjudikationsverfahren auch davon geleitet, den Baufortschritt sicherzustellen. Dabei ist ein
Konsens förderlicher als eine streitige Entscheidung. 
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Der Ausgleich der Parteiinteressen wird daher stets Teil
der Zielsetzung sein. Dass zudem aufgrund der vereinbarungsgemäß zumeist sehr kurzen Verfahrensdauer
die Entscheidung nicht jedes Detail eines hochkomplexen Sachverhalts angemessen berücksichtigen kann,
ist zutreffend. Diese Ungenauigkeit kann nach dem
Selbstverständnis des Adjudikationsverfahrens in Kauf
genommen werden, da sie in nachfolgenden Schiedsgerichtsverfahren oder Verfahren der ordentlichen Gerichtsbarkeit korrigiert werden kann.

Fazit
Begreift man das baubegleitende Adjudikationsverfahren als Ergänzung zum herkömmlichen Konfliktlösungsmodell der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder der
Schiedsgerichtsbarkeit, ist die vermeintliche Abkehr von
den dargestellten rechtsstaatlichen Prinzipien ein im Interesse der Parteien akzeptabler Preis. 
F

Tim Petermann,
Rechtsanwalt, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von
Rechtsanwälten und Steuerberatern, Hamburg
t.petermann@heuking.de
www.heuking.de
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Erfolg ist planbar
International Commercial and Contract Management – Anforderungsgerechte Aus- und Weiterbildung
als wesentlicher Baustein zur Abwicklung komplexer Projekte

Vieles im Leben funktioniert erst, wenn Einzelteile in einen Funktionszusammenhang gebracht werden. Fahrzeugsysteme, Gebäude, Produktionsanlagen oder Infra
struktureinrichtungen sind eindrucksvolle technische
Beispiele dieses Prinzips. Solche Vorhaben bergen jedoch
vielfältige Risiken mit einem häufig großen Konfliktpotential. Diese Risiken können zu erheblichen zeitlichen
Verzögerungen und Kostenüberschreitungen führen, die
die Wirtschaftlichkeit des herzustellenden Objekts oder
des Bauvorhabens deutlich mindern oder gar vollständig gefährden. Blickt man auf die jüngere Vergangenheit
zurück, so kommen umgehend Vorhaben wie Stuttgart
21, der Flughafen Berlin, die Elbphilharmonie Hamburg,
der Windpark Riffgat Nordsee oder das ThyssenKruppStahlwerk in Brasilien in Erinnerung. Die Ursachen für
fehlschlagende Projekte sind vielfältiger Natur. Aus verschiedenen Untersuchungen lassen sich jedoch einige
wiederkehrende Beobachtungen herausarbeiten.

Fehlerquellen in der Planungs- und
Umsetzungsphase
In der Planungsphase machen häufig die mangelhafte
Qualität der Planung und der Kostenkalkulation ei- 

Komplexe Bauvorhaben erfordern eine gute Projektsteuerung
und -kontrolle durch gut ausgebildete Contract Manager.

© Alex Hagmann/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Ulrich Hagel und Dr. Michael Hammes

DisputeResolution

22 // Ausbildung & Praxis

Ausgabe 1 // 18. März 2015

nen wichtigen Grund für Verzögerungen und Kostenüberschreitungen aus. Darüber hinaus sind oftmals der
Projektumfang oder die Verantwortlichkeiten der einzelnen Projektbeteiligten mangelhaft definiert. Weiterhin
sind die fehlende oder unzureichende Identifikation von
Risiken, etwa beim Eintritt in neue Märkte, bei der Anwendung neuer Technologien oder bisher noch nicht
verwendeter Vertragsformen wie EPC/Turnkey-Vereinbarungen oder die technische und organisatorische Komplexität eines Projekts, zu nennen.
In der Umsetzungsphase sind oftmals eine unzureichende Projektsteuerung und -kontrolle bzw. eine generell
fehlende Transparenz der Projektstrukturen und -prozesse anzutreffen. Häufig treten auch „überraschende“ Bedingungen am Bauort auf. Daneben werden vielfach die
unzureichende Kommunikation (nach innen und außen),
unklare oder ineffiziente Entscheidungswege sowie eine
mangelnde Ressourcenverfügbarkeit als Ursachen für
fehlgeschlagene Projekte genannt.

Unerlässlich in der Zukunft:
standardisierte Module
Für die Zukunft ist von einem wachsenden Bedarf an
komplexen Projekten auszugehen. Laut einer aktuellen Studie des Verbands Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA) in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen McKinsey steigt bei den Kunden
der Verbandsunternehmen die Nachfrage nach individuellen Systemlösungen („Zukunftsperspektive deutscher
Maschinenbau – Erfolgreich in einem dynamischen
Umfeld agieren“, VDMA/McKinsey & Company 2014).

Gleichzeitig ist aufgrund des Margendrucks eine Standardisierung der Produkte und Prozesse erforderlich.
Dieses Spannungsfeld lässt sich nur durch eine Modularisierung beherrschen, die es ermöglicht, standardisierte
Module geschickt zu kundenindividuellen Lösungen zu
verknüpfen. Hieraus ergeben sich besondere Anforderungen an Planung, Kommunikation und Management
von Kundenbedürfnissen. Dies erfordert zunehmend bei
den zusammenwirkenden und ausführenden Personen
die Ausbildung vielfältiger sozialer Kompetenzen und
Fähigkeiten, die über technisches, wirtschaftliches oder
juristisches Fachwissen hinausgehen. Solche Fähigkeiten sind in der Regel nicht angeboren und müssen erlernt werden. Nichts lehrt dabei besser als das Sammeln
praktischer Erfahrungen. Hilfreich ist dabei jedoch eine
adäquate Ausbildung als festigendes Fundament.

Aus der Praxis entwickelt:
MBA in „International Commercial and Contract
Management“ als neues Studienangebot
Vor diesem Hintergrund hat sich die Dresden International University (DIU) zum Ziel gesetzt, eine den besonderen Anforderungen komplexer Projekte gerecht
werdende Ausbildung anzubieten. Dazu wurde unter
der Leitung von Dr. Ulrich Hagel, Bombardier, in Zusammenarbeit mit dem VDMA, dem IACCM (International
Association for Contract & Commercial Management)
sowie einem Fachbeirat aus verschiedenen Unternehmensvertretern den „Executive Master of Business Administration in International Commercial and Contract
Management“ ins Leben gerufen. Europaweit ist dies
der erste berufsbegleitende Masterstudiengang mit die-

ser Fachausrichtung und einem MBA als Abschluss. Die
DIU ist eine Hochschule, die ihr Studienangebot aus den
Anforderungen der Berufswelt entwickelt. Sie hat privatwirtschaftliche Eigenständigkeit und gehört zur Firmengruppe der Technischen Universität Dresden AG. Die
DIU blickt mit zurzeit über 2.700 Studierenden in sechs
Fachbereichen auf eine bereits mehr als zehnjährige Geschichte zurück.

Die Studieninhalte
Der Masterstudiengang „International Commercial and
Contract Management“ erstreckt sich über vier Semester und ist in fünf inhaltliche Blöcke mit abschließender
Masterarbeit gegliedert. Angeboten werden Präsenzkurse mit einem Wochenblock pro Semester in Dresden und
Wochenendmodulen in Frankfurt am Main sowie ergänzendem Selbststudium. Bei dem Studiengang wurde
Wert auf die Praxisnähe gelegt, ohne das wissenschaftliche Fundament zu vernachlässigen, was sich auch bei
der Mischung der Dozenten aus Universitätsprofessoren und international erfahrenen Praktikern widerspiegelt. Der englischsprachige Studiengang richtet sich an
Kaufleute oder Betriebswirte, Ingenieure und Juristen,
die eine Zusatzqualifikation erwerben und/oder ihre bereits gesammelten Erfahrungen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit geeignet unterstützen wollen.
Inhaltlich und organisatorisch orientiert sich der Studiengang dabei an den Phasen bzw. dem Lebenszyklus
eines Projekts. Dies sind die Ausschreibungs- und Angebotsphase, die Vertragsphase mit Vertragsverhandlung
und Vertragsabschluss, die Anlaufphase, die Umset- 
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zungsphase mit Ausführungsplanung, Herstellung/Bau
und Übergabe an den Kunden sowie die abschließende
Gewährleistungsphase. In jeder dieser Phasen werden
die Themenblöcke Finanz- und Rechnungswesen/Steuern, Projektmanagement und Recht mit den für die jeweilige Lebenszyklusphase relevanten Inhalten gelehrt.
Über diese fachlichen Kerninhalte hinaus gibt es weitere
Lehreinheiten, die komplementäre Fähigkeiten und konkrete Werkzeuge vermitteln, die die Bewältigung komplexer Aufgabenstellungen in den einzelnen Phasen
eines Projektlebenszyklus unterstützen und erleichtern.

„Für die Zukunft ist von einem
wachsenden Bedarf an komplexen
Projekten auszugehen. (...) Gleichzeitig
ist aufgrund des Margendrucks
eine Standardisierung der Produkte
und Prozesse erforderlich.“

Insbesondere werden Fähigkeiten zu Kommunikation,
Verhandlung, Motivation und Teamentwicklung, Entscheidungsfindung, Führung und Konfliktmanagement
erlernt. Neben den fachbezogenen Schwerpunkten sind
diese Fähigkeiten eine für den Studiengang kennzeichnende Eigenschaft.
Das Erlernen solcher Fähigkeiten soll den im Projektablauf äußerst wichtigen „menschlichen Faktor“ adressieren. In einem kürzlich erschienen Sammelband beleuch-

tet Charles O’Neil (Herausgeber) zusammen mit zwölf
weiteren Autoren, die eine langjährige Erfahrung im
Management komplexer Projekte haben, den menschlichen Faktor als Schlüssel für den Erfolg oder Misserfolg
im Bau-, Anlagenbau- und Projektmanagementgeschäft
(„Human Dynamics in Construction Risk Management“,
Oktober 2014). Die Autoren kommen aus unterschiedlichen Blickwinkeln übereinstimmend zu dem Ergebnis,
dass „for both, successful or failed projects, the common
thread is always about communication, personnel issues,
relationship management and issues relating to human
dynamics generally. Construction risk management is
really all about people. You need to have the best corporate
processes available, but at the end of the day the success
or failure of the project will depend on all stakeholders
having the right people in the right positions effectively
using the right processes.“
Hierzu will der Studiengang „International Commercial and Contract Management“ mit seiner spezifischen Ausrichtung einen wertvollen Beitrag leisten. Der
Studiengang wird der Öffentlichkeit in einer festlichen
Auftaktveranstaltung am 11.04.2015 vorgestellt und soll
erstmals zum Wintersemester 2015/2016 beginnen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dresdeninternational-university.de.
F

Dr. Ulrich Hagel,
Rechtsanwalt und Mediator, Senior Expert
Dispute Resolution, Bombardier Transportation
GmbH, Berlin
ulrich.hagel@de.transport.bombardier.com
www.de.transprt.bombardier.com
Dr. Michael Hammes,
Director Forensic Services,
PricewaterhouseCoopers AG,
Frankfurt am Main
michael.hammes@de.pwc.com
www.de.pwc.com
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