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Liebe Leserin, lieber Leser,
Prozessfinanzierung in internationalen Schiedsverfahren – eine Entwicklung, die erst seit kurzem in
der Praxis sichtbar wird. Und eine, die neue Chancen
bietet, aber auch Fragen aufwirft. Dr. Markus Burianski
und Alexander Lang sagen Ihnen, worauf es ankommt.
Das Thema wird im Herbst Gegenstand unseres
ersten DisputeResolution-Roundtables sein, den wir in
Kooperation mit FORIS und der Deutschen Institution
für Schiedsgerichtsbarkeit in Frankfurt am Main
durchführen werden.
Mit dem Beitrag von Dr. Volker Triebel und Dr. Markus
Burgstaller setzen wir unsere Serie zu den wichtigen
ausländischen Schiedsstandorten fort. Nach der
Schweiz ist nun London an der Reihe. Lesen Sie selbst.
Sie meinen, zu der Rolle der Banken in der Finanzkrise
ist alles schon gesagt und geschrieben? – Ich bin nicht
sicher. Unser Interview mit Dr. Jochen Weck könnte
Ihnen den einen oder anderen neuen Zusammenhang
zeigen – aus dem Blickwinkel eines Anwalts, der bundesweit durch Banken geschädigte Investoren vertritt.

Ihr

Thomas Wegerich
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Legal Service Powerhouse
Im Blickpunkt: Schiedsgerichtsort London

London ist weltweit
führender Schieds
gerichtsstandort –
die imperiale Geschichte
das Fundament dafür.

Von Dr. Volker Triebel und Dr. Markus Burgstaller

Weltweit bedeutend

Warum London?

London ist ein „Legal Service Powerhouse“. 91 der weltweit 100 umsatzstärksten Anwaltsfirmen haben einen
Standort in London. Der englische Rechtsmarkt trägt
jährlich 1,5% zum britischen Bruttoinlandsprodukt bei.
In anderen europäischen Ländern ist dieser Anteil jeweils nur halb so groß. Deshalb verwundert nicht: London ist auch weltweit einer der wichtigsten interna
tionalen Schiedsgerichtsorte. Nach einer Untersuchung
der Queen Mary Universität im Jahre 2010 bevorzugen
30% der international tätigen Unternehmen London als
Schiedsgerichtsort; für die anderen wichtigen Schiedsgerichtsorte Genf, Paris, Singapur sprechen sich nur 6%
bis 9% aus. Auch nach der Statistik der Internationalen
Handelskammer (ICC) in Paris rangierte London 2012
nach Paris als wichtigster Schiedsgerichtsort. Hinzu
kommt: In ICC-Schiedsfällen wurden Schiedsrichter mit
britischer Nationalität häufiger beauftragt als Schiedsrichter irgendeines anderen Staates. Im Jahr 2013 etwa
wurden britische Schiedsrichter in knapp 14% aller Fälle
beauftragt, während deutsche Schiedsrichter nur in etwa 6% aller Fälle in Anspruch genommen wurden.

Worauf ist die überragende Bedeutung von London als
Schiedsgerichtsort zurückzuführen? Nicht auf Englisch
als Lingua franca, wohl eher auf Englisch als Verhandlungs- und Vertragssprache wichtiger Transaktionen
und wohl auch auf London als den bedeutendsten Finanzplatz. Von Englisch als Vertragssprache ist oft nur
ein kurzer Weg zur Vereinbarung englischen materiellen Rechts und zu London als Gerichtsstand oder als
Schiedsgerichtsort. Das englische Mutterland hat sein
Rechtssystem, das Common Law, in alle Erdteile getragen. Wichtiger noch: Sein imperialer Geist, gepaart mit
geschäftstüchtigem Marketing, haben seine Rechtsprodukte, englisches Recht sowie Konfliktlösung einschließlich Schiedsgerichtsbarkeit in England, weltweit attraktiv gemacht.

Unternehmen in Common-Law-Jurisdiktionen haben
eine natürliche Vorliebe für London als Schiedsgerichtsort, wenn sie ihren Heimatort nicht durchsetzen können.
Mehr als ein Drittel der Menschen leben in Ländern 

© DurdenImages/iStock/Thinkstock
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mit einem solchen Rechtssystem. Dazu gehören die USA
(außer Louisiana) und die meisten Staaten des Commonwealth, wie Kanada (außer Quebec), Australien,
Hongkong, Singapur, Malaysia, aber auch viele attraktive
Steueroasen wie Zypern, British Virgin Islands, Cayman
Islands etc. Es fällt auf: Viele Schiedsgerichtsverfahren
mit zum Teil sehr hohen Streitwerten werden in London
von Gesellschaften mit Sitz gerade in diesen Steuer
oasen geführt.

Reformiertes Schiedsverfahrensrecht
Mit dem erklärten Ziel, so attraktiv für die Austragung von Schiedsfällen wie nur möglich zu sein, haben die Engländer ihr Schiedsverfahrensrecht ständig
reformiert: 1950, 1975, 1979 und 1996 (zum Vergleich:
Deutschland hat das zehnte Buch der ZPO in 100 Jahren
nur zweimal reformiert!). Um ihre Alleinstellung zu demonstrieren, haben sie nicht – wie die meisten Staaten
der Welt (so auch Deutschland, nicht aber Frankreich
und auch nicht die Schweiz) – das UNCITRAL Arbitration Model Law übernommen, sondern in kritischer
Distanz dazu im Arbitration Act 1996 ihr eigenständiges Regime für Schiedsverfahren betont. Sie haben
mit diesem um ein Vielfaches längeren und komplizierteren Gesetz mit ihrer Tradition gebrochen und nicht
nur das unüberschaubare Richterrecht in Teilbereichen
korrigiert, sondern eine Kodifizierung nach kontinentaleuropäischem Vorbild versucht: mit allgemeinen
Rechtsgrundsätzen und der Zusammenfassung des
bisherigen Fallrechts.

Englische Gerichte haben die Schiedsgerichte immer
schon eifersüchtig überwacht und legen auch heute noch einen strengeren Maßstab an als Gerichte in
UNCITRAL-Jurisdiktionen. Dies führt bisweilen zu langen und kostspieligen Gerichtsverfahren, gelegentlich
durch drei Instanzen bis zum Supreme Court, dem früheren House of Lords. Schon lange kann ein Schiedsgericht Rechtsfragen einem Gericht im Wege des Special
Case nicht mehr vorlegen (auch kann es kein Vorabent
scheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof
zur Auslegung von EU-Recht stellen). Jedoch ist auch
heute noch die Überprüfung von Schiedssprüchen auf
fehlerhafte Rechtsanwendung hin möglich, wenn dies
die Parteien nicht ausdrücklich ausgeschlossen haben.
Rigoros sind englische Gerichte bei der Prüfung der Zuständigkeit der Schiedsgerichte, und hier bei Einhaltung
der Schriftform der Schiedsvereinbarung: Anders als
nach Schweizer, französischem und auch deutschem
Recht kann eine Konzerngesellschaft oder ein Staat nicht
Partei des Schiedsverfahrens sein, wenn nur eine verbundene oder eine staatlich gelenkte Gesellschaft förmlich
unterschrieben hat Die weitgehende Überprüfung der
Zuständigkeit erfolgt de novo mit neuen Beweismitteln.
Darüber hinaus prüfen englische Gerichte das Schiedsverfahren auf „serious irregularities“.

Für englische Gerichte ist die Wahl eines englischen Gerichtsstandes ein wichtigeres Indiz als die Wahl des auf
den zugrundeliegenden Vertrag anwendbaren Rechts:
Auch bei Wahl brasilianischen materiellen Rechts, aber
Londons als Schiedsgerichtsort beurteilen englische Gerichte die Wirksamkeit der Schiedsklausel im selben Vertrag nach englischem Recht.

Englische Gerichte sind aber auch besonders schiedsgerichtsfreundlich, wenn es um den Schutz von London
als Schiedsgerichtsort geht: So schützen sie eine Partei
einer wirksamen Schiedsvereinbarung und verbieten der
anderen, Klage vor einem staatlichen Gericht zu erheben. Freilich musste der Europäische Gerichtshof solche
„Anti-suit Injunctions“ im EU-Raum untersagen.

Auch die Zweiteilung der englischen Anwaltschaft in
Barristers und Solicitors kann zu einer Verteuerung des
Verfahrens führen: Fühlt sich der Solicitor nicht kompetent genug, zieht er einen erfahrenen Barrister hinzu.
Das führt insbesondere in komplexen Fällen zu hohen
Anwaltskosten bei hohen Stundensätzen. Dies zeigt der
sogenannte Sumption-Effekt: Jonathan Sumption QC 

Schiedsverfahrenspraxis mit hohen Kosten
Es ist nur natürlich, dass englische Anwälte und Schiedsrichter auch in Schiedsverfahren weitgehend der Prozess
praxis vor englischen Gerichten folgen. Dies bedeutet:
Auch Schiedsverfahren in England sind zeit- und kostenaufwendiger als in Deutschland, mit langwierigen Anträgen auf Urkundenvorlegung (Disclosure) und oft tagelangen Zeugenbefragungen, auch im Kreuzverhör. Hinzu
kommt: Die deutsche Relationstechnik, die von Anfang
an relevantes von irrelevantem Vorbringen trennt, ist
weitgehend unbekannt: Ein „englisches“ Schiedsgericht
zwingt die Parteien nicht zu relevantem Vortrag, was oft,
insbesondere in Fällen mit hohem Streitwert, zu langen
und komplizierten Schriftsätzen und tage-, ja manchmal
wochenlangen mündlichen Verhandlungen mit Beweisaufnahmen führt.
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vertrat den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch
im Verfahren gegen seinen ehemaligen Geschäftsfreund, den mittlerweile verstorbenen Boris Berezowskij.
Sumptions Gebühren betrugen mehr als 6,5 Millionen
britische Pfund. Wenn nunmehr ein gesuchter Barrister
einen Oligarchen vertritt, beträgt sein Stundenhonorar
1.500 britische Pfund.

Londoner Schiedsgerichtsinstitutionen
London verfügt über mehrere ausgezeichnete Schiedsgerichtsinstitutionen, die Schiedsverfahren schnell, effizient und kostengünstig administrieren. Die wichtigste
Londoner Institution ist dabei wohl der London Court of
International Arbitration (LCIA). Mit 265 Fällen im Jahr
2012 liegt der LCIA jedoch hinter dem US-amerikanischen ICDR mit 996 und dem ICC-Schiedsgerichtshof
mit 759 Fällen zurück.
Neben dem LCIA verfügt London auch noch über spezialisierte Schiedsgerichtsinstitutionen wie etwa die
London Maritime Arbitrators Association (LMAA), die
weltweit führende Institution im Seeschiedsrecht, oder
die Grain and Feed Trade Association (GAFTA), eine weltweite Organisation mit Sitz in London, die sich auf den
internationalen Handel in Getreide- und Futtermitteln
spezialisiert hat.

Effizientes Marketing
In einer Hochglanzbroschüre der Law Society, der Anwaltskammer der englischen Solicitors, werden englisches Recht und England als Forum von Streitigkeiten

angepriesen. Kein Rechtssystem auf dem europäischen
Kontinent könne so viel Rechtssicherheit und Vertragsfreiheit bieten wie das englische: Das Präzedenzsystem,
wonach englische Gerichtsurteile bindend seien, sorge
für Rechtssicherheit. Der klare Vertragswortlaut werde
nicht durch vage Prinzipien wie den Grundsatz von Treu
und Glauben aufgeweicht. Es verwundert nicht: Diese
Art der grob vereinfachenden vergleichenden Werbung
lässt russische Oligarchen London als Forum für milliardenschwere Rechtsstreitigkeiten wählen. Um das strenge russische Gesellschaftsrecht zu umgehen, wählen die
Aktionäre in ihren Shareholders Agreements häufig englisches Recht und London als Schiedsgerichtsort.

„Auch Schiedsverfahren in England
sind zeit- und kostenaufwendiger als
in Deutschland, mit langwierigen Anträgen
auf Urkundenvorlegung (Disclosure)
und oft tagelangen Zeugenbefragungen,
auch im Kreuzverhör.“
Das führt dazu, dass auch viele Parteien aus Staaten
mit einem Civil-Law-Rechtssystem London als Ort für
Streitbeilegung wählen. So sind zwei Drittel der Parteien am Londoner Commercial Court ausländische Unternehmen, darunter viele aus Staaten ohne englische
Rechtstradition. Das trifft auch für London als Schiedsgerichtsort zu. Dies zeigen nicht nur die vielen Gerichtsund Schiedsgerichtsverfahren russischer und anderer
osteuropäischer Oligarchen in London. Als jüngst ICBC,

die wichtigste staatskontrollierte chinesische Bank, vier
Fünftel der Anteile an einer südafrikanischen Tochtergesellschaft der argentinischen Staatsbank kaufte, vereinbarten die englischen und US-amerikanischen Anwaltsfirmen nicht nur englisches Recht, sondern auch London
als Schiedsgerichtsort.

Was kann Deutschland als Schiedsgerichtsort
verbessern?
Die Bedeutung von Deutschland als Industriestandort
und Exportland steht im Gegensatz zu seiner Bedeutung
als Schiedsgerichtsort für internationale Verfahren. Den
759 ICC-Schiedsfällen im Jahr 2012 stehen lediglich 125
Fälle der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) entgegen. Hinzu kommt: Nur 19 der 759 ICCSchiedsfälle hatten ihren Verhandlungsort in Deutschland. Dabei hat deutsches Recht die Rechtssysteme
anderer Staaten stark beeinflusst: die Schweiz, Japan,
früher auch China, Russland und viele osteuropäische
Staaten.
Welche Gründe gibt es dafür? Es liegt nicht an der Qualität deutschen Rechts, das hochentwickelt und – anders als englisches Recht – systematisiert und leicht
zugänglich und durch eine reichhaltige Rechtsprechung
abgesichert ist. Es liegt auch nicht an der Qualität seiner Schiedsrechtler. Wahrscheinlich treten sie auf der
internationalen Bühne zu bescheiden auf. Vielleicht leidet Deutschland (anders als etwa Österreich) auch als
Schiedsgerichtsort immer noch unter dem nunmehr
schon fast sieben Jahrzehnte zurückliegenden Makel
seiner Vergangenheit. Sicherlich vernachlässigt der 
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deutsche Gesetzgeber – im Vergleich zum Verbraucherschutz – das „große“ Handelsrecht. Unselig ist die Ausdehnung des deutschen AGB-Rechts auch auf den B2BRechtsverkehr. Dies zwingt viele Unternehmen, die ohne
Haftungsbeschränkung nicht auskommen, zur Flucht ins
fremde Recht. Ein zentraler deutscher Schiedsgerichtsort
statt wetteifernder Standorte wie Frankfurt am Main,
Düsseldorf, München und Hamburg würde mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Jedenfalls kann das Marketing für London als Schiedsgerichtsort Vorbild für den
Schiedsgerichtsort Deutschland sein.
b
Hinweis der Redaktion:
In Ausgabe 1/2014 hat Prof. Dr. Carl Baudenbacher den
Schiedsstandort Schweiz vorgestellt. Siehe dazu HIER.
In der kommenden Ausgabe dieses Online-Magazins
stellt Dr. Francesca Mazza den Stand der Dinge und
die Entwicklungen in Bezug auf den Schiedsstandort
Deutschland vor.

Dr. Volker Triebel,
Rechtsanwalt & Barrister,
Chartered Arbitrator,
Düsseldorf und London

www.pwc.de
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Fresh air in the north
Trends and developments in Scandinavian arbitration
By Alexander Foerster and Johanna Carlsson

The legal framework for arbitration in Scandinavian
countries is evolving so that the countries remain attractive as seats of arbitration. In fact, this is the specific purpose of the review of the Swedish Arbitration Act,
which was proposed by the Swedish Minister of Justice
in February 2014. In Finland and Denmark, new arbitration rules came into effect in 2013. Norway stands out as
the country where alternative dispute resolution is most
commonly used.

Arbitration in Scandinavia

Contrary to procedural tradition in many civil law countries, in Scandinavia parties have the option of asking
for document production, although there are some restrictions as to what a party can be ordered to provide.
For example, the request must be specific and the 

© Oleksiy Mark/iStock/Thinkstock

The tendency to choose arbitration over litigation is increasing in all Scandinavian countries. One of the main
advantages of arbitration is that parties can agree to
keep the proceedings confidential. Proceedings in public
courts are, on the contrary, generally made public. This
not only goes for the hearing and ruling, but also for all
written documentation presented in the case.

Stockholm maintains a strong position as one of the world’s leading centers for international arbitration.
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document requested must have importance as evidence.
Fishing expeditions are not allowed. Nonetheless, during
arbitration in Scandinavia, parties should also expect some kind of document production.

Sweden
Compared with many other countries, commercial disputes in Sweden are to a large extent settled through
arbitration, in domestic as well as international cases.
The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of
Commerce (the SCC) maintains a strong position as one
of the world’s leading centers for international arbitration. The number of disputes introduced in 2013 rose to
203, compared with 177 in 2012. The Swedish Arbitration
Act, which generally follows the UNCITRAL Model Law
(although Sweden is not a Model Law country), entered
into force in 1999. Since then, the disputes have become
more and more complex. In a move to keep up with the
changing demands of parties, the Swedish government
appointed Johan Munck, former justice of the Supreme
Court of Sweden, to review the act.
The review includes an overview of a number of predetermined focus areas as well as an overall assignment to
suggest any further modifications that would make the
arbitration process more modern and efficient.
Among the predetermined focus areas, there are two
that may be of greater interest to parties considering
Sweden as a place of arbitration: namely the aim of facilitating multiparty arbitration and a potential revision of
the procedural rules of challenging an award.

As multiparty arbitration has become more and more
common, the latest revisions to the UNCITRAL, ICC and
SCC rules include rules on the joint appointment of arbitrators. The SCC rules further provide for the possibility of consolidating proceedings upon consultation
with the parties and the arbitral tribunal. However, the
Swedish Arbitration Act currently does not contain any
specific rules on disputes concerning multiple claimants
or respondents, or where the dispute relates to several
arbitration agreements. Johan Munck is assigned to consider whether the act needs to be modified as to further
facilitate multiparty arbitration. In doing so, he will take
the principle of party autonomy, which has a strong
foothold in Sweden, into special consideration.
According to both the Swedish Arbitration Act and SCC
rules, the tribunal may correct obvious errors in the
award. They may also, within certain time limits, supplement the award at the request of a party in case the
tribunal, due to an oversight, has neglected to determine
some issue. Beyond this scope, an award is final and binding, and cannot be appealed under Swedish law.
Within three months of the award’s rendering, the award
may, however, be challenged on the basis of certain procedural irregularities, in which case the award can be
declared invalid or be set aside in part or in its entirety.
For arbitrations with legal seat in Sweden where none of
the parties is a Swedish entity, the parties may, however,
validly contract out such right to challenge the award.
The overview will take into consideration whether there
are reasons for shortening the time limit for challenging
awards; whether the basis on which an award may be

challenged should be limited; whether the procedure in
the court of appeal, which is the first instance for challenged awards, could be made more efficient; and, finally,
whether it would be suitable to introduce a leave to appeal to the Supreme Court. It is likely that Johan Munck,
a renowned arbitrator himself, will propose a revision incorporating all these modifications.

“Contrary to procedural tradition in
many civil law countries, in Scandinavia
parties have the option of asking
for document production, although there
are some restrictions as to what a party
can be ordered to provide.”

As many of the parties to arbitrations taking place in
Sweden do not have any knowledge of the Swedish language and the language of the arbitration often is English – or another language such as Russian or German
– it is considered to be a disadvantage for these parties
that the challenge of an award must take place in Swedish due to Swedish procedural rules. Hence, the overview will also include an examination as to whether this
procedure should be allowed to take place in English.
The result of the review is expected to be presented on
August 15, 2015, at the latest.
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Finland
Arbitration in Finland is rising in popularity. In the past
seven years, the number of requests for arbitration has
doubled. In order to further increase the popularity of
arbitration in Finland, the Arbitration Institute of the
Finland Chamber of Commerce (FAI) adopted new rules
that came into effect on June 1, 2013. The new rules constitute a substantial revision of the FAI’s previous rules
issued in 1993. The purpose of the revision was to modernize the rules and incorporate international arbitration best practices. Among other things, the provisions
include a good faith obligation, in line with the Swiss arbitration rules, to conduct the proceedings expeditiously
and cost-effectively. The FAI rules further provide for the
effective administration of multiparty and multicontract
arbitrations and confer the parties access to prearbitral
and arbitrator-oriented interim relief.
Moreover, the FAI has considerably internationalized the
composition of its board by appointing a number of international arbitration practitioners from various jurisdictions. The purpose of this is to increase the board’s
expertise in appointing non-Finnish arbitrators in crossborder disputes and to enhance its credibility among international corporations and counsels.

Denmark
The Danish Institute of Arbitration (DIA), adopted new
procedural rules that went into effect on May 1, 2013. One
important novelty is the possibility for a party, which has
made the full deposit, due to the other party’s default to

pay its share of the arbitrator’s fees to request a separate
award for reimbursement of the amount. The new provision corresponds to Article 45 of the SCC rules.
The new DIA rules also contain provisions on multiparty
arbitration and an obligation for appointed arbitrators
to confirm their availability in order to ensure expeditious and cost-efficient proceedings. Prior to confirmation of the arbitrators, the new rules enable a party to
submit an application for appointment of an emergency
arbitrator to grant any interim measures.

as its Scandinavian counterparts. This, however, is explained to a great extent by Norwegian procedural rules,
which require companies to go through ADR before filing a claim with the district court. The mediation is conducted by a government agency. In 2009, the public ADR
institute, Forliksrådet, tried about 130,000 disputes, compared with the 15,000 that were brought to court the same year. As the mediation is conducted by a government
agency, meetings and judgments are public.
b

The DIA secretariat will continue to scrutinize draft
awards.

Norway
The Norwegian Arbitration Act came into force on January 1, 2005, coinciding with the repeal of Chapter 32 of
the Civil Procedure Act. The Norwegian Arbitration Act,
based on the UNCITRAL Model Law, has created a greater
awareness of the opportunities arbitration provides. It
was the first arbitration act in Scandinavia that explicitly confirmed that the proceedings and the decision
reached by the tribunal were not subject to the duty of
confidentiality, unless of course the parties had agreed
otherwise (§ 5 Norwegian Arbitration Act).
However, Norwegian companies seem reluctant to dispute, being the Scandinavian champion in using alternative dispute resolution (ADR). A recent survey shows that
44 percent of Norwegian companies that participated in
the survey have used ADR, constituting twice as many
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Frankfurt am Main/Stockholm
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Neue Chancen, neue Fragen
Prozessfinanzierung in internationalen Schiedsverfahren – ein Überblick
Von Dr. Markus Burianski und Alexander Lang

Einleitung
Prozessfinanzierung für staatliche Gerichtsverfahren
existiert in verschiedenen Formen und in zahlreichen
Jurisdiktionen schon lange. Demgegenüber ist die Prozessfinanzierung bei internationalen Schiedsverfahren
erst in den vergangenen Jahren in den Fokus von Wissenschaft und Praxis gerückt: So war das Thema „Third-party Funding in International Arbitration“ in jüngster Zeit
Gegenstand zahlreicher Konferenzen und schriftlicher
Beiträge und auch zentrales Thema der Jahrestagung
des ICC Institute of World Business Law im Jahr 2012,
deren Ergebnisse in einem umfangreichen Dossier festgehalten wurden. Vor allem im Bereich der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit haben sich auch Schiedsgerichte
in den letzten Jahren mit Prozessfinanzierung befasst.

spruch. Diese Form der Finanzierung ist abzugrenzen
von anderen Möglichkeiten, mit Drittmitteln einen
Prozess zu finanzieren, wie Erfolgsvergütungsvereinbarungen und Versicherungen. Von Erfolgsvergütungsvereinbarungen unterscheidet sich die hier behandelte
Prozessfinanzierung dadurch, dass der Finanzierer nicht
Anwalt der unterstützten Partei und damit regelmäßig
auch kein Prozessbeteiligter ist.
Versicherungen lassen sich dadurch abgrenzen, dass die
Vergütung in der Prämie besteht, nicht in einer Beteiligung am Erlös. Versicherungen sind daher insbesondere auch für Beklagte eine Option, die –
außer im Fall einer Widerklage –

Wie funktioniert Prozessfinanzierung
von Schiedsverfahren?
Bei der klassischen Prozessfinanzierung bei
Schiedsverfahren, die Gegenstand dieses Beitrags ist, finanziert der Prozessfinanzierer
das Schiedsverfahren im Austausch für einen
bestimmten Anteil am Erlös aus dem Schieds-

keinen Erlös erzielen können. Sogenannte „After the
event“-Versicherungen (ATE-Versicherungen) decken gegen Prämienzahlung die eigenen und – für den Fall, dass
sie erstattet werden müssen – die gegnerischen Kosten
ab. Anders als die in Deutschland für Streitigkeiten von
Privatpersonen weitverbreitete Rechtsschutzversicherung können ATE-Versicherungen zu jedem Zeitpunkt,
auch noch während des Verfahrens, und nur für das bestimmte Verfahren abgeschlossen werden. Außerdem
können Beklagte mit „Outcomes Policies“ ihre Einstandspflicht im Fall des Unterliegens in der Hauptsache höhenmäßig begrenzen (ausführlicher hierzu: Mark Kantor,
Risk management tools for respondents – here be dragons, Dossier of the ICC Institute of World Business
Law: Third-party Funding in International Arbitra
tion, 2013, S. 57). Versicherungen und Prozessfinanzierung schließen sich nicht gegenseitig aus,

sondern können auch kombiniert werden.

Wer gewinnt?
Für die Übernahme der Prozessfinanzierung
spielt die Wahrscheinlichkeit eines günstigen
Schiedsspruchs eine entscheidende Rolle.

© DenisKot/iStock/ Thinkstock
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Bevor ein Prozessfinanzierer sich für die Finanzierung
eines Verfahrens entscheidet, wird die Klage unter Heranziehung sämtlicher fallrelevanter Unterlagen sorgfältig von spezialisierten Prozessanwälten und Finanziers
geprüft und im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit eines
günstigen Schiedsspruchs sowie einer erfolgreichen Vollstreckung eingestuft. Die Erfolgschancen müssen dabei
nach Angaben der Prozessfinanzierer in der Regel mindestens bei 60% liegen. Die Voraussetzungen sind hier
insofern etwas höher als bei der Prozessfinanzierung bei
deutschen Gerichtsverfahren, wo überwiegende Erfolgschancen ausreichend sind. Die Zahlungsfähigkeit der
anderen Partei und die Möglichkeit einer zeitnahen Vollstreckung von Schiedssprüchen sind für die Finanzierer
ebenfalls von essentieller Bedeutung. Anwälte sollten
daher eine Vollstreckungsstrategie darstellen können.
Hier kann sich die erleichterte Vollstreckbarkeit von internationalen Schiedssprüchen aufgrund der New York
Convention als vorteilhaft erweisen.
Hinsichtlich der Höhe der Beteiligung der Finanzierer
am Erlös aus dem Schiedsspruch sind bislang keine
Marktstandards bekannt. Nach Angaben der Finanzierer werden die Verträge jeweils individuell gestaltet.
Eine Grundformel scheint jedoch zu sein, dass der Finanzierer ein Mehrfaches (etwa das Dreifache) seines
Investments bekommt oder 20% bis 40% des Erlöses
aus dem Schiedsspruch, je nachdem, welcher Betrag
höher ist. Das Investment des Finanzierers umfasst
dabei in der Regel die Schiedsgerichtskosten und die
Anwaltskosten der unterstützten Partei. Anders als bei
der Prozessfinanzierung bei deutschen Gerichtsverfahren sind die gegnerischen Anwaltskosten grundsätzlich

nicht erfasst, so dass für die unterstützte Partei trotz
Prozessfinanzierung das Risiko besteht, einem Kostenerstattungsanspruch der anderen Seite ausgesetzt zu
sein. Bei Abschluss eines Prozessfinanzierungsvertrags
ist außerdem darauf zu achten, ob die gegebenenfalls
erheblichen Kosten für Sachverständige und eventuelle
Aufhebungs- und Vollstreckungsverfahren abgedeckt
werden.

legung der Prozessfinanzierung und Auswirkungen auf
das sogenannte Attorney-Client Privilege. Die hiermit
verbundenen Konsequenzen müssen bei der Entscheidung für oder gegen eine Prozessfinanzierung und bei
der Verfahrensführung berücksichtigt werden.

Wer nutzt Prozessfinanzierung
von Schiedsverfahren?

Die Offenlegung des Bestehens eines Prozessfinanzierungsvertrags kann in bestimmten Fällen wirtschaftlich
sinnvoll sein. Ein Beispiel hierfür liefert das Investitionsschiedsverfahren zwischen Oxus Gold und Usbekistan.
Der Aktienkurs von Oxus Gold stieg um 32%, nachdem
das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab, einen Prozessfinanzierer gefunden zu haben,
der gegen wesentliche Beteiligung am Erlös aus dem
Schiedsspruch die Verfahrenskosten übernahm (David
Keohane, Oxus leaps after securing legal funding, Financial Times, 01.03.2012, abrufbar unter diesem LINK). Im
Regelfall werden die Partei und ihr Finanzierer aber kein
Interesse daran haben, den Prozessfinanzierungsvertrag
offenzulegen.

Die Drittfinanzierung von Schiedsverfahren ist insbesondere für Parteien interessant, die aufgrund eines begrenzten Budgets andernfalls von der Durchführung eines kostenintensiven internationalen Schiedsverfahrens
absehen würden. In der Rechtswirklichkeit interessieren
sich auch Parteien, die das Verfahren mit eigenen Mitteln führen könnten, im Hinblick auf Risikoverringerung
und Liquidität für Prozessfinanzierung. Wegen der damit
einhergehenden Einschränkung der Dispositionsbefugnis sowie der im Folgenden diskutierten prozessualen
Konsequenzen sollte diese Entscheidung sehr bewusst
getroffen werden.

Wie wirkt sich die Beteiligung eines Prozessfinanzierers auf das Schiedsverfahren aus?
Neben der Frage, wie die Finanzierung im Einzelfall zu
gestalten ist, stellt sich insbesondere die Frage, ob und
ggf. wie sich die Prozessfinanzierung in den einzelnen
Abschnitten eines Schiedsverfahrens auswirkt. Im Mittelpunkt stehen dabei eine mögliche Pflicht zur Offen-

Muss das Bestehen einer Prozessfinanzierung
angezeigt werden?

Die einschlägigen Regelwerke der Schiedsinstitutionen
sehen keine Pflicht zur Offenlegung einer Prozessfinanzierung vor. Es wird jedoch diskutiert, ob eine solche generell eingeführt oder ob die Offenlegung zumindest in
bestimmten Fällen verlangt werden sollte.
Erörtert wird eine Pflicht zur Offenlegung vor allem
unter den Aspekten Kostensicherheit und Unabhän
gigkeit und Unparteilichkeit der Schiedsrichter (vgl. 
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Dr. Maxi C. Scherer, Third-party Funding in International
Arbitration. Towards mandatory diclosure of funding
agreements? Dossier of the ICC Institute of World Business Law: Third-party Funding in International Arbitra
tion, 2013, S. 95).

Sicherung des Kostenerstattungsanspruchs
Bekanntlich steht die Kostenverteilung in internationalen Schiedsverfahren in der Regel im Ermessen des
Gerichts und ist ein Kostenerstattungsanspruch der
obsiegenden Partei nicht zwingend. Häufig gewähren
Schiedsgerichte jedoch einen Anspruch auf Erstattung
angemessener Kosten, der bei komplexen und lang
wierigen Verfahren durchaus erheblich sein kann. Um
sicherzugehen, dass dieser Anspruch am Ende des Verfahrens nicht ins Leere geht, stellen Parteien insbesondere in Verfahren mit Common-Law-Bezug gelegentlich
zu Beginn des Verfahrens einen Antrag auf Kostensicherheit. Abgesehen von der Frage der Statthaftigkeit eines
solchen Antrags erfordert dieser grundsätzlich, dass der
Erfolg in der Hauptsache und die Wahrscheinlichkeit,
dass der anderen Partei die finanziellen Mittel fehlen,
um einen zukünftigen, gegen sie gerichteten Kostenerstattungsanspruch zu erfüllen, schlüssig dargelegt werden können.
Eine Prozessfinanzierung ist ein Indiz dafür, dass die
finanzierte Partei im Fall eines ungünstigen Ausgangs
des Verfahrens einen Kostenerstattungsanspruch der
anderen Partei nicht erfüllen könnte. Die Ressourcen des
Prozessfinanzierers sind wiederum für die obsiegende
Partei in der Regel nicht erreichbar, da der Finanzierer

nicht Partei des Schiedsverfahrens ist und daher vom
Schiedsgericht nicht zur Erstattung von Kosten verpflichtet werden kann.
Vor diesem Hintergrund wird teilweise verlangt, die Finanzierung zu Beginn des Verfahrens offenzulegen, damit das Schiedsgericht darüber entscheiden kann, ob
eine Kostensicherheit von der fremdfinanzierten Partei
notwendig erscheint. Da es jedoch verschiedene Gründe
gibt, warum sich eine Partei für eine Prozessfinanzierung
entscheidet, sollte das Vorliegen der Prozessfinanzierung
allein nicht zur Stattgabe des Antrags führen. Sie erhöht
aber deren Wahrscheinlichkeit.
Weitestgehend ungeklärt ist im Rahmen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit auch noch die umgekehrte
Frage, ob sich die Prozessfinanzierung auf die Erstattungsfähigkeit von Verfahrens- und Anwaltskosten der
finanzierten Partei auswirkt. In einigen Jurisdiktionen
bestehen hier deshalb Bedenken, weil die Kosten bei der
finanzierten Partei nicht angefallen sind und der Prozessfinanzierer sie im Verfahren mangels Parteistellung
nicht geltend machen kann. Teilweise geht man jedoch
auch davon aus, dass sich das Bestehen einer Prozessfinanzierung auf den Kostenerstattungsanspruch der finanzierten Partei nicht auswirken sollte. Dies entspricht
auch den Entscheidungen, die hierzu in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit bereits ergangen sind. Schiedsgerichte haben hier den sowohl von Investoren als auch
von Staaten vorgebrachten Einwand, ein Kostenerstattungsanspruch der anderen Partei scheitere daran, dass
die Kosten von einem Prozessfinanzierer getragen worden seien, zurückgewiesen. Das Bestehen eines Prozess-

finanzierungsvertrags soll hiernach keine Rolle für die
Entscheidung über einen Kostenerstattungsanspruch
spielen (Ioannis Kardassopoulos and Ron Fuchs v. Georgia, ICSID Case No. ARB/05/18 and ARB/07/15, Award,
03.03.2010, Rn. 691; ATA Construction, Industrial and
Trading Company v. the Hashemite Kingdom of Jordan,
ICSID Case No. ARB/08/02, Order Taking Note of the Discontinuance of the Proceeding, 11.07.2011, Rn. 33 f.). Dies
erscheint grundsätzlich überzeugend, weil die Finanzierung der Kosten in der Regel durch eine Beteiligung am
Erlös erkauft wird.

Vermeidung von Interessenkonflikten
der Schiedsrichter
Zu überlegen ist auch, ob das Bestehen einer Prozessfinanzierung offengelegt werden muss, um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsgerichts
zu gewährleisten. Diese Frage stellt sich beispielsweise,
wenn ein Schiedsrichter in einem Verfahren, in dem ein
Prozessfinanzierer eine Partei unterstützt, gleichzeitig in
einem zweiten Verfahren Vertreter einer vom gleichen
Finanzierer unterstützten Partei ist. Der Umstand, dass
das Honorar des Schiedsrichters im zweiten Verfahren
vom Prozessfinanzierer gezahlt wird und aufgrund des
Prozessfinanzierungsvertrags auch ein reger Austausch
zwischen dem Schiedsrichter und dem Prozessfinanzierer stattfinden wird, lässt Zweifel an seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit als Schiedsrichter im ersten
Verfahren aufkommen. Diese Konstellation unterfällt
keiner der (beispielhaft genannten) Fallgruppen der
IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International
Arbitration vom 22.05.2004, ebenso wenig wie ver- 
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gleichbare Problemkonstellationen im Zusammenhang
mit Versicherungen (etwa Produkthaftpflichtversicherungen in Regressfällen).
Eine Offenlegung der Prozessfinanzierung zu Beginn des
Verfahrens ist in solchen Situationen jedoch sinnvoll,
um das Vorliegen von Interessenkonflikten beurteilen
zu können, und wird aus der generellen Verpflichtung,
sich nach Treu und Glauben an einem Schiedsverfahren
zu beteiligen, abgeleitet (Laurent Lévy und Régis Bonnan, Third-party Funding. Disclosure, joinder and impact
on arbitral proceedings, Dossier of the ICC Institute of
World Business Law: Third-party Funding in International Arbitration, 2013, S. 78). Andernfalls besteht die Gefahr, dass ein Schiedsrichter erst in einem späteren Verfahrensstadium von der Finanzierung erfährt und dann
zurücktreten muss. Sollten die Umstände, die Zweifel an
der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit aufkommen
lassen, erst nach dem Schiedsverfahren zutage treten,
kann dies sogar die Anerkennung und Vollstreckbarkeit
des Schiedsspruchs beeinträchtigen. In bestimmten Fällen ist eine Offenlegung der Prozessfinanzierung daher
geboten. Noch völlig ungeklärt ist, gegenüber wem (nur
Schiedsgericht oder auch andere Partei?) und in welchem Umfang (nur Bestehen des Vertrags oder Vertragsinhalt?) offengelegt werden muss.
Im Ergebnis ist an dieser Stelle festzuhalten, dass in
diesem Bereich einheitliche Standards und praktische
Lösungen erst noch zu entwickeln sind. Parteien und
Parteivertreter sind daher gut beraten, die relevanten
Fragen im Vorfeld gründlich zu diskutieren und bewusst
zu entscheiden, um Überraschungen zu vermeiden.

(Verlust des) Attorney-Client Privilege
Dokumente, die dem Attorney-Client Privilege unterfallen, müssen in Schiedsverfahren grundsätzlich nicht vorgelegt werden [vgl. Art. 9.2(b), 3 IBA Rules on the Taking
of Evidence in International Arbitration vom 29.05.2010
(„IBA Rules“)]. Zu beachten ist, dass die Weitergabe eines
Dokuments an einen Dritten oder die Öffentlichkeit als
ein Verzicht auf das Privilege bewertet werden kann. Die
Weitergabe von Dokumenten an den Prozessfinanzierer
kann daher zu einem Verlust des Attorney-Client Privilege führen.
Diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch, ob die
Kommunikation zwischen Finanzierer und Anwalt dem
Legal Privilege unterfällt, das für die Kommunikation
zwischen Anwalt und Mandant greift, und ob eine dahingehende Vereinbarung zu berücksichtigen ist. Diese
Fragen sind von den Schiedsgerichten durch Auslegung
des jeweils anwendbaren Berufs- und Prozessrechts
zu lösen. Zurückgegriffen werden kann dabei auf Gerichtsentscheidungen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, ob die Offenlegung von ATE-Versicherungen
verlangt werden kann. Englische Gerichte haben etwa
eine Pflicht zur Offenlegung der Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Abschluss von ATE-Versicherungen verneint und einem Litigation Privilege unterstellt,
sofern den Verträgen umfangreiche Verhandlungen vorausgingen und eine Offenlegung daher zu einem taktischen Vorteil der anderen Partei im Verfahren führen
würde (Nachweise bei Meriam N. Alrashid, Jane Wessel
und John Larid, Impact of Third Party Funding on Privilege in Litigation and International Arbitration, Dispute

Resolution International, Vol. 6. No. 2 2012, S. 101, 112 f.).
Selbst wenn diese Dokumente nicht dem Privilege unterliegen, kann das Schiedsgericht eine Vorlagepflicht auf
Grundlage von Art. 9.2(e) IBA Rules verneinen („grounds
of commercial or technical confidentiality that the Arbi
tral Tribunal determines to be compelling“).

Fazit
Die Prozessfinanzierung von internationalen Schiedsverfahren bringt neue Möglichkeiten für die Parteien, aber
auch neue prozessuale Fragen mit sich. Die Wissenschaft
und die Praxis werden sich diesen Fragen in Zukunft
verstärkt stellen müssen, denn „Whether in favour or
against, third-party funding of litigation and more recently, arbitration, is an undeniable and important reality“ (Bernardo M. Cremades, Concluding remarks, Dossier
of the ICC Institute of World Business Law: Third-party
Funding in International Arbitration, 2013, S. 153).
b
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Update: U.S. litigation risks
Daimler AG v. Bauman: Supreme Court rejects exercise of general jurisdiction over a foreign parent based on the
contacts of its U.S. Subsidiary
By Greg Schuetz

Authority of law –
American justice can
be painful for foreign
companies, although
its area of reach has
been limited.

On January 14, 2014, the United States Supreme Court
issued an important decision in a case that had been
closely watched by both American constitutional scholars and the international business community. In Daimler AG v. Bauman (134 S. Ct. 746, 82 USLW 4043 [2014]), the
Supreme Court held that the mere existence of a California subsidiary was insufficient to establish general personal jurisdiction over a German parent corporation, particularly where the challenged conduct occurred wholly
outside the United States. Under U.S. law, general personal jurisdiction refers to the power of a court to force a
company or individual to defend any lawsuit, regardless
of whether the claim is related to the defendant’s contacts with the state in which the court sits. By contrast,
specific personal jurisdiction is limited to those claims
that arise from the defendant’s contacts with the forum
state.
The decision by the highest American court would
not preclude a U.S. state court from exercising general jurisdiction over a foreign parent if another legal
basis existed – for example, if the subsidiary were
the “alter ego” of the parent. Nevertheless, the Supreme Court’s willingness to narrow the circumstances

giving rise to potential U.S. legal liability should be welcomed by multinationals doing business in the United
States.

Background
The background behind the Daimler litigation dates
back over 35 years, to an event popularly known as the
Argentine “Dirty War.” The actual lawsuit was filed in
2004 against DaimlerChrysler AG (now Daimler AG) by
22 Argentinians who claimed that from 1976 through
1983, they were the victims of human rights abuses at
the hands of the military dictatorship then in power.
The plaintiffs further claimed that a Daimler subsidiary,
Mercedes-Benz Argentina, collaborated with state security forces to kidnap, detain, torture and kill plaintiffs and
their relatives. Although all of the plaintiffs were Argentinian residents, and all of the alleged conduct took place
in Argentina, plaintiffs filed suit in the United States, in
the U.S. District Court for the Northern District of California. To support California jurisdiction over Daimler, plaintiffs pointed to its indirect U.S. subsidiary, Mercedes-Benz
USA LLC (MBUSA), a Delaware limited liability company
that imported Daimler vehicles into California and 
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distributed them to authorized, independent dealers for
sale to the general public.
Daimler moved to dismiss for lack of personal jurisdiction. The district court granted the motion. On appeal,
the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit initially
affirmed. But the appeals court panel reconsidered,
withdrew its opinion and reversed the district court decision. The court applied a twofold “agency” test that focused on the special nature of the services performed by
MBUSA on Daimler’s behalf. First, the court asked whether
those services were sufficiently important to Daimler
that, if MBUSA went out of business, Daimler “would
continue selling cars” in California itself. Second, the
court asked whether Daimler had the “right to control”
MBUSA’s business operations (see Bauman v. DaimlerChrysler Corp., 644 F.3d 909, 920 [9th Cir. 2011]). Applying its
chosen test, the court found that MBUSA was Daimler’s
agent in California, attributed its California contacts to
Daimler for general jurisdiction purposes and held that
exercising such jurisdiction over Daimler would not be
unreasonable.
Daimler’s petition for rehearing in front of the entire
Ninth Circuit was denied (see Bauman v. DaimlerChrysler
Corp., 676 F.3d 774 [9th Cir. 2011]). But the issuance of
a strong dissent to the en banc denial joined by eight
judges suggested that further appellate review was likely. Not surprisingly, Daimler filed a petition for certiorari
to the U.S. Supreme Court. Generally, certiorari petitions
are rarely granted. But here, the Supreme Court took the
case “to decide whether, consistent with the Due Process
Clause of the Fourteenth Amendment, Daimler is amen-

able to suit in California courts for claims involving only
foreign plaintiffs and conduct occurring entirely abroad”
(134 S. Ct. at 753).

The Supreme Court’s opinion
The Supreme Court unanimously answered “no” to the
question it had posed and rejected California’s attempt
to exercise jurisdiction over Daimler. Eight of nine justices joined the majority opinion authored by Justice Ruth
Bader Ginsburg – a notable level of agreement on an important constitutional issue that had divided the Ninth
Circuit.
The majority began by rejecting the Ninth Circuit’s
“agency” test, noting that it “appears to subject foreign corporations to general jurisdiction whenever they
have an in-state subsidiary or affiliate.” Such an outcome
“would sweep beyond even the ‘sprawling view of general jurisdiction’” that the Court previously rejected in
Goodyear Dunlop Tire Operations, S.A. v. Brown, which
holds that foreign subsidiaries of a U.S. parent could
not be sued in state court on claims unrelated to the
subsidiary’s activities in the forum state (131 S. Ct. 1846,
2856 [2011]).
Instead of the Ninth Circuit’s expansive “agency” test,
the majority applied a more traditional and tailored jurisdictional analysis that relied heavily on the Court’s
2011 opinion in Goodyear. The Court examined whether
Daimler’s California contacts “are so ‘continuous and
systematic’ as to render [it] essentially at home in the
. . . state.” On this point, the Court emphasized that neit-

her Daimler nor MBUSA was incorporated in California
or had its principal place of business there. The Court
explained further:
If Daimler’s California activities sufficed to allow
adjudication of this Argentina-rooted case in
California, the same global reach would presumably
be available in every other State in which MBUSA’s
sales are sizeable. Such exorbitant exercises of
all-purpose jurisdiction would scarcely permit
out-of-state defendants “to structure their primary
conduct with some minimum assurance as to where
that conduct will and will not render them liable
to suit.” (Id., quoting Burger King Corp. v. Rudzewicz,
471 U.S. 462, 472; 1985).
The Court held that it was an error to conclude that
Daimler was at home in California, even with MBUSA’s
contacts attributed to it.
Finally, the majority noted “the transnational context of
this dispute,” criticizing the Ninth Circuit for ignoring
“the risks to international comity” posed by “its expansive view of general jurisdiction” (Id. at 763). Other nations
“do not share [this] uninhibited approach to personal
jurisdiction.” Justice Sotomayor concurred in a separate
opinion. Chastising the majority for “deem[ing] Daimler ‘too big for general jurisdiction,’” Justice Sotomayor
would have found California’s exercise of jurisdiction unreasonable on the simple grounds “that the case involves foreign plaintiffs suing a foreign defendant based on
foreign conduct . . . [where] a more appropriate forum is
available” (Id. at 764). Otherwise, however, Justice So- 
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tomayor would have found Daimler’s contacts with the
state sufficient to exercise general jurisdiction. No other
justice joined her opinion.

•

Analysis and lessons
One could credibly argue that Daimler was not a particularly difficult case. Indeed, to read the facts is to predict
the result. A German company was forced to defend a
lawsuit filed in California by Argentinian citizens alleging unlawful acts in Argentina committed more than
25 years earlier by employees of its Argentinian subsidiary. The U.S. subsidiary that provided the jurisdictional
“prong” had nothing to do with the alleged foreign conduct. California likewise had no connection to the underlying tort. The choice of a California venue appears the
result of blatant forum shopping by plaintiffs’ counsel.
Critics of the U.S. legal system could hardly have come
up with a better example of the purported excesses of
American-style civil justice. To most observers – legal and
lay alike – the Ninth Circuit overreached.
Still, one should take care not to read too much into the
decision. As a practical matter, international lawyers and
business persons can draw the following limited conclusions from Daimler:
•

First, the exercise of general personal jurisdiction
over nonresident, multinational corporations has been significantly limited and can no longer be based
solely on the existence of a U.S. subsidiary doing business in the forum state.

Second, general personal jurisdiction over a non
resident foreign corporation remains possible if
based on other grounds. For example, if a U.S. subsidiary subject to forum state jurisdiction is the “alter
ego” of the foreign parent – i.e., if there is such unity
of interest and ownership that the two companies
no longer exist as separate entities – then a U.S. court
may appropriately exercise general jurisdiction over
the parent. Lawyers representing multinationals
should expect U.S. plaintiffs’ lawyers to place greater
reliance on “alter ego” arguments in litigation going
forward.

“Daimler is welcome news to
multinationals doing business
in the United States. But although the
mere existence of a U.S. subsidiary
in the forum state will no longer subject
a foreign parent to the threat of general
jurisdiction in that state, other
jurisdictional and legal risks remain.”
•

Third, the decision did not discuss or affect the exercise of specific jurisdiction, which unlike general
jurisdiction is limited to lawsuits arising from a foreign company’s contacts within a state or with its
residents. Indeed, Daimler continues a trend toward
specific jurisdiction (and away from general jurisdiction) as the favored basis for exercising judicial
power over a foreign company. Overseas companies

that conduct direct business in a U.S. state or with
its residents risk subjecting themselves to personal
jurisdiction in that state, at least to the extent that
the lawsuit arises from its business activities there.
From the defense perspective, Daimler was a battle victory. The war, however, goes on.

Conclusion
Daimler is welcome news to multinationals doing
business in the United States. But although the mere
existence of a U.S. subsidiary in the forum state will no
longer subject a foreign parent to the threat of general
jurisdiction in that state, other jurisdictional and legal
risks remain.
The arm of American justice is long. But as the Supreme
Court has recognized, it has limits.
b

Editor’s note:
For a general discussion of the U.S. litigation risks facing
international companies based outside the United States,
see the first issue of DisputeResolution. LINK

Greg Schuetz,
Head of Global Litigation and
Dispute Resolution, The Linde Group
Greg.schuetz@linde.com
www.linde.com
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Doppelte Rechtshängigkeit und ausschließliche Zuständigkeit
im Rahmen der EuGVVO
Zur Aussetzungspflicht nach Art. 27 Abs. 1 EuGVVO bei ausschließlicher Zuständigkeit des später angerufenen
Gerichts
Von Dr. Michael Pocsay, LL.M.

© jovanjaric/iStock/Thinkstock

Erwägungsgrund (15) zur noch bis zum 10. Januar geltenden Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) besagt, dass im Interesse einer abgestimmten Rechtspflege Parallelverfahren so weit wie
möglich vermieden werden müssen, damit nicht in zwei
Mitgliedstaaten miteinander unvereinbare Entscheidungen ergehen. Die Regelung des Art. 27 Abs. 1 EuGVVO dient
der Verwirklichung dieses Ziels (Geimer in Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3. Auflage 2010, Art.
27 EuGVVO Rn. 1). Hiernach muss ein später angerufenes
Gericht das Verfahren aussetzen, bis das zuerst angerufene Gericht über seine Zuständigkeit entschieden hat. Die
EuGVVO löst das Problem der doppelten Rechtshängigkeit somit zugunsten des Gerichts, bei dem ein Rechtsstreit zuerst rechtshängig geworden ist.

Prioritätsprinzip
Dieses Prioritätsprinzip gilt grundsätzlich unabhängig
von der Zuständigkeit des zuerst angerufenen Ge- 

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Das altbewährte Prioritätsprinzip offenbart Schwächen im europäischen Zusammenhang.
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richts (Gottwald in MüKo-ZPO, 4. Auflage 2013, Art. 27
EuGVVO Rn. 6). Die Effektivität der Regelung des Art. 27
Abs. 1 EuGVVO wird durch das formale Kriterium der zeitlichen Priorität gewährleistet. Nebenwirkung dieses effektiven, aber auch starren Maßstabs ist, dass das Prioritätsprinzip des Art. 27 Abs. 1 EuGVVO leistungsunwillige
oder leistungsunfähige Schuldner zum Missbrauch einlädt. Nicht selten wird versucht, einer Leistungsklage des
Gläubigers durch Einreichung einer negativen Feststellungsklage in einem Mitgliedstaat mit bekanntermaßen
langsam arbeitender Justiz zuvorzukommen und so eine
Verurteilung zur Leistung zu verzögern. Art. 5 EuGVVO
eröffnet ausreichend Möglichkeiten, um auf (vermeintlich) zuständige Gerichte in einem solchen Mitgliedstaat
auszuweichen. Insbesondere im Bereich des Patentrechts ist der Begriff der „Torpedoklage“ zum gängigen
Terminus für Klagen zum Zweck der Urteilsverzögerung
geworden (vgl. Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9. Auflage 2011, Art. 27 EuGVVO Rn. 10 f.).
Angesichts dieser Problematik stellt sich die Frage, ob die
Aussetzungspflicht nach Art. 27 Abs. 1 EuGVVO für manche Fälle einzuschränken ist.

traglich vereinbarte ausschließliche Zuständigkeit des
später angerufenen Gerichts soll Letzteres nicht von der
Aussetzungspflicht gemäß Art. 27 Abs. 1 EuGVVO ent
binden.

Bisherige Position des EuGH

der EuGH zu Art. 21 EuGVÜ entschieden, dass das später angerufene Gericht das Verfahren nach dem klaren
Wortlaut des Art. 21 EuGVÜ auch dann aussetzen muss,
bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts
feststeht, wenn die Zuständigkeit des später angerufenen Gerichts aufgrund einer Gerichtsstandsvereinbarung geltend gemacht wird. Der EuGH betont hierbei,
dass das später angerufene Gericht nicht besser als das
zuerst angerufene Gericht geeignet sei, über die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts zu befinden. Die

Der EuGH hat sich bislang zurückhaltend gezeigt, wenn
es darum ging, die Regelung des Art. 27 Abs. 1 EuGVVO
entgegen ihrem Wortlaut unter Vorbehalt zu stellen. Die
Befürchtung einer überlangen Verfahrensdauer etwa
hat er nicht als Grund gelten lassen, das Prioritätsprinzip
auszuhebeln (EuGH, Urteil vom 09.12.2003 – C-116/02 =
NJOZ 2004, 3338, 3345 f.). Auch die durch eine Gerichtsstandsvereinbarung gemäß Art. 23 Abs. 1 EuGVVO ver-

Mit dem Verhältnis zwischen Art. 23 EuGVVO (ehemals
Art. 17 EuGVÜ) und Art. 27 Abs. 1 EuGVVO (ehemals Art.
21 Abs. 1 EuGVÜ) hatte der Gerichtshof sich bereits im
Jahr 2003 zu befassen. In der Rechtssache Gasser (EuGH,
Urteil vom 09.12.2003 – C-116/02 = NJOZ 2004, 3338) hat

„Nicht selten wird versucht,
einer Leistungsklage des Gläubigers
durch Einreichung einer negativen
Feststellungsklage in einem Mitgliedstaat
mit bekanntermaßen langsam arbeitender
Justiz zuvorzukommen und so eine
Verurteilung zur Leistung zu verzögern. “

Zuständigkeit ergebe sich unmittelbar aus der EuGVÜ
(heute aus der EuGVVO). Diese sei für beide Gerichte
gleich, und beide Gerichte verfügten über die gleiche
Sachkenntnis, um die europäischen Zuständigkeitsvorschriften auslegen und anwenden zu können (EuGH, Urteil vom 09.12.2003 – C-116/02 = NJOZ 2004, 3338, 3343).

Neuere Entwicklung in der Rechtsprechung
In einer jüngeren Entscheidung hat der EuGH die Aussetzungspflicht nach Art. 27 Abs. 1 EuGVVO aber für die
Fälle eingeschränkt, in denen das später angerufene Gericht seine ausschließliche Zuständigkeit aus einem der
in Art. 22 EuGVVO aufgelisteten Tatbestände ableitet. Sowohl das OLG München (OLG München, EuGH-Vorlage
vom 16.02.2012 – 21 W 1098/11) als auch der BGH (BGH
ZIP 2014, 342, 344) haben dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob Art. 27 Abs. 1 EuGVVO auch
dann gilt, wenn das später angerufene Gericht nach Art.
22 EuGVVO ausschließlich zuständig ist. In beiden Fällen
neigte das jeweils vorlegende Gericht dazu, seine Aussetzungspflicht nach Art. 27 Abs. 1 EuGVVO zu bejahen.
Über die Vorlagefrage des OLG München hat der EuGH
nunmehr entschieden (EuGH, Urteil vom 03.04.2014 –
C-438/12). Nach der Entscheidung des EuGH ist Art. 27
Abs. 1 EuGVVO dahingehend auszulegen, dass das später angerufene Gericht, bevor es das Verfahren gemäß
dieser Vorschrift aussetzt, prüfen muss, ob eine etwaige Sachentscheidung des zuerst angerufenen Gerichts
nach Art. 35 Abs. 1 EuGVVO wegen Verletzung der in Art. 22
EuGVVO vorgesehenen ausschließlichen Zuständigkeit
in den übrigen Mitgliedstaaten nicht anerkannt würde.
Zur Begründung der Entscheidung führt der EuGH 
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an, dass eine Entscheidung des zuerst angerufenen Gerichts, das sich entgegen der ausschließlichen Zuständigkeit nach Art. 22 EuGVVO für zuständig erachtet, gemäß
Art. 35 Abs. 1 EuGVVO ohnehin nicht anerkennungsfähig
und vollstreckbar sei. Zugleich weist der EuGH darauf
hin, dass die vorgenommene Einschränkung des Wortlauts des Art. 27 Abs. 1 EuGVVO nicht entsprechend für
Fälle der ausschließlichen Zuständigkeit nach Art. 23 Abs. 1
EuGVVO gelten soll. Der Gerichtshof verweist insofern
ausdrücklich auf die oben zitierte Entscheidung in der
Rechtssache Gasser.

Stellungnahme

Die Vollstreckbarkeit einer späteren Entscheidung ist
hierdurch auch dann nicht gefährdet, wenn das zuerst
angerufene Gericht die nach Art. 23 Abs. 1 EuGVVO bestehende ausschließliche Zuständigkeit des später angerufenen Gerichts verkennt. Eine fehlerhafte Zuständigkeitsentscheidung stellt keinen Anerkennungs- oder
Vollstreckungsverweigerungsgrund dar. Dies gilt insbesondere, da Art. 35 Abs. 3 Satz 2 klarstellt, dass die Vorschriften über die Zuständigkeit nicht zur öffentlichen
Ordnung im Sinne des Art. 34 Nr. 1 EuGVVO gehören.

Die Entscheidungen des EuGH werden den Unterschieden zwischen der ausschließlichen Zuständigkeit nach
Art. 22 EuGVVO und Art. 23 EuGVVO hinsichtlich der
Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen und dem
Regelungszweck des Art. 27 Abs. 1 EuGVVO gerecht. Der
Zweck der Aussetzungspflicht des Art. 27 Abs. 1 EuGVVO
ist die Vermeidung von miteinander unvereinbaren Entscheidungen, da diese gemäß Art. 34 Nr. 3 und Nr. 4 EuGVVO
nicht anerkennungs- und vollstreckungsfähig sind.

„Als Fazit ist festzuhalten, dass die
Regelung des Art. 27 Abs. 1 EuGVVO
im Rahmen des derzeit noch bestehenden
Regelungsystems trotz der Missbrauchsmöglichkeiten einen zuverlässigen
und wichtigen Schutz vor miteinander unvereinbaren und damit nicht
anerkennungs- und vollstreckungsfähigen Entscheidungen darstellt.“

Die Begründung des EuGH in der Rechtssache Gasser
zum Verhältnis zwischen Art. 23 EuGVVO und Art. 27 Abs. 1
EuGVVO spiegelt das Vertrauen in die Justiz der jeweiligen Mitgliedstaaten wider (vgl. Erwägungsgründe
(16) und (17)). Gestützt auf dieses Vertrauen, räumt der
EuGH dem zuerst angerufenen Gericht das Recht ein, im
Rahmen des Art. 27 Abs. 1 EuGVVO selbst zu prüfen, ob
eine auf Art. 23 Abs. 1 EuGVVO gestützte ausschließliche
Zuständigkeit des später angerufenen Gerichts besteht.

Die ausschließliche Zuständigkeit gemäß Art. 22 EuGVVO
genießt hingegen wegen der besonderen Rechtsfolge
ihrer Nichtbeachtung nach Art. 35 Abs. 1 EuGVVO eine
besondere Stellung im System der EuGVVO. Der Zweck,
die Anerkennungs- und Vollstreckungsfähigkeit von
in den Mitgliedstaaten erlassenen Urteilen zu sichern,
kann dann nicht durch das Prioritätsprinzip des Art. 27
Abs. 1 EuGVVO erfüllt werden, wenn eine Entscheidung

wegen einer Verletzung der ausschließlichen Zuständigkeit nach Art. 22 EuGVVO gemäß Art. 35 Abs. 1 EuGVVO
ohnehin nicht anerkannt und vollstreckt werden kann
(so auch BGH ZIP 2014, 342, 344). Das Prioritätsprinzip gilt
hier folgerichtig nicht.

Fazit
Als Fazit ist festzuhalten, dass die Regelung des Art. 27
Abs. 1 EuGVVO im Rahmen des derzeit noch bestehenden
Regelungssystems trotz der Missbrauchsmöglichkeiten
einen zuverlässigen und wichtigen Schutz vor miteinander unvereinbaren und damit nicht anerkennungsund vollstreckungsfähigen Entscheidungen darstellt.
Die differenzierte Anwendung des Art. 27 Abs. 1 EuGVVO
durch den EuGH im Verhältnis zu Art. 22 EuGVVO einerseits und Art. 23 EuGVVO andererseits orientiert sich am
Zweck der Vorschrift. Sie führt zu einer sachgerechten
Einschränkung des Prioritätsprinzips und der Aussetzungspflicht des später angerufenen Gerichts, ohne
das Ziel der EuGVVO, eine abgestimmte Rechtspflege zu
schaffen, zu beeinträchtigen.
b

Dr. Michael Pocsay, LL.M. (Johannesburg),
Rechtsanwalt,
Heuking Kühn Lüer Wojtek,
Düsseldorf
m.pocsay@heuking.de
www.heuking.de
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Erhöhte Aufmerksamkeit
Gewährung verdeckter staatlicher Beihilfen: Rechtsschutz für betroffene Unternehmen und für Wettbewerber
Von Guido Kleve

Von der EEG-Umlage bis zum Fußballstadion:
Überprüfung potentieller Beihilfen allgegenwärtig

Nicht erst durch die Eröffnung des EEG-Verfahrens gegen
Deutschland (Az. SA.33995) ist die Bedeutung des Beihilfenrechts in den Fokus gerückt. In den letzten Jahren
hat die Kommission – nicht zuletzt aufgrund vermehrter

© Artur Bogacki/iStock/Thinkstock

Das europäische Beihilfenrecht wird immer mehr zum
Dreh- und Angelpunkt des Wettbewerbsschutzes und
steht in seiner Wirksamkeit, aber auch in seiner Bedrohung für konkret betroffene Unternehmen dem Kartellrecht kaum noch nach. Nach Art. 107 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind
staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit
dem Binnenmarkt unvereinbar. Derartige Maßnahmen
bedürfen der Vorabprüfung durch die Kommission. Bevor
diese keinen abschließenden Beschluss erlassen hat, dürfen Maßnahmen gem. Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV nicht
durchgeführt werden (Vollzugsverbot). Allein die Kommission hat die Kompetenz zur Entscheidung der Vereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Wettbewerbsrecht.

Staatliche Beihilfen – z.B. für
den Bau von Fußballstadien –
stehen auf dem Prüfstand.

Beschwerden durch Wettbewerber – zahlreiche Prüfverfahren gegen unzulässig gewährte Beihilfen oder den
Verstoß gegen das Vollzugsverbot eröffnet oder durchgeführt. Viele Branchen sind mittlerweile betroffen. Dabei handelt es sich nicht nur um klassische Bereiche der
staatlichen Finanzierung, etwa bedeutende Infrastrukturanlagen wie Flughäfen, Seehäfen oder Binnenhäfen.
Betroffen sind auch kommunale Anlagen wie Messege-

lände, Sportanlagen oder Multifunktionsarenen. Sogar
gegen bedeutende Fußballvereine (so in Spanien FC Valencia oder Real Madrid, SA.29769) sind derzeit Beihilfeverfahren anhängig. Ganz aktuell hat die Kommission
Verfahren über steuerliche Privilegien zugunsten von
Unternehmen wie Apple, Starbucks oder Fiat Finance
and Trade eröffnet (SA.38373, SA.38374, SA.38375). Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Das Beihilfenrecht 
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geht damit weit über das klassische Subventionsrecht
nach nationalem Recht hinaus und kann insbesondere
jegliche Art vertraglicher Leistungs- oder Austauschbeziehungen mit staatlichen Stellen betreffen.

Damoklesschwert Beihilfenrecht:
das weitreichende Vollzugsverbot nach
der Rechtsprechung des EuGH
Schon allein die Eröffnung eines förmlichen Prüfverfahrens hat weitreichende Folgen für die betroffenen Unternehmen. Nach einem Urteil des EuGH vom November
2013 sind nationale Gerichte an die vorläufigen Feststellungen eines Eröffnungsbeschlusses gebunden. Sie
können dann zu Maßnahmen verpflichtet sein, die den
vorzeitigen Vollzug von etwaigen Beihilfen verhindern
(Rs. C-284/2012, vgl. hierzu Giesberts/Kleve, NVwZ 2014,
S. 641 ff.). Dies kann auch die rückwirkende Rückforderung
der fraglichen Finanzierungsmaßnahme bedeuten, selbst
wenn über das tatbestandliche Vorliegen einer Beihilfe
durch die Kommission noch nicht entschieden wurde.
Allein die Verfahrenseröffnung kann die betroffenen Unternehmen in existenzbedrohende Schwierigkeiten bringen, da die in Frage stehenden Maßnahmen bereits über
Jahre hinweg durchgeführt worden sein können und die
Prüfverfahren selbst zudem oft auch mehrere Jahre dauern können. Besonders brisant ist, dass die betroffenen
Unternehmen (wie etwa im EEG-Verfahren) selbst vor Eröffnung des Verfahrens von der Beihilfenrelevanz nichts
wissen. Leistungs- oder Finanzierungsbeziehungen mit
staatlichen Stellen befinden sich insoweit unter dem
Damoklesschwert des Beihilfenrechts.

Für die betroffenen Unternehmen ist es daher wichtig,
die ihnen zustehenden Rechtsschutzmöglichkeiten zu
kennen und die Verfahren zur Prüfung der Gewährung
von Beihilfen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen,
wie dies in der Vergangenheit oftmals aber der Fall war.
Für Wettbewerber, die sich durch die Gewährung potentieller staatlicher Begünstigungen beeinträchtigt sehen,
bietet demgegenüber das Beihilfenrecht eine effektive
Rechtsschutzmöglichkeit, sich gegen staatliche Einflussnahme gleich welcher Art zur Wehr zu setzen.

Rechtsschutzmöglichkeiten für betroffene
Unternehmen beschränkt
Beihilfeverfahren der Kommission richten sich gegen
den betreffenden Mitgliedstaat, nicht gegen das betroffene Unternehmen selbst. Die Betroffenen gelten aber
nach Art. 1 lit. h der maßgeblichen Verfahrensordnung
VO (EG) Nr. 659/1999 als Beteiligte des Verfahrens, mit
eingeschränkten Verfahrensrechten. Grundsätzlich erhalten die Beteiligten nur im Hauptprüfungsverfahren das
Recht zur förmlichen Stellungnahme, in der Regel innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der Eröffnungsentscheidung im Amtsblatt. Keine Beteiligungsrechte bestehen dagegen im Vorprüfverfahren, das der Eröffnung
des Hauptverfahrens vorangeht. Dem steht aber nicht
entgegen, dass der Mitgliedstaat selbst das betroffene
Unternehmen schon im Vorprüfverfahren einbindet. Angesichts der weitreichenden Wirkungen des Eröffnungsbeschlusses scheint dies regelmäßig auch angebracht.
Ist ein Eröffnungsbeschluss ergangen, kann dieser vor
nationalen Gerichten nicht angegriffen oder inhaltlich

geändert werden. Dennoch bleiben die Betroffenen
nicht ohne Rechtsschutz. Es besteht die Möglichkeit
einer Nichtigkeitsklage nach Art. 263 AEUV gegen den
Eröffnungsbeschluss. Bereits die Eröffnungsentscheidung ist ein Akt der Kommission im Sinne des Art. 263
AEUV, der bei unmittelbarer und individueller Betroffenheit auch von natürlichen oder juristischen Personen als
Nichtadressat angegriffen werden kann. Angesichts der
beschriebenen weitreichenden Folgen der Eröffnungsentscheidung und der Bindungswirkung für nationale
Gerichte wird die Nichtigkeitsklage in vielen Fällen auch
ratsam sein, dies hängt aber vom konkreten Inhalt der
Entscheidung ab. Gleichwohl dürften die Erfolgsaussichten für ein Angreifen der Eröffnungsentscheidung regelmäßig sehr beschränkt sein.
Das Hauptverfahren selbst wird mit Beschluss nach Art. 7
der VO 659/1999 beendet. Auch gegen diese verfahrensbeendende Entscheidung kann der Betroffene – wiederum neben dem Mitgliedstaat als privilegiertem Kläger
– Nichtigkeitsklage erheben. Diese kann dann gegen die
endgültige Einordnung der Maßnahme als Beihilfe selbst
oder gegen die Erklärung der Unvereinbarkeit mit dem
Binnenmarkt gerichtet werden. Die Chancen sind regelmäßig höher als eine Klage gegen vorläufige Wertungen
im Eröffnungsbeschluss. Im Unterschied zum deutschen
Recht haben Klagen gegen Kommissionsentscheidungen gemäß Art. 278 AEUV jedoch keine aufschiebende
Wirkung und können (bzw. müssen) daher vollzogen
werden. Aufgrund der möglichen existenzgefährdenden
Wirkungen kann daher dem gemeinschaftsrechtlichen
Eilrechtsschutz nach Art. 278, 279 AEUV besondere Be
deutung zukommen.
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Stellung des Wettbewerbers bei Gewährung
potentieller Beihilfen gestärkt

Prüfverfahren der Kommission selbst sich bereits über
Jahre hinzieht.

Das europäische Beihilfenrecht bietet dem Wettbewerber eines (potentiell) Begünstigten weitreichende Möglichkeiten, gegen etwaige Wettbewerbsverzerrungen
durch unter Verstoß gegen das Vollzugsverbot gewährte
Vergünstigungen vorzugehen.

Nicht zuletzt deshalb und auch aufgrund der obengenannten Verschärfung des Vollzugsverbots durch den
EuGH empfiehlt es sich für Konkurrenten daher, Beschwerde bei der Kommission einzulegen (Art. 20 Abs. 2
VO 659/1999), um (zumindest) die Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens zu erreichen. Die daraus folgenden
Verfahrensrechte als Beteiligter entsprechen denen des
Betroffenen, insbesondere erhält dieser im Hauptverfahren Gelegenheit zur Stellungnahme.

Auf nationaler Ebene ist nach der Rechtsprechung
des BGH mittlerweile geklärt, dass ein Verstoß gegen
Art. 108 Abs. 3 AEUV die Verletzung eines Schutzgesetzes
im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB und auch einer Marktverhaltensregelung nach § 4 Nr. 11 UWG darstellen kann
(vgl. BGH, Urteile vom 10.02.2011, Az. I ZR 136/09 und
I ZR 213/08). Die Wettbewerber können mithin bereits
vor nationalen Zivilgerichten hinreichenden Rechtsschutz (Rückforderung, Unterlassung, Schadenersatz)
erlangen. Hat sich die Kommission mit der Frage der Gewährung einer potentiellen Beihilfe noch nicht auseinandergesetzt, müssen die nationalen Gerichte die Frage
der Beihilfenqualität selbst prüfen und ggf. Maßnahmen
treffen. Eine mögliche Vereinbarkeitserklärung obliegt
demgegenüber allein der Kommission.
Allerdings haben sich die nationalen Gerichte in der
Praxis vielfach damit schwergetan, in schwierigen und
hochkomplexen wirtschaftlichen Konstellationen Entscheidungen über die rechtswidrige Gewährung von Beihilfen zu treffen. Dies insbesondere (und zum Teil auch
nachvollziehbar) dann, wenn die Kommission selbst
noch kein Prüfverfahren eröffnet hat oder das förmliche

Gerichtlichen Rechtsschutz im Wege der Nichtigkeitsklage kann der Wettbewerber sowohl gegen die Entscheidung, ein förmliches Prüfverfahren nicht zu eröffnen
(Art. 4 Abs. 2 oder 3 VO 659/1999), als auch gegen eine
das Hauptverfahren beendende Positiventscheidung
(Art. 7 Abs. 2 oder 3 VO 659/1999) erlangen. Voraussetzung ist aber auch hier der Nachweis der unmittelbaren
und individuellen Betroffenheit, die bei Beteiligung im
Hauptprüfverfahren aber regelmäßig gegeben sein dürfte. Wird die Kommission überhaupt nicht tätig, kommt
die Untätigkeitsklage nach Art. 265 AEUV in Betracht.
In der Praxis dürfte der Weg der Beschwerde bei der
Kommission gegenüber einem zivilrechtlichen Verfahren für den Konkurrenten wesentlich leichter fallen.
Zwar ist auch die Einreichung der Beschwerde an bestimmte Voraussetzungen gebunden, jedoch gelten vor
der Kommission nicht die oftmals hohen Hürden des
Beibringungsgrundsatzes des deutschen Zivilrechts. Das
Verfahren kann vielmehr in die Hand der Kommission

gelegt werden, die über hinreichende Rechte verfügt,
Auskunft von dem betreffenden Mitgliedstaat zu verlangen. Neuerdings kann die Kommission Auskünfte auch
von Beihilfenempfängern oder Drittunternehmen bzw.
Verbänden anfordern und hier sogar Geldbußen oder
Zwangsgelder verhängen (Art. 6a und 6b VO 659/1999).
Auch kann sie ganze Wirtschaftszweige untersuchen
(Art. 20a VO 659/1999).

Fazit
Das europäische Beihilfenrecht darf in Wirkung und Bedeutung für den Wettbewerbsschutz in Europa nicht
mehr unterschätzt werden. Branchenübergreifend unterliegen staatliche Finanzierungsmaßnahmen gleich
welcher Art oder auch vertragliche Leistungsbeziehungen mit der öffentlichen Hand dem Risiko einer beihilfenrechtlichen Prüfung. Allein die Eröffnung von Prüfverfahren durch die Kommission kann existenzbedrohende
Auswirkungen haben.
Betroffenen Unternehmen, aber auch Wettbewerbern
ist daher eine erhöhte Sensibilität für das Beihilfenrecht
anzuraten. Der beste Schutz betroffener Unternehmen
ist immer noch die hinreichende beihilfenrechtliche
Prüfung der eigenen potentiell begünstigend wirkenden Beziehungen zum Staat. Dies wird allerdings dann
schwierig, wenn es sich – wie etwa bei der Befreiung von
der EEG-Umlage – um allgemeine Regelungen handelt
oder wenn die Vertragsbeziehung zu staatlichen Einrichtungen – wie etwa bei Entgelten für Infrastruktureinrichtungen – seitens des Unternehmens nicht auf deren
Marktüblichkeit hin überprüft werden kann. Sollte 
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ein Unternehmen aber von einer beihilfenrechtlichen
Prüfung Kenntnis erlangen, ist unmittelbares Handeln
geboten. Die Verteidigung sollte nicht allein dem Mitgliedstaat als Adressat des Verfahrens überlassen werden.
Für Konkurrenten bieten sich effektive Möglichkeiten,
gegen potentielle verdeckte Beihilfen vorzugehen. Die
Stärkung des Vollzugsverbots durch den EuGH führt dazu, dass schon die Eröffnung des Prüfverfahrens unmittelbaren Rechtsschutz bietet. Dies auch dann, wenn sich
abschließend herausstellen sollte, dass tatbestandlich
keine Beihilfe vorliegt. Auch wenn diese Folge kritisch
zu betrachten ist, bleibt abzuwarten, wie die nationalen
Gerichte mit den neuen Vorgaben des EuGH in der Praxis
umgehen werden.
Erhöhte Aufmerksamkeit erfordert das Beihilfenrecht
aber insbesondere auch für Vertragsparteien etwaiger
betroffener Unternehmen, da die wirtschaftlichen Risiken sich auch auf diese auswirken können. Dies gilt auch,
aber nicht nur, für Banken und Investoren. Deshalb muss
das Beihilfenrecht auch fester Bestandteil der Due-Diligence-Prüfung einer Unternehmenstransaktion sein. b
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Rechtsanwalt, Counsel, DLA Piper,
Köln
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www.dlapiper.com
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Zum Umfang der notariellen Beurkundung von Schiedsvereinbarungen
Kommentar zum Beschluss des OLG München vom 10.09.2013
– 34 SchH 10/13 (OLG München SchiedsVZ 2013, 287)
Von Prof. Dr. Holger Peres

„… 16. Schiedsgericht
16.1 Jede Streitigkeit, die aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seinen Anlagen
entsteht, einschließlich jeder Streitigkeit über die
Wirksamkeit oder das Bestehen dieses Vertrages, mit
Ausnahme derjenigen Streitigkeiten, die von Gesetzes wegen einem Schiedsgericht nicht zur Entscheidung zugewiesen werden können, wird entsprechend der Schiedsgerichtsordnung des Deutschen
Instituts für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) end
gültig entschieden, ohne dass die Möglichkeit der
Anrufung der ordentlichen Gerichtsbarkeit besteht.
Das Schiedsgericht kann auch über die Gültigkeit
dieser Schiedsvereinbarung bindend entscheiden …“

Die Antragsteller machten insbesondere geltend, dass
Satz 2 der vorgenannten Klausel unwirksam sei mit der
Folge, dass die gesamte Schiedsklausel gesamtunwirksam sei. Satz 1 stelle dagegen eine überraschende Klausel dar, die darüber hinaus wegen Formmangels nichtig
sei.
Das OLG München hat im Ergebnis überzeugend und
in den Gründen nachvollziehbar die Schiedsklausel für
wirksam erklärt.

Die Kompetenz-Kompetenz-Zuweisung
Für unwirksam hat das Gericht die in Ziffer 16.1 Satz 2
enthaltene Kompetenz-Kompetenz-Zuweisung gehalten. Das hat die Wirksamkeit der Schiedsklausel im Übrigen nach Meinung des Gerichts aber nicht berührt.
Grundsätzlich könne man Satz 2 zwar auch so auslegen,
dass sie die Überprüfung einer schiedsgerichtlichen
Zwischenentscheidung nicht ausschließen solle, mit 

© AndreyPopov/iStock/Thinkstock

In einem Verfahren gemäß 1040 Abs. 3 Satz 2 ZPO vor
dem OLG München auf Feststellung der Unzulässigkeit
eines schiedsgerichtlichen Verfahrens hatten die Antragsteller die Unwirksamkeit folgender Schiedsklausel
gerügt:

Die Schiedsklausel ist Teil eines formbedürftigen
Rechtsgeschäfts.
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der Folge, dass sie wirksam wäre. Näher liege jedoch die
Auslegung der Bestimmung als eine Regelung, die dem
Schiedsgericht die Befugnis einräumen solle, in letzter
Instanz über die Gültigkeit der Schiedsvereinbarung zu
entscheiden.
Nach § 1040 Abs. 3 Satz 2 ZPO habe der Gesetzgeber
aber im Gegensatz zur Rechtslage vor der Schiedsgerichtsnovelle ausdrücklich und unabdingbar die Möglichkeit geschaffen, gegen eine Zwischenentscheidung
des Schiedsgerichts über die Gültigkeit der Schiedsvereinbarung eine Entscheidung des staatlichen Gerichts
zu beantragen. Satz 2 verstoße daher gegen zwingendes
Recht. Die Unwirksamkeit dieser Bestimmung berühre
jedoch die in Satz 1 enthaltene Schiedsabrede nicht, sondern stelle entweder eine eigenständige Schiedsabrede
zur Frage der Gültigkeit und Auslegung des Schiedsvertrages dar oder sei an § 139 BGB zu messen. Im konkreten Fall sei davon auszugehen, dass die Schiedsparteien schon wegen der angestrebten Vertraulichkeit im
Schiedsverfahren die eigenständige Geltung von Satz 1
vereinbart hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit von
Satz 2 bewusst gewesen wäre.

Zur Gültigkeit der Schiedsklausel
in Ziffer 16.1 Satz 1
Das Gericht stellt zunächst fest, dass es sich nicht um
eine überraschende Klausel handele, weil die gewählte
Schiedsordnung der DIS keine unübliche Gestaltung des
Schiedsverfahrens enthalte.

Die Schiedsklausel war Bestandteil eines Rahmenvertrages über den Verkauf und die Übertragung von Grundstücken und GmbH-Gesellschaftsanteilen. Die in Satz 1
der Klausel enthaltene Bezugnahme auf die Schiedsgerichtsordnung der DIS entsprach der von dieser empfohlenen Standardschiedsklausel, in der es heißt: „… werden
nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden“ (abrufbar unter folgendem LINK).

„Das OLG München hat im Ergebnis
überzeugend und in den Gründen
nachvollziehbar die Schiedsklausel
für wirksam erklärt.“

Parteien als regelungsbedürftig angesehen hätten. Zunächst seien damit alle rechtlich wesentlichen Vertragsbestandteile (essentiale negotii) formbedürftig sowie
gegebenenfalls auch solche Bestimmungen, von deren
Wirksamkeit die Beteiligten den Bestand des Vertrags
nicht einmal abhängig gemacht hätten.
Nachdem die Parteien eines schuldrechtlichen Vertrags
aber die Bestimmung von Leistung und Gegenleistung
und sogar die Bezeichnung des Erwerbers eines Grundstücks einem Beteiligten oder nach § 317 BGB einem
Dritten überlassen könnten, spreche nach Ansicht des
Gerichts nichts dagegen, etwa auch im Rahmen einer
mitbeurkundeten Schiedsvereinbarung die Bestimmung
des Verfahrens einem Dritten zu überlassen. Daher enthalte die Bezugnahme auf die Schiedsordnung der DIS
die Vereinbarung, dass die Bestimmung des Verfahrens
der DIS übertragen werde.

Das Gericht hielt die Verweisung auf die Schiedsgerichtsordnung der DIS für ausreichend, obwohl die Schiedsklausel Teil eines nach § 15 Abs. 4 GmbHG und/oder § 311
b BGB formbedürftigen Rechtsgeschäfts war, einschließlich aller bestimmender Klauselbestandteile:

Etwas anderes könne sich nur dann ergeben, wenn sich
im Einzelfall herausstelle würde, dass den Parteien an
ganz bestimmten Verfahrensregelungen gelegen sei, ohne die die Schiedsklausel nicht vereinbart worden wäre.
Hier sei jedoch der Inhalt der Schiedsverfahrensordnung
dem Schiedsgericht als Drittem zur näheren Bestimmung anvertraut.

Nach dem sogenannten Vollständigkeitsgrundsatz unterlägen sämtliche Vereinbarungen, aus denen sich der
schuldrechtliche Vertrag nach dem Willen der Beteiligten zusammensetzen solle, dem Formzwang. Das bedeute, dass die Vereinbarungen nur dann vollständig
beurkundet seien, wenn sie alles verlautbarten, was die

Eine Beurkundungspflicht ergebe sich nach Meinung
des Gerichts auch nicht aus der notariellen Belehrungspflicht nach § 17 Abs. 1 BeurkundgsG. Bei der Wahl einer
anerkannten Schiedsorganisation seien keine besonderen Belehrungspflichten im Hinblick auf Nebenabreden

erkennbar.
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Kritik und Anmerkungen
Ergebnis und Begründung der Entscheidung des OLG
München sind im großen und ganzen zutreffend. Dies
ist mit Blick auf die von der DIS empfohlene und im Wesentlichen gleichlautende Standardschiedsklausel von
erheblicher rechtspraktischer Bedeutung. In der Begründung vermischen sich allerdings zwei Gesichtspunkte,
die im Hinblick auf die Formbedürftigkeit einerseits und
auf die Rechtswirksamkeit des Inhalts der Klausel andererseits unterschieden werden müssen.
Formbedürftigkeit und Bestimmtheitsgebot
Das OLG München hat zutreffend hervorgehoben, dass
zumindest alle nach dem erklärten Willen der Parteien
wesentlichen Vereinbarungsinhalte dem Formzwang
unterliegen. Missverständlich ist allerdings die Formulierung des Gerichts, dass es darauf ankäme, was die Parteien als regelungsbedürftig angesehen hätten. Tatsächlich
richtet sich die Reichweite des Vollständigkeitsgebots
nach dem durch Auslegung zu bestimmenden Gesamtinhalt der Vereinbarung (vgl. Staudinger/Schumacher (2012) § 311 b Rn. 224 ff.) und nicht um Rechtsaussichten zum notwendigen Gesamtumfang der Beurkundung
(vgl. BGH NJW 1999, 2591, 2593). Steht nach natürlicher
oder normativer Auslegung fest, was zwischen den Parteien gelten soll, ist in einem zweiten Schritt anhand objektiver Kriterien (BGH NJW 1999, 2591, 2593) zu prüfen,
ob alles, was Gegenstand der Vereinbarung ist, im beurkundeten Vertrag ausreichend bestimmt oder aufgrund
des Vertrags ausreichend bestimmbar ist.

Die Bestimmtheit bzw. Bestimmbarkeit des geltenden
Verfahrensrechts bei Festlegung auf die DIS als Schiedsgerichtsinstitution hat das OLG München durch die
gewählte Bezugnahme auf die DIS-Schiedsgerichtsordnung als gegeben angesehen. Allerdings hat es hierbei
wegen der Möglichkeit, dass sich die Schiedsordnung

„Der Gesetzgeber gesteht nur dem
konstituierten Schiedsgericht ein
freies Ermessen bei der Festlegung von
ergänzenden Verfahrensregeln zu,
während man eine Bestimmung von
Verfahrensregelungen durch Dritte nach
dem Vorbild von § 317 BGB nur in den
Grenzen „billigen Ermessens“
anerkennen dürfte.“

nach Abschluss des Vertrages ändern könnte, die Bezugnahme auf die Schiedsordnung so ausgelegt, dass in ihr
eine Beauftragung der DIS zur Festlegung der bei Durchführung eines Schiedsverfahrens geltenden Verfahrensordnung liege. Wohl wegen der darin liegenden Dynamik der Verweisung sah sich das Gericht veranlasst, auf
die Zulässigkeit des Überlassens von Leistungsbestimmungen an Dritte in den §§ 315 ff. BGB (so auch Heskamp,
RNotZ 2012, 415, 427; Böttcher/Fischer, NZG 2011, 601, 604;
Borris, SchiedsVZ 2009, 299, 310) zu verweisen.

Doch beantworten die allgemeinen Anforderungen an
Bestimmtheit bzw. Bestimmbarkeit von beurkundungsbedürftigen Regelungen die hier maßgebliche Frage
nicht. Denn die Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit ist
grundsätzlich bereits dann gegeben, wenn in dem Zeitpunkt, in dem es auf die Bestimmtheit einer Vertragsregelung ankommt, zwischen den Parteien Klarheit über
deren Inhalt besteht. Diese Voraussetzung ist bei einer
Verweisung auf eine Schiedsordnung in der jeweils gültigen Fassung (vgl. BGH NJW-RR 1986, 1059; OLG Koblenz
MDR 2010, 1476; OLG Köln MDR 2006, 201) nicht weniger erfüllt als es bei der Sicherungsübereignung von
Warenlagern in ihrem jeweiligen Bestand oder bei dem
auf einen künftigen Stichtag bezogenen Verkauf eines
Unternehmens mit allen zu diesem Stichtag bestehenden Rechten und Pflichten nach der sogenannten „AllFormel“ der Fall ist.
Unzulässige dynamische Verweisung oder
unwirksame Aufgabe künftiger unverzichtbarer
Rechtspositionen?
In Wahrheit geht es somit nicht um die Bestimmtheit
oder Bestimmbarkeit von Vertragsinhalten im Hinblick
auf deren Formbedürftigkeit. Es geht vielmehr darum,
ob die Bezugnahme auf eine jeweils gültige Schiedsordnung nicht eine Preisgabe der Dispositionsfreiheit über
elementare Verfahrensrechte darstellt, auf die entweder
überhaupt nicht, nicht im Vorhinein oder nur unter Wahrung besonderer Bestimmtheitsanforderungen (Rosenberg/Schwab/Gottwald, 17. Aufl., 2010, § 66 Rn. 4 ff., 7)
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– die zum Zeitpunkt der Vereinbarung, also bereits anfänglich, erfüllt sein müssen – verzichtet werden kann,.
Die Unterscheidung zwischen unverzichtbaren Rechtspositionen und solchen, auf die ex ante nur bei anfänglicher Vorhersehbarkeit von Anlass und konkreter
Rechtsfolge verzichtet werden kann, ist keine Besonderheit des Verfahrensrechts. Derzeit ist diese Problematik
etwa Gegenstand einer Reihe höchstrichterlicher Entscheidungen und der wissenschaftlichen Diskussion zur
Reichweite von Mehrheitsklauseln bei Beschlüssen in
Personengesellschaften (vgl. BGH NJW-RR 2014, 264; WM
2013, 37; WM 2013, 31; ZIP 2012/515; MüKo Ulmer/Schäfer §
709 BGB Rn. 81 ff.).
Im allgemeinen Prozessrecht (vgl. Thomas/Putzo/Reichold Einl. III. Rn. 6 ff. und BGH NJW 1982, 2027; BGH NJWRR 2006, 632, 624) und insbesondere im Schiedsverfahrensrecht sind Parteivereinbarungen zum „ob“ des
Schiedsverfahrens und des „wie“ seiner Ausgestaltung
grundsätzlich zulässig (vgl. ausdrücklich § 1042 Abs. 3
ZPO). Grenzen setzen das zwingende Verfahrensrecht
(etwa Rechtliches Gehör, ordre public, § 1040 Abs. 3 Satz 2
ZPO, vgl. oben), gesetzliche Verbote und § 138 BGB. Hierzu
wird man auch unverzichtbare Verfahrensrechte zählen
müssen (MüKoZPO Münch, § 1042 Rn. 76 ff., Rn. 104 ff:
Umgestaltung der Prozessmaximen im Schiedsverfahren).
Davon zu unterscheiden sind Verfahrensregelungen, deren Sinnhaftigkeit und Gewicht erst angesichts der tatsächlichen Entwicklung eines Rechtsstreits beurteilbar
sind (vgl. Sponheimer, 2010, S. 137 ff.). Fraglich sind dann

einerseits die anfänglichen Bestimmtheitsanforderungen an eine solche Regelung (Inhaltskontrolle) und andererseits die Frage der unbedingten Bindung im Falle
unvorhersehbarer Entwicklung (Ausübungskontrolle).
Fraglich ist auch, ob und in welchem Umfang die Parteien derartige Verfahrensregelungen mit Bindungswirkung Dritten überlassen können. Diese Frage spricht das
Gesetz in § 1042 Abs. 3, Alt. 2 ZPO an. Der Gesetzgeber
gesteht nur dem konstituierten Schiedsgericht ein freies
Ermessen bei der Festlegung von ergänzenden Verfahrensregeln zu, während man eine Bestimmung von Verfahrensregelungen durch Dritte nach dem Vorbild von
§ 317 BGB nur in den Grenzen „billigen Ermessens“ anerkennen dürfte. An diesem Maßstab müssten sich auch
die Regelungen institutioneller Schiedsordnungen im
Sinne von § 1042 Abs. 2, Alt. 2 ZPO messen lassen.
Die Parteien selbst könnten sich danach etwa ohne weiteres „ad hoc“ auf die Durchführung eines „pre trial discovery“ verständigen. Ob sie eine solche Regelung auch
rahmenvertraglich ex ante für eine auf eine Vielzahl von
unterschiedlichen und nicht überschaubaren Streitigkeiten vornehmen könnten, erscheint dagegen fraglich, da
die Vereinbarung eines „pre trial discovery“ mit Blick auf
unvorhersehbare Entwicklungen von Rechtsverhältnissen unerwartete Gefahren für die Verteidigung mit sich
bringen kann.
Dem konstituierten Schiedsgericht wird man die Berechtigung, eine derartig weite Abweichung vom zivilprozessualen Beweisverfahren einzuführen, trotz freien
Ermessens kaum zugestehen können (vgl. OLG Frankfurt

SchiedsVZ 2013, 49 Rn. 50 zur Folge eines Verstoßes gegen die von den Parteien vereinbarte Prozessordnung).
Daraus folgt erst recht, dass die Bezugnahme auf eine
Schiedsordnung gemäß § 1042 Abs. 3 Alt. 2 ZPO in ihrer
jeweiligen Fassung nicht zu einer Bindung an schwerwiegende spätere Änderungen des Beweisverfahrens
vom Gewicht eines „pre trial discovery“ führen dürfte.
Fraglich wären dann wiederum die Konsequenzen der
späteren Änderung. Vorzugswürdig wäre eine restriktive, auf die vorhersehbare Entwicklung einer Schiedsordnung gegründete Auslegung oder aber die Verweisung
des Betroffenen auf eine, die konkreten Umstände berücksichtigende Ausübungskontrolle (siehe oben).
b
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Ein Drama in fünf Akten – die Sicht eines Beteiligten
Im Blickpunkt: das Bearbeitungsentgelt in Verbraucherdarlehensverträgen vor dem BGH
Von Dr. Matthias Siegmann

Erster Akt: die Vorgeschichte
Bearbeitungsentgelte als Bestandteil der Gegenleistung
des Darlehensnehmers an das Kreditinstitut für das ihm
gewährte Darlehen gehörten über viele Jahrzehnte zum
festen Bestandteil von Verbraucherdarlehensverträgen.
Diese im Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehensvertrags sofort fällig werdenden und mitfinanzierten
Entgelte, die zumeist als ein Prozentsatz vom Darlehensnennbetrag berechnet werden, entsprechen ökonomisch sinnvoll dem besonderen Arbeitsaufwand, der vor
der Darlehensgewährung bei dem Kreditinstitut – unabhängig von der späteren Laufzeit des Darlehens – in Gestalt der Kapitalbeschaffung, der Bonitätsprüfung und
eines etwaigen Beratungsgesprächs anfällt. Sie blieben
deshalb auch bei einem vorzeitigen Ende des Darlehensvertrags in voller Höhe beim Kreditinstitut.
Der Gesetzgeber sah keinen Anlass zum Eingreifen, sondern schrieb allein vor, dass auch diese Kosten selbstverständlich in den effektiven Jahreszins einzuberechnen
seien. Auch die ältere Rechtsprechung des BGH sah kein
Problem und akzeptierte laufzeitunabhängige Entgelte
in schöner Regelmäßigkeit. Die Anfang der 90er Jahre
einsetzende Rechtsprechung zur Unwirksamkeit ver-

schiedenster Entgeltklauseln der Banken ließ das altehrwürdige, europaweit verbreitete Bearbeitungsentgelt
zunächst unberührt. Selbst das Inkrafttreten des neuen
§ 488 BGB, dem später eine Schlüsselrolle in der Argumentation des Senats zufallen sollte, beeinflusste die
Praxis des Bearbeitungsentgelts vorerst nicht.
Die trügerische Ruhe währte bis zum 26.11.2007, als der
damalige Vorsitzende des XI. Zivilsenats des BGH, Dr. h.c.
Gerd Nobbe, bei der Tagung der Zeitschrift für Wertpapiermitteilungen (WM) zum Thema Bankrecht zur Zulässigkeit von Bankentgelten in einem Vortrag nüchtern
konstatierte, die bisherige Beurteilung erscheine zu
großzügig, und den Grundsatz der „Unzulässigkeit von
Bearbeitungsentgelten“ ins Leben rief. Die Argumentation basierte auf der Grundlage der in der Rechtsprechung fest etablierten Abgrenzung von kontrollfreier
Preishauptabrede und AGB-rechtlich zu überprüfender
und dann regelmäßig unwirksamer Preisnebenabrede,
mit der (wie nach Nobbe auch beim Bearbeitungsentgelt) Leistungen im Interesse des Klauselverwenders
oder Leistungen, zu denen der Klauselverwender gesetzlich verpflichtet ist, bepreist werden, und war denkbar
einfach und eingängig. Als der Beitrag kurz darauf in der
WM veröffentlicht wurde (WM 2008, 185, 193), war 

Bearbeitungsgebühren
sind in den effektiven
Jahreszins einzupreisen.
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bereits klar, dass auf die Kreditwirtschaft eine neue Klagewelle zukommen würde.

Zweiter Akt:
die Klagewelle auf dem Weg zum BGH
Angesichts der eindeutigen Positionierung des Vorsitzenden des zuständigen Fachsenats des BGH ließen sich
die verschiedenen Verbraucherschutzverbände nicht
lange bitten. Eine Vielzahl von Unterlassungsklagen
nach dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) führte
dazu, dass sich sehr bald bundesweit die Oberlandesgerichte mit der Frage der Wirksamkeit entsprechender
Bearbeitungsentgeltklauseln auseinanderzusetzen hatten. Angesichts der Eingängigkeit der Argumentation
Nobbes stand binnen kurzem eine geschlossene Front
der Oberlandesgerichte gegen die noch bis vor kurzem
völlig unbehelligten Bearbeitungsentgeltklauseln. Gegen das Urteil des OLG Dresden vom 29.11.2011, das die
Unwirksamkeit eines 2%igen Bearbeitungsentgelts in
einem Privatkreditvertrag einer Sparkasse feststellte,
legte diese die vom OLG zugelassene Revision zum BGH
ein.
Vor dem Hintergrund der gefestigten obergerichtlichen
Rechtsprechung begannen zugleich auch vermehrt einzelne Darlehensnehmer Rückforderungsklagen zu erheben, wobei der Instanzenzug in diesen Rechtsstreiten
angesichts der regelmäßig nicht allzu hohen Bearbeitungsentgelte in aller Regel beim Amtsgericht begann,
so dass über die Frage der Revisionszulassung die Landgerichte zu entscheiden hatten, die von diesem Mittel
allerdings in erheblichem Umfang Gebrauch machten.

Dritter Akt: Showdown vertagt
Die Verhandlung der Revision der betroffenen Sparkasse
gegen das die Bearbeitungsentgeltklausel als unwirksam ansehende Urteil des OLG Dresden wurde vom XI.
Zivilsenat auf den 11. September 2012 terminiert. Die sodann im August 2012 seitens der Sparkasse erklärte Revisionsrücknahme beruhte auf vielfältigen Überlegungen
der Beteiligten, wobei letztlich ausschlaggebend war,
dass die revisionsführende Sparkasse als Anstalt des öffentlichen Rechts sich nicht auf die gegen ein Verbot des
Bearbeitungsentgelts sprechenden europarechtlichen
und verfassungsrechtlichen Argumente würde stützen
können, weshalb die Argumentation notwendig verkürzt
sein würde. Um dem Senat die Möglichkeit einer abschließenden Entscheidung auf der Grundlage einer uneingeschränkten Argumentationsbasis zu ermöglichen,
gelangte man zu dem Ergebnis, es sinnvollerweise mit
der Revision einer Geschäftsbank zu versuchen. Mangels
weiterer Revisionszulassungen war allerdings zunächst
Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil des OLG
Hamm vom 17.09.2012 einzulegen, die angesichts der
stets sehr niedrig festgesetzten Gegenstandswerte in
Klauselverfahren zudem an § 26 Nr. 8 Einführungsgesetz
zur Zivilprozessordnung (EGZPO) zu scheitern drohte, der
einen Beschwerdewert von mehr als 20.000 Euro voraussetzt.
Der Senat reagierte auf die Revisionsrücknahme mit einer Pressemitteilung (Nr. 132/12), die die Rechtskraft der
Entscheidung des OLG Dresden aufgrund der Revisionsrücknahme betonte, war aber ersichtlich „not amused“,
auch wenn die Sparkasse nur von einem aus der Dispo-

sitionsmaxime fließenden prozessualen Recht Gebrauch
gemacht hatte. Um die in das Votum geflossene Arbeit
nicht als nutzlos ansehen zu müssen, wurde – ein gerade beim XI. Zivilsenat nicht ganz unübliches Vorgehen
– ein Aufsatz einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin des
Senats initiiert, der Ende 2012 wiederum in der WM erschien (WM 2012, 2358) und in Form einer Besprechung
des Urteils des OLG Dresden die obergerichtliche Rechtsprechung bestätigte und zugleich auch Rückforderungsklagen einzelner Verbraucher – abgesehen von der
nicht thematisierten Frage der Verjährung – als erfolgversprechend einordnete, ohne sich allerdings mit der
Frage einer ergänzenden Vertragsauslegung näher zu
beschäftigen.

Vierter Akt:
die mündliche Verhandlung am 13. Mai 2014
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Bearbeitungsentgeltklauseln schwerlich würden Bestand
haben können und am ehesten noch eine ergänzende
Vertragsauslegung in den Rückforderungsprozessen den
wirtschaftlichen Schaden geringhalten konnte, zumal
doch mit dem vom Verbraucher konsentierten, das Bearbeitungsentgelt umfassenden Effektivzins ein Maßstab
für die Auslegung bereitstand. Der XI. Zivilsenat hatte
denn auch für den 13.05.2014 sowohl ein Klauselverfahren (eine erst vom Senat zugelassene Revision gegen
ein Urteil des OLG Hamm vom 17.09.2012) als auch eine
Rückforderungsklage (eine vom LG Bonn zugelassene
Revision gegen seine der Rückforderungsklage stattgebende Entscheidung vom 16.04.2013) auf die Terminrolle
gesetzt. Dabei hatte der Senat die Zulassung der Re- 
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vision gegen das Urteil des OLG Hamm unter Heraufsetzung des Gegenstandswerts – was völlig unüblich
ist – bereits mit einer Pressemitteilung (Nr. 3/2014) bekanntgemacht, wohl um eine neuerliche Revisionsrücknahme kurz vor Toresschluss zu erschweren.
Diese Sorge des Senats war allerdings unbegründet, weil
dem Senat nunmehr umfassende Revisionsbegründungen zur Entscheidung vorgelegt werden konnten und
eine Entscheidung des Senats zur Schaffung von Rechtssicherheit gewollt war. So konnte ein sichtlich zufriedener Senatsvorsitzender am 13.05.2014 im neuesten und
größten Verhandlungssaal des BGH nicht nur eine Vielzahl von Medienvertretern und Interessierten begrüßen,
sondern auch die Gelegenheit nutzen, darüber zu klagen,
dass dem Senat sowohl durch eine Vielzahl an Revisionsrücknahmen vor der mündlichen Verhandlung die Möglichkeit genommen werde, seiner ureigenen Aufgabe der
Rechtsfortbildung nachzukommen, als auch durch eine
Flut von seitens der Landgerichte zugelassenen Revisionen in Rückforderungsprozessen, deren Bewältigung
den Senat erst recht von seiner eigentlichen Aufgabe abhalte. Ob der höfliche Hinweis des Unterzeichners beim
Senat Gehör gefunden hat, dass die Flut an Prozessen
und Revisionszulassungen vielleicht auch etwas mit der
Senatspraxis zu tun haben könnte, zunächst verhinderte
Entscheidungen durch Aufsätze wissenschaftlicher Mitarbeiter zu substituieren, ohne dass dadurch schon von
einer höchstrichterlichen Klärung gesprochen werden
kann, bleibt abzuwarten.
Der Ausgang in der Sache ist dagegen bekannt (Pressemitteilung des BGH Nr. 80/14 vom 13.05.2014, die voll-

ständigen Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor).
Der Senat hat auf der Grundlage der bereits im Aufsatz
von Sandra Schmieder vorgestellten Argumentation die
Bearbeitungsentgeltklauseln für unwirksam erklärt und
auch einer ergänzenden Vertragsauslegung allein unter
dem formalen Hinweis auf mehrere Auslegungsmöglichkeiten, die einer ergänzenden Auslegung durch den
Senat vermeintlich entgegenständen, nichts abgewinnen können. Verfassungs- und europarechtliche Argumente blieben ebenso ohne Erfolg wie der Versuch, dem
Senat – jenseits der begrifflich anmutenden Distinktion
von Preishaupt- und Preisnebenabrede – eine Rückbesinnung auf den Grundgedanken der AGB-Kontrolle nahezubringen, die partielles Marktversagen ausgleichen
soll und deshalb im Falle der transparenten und für den
Verbraucher ohne weiteres mit Konkurrenzangeboten
vergleichbaren Berechnung einer Bearbeitungsgebühr
nach ihrem eigentlichen Sinn und Zweck schwerlich einschlägig scheint.

Fünfter Akt: die mündliche Verhandlung
am 28. Oktober 2014 – Katastrophe oder Lysis?
Der endgültige Ausgang des Dramas ist freilich noch
offen. Zwar sind die Bearbeitungsentgeltklauseln vom
BGH endgültig aus Verbraucherdarlehensverträgen verbannt und hat der Senat bedauerlicherweise zugleich –
und anders als etwa der VIII. Zivilsenat bei dem Versuch,
die Rechtsfolgen der Unwirksamkeit von Preisanpassungsklauseln für die Energiewirtschaft abzumildern
– das Hilfsmittel der ergänzenden Vertragsauslegung
ungenutzt gelassen, um die wirtschaftlichen Folgen von
Rückforderungsklagen für die Kreditwirtschaft zu be-

grenzen. Die Frage, in welchem Umfang die Kreditwirtschaft durch Rückforderungsklagen insgesamt belastet
werden wird, hängt aber maßgeblich auch von der noch
offenen Frage ab, ab welchem Zeitpunkt die individuellen Bereicherungsansprüche der Darlehensnehmer bezüglich des zu Vertragsbeginn geleisteten Bearbeitungsentgelts verjähren.
Hier ist die Rechtsprechung sehr uneinheitlich, und aufgrund entsprechender Revisionszulassungen der dissentierenden Landgerichte ist mittlerweile eine Vielzahl
an Revisionsverfahren beim BGH anhängig. Dabei ist an
sich unstreitig, dass die Voraussetzungen der dreijährigen Regelverjährung nach §§ 195, 199 BGB bei den Darlehensnehmern im Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils vorlagen, da Kenntnis im Sinne des § 199 BGB nicht
Rechts-, sondern Tatsachenkenntnis ist, die allein durch
Lektüre des Darlehensvertrags und Zahlung des Bearbeitungsentgelts gewonnen werden konnte. Umstritten ist in Rechtsprechung und Literatur allein, ob, und
wenn ja, bis wann, hinsichtlich der Wirksamkeit von Bearbeitungsentgeltklauseln von einer die Klageerhebung
unzumutbar machenden und damit die Verjährung
hemmenden „unklaren und verwickelten“ Rechtslage
auszugehen sein könnte. Dies würde im Ergebnis dazu
führen, dass allein die absolute zehnjährige Verjährung
eine äußerste Grenze setzte und damit noch Darlehensverträge bis zurück ins Jahr 2004 der Rückforderung des
Bearbeitungsentgelts unterlägen.
Das richterrechtlich schon zu Zeiten der kenntnisabhängigen Verjährung nach § 852 BGB a.F. für Ausnahmekon
stellationen praeter legem entwickelte Rechtsinstitut 
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der Verjährungshemmung durch eine verworrene
Rechtslage erscheint dem Unterzeichner zwar schwerlich einschlägig, wenn Nobbe im Jahre 2007 wenige Zeilen genügten, um auf der Grundlage der schon damals
längst gefestigten Entgeltrechtsprechung seines Fachsenats zur Unzulässigkeit des Bearbeitungsentgelts zu
gelangen. Die Meinungen in der instanzgerichtlichen
Rechtsprechung wie in der Literatur sind jedoch gespalten. Zwei Revisionsverfahren gegen Urteile der Landgerichte Mönchengladbach und Stuttgart, die sich nur
in der Frage der Revisionszulassung einig sind, hat der
BGH nunmehr für eine bereits terminierte mündliche
Verhandlung am 28.10.2014 vorgesehen (Pressemitteilung des BGH Nr. 89/14 vom 04.06.2014). Auch hier ist
wieder der größte Saal des BGH reserviert, ist doch erneut mit einem großen Medien- und Publikumsecho zu
rechnen. Der scheidende Vorsitzende des XI. Zivilsenats
Ulrich Wiechers wird wieder zufrieden ein „Full House“
konstatieren können, und die beteiligten Anwälte werden sich um mitreißende Plädoyers bemühen, mag nach
der Einführung des Vorsitzenden auch schon alles klar
scheinen, denn wie auch immer der Senat das Ende des
Dramas schreiben wird: The show must go on ...
b
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Nadel im digitalen Heuhaufen
Really Big Data: Forensische Datenanalyse in Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Ermittlungen
Von Sean Gilpin

Unternehmen erzeugen heute riesige Datenmengen,
wenn sie ihren täglichen Geschäftsaktivitäten nach
gehen. Hochentwickelte Enterprise-Resource-PlanningSysteme (ERP-Systeme) wie etwa von SAP und Internetanwendungen schaffen immer kompliziertere ITLandschaften. Aufgrund von immensen Datenspeicherkapazitäten, die zu geringen Kosten verfügbar sind,
haben wir schon lange das Zeitalter der Mega- oder
Gigabytes verlassen.

Es ist daher nicht überraschend, dass auch große Streitverfahren oder andere oftmals behördlich angestoßene
Untersuchungen riesige Datenmengen umfassen. Aus
diesem Datenvolumen ist in der Regel jedoch nur eine
kleine Teilmenge für den konkreten Fall entscheidend.
Um diese herauszufiltern, müssen häufig große Mengen
an Papierdokumenten und elektronischen
Daten aus verschiedenen Quellen gesichtet und ausgewertet werden. Diese Aufgabe ist durch manuelle Tätigkeiten häufig nicht sinnvoll zu
lösen, da in der Regel für

einen solch aufwendigen Prozess weder Zeit noch Geld
in ausreichendem Maße vorhanden sind. Nehmen wir
an, dass in einem behördlich getriebenen Ermittlungsverfahren die weltweiten Geschäftsvorfälle eines Unternehmens über mehrere Jahre vor dem Hintergrund sich
in diesem Zeitraum verändert habender Sanktions- und
Embargovorschriften geprüft werden müssen. Diese Aufgabe ist ohne zuverlässige Datenanalyse unmöglich, weil
Millionen einzelner Geschäftsvorfälle mit einer Vielzahl
sich dynamisch verändernder Sanktions- und Embargo
informationen verglichen werden müssen.

Wer sucht, der findet:
Die forensische Daten
analyse hilft dabei.

© Brandon Alms/iStock/Thinkstock

Hintergrund – so sieht die Praxis aus

DisputeResolution

34 // Forensik

Ausgabe 02 // 25. Juni 2014

Was zu tun ist
Um Zeit und Geld zu sparen, kann eine forensische Datenanalyse eingesetzt werden. Dazu sind in einem ersten Schritt die potentiellen Datenquellen und IT-Systeme aufzunehmen, die relevante Daten bereitstellen
können. Die identifizierten Daten werden im nächsten
Schritt in ein Analysesystem eingespielt und dort validiert und aufbereitet (etwa indem Papierdokumente
in elektronische Dateien umgewandelt, Anhänge aus
E-Mails extrahiert oder Duplikate entfernt werden). Die
aufbereiteten Daten können dann durch geeignete Analysewerkzeuge ausgewertet werden. Solche Werkzeuge
ermöglichen beispielsweise das einfache Suchen nach
definierten Schlüsselwörtern mit nachgelagerter manueller Auswertung der identifizierten Dokumente oder
das Abgleichen von Daten anhand definierter Muster.
Außerdem werden selbstlernende Algorithmen eingesetzt, die unbekannte Abhängigkeiten aufdecken sollen.
Als technische Plattform solcher Analysesysteme sind
unterschiedlich skalierbare Lösungen verfügbar. Diese
können je nach Datenvolumen, Datenkomplexität und
Zielsetzungen flexibel implementiert werden.
Die skizzierte Vorgehensweise bringt auf den jeweiligen
Stufen eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Nach
der Identifikation der Daten müssen diese zur weiteren
Verwendung aus dem Quellsystem extrahiert und in
das Analysesystem geladen werden. Dabei müssen die
benötigten Daten oftmals aus verschiedenen Quellsystemen extrahiert werden. Sollten diese Quellsysteme
noch in Betrieb sein, muss sichergestellt werden, dass
die „Livedaten“ beim Extrahieren nicht beeinflusst wer-

den. Handelt es sich um Archivdaten, kann der Datenzugriff von den gesetzlich oder innerbetrieblich geregelten
Aufbewahrungsfristen abhängen. Außerdem filtern die
meisten ERP-Systeme beim Archivieren unbenutzte, unwichtige oder unnötige Daten heraus. Es ist jedoch möglich, dass genau diese Daten für den betreffenden Fall als
relevant identifiziert wurden.

„Die forensische Datenanalyse
folgt festen Regeln. Ein darauf
basierender P
 rozess garantiert,
dass rechtliche und gesetzliche
Vorgaben erfüllt werden.“

Beim Einspielen der Daten muss zudem gewährleistet
sein, dass verschiedene Datenquellen adäquat im Analysesystem abgebildet werden. Hierbei wird ein gemeinsames Datenmodell genutzt, das die Vergleichbarkeit
aller Datensätze sicherstellt. Zum Beispiel mag ein Unternehmen innerhalb des zu untersuchenden Zeitraums
zwei verschiedene ERP-Systeme verwendet haben. Ohne
gemeinsames Datenmodell müssten anstelle von einer
zwei gesonderte Analysen durchgeführt werden, denn
obwohl die beiden Systeme die gleichen Finanzdaten
enthalten, könnten die Daten auf verschiedene Arten
strukturiert sein. Beispielsweise kann das eine System
jeweils die lokale Währung für Buchungen verwenden,
während das andere nur eine einzige Währung ausweist.
Müssen aber zwei Analysen durchgeführt werden, stei-

gen die Komplexität und der für die Auswertungen benötigte Aufwand, was letztlich zu einer Reduzierung der
Qualität der Ergebnisse führt.
Bei der Vorbereitung der Daten für die weiteren Analysen werden Schlüsselfelder kombiniert, wodurch die
Komplexität der Analysen sinkt und die Genauigkeit
und Geschwindigkeit der Analysen steigen. Wichtig
hierbei ist, dass bei der Veränderung von Datenfeldern
niemals die Quelldaten geändert, sondern lediglich
neue Datenfelder hinzugefügt werden. Nur so ist die
Integrität der Daten garantiert. Eine Datenvalidierung
muss sicherstellen, dass die Daten, die in das Analysesystem eingespielt wurden, den extrahierten Daten entsprechen. Die Datenvalidierung kann auf verschiedene
Weise durchgeführt werden, beispielsweise über die
Anzahl der Einträge, über Datenprofile oder durch einen
Datenabgleich. Die Validierung ist ein zentraler Schritt,
ohne den die eigentliche Analyse nicht fortgesetzt werden kann.

Achtung: potentielle Fehlerquellen
Nach der Validierung können die Daten mittels geeigneter Analysewerkzeuge ausgewertet werden. Die
Bandbreite dieser Werkzeuge reicht von simplen Quellcodeprogrammen (Skripts) bis hin zu hochentwickelten
Softwarelösungen (Tool Suites) zur Analyse und Visualisierung von Daten. Häufig werden bei der Datenanalyse
traditionelle Methoden wie zum Beispiel das sogenannte Red-Flag-Testing eingesetzt. Solche Methoden laufen
jedoch Gefahr, falsche Ergebnisse („false positives“) zu
erzeugen oder Vermeidungsstrategien auszulösen, 
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so dass künftig keine Auffälligkeiten mehr angezeigt
werden. Falsche Ergebnisse lassen sich an einem Beispiel von Buchungen an Feiertagen erklären. Um zu
verhindern, dass zwischen systemgenerierten und benutzergenerierten Buchungen Verwechslungen auftreten, können Systemadministratoren die Regel festlegen,
dass systemgenerierte Buchungen nur an Feiertagen
stattfinden können. Hintergrund hierbei ist, dass systemgenerierte Buchungen auf diese Art schneller zu
identifizieren sind. Wenn nun Buchungen an Feiertagen als Auffälligkeit („red flag“) definiert werden, sind
alle systemgenerierten Buchungen an Feiertagen als
falsche Ergebnisse zu klassifizieren. Bei Vermeidungsstrategien wiederum ändern die Mitarbeiter bestimmte
Verhaltensweisen, sobald sie die Tests kennen. Ist beispielsweise bekannt, dass runde Zahlen grundsätzlich
als Auffälligkeit betrachtet werden, können Buchungen
mit runden Zahlen vermieden werden.
Demgegenüber setzen neuentwickelte analytische
Techniken Data-Mining und Visualisierungen ein, um
versteckte Muster in den Daten zu finden. Als Beispiel
ist Clustering zu nennen. Der Grundgedanke hierbei ist,
zwischen Normalität und Anomalien zu unterscheiden.
In unserem Beispiel werden die Buchungen nicht nur
an Feiertagen, sondern an allen Tagen analysiert. Dabei
werden Datencluster erkennbar, die an bestimmten Tagen auftreten. Die „Ausreißer“, also Buchungen, die nicht
in den Datenclustern liegen, werden dann zur weiteren
Untersuchung ausgegeben. Durch diesen ungelenkten
Prozess können die oben beschriebenen Probleme mit
falschen Ergebnissen und der Einsatz von Vermeidungsstrategien verhindert werden.

Fazit
Die forensische Datenanalyse folgt festen Regeln. Ein darauf basierender Prozess garantiert, dass rechtliche und
gesetzliche Vorgaben erfüllt werden. Bei richtiger Vorgehensweise sollte die forensische Datenanalyse dabei
helfen,
•

relevante strukturierte und unstrukturierte Daten zu
sichern und zu konsolidieren,

•

relevante Datenmengen deutlich zu reduzieren und
gleichzeitig die Daten herauszufiltern, die für die Beweisführung oder die Zielsetzung der Untersuchung
benötigt werden,

•

die Visualisierung der Analyseergebnisse zu unterstützen insbesondere im Hinblick auf die Auswertungen von Massendaten,

•

eine zuverlässige und vertrauliche Datenbasis zur
Verfügung zu stellen, die einen zeitlich und räumlich flexiblen Zugang für alle Beteiligten bietet (etwa
über gesichertes Netzwerk),

•

Zeit und Kosten der Sachverhaltsermittlung zu reduzieren, so dass sich die Rechtsberater und Sachverhaltsermittler auf die Evaluierung der relevanten Daten und Fakten konzentrieren können.

Als Folge der fortschreitenden Globalisierung und der
weiteren Regulierung von Geschäftsaktivitäten werden
Unternehmen verstärkt mit Rechtsstreitigkeiten kon-

frontiert, die zunehmend größere Datenmengen umfassen. Ein effizienter und flexibler Prozess des Sammelns,
Konsolidierens und Analysierens von Daten leistet einen
wesentlichen Beitrag dazu, Ansprüche durchsetzen oder
abwehren zu können. Wie dabei im Einzelnen forensische Technologielösungen und in welchem Umfang
statistische Methoden und technische Werkzeuge eingesetzt werden können, um Daten zu analysieren, ist in
enger Abstimmung mit den das Verfahren führenden
Rechtsberatern zu entscheiden.
b

Sean Gilpin,
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Potentiale nutzen
B2B-Mediation – eine praktische Herausforderung

Ausgangssituation
Nahezu jedes Unternehmen kennt heutzutage zumindest theoretisch die Möglichkeiten alternativer Streitbeilegungsverfahren, kurz ADR („Alternative Dispute Resolution“). Da auch die ursprünglich hierunter fallende
Schiedsgerichtsbarkeit wegen immer längerer Verfahren bei kaum geringeren oder – je nach Betrachtungsweise – sogar höheren Kosten (für einen ausführlichen
Kostenvergleich zwischen ordentlicher Gerichtsbarkeit,
Schiedsgerichten und Mediation siehe Hagel „Kosten
und Nutzen der Mediation bei Konflikten zwischen Unternehmen …“ in Trenczek/Berning/Lenz „Mediation und
Konfliktmanagement“, Kap. 2.16, S. 227 ff.) zusehends kritisch betrachtet wird, sollte der Mediation als einer kostengünstigen und zeiteffizienten Alternative eigentlich
immer mehr Bedeutung zukommen.
Untersuchungen haben jedoch gezeigt (siehe hierzu Wellmann/Kraus/Kampherm in: PricewaterhouseCoopers/
Europa-Universität Viadrina (Hrsg.): „Praxis des Konfliktmanagements deutscher Unternehmen“, Frankfurt am
Main 2007), dass in der Praxis im Business-to-BusinessBereich (B2B), also bei Konflikten zwischen Unternehmen,
die Potentiale der Mediation noch weitgehend ungenutzt

bleiben. Konflikte werden dort im Eskalationsfalle, immer
noch eher mit Schiedsgerichts- oder staatlichen Gerichtsverfahren gelöst, obwohl die Mediation theoretisch als
wirtschaftlich vernünftige Konfliktlösungsmöglichkeit
erkannt wird. In vielen anderen Bereichen des Lebens,
etwa im Familien- und Erbrecht, ist man hier viel weiter.
Warum dies so ist, wurde ebenfalls untersucht: Maßgeblich genannt wurden Praxis- und Theorielücken, Systemwiderstände sowie ein optimierungsbedürftiges Prozessmanagement (Wellmann/Kraus/Kampherm, ebd., S. 13 ff.).
Nachfolgender Artikel basiert auf den praktischen Erfahrungen von Bombardier, einem international agierenden
Großunternehmen, welches bereits seit vielen Jahren
die Mediation als wichtiges Konfliktlösungsverfahren
erkannt hat und so oft, wie sinnvollerweise möglich, anwendet. Der Verfasser ist überzeugt, dass eine professionell vorbereitete und durchgeführte Mediation auch in
Konflikten im B2B-Bereich in vielen Fällen Zeit und Kosten
spart und zu wirtschaftlich sinnvollen Ergebnissen führt.

Mediation im B2B-Bereich wird oft unterschätzt
B2B-Konflikte werden vielfach als reine Verteilungskämpfe wahrgenommen, in denen es nur um die Aufteilung

© kzenon/iStock/Thinkstock

Von Jörn Gendner

Eine professionell durchgeführte Mediation führt meist auch
im B2B-Bereich zu wirtschaftlich sinnvollen Ergebnissen.

der in Streit stehenden Ansprüche geht (siehe etwa
Stubbe, BB 2001, S. 685), es also keine tieferen und eigentlichen Interessen herauszuarbeiten gibt. Hiernach läge
der Schluss nahe, dass B2B-Konflikte nur selten für eine
mediative Lösung in Frage kommen. Diese vereinfachende
Betrachtungsweise greift aber zu kurz: Auch wenn es richtig ist, dass sich der Kuchen nicht immer vergrößern lässt
(Risse, Baker & McKenzie „Prozessrisikoanalyse – ein Tool
für Wirtschaftsmediatoren“, Veröffentlichung im Rahmen
des Konfliktmanagement-Kongresses 2012, Forum 3), gibt
es viele kreative Ansätze, die weder im Rahmen bilateraler
Verhandlungen noch während gerichtlicher Auseinandersetzungen zur Sprache kommen (etwa die Möglichkeit
gemeinsamer Presseerklärungen bei Konflikten, die von
öffentlichem Interesse und mit drohendem Gesichtsverlust des Verlierers verbunden sind, die Schaffung neuer,
gemeinsamer Projekte oder die Vereinbarung wertschöp
fender Sachleistungen anstelle von Zahlungen).
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Ein weiterer oft übersehener Mehrwert ist der „Realitycheck“ der BATNA-Positionen, die ein Mediator den Parteien bieten kann. Eine gute „BATNA“ (= Best Alternative
to Negotiated Agreement) zeichnet eine gute Verhandlungsposition aus. Es passiert daher leicht, dass Parteien – bewusst oder unbewusst – ihre eigene BATNA in
Verhandlungen überschätzen. Hier kann der Mediator in
Einzelgesprächen buchstäblich „wertvolle“ Arbeit leisten. Aller Erfahrung nach ist ein Realitycheck durch die
eigene Rechtsabteilung oder durch externe Rechtsanwälte nicht ausreichend.
Grundsätzlich ist es für die Parteien wichtig, frühzeitig
zu erkennen, ob eine Mediation im konkreten Fall überhaupt die richtige Wahl ist (zur Verfahrensauswahl siehe
etwa Hagel/Steinbrecher in Gläßer/Kirchhoff/Wendenburg [Hrsg.] „Konfliktmanagement in der Wirtschaft“, S.
53 ff.). Nicht erwogen wird dabei jedoch oft die Möglichkeit der Kombination von Elementen anderer Konfliktlösungsmöglichkeiten mit einem Mediationsverfahren
(sogenannter Hybridverfahren). So könnte zum Beispiel
vor Durchführung der Mediation ein vorgelagertes Sachverständigengutachten eines von den Parteien gemeinsam beauftragten Experten eingeholt werden, das dann
als Grundlage für eine nachfolgende (klassische) Mediation dient. Die Aufzählung sämtlicher sinnvollen Kombinationen würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.
Dem Erfindungsreichtum der Parteien sind hier jedoch
keine Grenzen gesetzt. Ein guter Mediator wird bereits in
den Vorgesprächen dabei helfen, festzustellen, ob a) die
Mediation im konkreten Fall überhaupt das geeignete
Verfahren ist und b) möglicherweise ein hybrider Ansatz
eine erfolgversprechende Variante wäre.

Hindernisse auf dem Weg zu einer
erfolgreichen Mediation
Auch wenn die Durchführung einer Mediation als wirtschaftlich sinnvolles Instrument zur Lösung des Konflikts
in Erwägung gezogen wird, kann eine Vielzahl von praktischen Faktoren dazu führen, dass letztlich doch eine
gerichtliche Lösung gesucht wird.

Interne Hindernisse
Oft scheitert ein mediativer Lösungsansatz bereits an
der Haltung des eigenen Teams, also an den Projektmanagern, Technikern und Kaufleuten, die zuvor auf
Projektebene verhandelt haben. Nach gescheiterten
Verhandlungen herrscht in vielen Fällen das subjektive
Empfinden vor, bereits alles getan und trotz eigenen
Verhandlungsgeschicks keine einvernehmliche Lösung
gefunden zu haben. Die Frustration über die meist als
verbohrt empfundene „Verweigerungshaltung“ der Gegenseite sitzt noch tief, und es fehlt der Glaube, hier nur
durch Hinzuziehen eines neutralen Dritten doch noch
etwas erreichen zu können. Mangelt es nun auch noch
bei den hinzugezogenen Kollegen aus der Rechtsabteilung am Wissen über oder am Glauben an die Möglichkeiten einer Mediation, so ist vorprogrammiert, dass diese Alternative relativ schnell pauschal abgelehnt wird.
Diesen internen Blockaden sollte man bereits im Vorfeld durch umfassende Information und Schulung der
eigenen Mitarbeiter entgegenwirken. Bei Bombardier
werden seit Jahren nicht nur Juristen, sondern auch Projektleiter, Kaufleute und Ingenieure im Rahmen eines

internen Ausbildungsprogramms zu Mediatoren ausgebildet. Die so geschulten Mitarbeiter werden schon auf
Projektebene beim Aufkeimen von Konflikten die Möglichkeit einer späteren Mediation „mitdenken“ und so die
richtigen Weichen – etwa durch entsprechende Gespräche mit dem Verhandlungspartner – stellen. Durch die
Mediatorenausbildung erhöhten sich zudem generell
die Verhandlungskompetenz auch außerhalb „formeller“
Verfahren und nicht zuletzt auch die Kommunikationsfähigkeit innerhalb der Teams. Nicht zu unterschätzen
ist darüber hinaus die Möglichkeit der Entwicklung der
eigenen Persönlichkeit, die sich den Mitarbeitern durch
eine solche Ausbildung bietet. Dies wird von den so Ausgebildeten sehr wohl wahrgenommen und wirkt sich
positiv auf die Motivation und das Betriebsklima aus.
Das eigene Management lässt sich am besten durch
einen Kosten-Nutzen-Vergleich von der Durchführung
der Mediation überzeugen. Hier kann darauf hingewiesen werden, dass der Mehraufwand für die Durchführung der Mediation im Fall ihres Scheiterns dem Zeitund Kostenaufwand für das folgende Gerichtsverfahren
zwar hinzuzurechnen ist. Der Zeitverlust von wenigen
Wochen wird jedoch im Hinblick auf ein mehrjähriges
Gerichtsverfahren kaum ins Gewicht fallen. Zudem kann
die Vorbereitung der Mediation – gegebenenfalls bereits
mit externen Rechtsanwälten – so gestaltet werden,
dass die Arbeitsergebnisse später ein konzentriertes Vorgehen im anschließenden Prozess erlauben, so dass ein
Teil der Mediationskosten durch höhere Effizienz im Klageverfahren kompensiert wird (Risse: Wirtschaftsmediation, NJW 2000, 1614 [1618]; ausführlich zur Kostenthe
matik Hagel [s.o., erster Literaturhinweis]).
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Externe Hindernisse
Ohne eine bereits im Vorfeld vertraglich als Eskalationsstufe vorgesehene Mediation stößt ein entsprechender
Vorschlag mitunter auf Skepsis beim Verhandlungspartner. Unter dem Eindruck der gescheiterten Verhandlungen ist das Misstrauen groß, und die Befürchtung steht
im Raum, dass die andere Partei die Mediation nur strategisch zur Vorbereitung eines Gerichtsprozesses missbrauchen könnte. Völlig aus der Welt räumen lässt sich
diese Befürchtung zwar nicht, dennoch lassen sich Vorkehrungen treffen, die sie weitgehend entschärfen: Zunächst sind nach § 4 des Mediationsgesetzes neben dem
Mediator alle in die Durchführung eines Mediationsverfahrens eingebundenen Personen zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Da jedoch die Parteien und ihre Vertreter
von dieser Verschwiegenheitspflicht nicht umfasst sind
(zum Mediationsgesetz siehe Diob/Steinbrecher: „Cui
bono? – Das Mediationsgesetz aus Unternehmenssicht“, BB 2012, S. 3023), sollte durch eine entsprechende
Vertraulichkeitsklausel in der Mediationsvereinbarung
sichergestellt werden, dass Informationen, die alleine
durch die Durchführung des Mediationsverfahrens bekannt wurden, in einem späteren gerichtlichen Verfahren nicht verwendet werden können.
Grundsätzlich schwierig ist es, wenn der Verhandlungspartner gar kein Interesse an einer schnellen Lösung hat,
zum Beispiel wegen ungeklärter Buchungsfragen oder
Cashflowproblemen. Diese sensiblen Themen werden
kaum offen zwischen den Verhandlungspartnern diskutiert. In einer Mediation besteht aber die Möglichkeit,
in Einzelgesprächen mit dem Mediator auch solche ver-

deckten Interessen anzusprechen, so dass diese zumindest indirekt in die Verhandlung und die Lösungsfindung
einfließen können. Ein Hinweis auf diese Möglichkeit
kann somit unter Umständen helfen, das Risiko einer
solchen „Blockade“ zu minimieren.
Ebenso hinderlich ist die – offen geäußerte oder verdeckt
gehegte – Hoffnung der verteidigenden Partei, dass es
der fordernden Partei in einem Gerichtsprozess nicht
gelingen wird, ihren Darlegungs- und Beweispflichten
gerecht zu werden (etwa bei weit zurückliegenden Ereignissen oder nur aufwendig zu erbringenden Kostennachweisen). Ein Grund, eine Mediation zu blockieren,
ist dies jedoch nicht: Etwaige Darlegungs- und Beweisprobleme können in der Mediationsverhandlung offen
angesprochen und gegebenenfalls als anspruchsmindernder Faktor berücksichtigt werden (so bei der gemeinsamen Erstellung eines „Decision-Trees“, siehe hierzu Hagel „Der Unternehmensjurist als Risikomanager“,
SchiedsVZ 2011, S. 65). Nur am Rande sei erwähnt, dass es
kein gutes Zeichen für eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit ist, wenn ein Partner versucht, sich
hinter vermeintlichen Beweisproblemen zu verstecken,
und so einen erheblichen Mehraufwand beim Partner
zur Vorbereitung des dann notwendigen Gerichtsverfahrens verursacht. Hier wäre es sinnvoller, diesen Mehraufwand zu vermeiden und die dadurch gesparten Aufwendungen als „Vergrößerung des Kuchens“ zu betrachten,
den es in der Mediation zu verteilen gilt.
Auch Schwierigkeiten bei der Auswahl eines geeigneten
Mediators können zum Scheitern der noch nicht einmal
richtig begonnenen Mediation führen: Es fällt schwer,

einen von der anderen Seite vorgeschlagenen Mediator
zu akzeptieren. Entschärft werden kann dies, wenn sich
die Parteien auf die Durchführung einer Co-Mediation
einigen, wobei jede Partei einen Mediator vorschlagen
kann. Dabei muss natürlich geklärt werden, ob die so
nominierten Mediatoren auch bereit sind, zusammenzuarbeiten.

Fazit
Unternehmen sind gut beraten, die Möglichkeit der
Durchführung einer Mediation bei Konflikten mit anderen Unternehmen eingehend zu prüfen und sie nicht
vorschnell als unpassend oder als Zeitverschwendung
zu verwerfen. Unabdingbar hierfür sind jedoch vertiefte
Kenntnisse in allen Unternehmensteilen über das Wesen
der Mediation. Eine entsprechende Schulung der eigenen Mitarbeiter ist also dringend zu empfehlen. Nur so
können sowohl die internen als auch die externen Hinderungsgründe erkannt und durch entsprechende Maßnahmen beseitigt werden.
b

Jörn Gendner,
Rechtsanwalt, Syndikusanwalt,
Bombardier Transportation GmbH,
Hennigsdorf/Berlin
joern.gendner@de.transport.bombardier.com
www.transportation.bombardier.com
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Zwischen „Getting to yes“ und „Walk away“
Im Überblick: Methodische Kenntnisse sind wichtig in Verhandlungssituationen, Erfahrungswissen ist unverzichtbar
Von Prof. Dr. Leo Staub

Wir alle verhandeln täglich: mit unserem Ehepartner,
mit den Kindern, im Team, mit Geschäftspartnern, beim
Krämer um die Ecke oder mit dem Schaffner im Zug. Als
Anwälte verdienen wir gar unser Geld damit! Und dennoch: In der Ausbildung zum Anwalt bringt uns niemand
bei, wie man erfolgreich verhandelt. Uns bleibt nur der
neidische Blick zu den angelsächsischen Kollegen, die in
ihren Law Schools mit unterschiedlichen Verhandlungsmethoden vertraut gemacht und in deren Gebrauch unterwiesen werden.
Dieses Manko gleichen wir in der Regel mit zunehmender Erfahrung aus. Wir erleben, wie andere verhandeln,
und gewinnen daraus Erkenntnisse für uns selbst. Wir
spüren mit der Zeit, welche Verhandlungsmethoden uns
liegen, welche Verhandlungsweisen uns in anspruchsvollen Situationen Erfolg bringen und welche nicht. So
entwickelt jede und jeder von uns ganz individuelle Verhandlungsstrategien und -taktiken. Auch tolle Verhandler sollten aber danach trachten, ihre Verhandlungstoolbox permanent weiterzuentwickeln und zu verfeinern.
Nur wer in Verhandlungen über eine ausreichende Klaviatur von Möglichkeiten verfügt, ist in der Lage, auch

unerwartete und besonders schwierige
Verhandlungssituationen zu meistern.

Grundsätze der Kommunikation
als Basis
Verhandeln ist zuerst einmal nichts anderes als Kommunikation. Schon aus der
Kommunikationslehre von Friedemann Schulz
von Thun ergeben sich elementare Grundsätze für
das Verhandeln:
•

Es kommt nicht darauf an, wie eine Botschaft gemeint ist, sondern darauf, wie
sie bei deren Empfänger wirkt.

•

Wenn ich etwas sage, transportiere ich
nicht nur eine Sachinformation, sondern immer auch Informationen über
mich selbst sowie darüber, was ich von
meinem Gegenüber halte und von ihm
erwarte.

•

Studien belegen, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Gesprächspartnern 

Praller Werkzeugkasten –
Erfolgsrezept des Mediators.

© dimdimich/iStock/Thinkstock

Einführung
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zusetzen, oder ist sie – weil unzufrieden mit der Entwicklung einer jahrelangen Geschäftsbeziehung –
einfach daran interessiert, eine Diskussion über eine
„Gesamtsanierung“ dieser Beziehung und über eine
Erschließung weiterer Nutzenpotentiale zu führen?
Das Erste ist die Position, das Zweite sind die einem
Konflikt zugrundeliegenden Interessen. Gelingt diese
Trennung, dann ist oft der Weg zu Lösungen frei, die
Elemente enthalten, welche bei einer bloßen Analyse
der „Positionen“ nicht erkennbar sind.

Systemisch verhandeln

•

Der dritte Schritt besteht darin, Lösungsoptionen zu
finden. Wurden vorgängig die Interessen hinter den
Positionen sichtbar gemacht, kann in konkreten Situationen oft eine Vielzahl von Optionen generiert
werden.

•

Im vierten Schritt schließlich einigen sich die Parteien auf die Kriterien, an denen die Lösungsoptionen
gemessen werden sollen. Es werden die Optionen
verglichen und bewertet. Häufig fällt dann die Einigung nicht allzu schwer.

Tauchen Konflikte auf, wird zuerst einmal versucht, die
Herkunft dieser Konflikte zu analysieren. Handelt es sich
um sogenannte hierarchiebezogene Konflikte, die beispielsweise aus einem Streit über Ressourcen herrühren?
Geht es um sogenannte personenbezogene Konflikte,
denen Geringschätzung oder Kränkungen zugrundeliegen? Oder stehen sogenannte strukturelle Konflikte im
Vordergrund, Zielkonflikte etwa oder Konflikte, die ihren
Ursprung in unterschiedlichen Unternehmenskulturen
haben? Erkenntnisse aus dieser Analyse sind essentiell,
wenn es um die „Sanierung“ schwieriger Momente in
anspruchsvollen Verhandlungen geht.

für verbale Botschaften extrem kurz ist. Umso wichtiger ist die nonverbale Kommunikation über Mimik,
Gestik oder Tonalität.
•

Schließlich gilt es das Zirkularitätsprinzip zu berücksichtigen: So, wie ich in den Wald rufe, tönt es zurück!

Methodische Ansätze für das Verhandeln
„Getting to yes“
Aufbauend auf diesen Grundsätzen der Kommunikation,
wurde in den 70er Jahren von Roger Fisher und William L.
Ury in Harvard die sogenannte „Getting to yes“-Methode entwickelt. Ziel dieser Methode ist eine konstruktive
und friedliche Verhandlung, in der ein Win-win-Ergebnis
angestrebt wird. Die Harvard-Methode arbeitet mit vier
Elementen:
•

•

Es gilt, die zu verhandelnden Sachfragen von den
Personen, die dahinterstehen, zu trennen. Damit sollen Emotionen aus dem Spiel genommen werden.
Oder mit anderen Worten: Verhandelt wird zu einem
Sachthema. Nur darum geht es. Ob die Person, die
mit am Verhandlungstisch sitzt, mir sympathisch ist
oder nicht, soll keine Rolle spielen.
In einem zweiten Schritt werden sodann Positionen und Interessen getrennt. Das klingt in der Theorie schwierig, ist aber oft gut möglich. Geht es
der Gegenpartei wirklich darum, eine bestimmte
schuldrechtliche Forderung mit allen Mitteln durch-

Mediation
Obwohl keine Verhandlungsmethode im strengen Sinn,
lohnt sich an dieser Stelle die Erwähnung der Media
tion als Streitbeilegungsverfahren. Sie basiert auf den
Erkenntnissen von Fisher und Ury. Hinzu kommt hier einfach noch der Einsatz eines Mediators, auf den sich die
Parteien einigen. Dieser konfiguriert und moderiert den
Einigungsprozess, der sich im Übrigen weitestgehend an
den Ablauf hält, wie ihn die Harvard-Methode vorsieht.

Die Organisationspsychologie hat mit der Systemik einen
Ansatz zur Erklärung und Vertiefung von Mechanismen
geliefert, die sowohl generell in der Kommunikation wie
auch speziell in der Verhandlung von Bedeutung sind. Sie
will mittels Feedback und Reflexion das Erkennen und
Verändern von Interaktionsmustern unterstützen. Die
Kommunikation zwischen Verhandlungspartnern soll
ganz in den Dienst der Lösungsfindung gestellt sein.

Eine weitere wichtige Stütze sind die Grundsätze systemischen Verhandelns, wenn es um die Frage der Beziehungsqualität im Verhältnis zwischen Verhandlungspartnern geht. Hier wird namentlich klar, wie wichtig
Empathie und Authentizität als Ingredienzen von Vertrauen sind. Vertrauen aber ist wesentlich, wenn es um
das Lösen von Verhandlungskonflikten geht, gleich, ob
als Verhandlungsstrategie das Vermeiden oder aber das

Austragen von Konflikten gewählt wird.
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Verhandeln im Grenzbereich

folgt innerhalb einer Matrix, die durch die Achsen
„Abgrenzung – Härte“ einerseits und „Weichheit
– Verständnis“ andererseits gebildet wird. Die Verhandlungstaktik besteht sodann aus einer Vielzahl
von Verhaltensweisen, die gut vorbereitet jeweils angemessene, auf möglichst hohe Wirkung gerichtete
Handlungsanleitungen für den Verhandlungsführer
umfassen. Zur Vorbereitung der Verhandlung gehören gerade in großen Verhandlungsprojekten auch
die richtige Organisation und die Definition der unterschiedlichen Rollen im Verhandlungsprozess (Entscheider, Verhandlungsleiter, Verhandler).

Nun ist es natürlich so, dass der Einsatz von „Getting to
yes“, von Mediation und auch der Grundsätze des systemischen Verhandelns immer darauf beruht, dass sich
der Verhandlungspartner bis zu einem gewissen Maß
auf diese Methoden einlässt, sich ihnen zumindest nicht
vollständig verschließt. Nur so ist es auch möglich, eine
Verhandlungsstrategie auf ein Win-win-Ergebnis auszurichten.
Diese minimale Einlassung ist aber nicht immer gegeben. Die anwaltliche Praxis hält gelegentlich Situationen bereit, in denen sich Parteien völlig unversöhnlich
gegenüberstehen und deren Interessen so weit voneinander entfernt sind, dass eine Einigung auf methodische Grundsätze für die anstehenden Verhandlungen
unmöglich ist. In diesen Situationen geht es darum, zu
gewinnen. Punkt! Die von Matthias Schranner entwickelte Methode des Verhandelns im Grenzbereich rechnet
nicht mit der expliziten oder impliziten Kooperation von
Verhandlungsparteien, sondern absolut illusionslos mit
der Konfrontation. Die Methode enthält folgende Elemente:
•

Die Verhandlung wird mit großer Sorgfalt vorbereitet.
Die Vorbereitung umfasst einerseits die genaue Analyse des Verhandlungsgegners – hier von Verhandlungspartner zu sprechen ist zynisch – und andererseits die Festlegung von Verhandlungsziel, -strategie
und -taktik. Bei der Definition des Verhandlungsziels
ist namentlich zu klären, wo die „Walk away“-Position
liegt. Die Festlegung der Verhandlungsstrategie er-

•

In der zweiten Phase geht es um die Gestaltung der
Verhandlungsführung im engeren Sinn. Zentrale
Elemente sind die zielführende Argumentation, der
geschickte Einsatz von Impulsen in der Verhandlungsführung, der Umgang mit vorhandener oder
fehlender Verhandlungsmacht sowie das Vorgehen
bei Widerstand des Verhandlungsgegners. Alle diese Elemente haben zum Ziel, Verhandlungen in extremen Situationen und unter Druck zum Erfolg zu
führen.

•

Am Schluss steht auch hier der Verhandlungsabschluss, die formelle Vereinbarung – und im besten
Fall gar das Feiern – eines Verhandlungsergebnisses.

Die Wahl der „besten“ Methode
Wer nun an dieser Stelle die Empfehlung einer der vorgestellten Methoden als „die beste“ erwartet, wird leider
enttäuscht. Diese „beste“ Methode gibt es nicht. Ver-

handlungsmethoden müssen zu den Menschen passen,
die sie anwenden. Nur dann wirken die Verhandlungsführer auch authentisch, was – wie schon ausgeführt –
entscheidend ist, um das Vertrauen des Verhandlungspartners zu gewinnen. Und sie müssen situationsgerecht
sein! Was in einer Situation richtig ist, kann sich in einer
anderen Lage desaströs auswirken.
Es genügt also nicht, sich die Elemente verschiedener
Verhandlungsmethoden kognitiv zu erschließen. Man
muss üben, üben, üben. Nur so wird sich eine gewisse
Sicherheit in der Wahl der jeweils richtigen Methode
einstellen. Damit sind wir wieder zurück am Anfang dieses Beitrags: Methodenwissen ist zweifellos wichtig, Erfahrung in der Anwendung dieses Wissens aber ebenso.
Junge Kollegen werden viel schneller in eine für die Ausübung unseres Berufs zentrale Fähigkeit hineinwachsen,
wenn sie sich das entsprechende Methodenwissen aneignen. Alte Füchse werden ihre eingeübten Verhandlungsmuster um zahlreiche Varianten erweitern, wenn
sie sich um dieses Wissen bemühen. Die Forderung nach
lebenslangem Lernen erhält bei dem Thema Verhandeln
jedenfalls ein ganz besonderes Gewicht.
b

Prof. Dr. Leo Staub,
Akademischer Direktor des Bereichs
Law & Management an der Executive School
St. Gallen
Leo.staub@unisg.ch
www.lam.unisg/cgn
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Wenn der Sturm vorüber ist
Aufarbeitung der Finanzkrise für Mandanten im Public Sector:
DisputeResolution im Gespräch mit Dr. Jochen Weck, Managing Partner von Rössner Rechtsanwälte
Rössner Rechtsanwälte ist eine ganz auf Bank- und
Kapitalmarktrecht spezialisierte Kanzlei mit Büros in
München und Berlin. Seit Jahren ist die Sozietät bei der
Aufarbeitung der juristischen Folgen der Finanzkrise
präsent. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Beratung
der öffentlichen Hand, insbesondere der durch spekulative Finanzderivate geschädigten Kommunen. Die Prozessführung oder – je nachdem – Prozessvermeidung in
diesem Marktsegment weist Besonderheiten auf, denn
immer ist die öffentliche und politische Dimension zu
beachten. Für die Redaktion der DisputeResolution ist
das der Grund, einmal genauer nachzufragen. Thomas
Wegerich sprach mit Dr. Jochen Weck, Managing Partner
der Sozietät.

DisputeResolution: Herr Weck, Sie sind einer der bundesweit renommiertesten Anwälte bei der juristischen
Bereinigung der durch spekulative Finanzprodukte
entstandenen Schäden. Und Sie sind bekannt dafür, dass
Sie klar positioniert sind, nämlich immer auf Seiten der
Geschädigten. Zu Ihren Mandanten zählen insbesondere
auch Kommunen. Welche Besonderheiten haben Sie
als Anwalt zu beachten?

Weck: Im kommunalen Bereich müssen wir zunächst einen Schulterschluss zwischen den politischen Parteien
herstellen. Denn es geht nicht um interne Schuldzuweisungen, sondern um die Abwendung eines Schadens für
die Bürger. Wenn die Mitglieder eines Stadtrats erkennen, wie systematisch und zielgerichtet die falsche Beratung der Bank war, verstummen die ursprünglichen Vor-

„Eine einvernehmliche Lösung ist für
nahezu jeden Mandanten vorteilhafter,
auch wenn es dabei natürlich ein
Nachgeben bei der Höhe des Schaden
ersatzes geben muss.“

würfe schnell. Das Ergebnis einer Beschlussfassung über
eine Inanspruchnahme der Bank ist dann regelmäßig
einstimmig. Aber auch Unternehmen und Privatkunden
glauben bei eingetretenen Schäden noch den Aussagen
der Banken, dass es sich um nicht vorhersehbare Marktverluste handelte. Unsere Analyse der Produkte öffnet
dann den Mandanten die Augen dafür, dass es sich um

für sie völlig ungeeignete Produkte handelt, die mit der
tatsächlichen Risikobereitschaft und dem eigenen Verständnishorizont nicht in Einklang zu bringen sind. Häufig wird den Mandanten durch diese Analyse erst klar,
wie falsch sie beraten wurden.

DisputeResolution: Mit welcher Strategie gehen Sie
die Verfahren an?
Weck: Nach der sorgfältigen Produktanalyse und Aufbereitung der konkreten Beratungssituation konfrontieren
wir unsere Anspruchsgegner immer zunächst außergerichtlich mit den festgestellten Schadenersatzansprüchen. Eine einvernehmliche Lösung ist für nahezu jeden
Mandanten vorteilhafter, auch wenn es dabei natürlich
ein Nachgeben bei der Höhe des Schadenersatzes geben
muss. Denn ein gerichtliches Verfahren im Bereich des
Bank- und Kapitalmarktrechts ist in Deutschland mit Risiken verbunden. Es gibt zwar eine sich ständig weiterentwickelnde Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.
Die Gerichte in den unteren Instanzen tun sich mit dem
Verständnis etwa komplexer Zinsderivate naturgemäß
schwer, weil sie selbst bei Spezialzuständigkeiten nicht
das erforderliche finanztechnische Know-how ha- 
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ben können. Insbesondere einige Großbanken taktieren
mit diesem Prozessrisiko für den Mandanten und lehnen außergerichtliche Einigungen ab oder bieten nicht
akzeptable Beträge an. Dann bleibt nur der Klageweg,
der wiederum bestens vorbereitet werden muss. Denn
nur eine sorgfältige und rechtlich fundierte und den
individuellen Fall behandelnde Klage hat ausreichende
Aussicht auf Erfolg. Das sollte zwar eine Selbstverständlichkeit sein, aber gerade in unserem Rechtsgebiet gibt
es Rechtsanwälte, die als selbsternannte Anlegerschützer nach dem System „copy & paste“ arbeiten. Das kann
nicht gutgehen.

DisputeResolution: Ihre Mandanten stehen oftmals
in der Öffentlichkeit, da sie im politischen, insbesondere
kommunalpolitischen Raum angesiedelt sind. Nutzen
Sie begleitende Instrumente, etwa professionelle
Litigation-PR, um so den Boden für Ihre Mandanten
zu bereiten?
Weck: Das hat sich in Deutschland bisher nicht allzu
weit verbreitet. Dazu sind die Rechtssysteme von Amerika und Deutschland auch zu unterschiedlich. In Deutschland entscheidet ein Richtergremium nach der normierten Gesetzeslage, in Amerika häufig eine Jury anhand
von möglichen Präzedenzfällen. Die Möglichkeiten zur
unterbewussten Beeinflussung sind damit in Amerika
erfolgversprechender.

DisputeResolution: Wenn der Eindruck nicht täuscht,
dann haben viele Kommunen es geschafft, sich – wieder
– positiver darzustellen. Wie begleiten Sie die öffentliche
Meinungsbildung im Hintergrund?
Weck: Auf eine Meinungsbildung können wir natürlich
einwirken. Nehmen Sie die negativen Schlagzeilen über
die angebliche Zockerei der Kommunen als Beispiel.
Ich kenne die Hintergründe der kommunalen Swapgeschäfte und habe mit zahlreichen Kämmerern oder
Bürgermeistern gesprochen. Hier wollte niemand spe-

„Insbesondere einige Großbanken
taktieren mit diesem Prozessrisiko für
den Mandanten und lehnen außer
gerichtliche Einigungen ab oder bieten
nicht akzeptable Beträge an. Dann bleibt
nur der Klageweg, der bestens
vorbereitet werden muss.“

kulieren, sondern mit angeblich professioneller Hilfe der
Banken die hohen Zinslasten steuern oder reduzieren, also ein hehres und von den Banken genau so propagiertes
Ziel. Wenn ich dann von einer Zockerei der Kommunen
gelesen habe, habe ich wohl jeden Redakteur in Deutschland nach einer solchen Berichterstattung angeschrieben und ihn auf die Ausgangskonstellation hingewiesen.
Danach erfolgte dann häufig eine andere Darstellung.
Allerdings wird sich die negative Berichterstattung nicht

gänzlich verhindern lassen, denn mit einer Schlagzeile über Zockerei der Kommunen lässt sich die Auflage
eher steigern als mit dem tausendsten Bericht über die
Falschberatung einer Bank.

DisputeResolution: Aber gleichwohl: Die Vorstellung von
braven kommunalen Mandatsträgern, die vor der Finanzkrise das ganz große Rad drehen wollten, die „gezockt“
haben und auf hochspekulative Finanzprodukte gesetzt
haben – das alles war für die breite Öffentlichkeit gar
nicht nachvollziehbar. Wie kam es dazu, welche Rolle –
und welche Verantwortung – haben die Banken? Damit
meine ich nicht die Vorstände in den fernen Zentralen.
Es geht mir vielmehr konkret um die Rolle des Kunden
beraters vor Ort.
Weck: Der Kundenberater vor Ort war nur der Türöffner
für die Spezialisten aus den Verkaufsabteilungen. Diese auf Verkauf geschulten Spezialisten sollten die hohe
Professionalität der Bank im Umgang mit diesen Derivaten und damit eine Sicherheit auf Seiten der Kunden
suggerieren, die es tatsächlich gar nicht gab. Allein die
Tatsache, dass die Kundenbetreuer, also Bankkaufleute,
die Produkte nicht verstanden haben, zeigt deren Komplexität. Das zeigt auch, wie absurd das Argument der
Banken ist, die Kunden hätten auf Augenhöhe mit den
Spezialisten agiert. Ist ein Kunde schlauer als sein Kundenbetreuer und auf dem Niveau eines Spezialisten, dessen jahrelanges Tagesgeschäft der Umgang mit Derivaten ist? Mitnichten!

DisputeResolution

44 // Marktplatz

Ausgabe 02 // 25. Juni 2014

DisputeResolution: Wir sprachen über die politische
Dimension vieler Ihrer Mandate. Wie habe ich mir das
vorzustellen, wenn gewählte Mandatsträger als
Bürgermeister oder ein Kämmerer als Finanzprofi vor
einem Scherbenhaufen stehen, weil ihnen die Finan
zierung ihrer eigenen Vabanquespiele – salopp gesagt –
um die Ohren geflogen ist?

strukturen handelte. Mit dieser Erkenntnis stieg schlagartig die Bereitschaft, die Banken für die falsche Beratung in die Haftung zu nehmen.

DisputeResolution: Und was raten Sie diesen
Mandanten?

Weck: Der Druck ist immens, egal ob im gerichtlichen
Verfahren oder bei außergerichtlichen Verhandlungen.
Schließlich geht es um das Geld der Bürger. Wir erzielen
bei unseren Vergleichen allerdings derzeit sehr hohe Vergleichsquoten. Diese wiederum lassen ein jahrelanges
Gerichtsverfahren und die immer bestehenden Prozessrisiken als nicht vorteilhafter erscheinen.

Weck: Wie gesagt, weder Bürgermeister noch Kämmerer
sind Finanzprofis im Derivatebereich. Sie können professionell mit ihrem Finanzhaushalt umgehen und die
Finanzgeschäfte einer Kommune bestens steuern. Das
hat aber mit dem Einsatz von Derivaten nichts zu tun.
Hier haben alle auf die Beratung der Banken vertraut.
Häufig waren es ja sogar die eigenen Landesbanken, die
diese Produkte strukturiert und angeboten haben. Es bestand das höchste Vertrauen auf kommunaler Seite in
die interessengerechte Beratung. Jeder Verantwortliche
in einer Kommune kennt das Spekulationsverbot. Keiner
wollte spekulieren. Es werden doch nicht 2005 schlagartig 2.000 Bürgermeister oder Kämmerer zu Zockern!
Man kämpft doch nicht jahrelang um ein hohes politisches Amt, um es dann durch ein unzulässiges Verhalten
aufs Spiel zu setzen, insbesondere wenn man keinerlei
eigenen Vorteil hat und sogar ein finanzieller Erfolg einen Verstoß gegen kommunale Vorschriften darstellt. Es
ist, wie schon oben gesagt, durch unsere Beratung den
Bürgermeistern oder Kämmerern erst aufgezeigt worden, dass die von ihnen abgeschlossenen Geschäfte von
den Banken falsch, etwa als Swap, etikettiert waren und
die propagierte Zielrichtung einer Zinsoptimierung oder
-absicherung damit gar nicht erreicht werden konnte,
sondern dass es sich im Kern um hochriskante Options-

Weck: Die Geltendmachung der aus der Falschberatung
resultierenden Schadenersatzansprüche, erst außergerichtlich, und wenn das nicht zum Ziel führt, dann auf
dem Klageweg.

DisputeResolution: Herr Weck, vielen Dank für Ihre
offenen Antworten und die Einblicke, die Sie unseren
Lesern gewährt haben.

DisputeResolution: Und wie gehen die Banken mit
dieser Situation um? Wie läuft die Verteidigungslinie
der Geldinstitute in den Schadenersatzverhandlungen
und -prozessen? Gibt es so etwas wie eine allgemeine
Strategie, die Sie erkennen können?
Weck: Natürlich, die falsche Beratung wird bestritten, die
Handelnden selbst werden als Spezialisten bezeichnet,
die wussten, welche Risiken sie eingehen. Schließlich
wird nach dem Swap-Urteil des Bundesgerichtshofs vom
22.03.2011 der sogenannte anfängliche negative Marktwert der Produkte, über den eine Bank aufzuklären hat,
als irrelevant dargestellt. Dies, obwohl es sich dabei um
den Preis des Produkts handelt.

DisputeResolution: Ist dann nicht der Druck für
geschädigte Kommunen immens, sich auf außergericht
liche Vergleiche einzulassen?

b
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Dem Fachbeirat der DisputeResolution gehören elf namhafte nationale und internationale Persönlichkeiten sowie Unternehmensjuristen aus den wichtigen
Branchen der deutschen Wirtschaft an. Sie unterstützen DisputeResolution publizistisch und tragen so zum Erfolg dieses Online-Magazins bei.
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