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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Netzwerk der DisputeResolution wächst beständig. 
Mit Marius Welling, deutscher Head of Litigation der UBS, 
haben wir einen weiteren ausgewiesenen Praktiker für 
unseren Fachbeirat gewinnen können. – Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit und erhoffen uns davon  
Impulse für die Ausrichtung dieses Online-Magazins. 

Um es mit Monty Python zu sagen: „Now for some-
thing completely different“. Was halten Sie eigentlich 
von „Witness-Coaching“, also der Vorbereitung von 
Zeugen auf deren Aussage in einem Gerichtsprozess? 
Jenseits der Schlagzeilen zu diesem Thema rund um 
die Verfahren Deutsche Bank/Kirch-Gruppe können 
Sie in einem sehr ausgewogenen Beitrag lesen, 
 welche Gedanken Erik Ehmann zu allen damit ver-
bundenen Fragestellungen hat. 

Schließlich: Kennen Sie den Mediationsdienst des 
Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) 
in Alicante? – Nun, selbst wenn, so werden Sie in 
 dieser Ausgabe der DisputeResolution Einzelheiten 
aus erster Hand erfahren, über die unser Autor  
Sven Stürmann berichtet.

Ihr

Thomas Wegerich
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Done Deal? 
Im Blickpunkt: Typische Streitigkeiten bei Kaufpreisanpassungen 

Von Dr. Michael Hammes und Arndt Engelmann

Worum es geht

Zeit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine M&A-
Transaktion. Streitigkeiten mit dem Verkäufer nach dem 
Closing lenken von der Integration des übernommenen 
Unternehmens ab und binden die Aufmerksamkeit des 
Managements. Neben der Verletzung von Garantien und 
Gewährleistungen streiten die Parteien häufig im Rah-
men der Auslegung vertraglich festgelegter Kaufpreis-
anpassungsklauseln.

Kaufpreisanpassungsklauseln sind in vielen Unterneh-
menskaufverträgen [Share Purchase Agreements (SPAs)] 
enthalten. Sie basieren auf Kennzahlen wie Vermögen 
abzüglich Verbindlichkeiten (Net Asset Value), Umlauf-
vermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten 
(Working Capital) oder auf Ergebnisgrößen (etwa Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern). Abweichungen der jeweils 
zum Zeitpunkt des Closings aus der Übertragungsbilanz 
ermittelten Kennziffern von den im SPA ausgewiesenen 
Richtwerten führen zu Kaufpreisanpassungen, sofern 
die Abweichungen nicht unter einer sogenannten De-
minimis-Schwelle liegen.

Locked Box:  
wichtiger Mechanismus, 
um Streit hinsichtlich 
Kaufpreis anpassungen bei 
M&As zu verhindern.
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Kaufpreisanpassungsklauseln werden benutzt, um Ver-
änderungen zu berücksichtigen, die sich im Zeitraum 
zwischen Signing und Closing ereignen. Das Unter-
nehmen wird während dieser Zeit  normalerweise vom 
Verkäufer verwaltet, und  dieser hat auch Anspruch auf 
den Gewinn des Unternehmens. Letzteres könnte den 
Verkäufer veranlassen, den Gewinn durch einmalige 
Maßnahmen zu erhöhen und diesen dem Käufer vor 
dem Closing zu entziehen. Denkbar sind unter anderem 
die Unterlassung von Rückstellungen oder Wertberichti-
gungen. Der Käufer müsste dann nach dem Closing ent-
sprechende Positionen bilden. Weiterhin ist vorstellbar,  
dass Zahlungen an Kreditoren bewusst verzögert oder 
Zahlungen von Debitoren beschleunigt werden. Im Er-
gebnis könnte das Working Capital des übernommenen 
Unternehmens nicht mehr ausreichen, um das Geschäft 
fortzuführen. Eine zusätzliche Finanzierung durch den 
Käufer könnte notwendig werden.

Einzelfälle

Obwohl Kaufpreisanpassungsklauseln individuell defi-
niert werden, gibt es typische und immer wiederkehren-
de Streitpunkte:

• Zeitliche Abgrenzungen und Wertaufhellungspe-
rioden: Insbesondere stellt sich die Frage, welcher 
Abgrenzungszeitpunkt benutzt wird, um Ereignis-
se noch als relevant für die Erstellung der Übertra-
gungsbilanz zu klassifizieren. Dies könnte das Datum 
der Übertragung, das Datum der Feststellung der 
Übertragungsbilanz, das Datum der Rüge oder sogar 

das Datum des Schiedsgutachtens oder einer Ent-
scheidung sein.

• Annahmen und Schätzungen: Rechnungslegung und 
Bewertung beruhen auf Annahmen und Schätzun-
gen von zukünftigen Entwicklungen durch das Ma-
nagement. Diese Annahmen und Schätzungen sind 
häufig Grund für Streitigkeiten zwischen Käufer und 
Verkäufer, weil sie die Angemessenheit von Rück-
stellungen, Wertberichtigungen von Forderungen 
und Vorräten, Wertminderungen von Sachanlagen 
oder auch die Ertragsrealisierungen beispielsweise 
über die Schätzung des Fertigstellungsgrades be-
treffen.

• Buchhaltungspraxis: Häufig drehen sich Streitigkei-
ten auch um die Frage, ob die frühere Buchhaltungs-
praxis bei der Erstellung der Übertragungsbilanz 
berücksichtigt wurde. Dieser Streitpunkt wird noch 
verschärft, wenn Buchhaltungsregeln in der Vergan-
genheit oft geändert wurden. 

• Geschäftspraxis: Weiterhin kann die bisherige Ge-
schäftspraxis eine Rolle spielen, wonach der Verkäu-
fer die Geschäfte bis zum Closing unverändert wei-
terführen soll. Allerdings tendieren Käufer dazu, nach 
dem Closing zu behaupten, dass der Verkäufer von 
der ursprünglichen Geschäftspraxis abgewichen sei. 
Typische Beispiele sind die Verzögerung von Zahlun-
gen, um die Liquidität zu erhöhen, oder die beschleu-
nigte Anforderung von Rechnungen, um den Fertig-
stellungsgrad zu verbessern.

• Bewertungsvorschriften: Zusätzlich kann die Hierar-
chie von Bewertungsvorschriften relevant sein. Die 
Buchhaltungspraxis kann in Konflikt mit spezifischen, 
im SPA festgelegten und für die Übertragungsbilanz 
maßgeblichen Bewertungsvorschriften stehen. Die-
se Vorschriften können von den allgemein anerkann-
ten Grundsätzen der Rechnungslegung abweichen, 
die dem SPA zugrunde liegen. Solche Streitigkeiten 
entstehen oft, wenn das verkaufte Unternehmen in 
der Vergangenheit keine geprüften Jahresabschlüsse 
veröffentlicht hat.

• Übertragungsbilanz: Regelmäßig stellt sich die Frage, 
ob ein Sachverhalt einen wesentlichen Einfluss auf 
die Übertragungsbilanz hat. Die Parteien können un-
terschiedliche Vorstellungen einer Wesentlichkeits-
grenze haben. IFRS beurteilen die Wesentlichkeit aus 
der Perspektive des Investors. Danach ist ein Sach-
verhalt wesentlich, wenn er einen Einfluss auf die 
Entscheidung des Investors hat. Offenbar liegt diese 
Beurteilung aber im Ermessen des Betrachters. We-
sentlichkeit kann etwa im Hinblick auf den Umsatz, 
das Anlagevermögen oder durch die besondere Her-
vorhebung eines Sachverhalts gemessen werden.  

•  Kennzahlen: Ferner entstehen Streitigkeiten auch 
bezüglich der Definition von Kennzahlen, die für die 
Bestimmung der Klauseln zur Kaufpreisanpassung 
herangezogen werden: Working Capital, Current Net 
Assets, finanzielle Verbindlichkeiten oder flüssige 
Mittel sind allesamt nicht präzise durch IFRS, US-
GAAP oder andere, lokale Bilanzierungsvorschriften 
definiert. Insbesondere in grenzüberschreitenden 
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Transaktionen können die Parteien voneinander ab-
weichende Vorstellungen von solchen Kennzahlen 
haben. 

• Wortwahl: Schließlich kann eine unpräzise Wortwahl 
Streitigkeiten verursachen. Beispiele sind „wichtige“ 
Reparaturen, „überflüssige“ und „veraltete“ Vorräte, 
„schlechte“ oder „fragliche“ Debitoren, „abnormaler“ 
Aufwand, „vorsichtige“ Schätzungen. Dieses Problem 
wird noch verschärft, wenn Begriffe verwendet wer-
den, die nicht in den Bilanzierungsvorschriften zu fin-
den sind, auf denen das SPA beruht.

Während Garantieverletzungen regelmäßig durch Ge-
richte oder Schiedsgerichte entschieden werden, wer-
den Streitigkeiten zu Kaufpreisanpassungsklauseln 
typischerweise durch Schiedsgutachten gelöst. Schieds-
gutachten sind sinnvoll, wenn die Streitigkeit haupt-
sächlich die Rechnungslegung und keine rechtlichen 
Fragen betrifft. Das schiedsgutachterliche Verfahren ist 
nicht gesetzlich geregelt. SPAs legen häufig eine münd-
liche Anhörung als Teil des Verfahrens und eine schrift-
liche und begründete  Entscheidung fest. In der Praxis 
wird das Schiedsgutachten häufig als eine Art „Miniarbi-
tration“ aufgesetzt.

Wichtiges Tool in der Praxis:  
Locked-Box-Mechanismus

Zur Prävention von Kaufpreisstreitigkeiten bietet sich der 
sogenannte Locked-Box-Mechanismus an. Diese Alter-
native zur Kaufpreisanpassung wird häufig von Private-
Equity-Investoren verwendet. Bei diesem Mechanismus 

wird die Übertragungsbilanz bereits zum Datum des  
Signings vereinbart, so dass Änderungen zum Closing 
ausgeschlossen sind. Daher gilt der Kaufpreis als fixiert 
oder „locked in“. Der Verkäufer darf bis zum Übertra-
gungsdatum kein Vermögen aus dem Unternehmen 
entziehen oder muss den Käufer dafür entschädigen. So-
mit ist der Käufer ab dem Stichtag der Begünstigte des 
übernommenen Unternehmens. Da der Käufer den Preis 
erst zum Closing bezahlt, wird der Kaufpreis oder ein ver-
einbarter Betrag als Gegenleistung für die Zeit zwischen 
Stichtag und Closing verzinst.

Der Locked-Box-Mechanismus hat den Vorteil, dass Strei-
tigkeiten bezüglich Kaufpreisanpassungen verhindert 
oder auf den erlaubten Grad der Abführung von Ver-
mögen begrenzt werden. Eine Übertragungsbilanz wird 
daher nicht benötigt. Neben einer Kostenersparnis kann 
sich der Käufer auf die Integration des neuen Geschäfts 
konzentrieren, während der Verkäufer den Fokus auf 
sein Kerngeschäft richten kann. Allerdings erfordert die 
Fixierung der Übertragungsbilanz mehr Arbeit vor dem  
Signing. Dies ist bei Transaktionen kritisch, bei denen 

das zu verkaufende Geschäft keine eigenständige Ge-
sellschaft ist, sondern aus einem bestehenden Unter-
nehmen ausgegliedert werden muss. Insgesamt ist der 
Locked-Box-Mechanismus nichts anderes als ein Closing, 
das zum Signing durchgeführt wird. Der wichtigste Vor-
teil ist, dass Methoden und Kennzahlen vor dem Signing 
diskutiert werden, wenn beide Parteien die Intention 
haben, den Deal durchzuführen. Daher werden Streitig-
keiten schneller und auf eher freundschaftlicher Basis 
gelöst.

Klauseln zur Kaufpreisanpassung sind immer noch der 
am häufigsten gewählte Weg. Da Private-Equity-Häuser 
typischerweise von ihrem Portfolio wirtschaftlich und 
rechtlich unabhängige Gesellschaften verkaufen, ist es 
wenig überraschend, dass der Locked-Box-Mechanismus 
besonders in Transaktionen zur Anwendung kommt, in 
denen Private-Equity-Häuser als Verkäufer agieren. b 

Arndt Engelmann,  
Partner, PricewaterhouseCoopers AG,  
München

arndt.engelmann@de.pwc.com 
www.pwc.de

Dr. Michael Hammes,  
Director Forensic Services,  
PricewaterhouseCoopers AG,  
Frankfurt am Main
michael.hammes@de.pwc.com 
www.pwc.de

„Während Garantieverletzungen  
regel mäßig durch Gerichte oder  

Schieds gerichte entschieden werden,  
werden Streitigkeiten zu Kaufpreis-
anpassungsklauseln typischerweise  

durch Schiedsgutachten gelöst.“
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Witness-Coaching
US-amerikanische Praktiken der Zeugenvorbereitung: zulässig und sinnvoll im deutschen Zivilprozess?

Von Dr. Erik Ehmann, LL.M. (Berkeley)

Fragestellung

In der Folge der „Kirch-Affäre“ ist deutlich geworden, 
dass tiefgreifende Meinungsunterschiede darüber be-
stehen, ob und wie Rechtsanwälte Zeugen auf ihre 
Aussage im Zivilprozess vorbereiten dürfen. Öffentliche 
Meinung und Justiz scheinen häufig jeden Kontakt zwi-
schen Zeugen und Anwälten als unangemessen anzu-
sehen (siehe Ulrich, NJW 2014, 1341, 1346). Insbesondere 
von Seiten international geprägter Rechtsanwälte wird 
dagegen vertreten, eine auch inhaltliche Vorbereitung 
der Zeugen auf ihre Aussage („Witness-Coaching“) sei 
nach deutschem Recht nicht ausdrücklich verboten und  
daher zulässig (Bertke/Schröder, SchiedsVZ 2014, 80, 81 
ff.). Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, 
dass in der US-amerikanischen Praxis sowie in der in-
ternationalen Schiedsgerichtsbarkeit das Witness-Coa-
ching weithin akzeptiert  wird.

Nur mittelbar mit der Frage der Zulässigkeit oder des 
Verbotenseins des Witness-Coachings verknüpft, aber 
ebenso wichtig, ist die Frage, wie ein Gericht die Aussa-
ge eines Zeugen zu würdigen hat, wenn offenbar wird, 
dass eine intensive inhaltliche Vorbereitung der Aussage 
stattgefunden hat. 

Da die inhaltliche Vorbereitung von Zeugen in großen 
Verfahren wohl längst nicht mehr als unüblich angese-
hen werden kann, bedürfen die angeschnittenen Fragen 
dringend der Klärung. Es liegt auf der Hand, dass im Sin-
ne der prozessualen Waffengleichheit alle Prozesspartei-
en denselben Regeln folgen müssen. Dies ist im Hinblick 
auf die Zeugenvorbereitung aber nicht mehr gewähr-
leistet. Es handelt sich somit um eine der drängendsten 
Fragen des deutschen Zivilprozessrechts zum jetzigen 
Zeitpunkt. 

Formen des Witness-Coachings

Es ist zunächst abzugrenzen: Der Rechtsanwalt ist zur 
umfassenden Sachverhaltsaufklärung verpflichtet und 
darf dazu auch mögliche Zeugen außergerichtlich be-
fragen. Das kann nicht bezweifelt werden und war in 
den bis 1987 geltenden Standesrichtlinien, nach denen 
ansonsten strikt „jeder Anschein der Zeugenbeeinflus-
sung“ verboten war, auch ausdrücklich klargestellt. 

Die Aufhebung der Standesrichtlinien durch das BVerfG 
und die darauffolgende Neuordnung des anwaltlichen 
Berufsrechts, in der das Problem der Zeugenbeeinflus-
sung keine Behandlung mehr findet, haben daran 

Beeinflussung durch 
Kontakt? Über die Zuläs-
sigkeit und die Folgen der 
Zeugenvorbereitung gibt 
es im internationalen Ver-
gleich sehr unterschied-
liche  Auffassungen. 
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nichts geändert [Schlosser, SchiedsVZ 2004, 225 (228); 
Ulrich, NJW 2004, 1341, 1342]. 

Ebenso zulässig ist die Belehrung des Zeugen über seine 
Rechte und Pflichten. Auch dies war in den alten Stan-
desrichtlinien noch ausdrücklich klargestellt. 

Hiervon zu unterscheiden ist jede Form der „inhaltli-
chen“ Zeugenvorbereitung, also jeder Versuch einer „Ver-
besserung“ der Aussage des Zeugen („Coaching“). 

Das Witness-Coaching kann dabei auf sehr unterschied-
liche Weise stattfinden: Der Anwalt kann den Zeugen 
über den Ablauf der Verhandlung und der Zeugenver-
nehmung informieren und dazu allgemeine Hinweise 
und Verhaltensmaßgaben (angemessene Kleidung, kur-
ze Antworten etc.) geben. Er kann den Gegenstand der 
Beweisaufnahme in allgemeiner Form mit dem Zeugen 
erörtern. Weitergehend kann er den Zeugen über die 
rechtliche Relevanz verschiedener möglicher Aussage-
hinhalte belehren („Lawyers’ Lecture“) oder ihm die im 
Verfahren ausgetauschten Schriftsätze überlassen. 

Beim „Rehearsal“ wird die Zeugenaussage einschließlich 
der Antworten auf mögliche Nachfragen umfassend 
eingeübt, beim „Mock-Trial“ geschieht dies im Rahmen 
eines Probelaufs für die gesamte Verhandlung. Bei der 
„Group-Preparation“ teilt der Anwalt den Zeugen mit, 
was er von ihnen erwartet; die einzelnen Aussagen 
werden im Kollektiv besprochen und aufeinander ab-
gestimmt (zum Ganzen: Timmerbeil, Witness Coaching 
und Adversary System, S. 21 ff.). 

Berufsrechtliche Zulässigkeit  
des Witness-Coachings?

Die ZPO enthält keine Regelungen zur Zeugenvorberei-
tung durch Rechtsanwälte. Der Umgang des Rechtsan-
walts mit Zeugen war in den alten deutschen Standes-
richtlinien geregelt und ist auch in den europäischen 
Nachbarländern in der Regel Gegenstand des Berufs- 
bzw. Standesrechts. § 6 der alten Standesrichtlinien re-
gelte die Kontakte des Rechtsanwalts zum Zeugen in 
fünf Absätzen. § 6 Abs. 5 lautete: „In jedem Fall ist schon 
der Anschein einer unzulässigen Beeinflussung zu ver-
meiden.“

Da jeder Kontakt den Anschein einer Beeinflussung er-
wecken kann, war damit alles verboten, was nicht aus-
drücklich erlaubt war. Zulässig waren damit nur die 
Sachverhaltsaufklärung und die Belehrung über Rechte 
und Pflichten.

Das BVerfG hat die Standesrichtlinien im Jahr 1987 kas-
siert und entschieden, dass Regelungen zur Ausübung 
des Anwaltsberufs aufgrund des damit verbundenen 
Eingriffs in die Berufsfreiheit aufgrund einer Berufsord-
nung in Form einer Satzung zu erfolgen hätten (NJW 
1988, 191). Das anwaltliche Berufsrecht schweigt aber zur 
Zeugenvorbereitung. Warum das Thema unter den Tisch 
fiel, ist unklar. Dennoch kann von einer Fortgeltung des 
Verbots des „Anscheins einer unzulässigen Beeinflus-
sung“ nicht ausgegangen werden, da das BVerfG den 
Standesrichtlinien Rechtserheblichkeit gerade abgespro-
chen hat. 

Unklar ist, ob zumindest die Zeugenbeeinflussung als 
solche grundsätzlich weiterhin verboten ist (dagegen 
Schlosser, SchiedsVZ 2004, 225, 228). Denkbar schiene es, 
aus dem Sachlichkeitsgebot gemäß § 43a Abs. 3 BRAO 
ein grundsätzliches Verbot der Zeugenbeeinflussung 
herzuleiten. Das bleibt aber Gedankenspiel und führt im 
Ergebnis in eine Sackgasse, weil derzeit eben kein Kon-
sens darüber besteht, welche Formen der Zeugenvorbe-
reitung als verbotene Zeugenbeeinflussung anzusehen 
sind. 

Es ist daher davon auszugehen, dass die inhaltliche Vor-
bereitung von Zeugen derzeit berufsrechtlich nicht ver-
boten ist. Ihre rechtlichen Grenzen finden Zeugenvorbe-
reitungsmaßnahmen in Deutschland daher zurzeit erst 
an den strafrechtlichen Verboten des Prozessbetrugs, der 
Anstiftung zur Falschaussage (§§ 153 ff., 26 StGB) sowie 
der Verleitung zur Falschaussage (§ 160 StGB). Der ob-

„Es ist daher davon auszugehen,  
dass die inhaltliche Vorbereitung von  
Zeugen derzeit berufsrechtlich nicht  

verboten ist. Ihre rechtlichen Grenzen  
finden Zeugenvor bereitungsmaßnahmen  

in Deutschland daher zurzeit erst  
an den strafrechtlichen Verboten  

des Prozessbetrugs, der Anstiftung zur 
Falschaussage (...) sowie der Verleitung  

zur Falschaussage (...).“
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jektive Tatbestand des § 160 StGB ist verwirklicht, wenn 
der Anwalt dem gutgläubigen Zeugen eine objektiv fal-
sche Aussage vorgibt bzw. „eintrainiert“; subjektiv reicht 
Dolus eventualis aus. Diese strafrechtlichen Verbote sind 
auch Schutzgesetze im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB, durch 
deren Verletzung daher auch Schadenersatzansprüche 
entstehen können.

Vorbereitete Zeugenaussage  
in der Beweiswürdigung

Die ZPO enthält keine Regelungen zur Zeugenvorberei-
tung. Es entspricht aber allgemeiner Auffassung, dass 
der Zeuge dem Gericht gemäß § 396 ZPO über seine ei-
genen konkreten Wahrnehmungen berichten und dem 
Gericht möglichst unbeeinflusst gegenübertreten soll 
(Reichold, in: Thomas/Putzo, ZPO, § 396 Rn. 1). Die bloße 
Verlesung eines von der Partei oder von einem Dritten 
aufgesetzten Schriftstücks kann als Verstoß gegen § 396 
ZPO betrachtet werden (BGH NJW 2006, 830, 833). Jeden-
falls muss in einem solchen Fall das Gericht das Schrift-
stück mit dem Zeugen besprechen, seine Entstehung 
aufklären und etwaige Zweideutigkeiten, Unklarheiten 
oder Unrichtigkeiten beseitigen. Es versteht sich, dass 
der Wert der Aussage eines Zeugen gegen null tendiert, 
wenn er ein von einem Rechtsanwalt verfasstes Schrei-
ben vorlegt oder vorliest und gar bei der anschließenden 
Befragung Widersprüche auftreten. Ähnliches gilt, wenn 
der Verdacht entsteht, dass der Zeuge seine Aussagen 
auswendig gelernt hat.

Gemäß § 394 Abs. 1 ZPO ist jeder Zeuge einzeln und in 
Abwesenheit der später anzuhörenden Zeugen zu ver-

nehmen. Der Grund der Regelung besteht darin, dass 
die Aussage eines Zeugen beeinflusst wird, wenn er 
zuvor andere Zeugen zum Beweisthema hört. Bei Ver-
stößen gegen § 394 ZPO hat das Gericht über den ein-
geschränkten Wert der Aussage unter Berücksichtigung 
der möglichen Beeinflussung zu entscheiden (OLG Düs-
seldorf MDR 1979, 409). Daraus ist zu folgern, dass der 
Beweiswert von Zeugenaussagen, die im Rahmen einer 
Group-Preparation oder eines Mock-Trials gemeinsam 
vorbereitet wurden, stark beeinträchtigt ist. § 394 ZPO 
darf nicht durch außerprozessuales Verhalten ad absur-
dum geführt werden.

Aussagepsychologie ist zu berücksichtigen

Im Rahmen der Beweiswürdigung sind die Erkenntnisse 
der Aussagepsychologie zu berücksichtigen. Diese lehrt 
nachdrücklich, wie fehleranfällig und beeinflussbar Zeu-
genaussagen sind: Bei unvollständiger Wahrnehmung 
füllt der Mensch die Lücken unbewusst auf (BGH NJW 
1999, 2746). Auch sonst sind Verfälschungen im Wege 
der Interpretation stets möglich. Besondere Schwierig-
keiten macht es dem Gedächtnis, verschiedene gleich-
gerichtete Erinnerungen voneinander zu trennen. Dies 
gilt auch, wenn Erinnerungen abgerufen werden. Durch 
den Abruf der Erinnerung entstehen geistige Reproduk-
tionen des Wahrgenommenen, diese verschmelzen in 
später kaum mehr unterscheidbarer Weise mit der ur-
sprünglichen Wahrnehmung. Die hieraus resultierende 
Fehleranfälligkeit potenziert sich, wenn die Rekonstruk-
tion in Zusammenarbeit mit einem oder mehreren Drit-
ten erfolgt, mit denen der Zeuge seine Wahrnehmungen 
diskutiert. In einem solchen gemeinsamen Rekonstrukti-

onsprozess handeln die Beteiligten den (vermeintlichen) 
Sachverhalt quasi gemeinsam aus. Wie stark der Zeuge 
seine Erinnerung an die der übrigen Beteiligten anpasst, 
hängt von der Intensität seiner ursprünglichen eigenen 
Wahrnehmung, seiner Überzeugung von deren Richtig-
keit und seiner Persönlichkeitsstruktur ab. Zustimmende 
oder ablehnende Reaktionen können die Aussage inhalt-
lich sehr verändern. 

Hieraus folgt: Je stärker der Zeuge inhaltlich vorbereitet 
wurde, desto mehr sinkt der Beweiswert seiner Aussage. 
Dies gilt auch, wenn die Beteiligten nicht bewusst auf 
eine Falschaussage hinarbeiten. Wenn dem Zeugen ei-
ne Erklärung vorgegeben wurde oder er „zur Erklärung 
hingecoacht“ worden und nicht mehr zu klären ist, was 
auf ursprünglicher Wahrnehmung und was auf späterer 
Ergänzung oder Anpassung beruht,  so reduziert sich der 
Beweiswert der „Aussage“ praktisch auf null; es ist im 
Grunde gar keine Zeugenaussage mehr. Ähnliches gilt, 
wenn dem Zeugen vorab die Wahrnehmung anderer 
Zeugen mitgeteilt wurde, er die Schriftsätze gelesen hat 
oder ihm die Sach- und Rechtslage ausführlich erläutert 
worden ist. Im Hinblick auf Letzteres müssen freilich 

„Aufgabe der Bundesrechtsanwalts- 
kammer ist es, die „verlorengegangenen“ 

Regelungen zur Zeugenvorbereitung  
gemäß § 6 der Standesrichtlinien  

in zeit gemäßer Form zu erneuern. “
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Ausnahmen gelten im Hinblick auf solche leitenden 
Angestellten, welche die Prozessführung mit den be-
auftragten Rechtsanwälten koordinieren; diese müssen 
selbstverständlich in die Lage versetzt werden, jederzeit 
volle Kenntnis der Einzelheiten des Verfahrens zu er-
halten. Dies sollte dem Gericht gegenüber offengelegt  
werden.

Richtig ist freilich, dass ein Zeuge sich zu komplizierten 
und lang zurückliegenden Sachverhalten sinnvoll nur 
nach eigener Vorbereitung und Durchsicht von Unterla-
gen wird äußern können und dass der Zeuge nach § 378 
ZPO zur Vorbereitung seiner Aussage auch verpflichtet 
ist. Hieraus kann aber wohl nicht gefolgert werden, dass 
dann auch die anwaltliche Zeugenvorbereitung zulässig 
(und im Sinne der Wahrheitsermittlung auch geboten) 
sei, um „Missverständnisse“ des Gerichts zu vermeiden 
– so aber Bertke/Schröder, SchiedsVZ 2014, 80, 82 f. Die 
inhaltliche Vorbereitung der Zeugenaussage durch den 
Rechtsanwalt mindert vielmehr deren Beweiswert. Tat-
sächlich sollte die allseits bekannte Schwäche der Zeu-
genaussage als Beweismittel Gerichte in vielen Fällen 
dazu motivieren, Zeugenaussagen stärker als bisher üb-
lich zu hinterfragen. 

Folgerungen

Das weitere Vordringen exzessiver Praktiken der Zeu-
genvorbereitung sollte verhindert werden. Eine Beweis-
aufnahme, in der generalstabsmäßig vorbereitete Zeu-
gen ihre „abgestimmten“ Statements abgeben, ist ein 
unwürdiges Schauspiel. Die Aussagen werden dadurch 
praktisch wertlos. 

Prozesstaktisch scheint es derzeit beim geringsten Ver-
dacht unumgänglich, Zeugen der Gegenseite nach ihrer 
Vorbereitung und etwa einem Kontakt zum Rechtsver-
treter der Gegenseite zu fragen. Zeugen dürfen über die 
Quelle ihres Wissens befragt werden, § 396 Abs. 3 ZPO. 
Auch das Gericht kann und sollte von sich aus dahinge-
hende Fragen stellen, § 396 Abs. 2 ZPO. 

Aufgabe der Bundesrechtsanwaltskammer ist es, die 
„verlorengegangenen“ Regelungen zur Zeugenvorberei-
tung gemäß § 6 der Standesrichtlinien in zeitgemäßer 
Form zu erneuern. Ein Berufsrecht, nach dem die Beein-
flussung von Zeugen als zulässig angesehen werden 
muss, ist mangelhaft. Dies gilt gerade auch im interna-
tionalen Vergleich. Insofern ist zunächst eine Diskussion 
darüber notwendig, welche Praktiken der Zeugenvorbe-
reitung noch akzeptabel sind und welche vollkommen 
ausgeschlossen werden sollten. 

Nach hier vertretener Auffassung ist jedenfalls die 
Durchführung von Group-Preparations, Mock-Trials und 
Rehearsals strikt zu verbieten. Als Vorbild mag das engli-
sche Recht dienen, das dem Barrister das Rehearsal von 
Zeugenaussagen sowie die Teilnahme an Mock-Trials un-
tersagt. Eine Ausnahme sollte für die Betätigung in in-
ternationalen Schiedsverfahren gelten, da es nicht Sinn 
der Berufsordnung ist, die internationale Betätigung von 
Rechtsanwälten nach den in solchen Verfahren üblichen 
Standards zu erschweren. 

Bestätigung findet die kritische Sicht auf die inhaltliche 
Zeugenvorbereitung im Übrigen gerade auch mit Blick 
auf das US-amerikanische Recht. Das Witness-Coaching 

ist dort zwar einerseits weit verbreitet, dies muss aber 
wohl, als Reaktion, auf die bekannten Besonderheiten 
des dortigen Kreuzverhörs zurückgeführt werden. Ein 
Zeuge, der bei seiner Vernehmung derart unter Druck 
gesetzt wird, muss wenigstens vorbereitet werden. Die-
ses Problem besteht im Rahmen der in Deutschland übli-
chen Befragungen nicht. Bemerkenswert ist zudem, dass 
jedenfalls die Group-Preparation wohl auch nach US-
amerikanischem Recht als unzulässig angesehen wird 
(Timmerbeil, a.a.O, S. 24) und dass das Witness-Coaching 
in den USA zwar in der Praxis akzeptiert, gleichzeitig 
aber in der juristischen Fachliteratur nahezu durchweg 
negativ beurteilt und als „Dirty little Secret“ des Berufs-
stands bezeichnet wird. Solche „Dirty Secrets“ sind mit 
dem Verständnis deutscher Rechtsanwälte als „Organ 
der Rechtspflege“ (§ 1 BRAO) nicht zu vereinbaren. b

Dr. Erik Ehmann, LL.M. (Berkeley),  
Rechtsanwalt, Beiten Burkhardt 
 Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
München
erik.ehmann@bblaw.com 
www.beitenburkhardt.com
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Urkundenprozess und digitale Kommunikationstechnologie
Prozesstaktische Erwägungen zum Beweiswert elektronischer Dokumente unter Berücksichtigung von § 371a ZPO

Von Christian Wirth und Sara Vanetta

Einleitung

Das früher überwiegend mit Wechsel- und Scheckpro-
zessen in Verbindung gebrachte Urkundenverfahren 
nach den §§ 592 ff. ZPO scheint eine gewisse Renaissance 
zu erfahren. Das ist insofern erstaunlich, als die innere 
Rechtfertigung des Urkundenprozesses typischerweise 
allein in der generell erhöhten Erfolgswahrscheinlich-
keit des von Urkunden gestützten Rechtschutzbegeh-
rens und der erfahrungsmäßigen Seltenheit von Nach-
verfahren liegt. Trotzdem ist in der Praxis eine Tendenz 
erkennbar, dass zunehmend auch solche Ansprüche im 
Urkundenverfahren geltend gemacht werden, bei denen 
von vornherein feststeht, dass sie in einem Nachverfah-
ren münden.

Aufgrund der Abwendungsbefugnis des § 711 ZPO ist 
die im Gesetz vorgesehene vorläufige Vollstreckbarkeit 
von Vorbehaltsurteilen im Urkundenprozess ohne Si-
cherheitsleistung (§ 708 Nr. 4 ZPO) auch kein wirklicher 
Vorteil, insbesondere wenn Klagen gegen größere Un-
ternehmen ohne jedes Insolvenzrisiko geführt werden.

Tatsächlich ist die Motivation der Kläger oftmals auch 
eine andere und rein taktisch bedingt. Da trotz der da-

maligen ZPO-Reform die Dauer von Verfahren vor ordent-
lichen Gerichten häufig immer noch als zu lang empfun-
den wird, erhofft man sich mit der hier beschleunigten 
Verfahrensart und einem „Durchmarsch“ ein höheres 
Druckpotential und eine Verbesserung der Ausgangs-
situation im Nachverfahren. Ein stattgebendes Vorbe-
haltsurteil soll „zunächst einmal Unruhe schaffen“. 

Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, wenn 
an dieser Stelle auch auf die Frage eingegangen wür-
de, ob und inwieweit unter derartigen Voraussetzungen 
ein Urkundenprozess als unzulässig einzustufen ist. Auf-
grund seiner spürbar gestiegenen Bedeutung auch in 
Wirtschaftsverfahren erscheint es aber angebracht, sich 
einmal näher anzuschauen, welche Auswirkungen die 
digitalen Kommunikationstechniken auf den Urkunden-
prozess haben und welche vorsorglichen Überlegungen 
Unternehmen zur bestmöglichen Wahrung ihrer Rechte 
anstellen sollten.

Grundlagen des Urkundenprozesses –  
das Problem 

Der Zweck des Urkundenprozesses ist die Beschleuni-
gung des Verfahrens für den Kläger. Dieser soll einen 

Die klassische eigenhändige Unterschrift wird zunehmend  
durch die  elektronische Signatur ersetzt. 
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auf die Zahlung von Geld oder auf Lieferung von vertret-
baren Sachen oder Wertpapieren gerichteten Anspruch 
im Wege des Urkundenprozesses geltend machen kön-
nen, um so schnellstmöglich einen Vollstreckungstitel 
erlangen zu können. Voraussetzung dafür ist, dass alle 
zur Anspruchsbegründung notwendigen Tatsachen 
durch Urkunden bewiesen werden können. Gemäß § 592 
Abs. 2 ZPO sind nur der Urkundenbeweis (und die Partei-
vernehmung) als Beweis zugelassen.

Das Gesetz geht dabei vom haptischen und persönlich 
unterzeichneten Dokument als der klassischen Form der 
Urkunde aus. Allerdings ist in der Rechtsprechung seit 
jeher anerkannt, dass als Urkunden im Sinne der ZPO 
 insoweit grundsätzlich alle Schriftstücke in Betracht 
kommen, gleich ob sie öffentlich, privat, unterschrieben 
oder nicht unterschrieben, gedruckt, maschinen- oder 
handgeschrieben sind, auch Ablichtungen und Tele-
kopien sowie Ausdrucke elektronischer Dateien etc. Auf 
Beglaubigung kommt es nur an, wenn der Beweisführer 
sich auf die Beweiskraft der Originalurkunde berufen 
will. Er ist aber nicht gehindert, die Kopie selbst als Be-
weisurkunde vorzulegen (etwa weil er gar kein Original 
besitzt). 

Von der grundsätzlichen Beweiseignung zu trennen ist 
jedoch die Frage, welchen Beweiswert die unterschied-
lichen Schriftstücke haben. Genau da liegt das Problem. 
Gegenüber der „klassischen“ Urkunde ist das elektroni-
sche Dokument nämlich von schwächerem Beweiswert. 
Wer sich nur hierauf stützen kann, ist daher grundsätz-
lich im Nachteil bzw. ist als Kläger nicht im Besitz des 
insoweit gesetzlich stärksten Beweismittels.

Der Gesetzgeber hat auf die technische Entwicklung un-
ter anderem mit der Einführung von § 371a ZPO reagiert, 
wonach die hier interessierenden privaten elektroni-
schen Dokumente, die mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur versehen sind, den „klassischen Urkun-
den“ in ihrer Beweiskraft gleichgestellt worden sind.

Damit ist aber die durch die technische Entwicklung der 
digitalen Kommunikationstechnologie entstandene Lü-
cke zu der Rechtswirklichkeit, die der Gesetzgeber seiner-
zeit vor Augen hatte, noch nicht vollständig geschlossen.

Zum einen ist die Verwendung der qualifizierten Signa-
tur bei elektronischen Dokumenten in der Praxis noch 
immer nicht die Regel. Zum anderen ergibt sich aus  
§ 371a ZPO im Umkehrschluss, dass nur die (selteneren) 
elektronischen Dokumente mit qualifizierter Signatur 
einen der klassischen Urkunde entsprechenden Beweis-
wert haben, die anderen aber eben nicht. 

Dadurch wird der Beweiswert der Dokumente, die heu-
te ganz überwiegend die geschäftliche Korrespondenz 
ausmachen, objektiv geschwächt. Der persönlich unter-
zeichnete und zur Post aufgegebene Brief ist eine fast 
untergegangene Spezies. Häufig werden auch Verträge 
nur noch als Scankopie ausgetauscht. 

Allgemeine rechtliche Entwicklungen  
im Licht des technischen Fortschritts

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen 
ist es daher wichtig, sich zu vergegenwärtigen, welche 
allgemeinen gesetzlichen Grundlagen und Voraus-

setzungen hinsichtlich der Gleichstellung elektroni-
scher Dokumente mit klassischen Papierurkunden be-
stehen.

Elektronische Signatur

Basierend auf der Signaturrichtlinie der Europäischen 
Union (EU), wurden vom deutschen Gesetzgeber das 
Signaturgesetz (SigG) sowie die Signaturverordnung 
(SigV) geschaffen. Ebenfalls finden sich diesbezügliche 
Vorschriften in den §§ 125 ff. BGB. 

Sinn und Zweck der elektronischen Signatur ist es, die 
Identifikation des Ausstellers der übermittelten Infor-
mation sowie die Sicherstellung der Integrität im elek-
tronischen Kommunikationsverkehr zu gewährleisten. 
Die elektronische Signatur soll damit die eigenhändige 
Unterschrift ersetzen. 

Grundsätzlich sind elektronisch übermittelte Daten in 
der Form der einfachen elektronischen Signatur i.S.d.  
§ 2 Nr. 1 SigG aufgrund der Formfreiheit wirksam. Erhöh-
te Anforderungen an eine solche Kommunikation sind 
nur dann zu stellen, wenn das elektronische Dokument 
die vertraglich vereinbarte oder gesetzliche normierte 
Schriftform ersetzen soll. Dann ist die nach § 2 Nr. 2 
SigG sogenannte „fortgeschrittene“ oder die gemäß  
§ 2 Nr. 3 SigG „qualifizierte“ elektronische Signatur not-
wendig. 

Für eine einfache elektronische Signatur i.S.d. § 2 Nr. 1 
SigG sind etwa eine eingescannte Unterschrift sowie die 
Angabe des Namens bereits ausreichend. Damit kön-
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nen zwar der Aussteller erkannt und die elektronische 
Datenübermittlung auf ihre Echtheit hin überprüft wer-
den, allerdings ohne dass der Inhalt und der vermeintli-
che Ersteller des Dokuments vor Missbrauch beispiels-
weise durch Verfälschung geschützt wird. Die einfache 
elektronische Signatur unterliegt, ebenso wie die fortge-
schrittene, der freien Beweiswürdigung.

Die qualifizierte Signatur i.S.d. § 2 Nr. 3 SigG erweitert 
die fortgeschrittene elektronische Signatur nach § 2 Nr. 
2 SigG insofern, als die Sicherheit des elektronisch über-
tragenen Dateninhalts erhöht wird. Dies wird durch qua-
lifizierte Zertifizierungsdienste gewährleistet, welche 
die elektronische Signatur ausgeben und kontrollieren. 
Diese Zertifizierungsstellen werden auf Antrag durch die 
Bundesnetzagentur akkreditiert oder haben ihre Tätig-
keit dieser angezeigt. Nur durch diese Form der Signa-
tur kann der gesetzlichen Schriftform, welche nach § 126 
Abs. 3 BGB durch die elektronische ersetzt werden kann, 
entsprochen werden. 

Elektronische Rechnung 

Nach § 14 Abs. 1 Satz 8 UStG ist eine elektronische Rech-
nung „eine Rechnung, die in einem elektronischen For-
mat ausgestellt und empfangen wird.“ Damit sind die 
elektronischen Rechnungen seit dem 01.07.2011 den Pa-
pierrechnungen gleichgestellt, es gelten die gleichen Vo-
raussetzungen hinsichtlich der Echtheit und Korrektheit 
des jeweiligen Dokuments. 

Als elektronische Rechnungen gelten demnach solche 
Rechnungen, welche als E-Mail, als PDF-Datei, via Com-

putertelefax oder Webdownload oder durch Datenträ-
geraustausch (EDI) dem Kunden zugänglich gemacht 
werden. 

Durch die umsatzsteuerliche Gleichstellung der elek-
tronischen und der Rechnung in Papierform ist eine 
Unterscheidung im Rechts- und Geschäftsverkehr nicht 
mehr notwendig. Damit hat der deutsche Gesetzgeber 
die EU-Richtlinie über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem hinsichtlich der Rechnungsstellungsvor-
schriften in nationales Recht umgesetzt. Die Richtlinie 
verfolgte dabei das Ziel, den Geschäftsverkehr im Zuge 
der technologischen Entwicklungen zu vereinfachen 
und damit den grenzüberschreitenden Handel im Bin-
nenmarkt zu erleichtern. Eine Harmonisierung im Rah-
men des europäischen Gedankens wurde damit vorge-
nommen.

Das Beispiel der Gleichstellung von Papier- und elektro-
nischer Rechnung zeigt, dass im Bereich des Zahlungs-
verkehrs die Notwendigkeit einer Anpassung an den 
Stand der Technik gesehen und entsprechend umgesetzt 
wurde.

Fazit und Lösungsmöglichkeiten 

• Die heute allgemein übliche Verwendung überwie-
gend elektronischer Dokumente in der Korrespon-
denz und bei Vertragsabschlüssen kann im Urkun-
denverfahren zu Beweisschwierigkeiten führen, 
wenn keine qualifizierte elektronische Signatur ver-
wandt wird. In der Praxis sollte daher hiervon stärker 
als bisher üblich Gebrauch gemacht werden. 

• Die Vereinbarung über die Behandlung von Doku-
menten mit der Gegenseite bzw. dem Vertragspart-
ner ist keine Option, da Vereinbarungen über den 
Verfahrensgang des Urkundenprozesses grundsätz-
lich unwirksam sind. Derartige Abreden liefen auf 
die Schaffung eines unserem Verfahrensrecht unbe-
kannten Konventionalprozesses hinaus. 

• Unabhängig vom Bestehen ausdrücklicher gesetzli-
cher Regelungen sind daher auch die Gerichte auf-
gerufen, dem Wandel in der Kommunikationstech-
nologie durch eine entsprechende Berücksichtigung 
im Rahmen der Beweiswürdigung in angemessenem 
Umfang Rechnung zu tragen. b

Sara Vanetta,  
Rechtsanwältin, White & Case,  
Berlin

svanetta@whitecase.com 
www.whitecase.com

Christian Wirth,  
Rechtsanwalt, Partner, White & Case,  
Berlin

cwirth@whitecase.com 
www.whitecase.com
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Chancen nutzen, Fallstricke meiden
Im Blickpunkt: Grenzenloses Europa oder die Grenzen der Streitverkündung

Von Alexander Foerster und Clemens Vidal, LL.M. (Hongkong) 

Die Streitverkündung ist ein häufig vernachlässigtes, 
aber sehr wirksames prozessuales Instrument. Durch 
die mit einer Streitverkündung in dem Erstverfahren 
ausgelöste Interventionswirkung kann der Dritte in ei-
nem Folgeverfahren nicht mehr mit tatsächlichen oder 
rechtlichen Einwendungen gehört werden, die er bereits 
in dem Erstverfahren hätte anbringen können. Zudem 
hemmt die wirksame Streitverkündung die Verjährung 
möglicher Regressansprüche gegen den Dritten. Zumin-
dest innerhalb Deutschlands trifft dies zu.

Sobald mit einer Streitverkündung aber die Landes-
grenzen überschritten werden, sollte man ins Grübeln 
kommen: Gibt es in dem anderen Land überhaupt die 
Streitverkündung, und wenn nicht, kann dem Dritten 
formgültig und wirksam der Streit verkündet werden? 
Prüft, wie in Deutschland, erst das Gericht in dem Fol-
geverfahren die Zulässigkeit der Streitverkündung, auch 
wenn das Land des Folgeverfahrens das Institut der 
Streitverkündung nicht kennt? Und: Wenn Verjährungs-
hemmung beabsichtigt ist, wird die Verjährung ab der 
Einreichung der Streitverkündungsschrift bei dem Ge-
richt des Erstprozesses gehemmt oder erst ab Zugang 
der Streitverkündungsschrift in übersetzter Form beim 
Dritten? Aber auch für den Dritten stellt sich die Fra-

ge, ob er überhaupt auf eine Streitverkündung reagie-
ren muss. Viele dieser Fragen hat die Einführung der  
EuGVVO, des Lugano-Übereinkommens (LugÜ) und der 
Europäischen Zustellungsverordnung (EuZVO) geklärt – 
aber wie setzt man um, was sich hinter diesen Kürzeln 
verbirgt?

Streitverkündung und ihre Wirkung im Ausland

Mit dem Institut der Streitverkündung vergleichbare 
Rechtsinstitute sind innerhalb der Europäischen Union 
noch in Österreich, Ungarn, der Schweiz und in Spani-
en bekannt. Wird dem Dritten in einem Verfahren vor 
deutschen Gerichten der Streit verkündet, muss der Fol-
geprozess aber – etwa aufgrund einer Gerichtsstands-
vereinbarung – in einem Land geführt werden, das die 
Streitverkündung nicht kennt, stellt sich die Frage, wel-
che Wirkung der Streitverkündung zukommt.

Die Wirkungen einer Streitverkündung in den Staaten, 
die das Institut der Streitverkündung nicht kennen, ist 
gewährleistet. Selbst wenn das Land des Folgeverfah-
rens also das Institut der Streitverkündung nicht kennt, 
sind die Gerichte durch Art. 65 Abs. 2 EuGVVO an die Wir-
kungen der Streitverkündung gebunden.

Uneinheitlich wird dabei gesehen, welches Gericht die 
Voraussetzungen der Streitverkündung zu prüfen hat. In 
Deutschland wäre dies Aufgabe des Gerichts, das über 
den Folgeprozess zu entscheiden hat. Ist der Folgeprozess 
aber in einem Land zu führen, das die Streitverkündung 
und deshalb auch die Voraussetzungen nicht kennt, prü-
fen mittlerweile einige deutsche Gerichte bereits in 

Streitverkündung: Sie ist ein wirksames prozessuales Instrument,  
doch ihre Wirkung im Ausland sollte jeweils geprüft werden.
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dem Erstprozess die Voraussetzungen der Streitverkün-
dung. Dies verkennt zwar, dass es sich hierbei um keine 
Entscheidung im Sinne von Art. 32 EuGVVO handelt und 
das Gericht des Folgeprozesses deshalb auch nicht an 
eine solche Feststellung gebunden ist. Es dürfte sich für 
einen Anwalt dennoch anbieten, auf eine derartige Fest-
stellung zu drängen, um dem Gericht des Folgeprozesses 
die Entscheidung zu erleichtern. Im Grundsatz hat aber 
das Gericht des Folgeprozesses über die Zulässigkeit der 
Streitverkündung zu entscheiden.

Zustellung an Dritten im Ausland

Die Streitverkündung wird gemäß § 73 Satz 3 ZPO erst 
mit Zustellung an den Dritten wirksam. Die Verjährung 
(soweit sie sich nach deutschem Recht richtet) wird je-
doch bereits durch Einreichung der Streitverkündungs-
schrift bei Gericht gehemmt, wenn die Zustellung an 
den Dritten „demnächst“ im Sinne des  § 167 ZPO er-
folgt. 

Innerhalb der Europäischen Union werden gerichtliche 
Schriftstücke gemäß der EuZVO übermittelt und zuge-
stellt. Ist das gerichtliche Schriftstück nicht in die Lan-
dessprache des Dritten übersetzt, kann der Dritte zwar 
den Empfang wegen der fehlenden Übersetzung zurück-
weisen. Beachtenswert ist aber, dass nach Art. 3 Abs. 3 
Satz 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 2 EuZVO bereits die Zustellung oh-
ne Übersetzung als fristwahrend gilt, wenn diese nach-
gereicht wird. 

Das bedeutet aber noch nicht, dass schon die Einrei-
chung der deutschen Streitverkündungsschrift zur Frist-

wahrung genügt. Zutreffend wird vertreten, dass nur ei-
ne ordnungsgemäße Zustellung Voraussetzung für eine 
Rückwirkung nach § 167 ZPO ist. „Demnächst“ i.S.d. § 167 
ZPO ist eine Zustellung aber nur dann, wenn – außer der 
Beachtung  der zeitlichen Komponente – der Zustellen-
de alles ihm Zumutbare getan hat, um eine alsbaldige 
Zustellung zu bewirken. Es ist deshalb ratsam, mit der 
Streitverkündung an einen im Ausland befindlichen Drit-
ten nicht bis zum letzten Tag zu warten. 

Reaktion des Dritten auf eine Streitverkündung 
oder vergleichbares Instrument

Es stellt sich abschließend die Frage, ob ein Dritter über-
haupt reagieren muss, wenn ihm der Streit verkündet 
wird. Diese Frage lässt sich mit einem eindeutigen „Ja“ 
beantworten.

Befindet sich der Dritte im Ausland, so gelten die im Erst-
prozess getroffenen Feststellungen zumindest insoweit 
als festgestellt. Dies folgt daraus, dass die Anerkennung 
europäischer Urteile nach herrschender Meinung unter 
Erstreckung sämtlicher Wirkungen des Urteils erfolgt. 
Maßgeblich kommt es für die Wirkung der Einbeziehung 
eines Dritten in einen fremden Rechtsstreit im Anerken-
nungsstaat darauf an, welche Wirkungen das Urteil des 
Erstprozesses im Urteilsstaat entfaltet. Diese werden 
mit der Anerkennung nach Kap. III EuGVVO auf das Ge-
biet des Anerkennungsstaates erstreckt.

Aber auch, wenn einer deutschen Partei aus dem euro-
päischen Inland der Streit verkündet wird, sollte man 
hierauf reagieren. Die Folgen einer Drittbeteiligung 

können nämlich mitunter sogar deutlich schärfer sein 
als die Folgen einer Streitverkündung, wenn es sich um 
eine Gewährleistungs- oder Interventionsklage han-
delt: Danach kann ein Drittbeteiligter vor einem Ge-
richt eines Mitgliedstaats verklagt werden, wenn eine 
der Parteien des Hauptprozesses glaubt, gegen den 
Dritten einen Anspruch auf Gewährleistung, Schad-
loshaltung oder Freistellung zu haben. Derartige Arten 
der Drittbindung sind besonders in der romanischen 
Rechtsordnung als Gewährleistungs- und Interventi-
onsklage bekannt. 

Diese können eine Drittbeteiligung in der Form vorse-
hen, dass der Dritte Partei des Erstprozesses wird. Über 
Art. 65 Abs. 1 in Verbindung mit  Art. 6 Nr. 2 EuGVVO in 
Gewährleistungs- oder Interventionsklagen ergangene 
Urteile sind in Ländern, die diese Rechtsinstitute nicht 
kennen (wie Deutschland), anzuerkennen und zu voll-
strecken, ganz so, als ob die Sondersituation der Drittbe-
teiligung nicht bestanden hätte. 

Fazit

Eine grenzüberschreitende Streitverkündung führt zu 
vielen Fallstricken, die man kennen sollte. Europäische 
Verordnungen bieten den Parteien und ihren Prozessbe-
vollmächtigten eine große Zahl von Erleichterungen, es 
verbleiben aber auch weiterhin Hindernisse, derer man 
sich bewusst sein sollte und die es zu vermeiden gilt. 
Sobald mit der Streitverkündung eine Verjährungshem-
mung bewirkt werden soll, sollte man, falls der Folgepro-
zess im Ausland geführt werden muss, die Zustellungs-
hindernisse im Blick behalten. 
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Eine Streitverkündung bietet aber gerade in grenzüber-
schreitenden Streitfällen auch große Chancen. Insbeson-
dere die Feststellung entscheidungserheblicher Tatsa-
chen kann das Folgeverfahren deutlich beschleunigen, 
wenn dieses in einem Land zu führen ist, in dem Verfah-
ren bekanntermaßen deutlich längere Zeit in Anspruch 
nehmen als in Deutschland (etwa in Italien).

Als Dritter sollte man sich besonders vergegenwärti-
gen, dass eine Drittbeteiligung an einem ausländischen 
Rechtsstreit mitunter sogar deutlich weitreichendere 
Folgen haben kann, als es eine Streitverkündung hat. 
Da innereuropäische Entscheidungen, auch wenn das 
Rechtsinstitut in Deutschland in der Form nicht exis-
tiert, anzuerkennen sind, ist hier besondere Vorsicht ge-
boten. b

Rechtsanwalt Clemens Vidal, LL.M. (Hongkong),  
Rechtsanwalt, Associate,  
Mannheimer Swartling, Frankfurt am Main

clv@msa.se 
www.mannheimerswartling.de

Alexander Foerster,  
Rechtsanwalt und Advokat, Partner,  
Mannheimer Swartling,  
Frankfurt am Main/Stockholm 
afo@msa.se 
www.mannheimerswartling.de
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„Aber wehe, wehe, wehe! / Wenn ich auf das Ende sehe!“
Endschiedsspruch entzieht gerichtlichem Verfahren gegen Zwischenschiedsspruch die Grundlage 

Von Dr. Frank Roth

Die Entscheidung

Mit Beschluss vom 30.04.2014 – III ZB 37/12 – hat der BGH 
entschieden, dass ein Antrag gegen den Zwischenent-
scheid über die Zuständigkeit des Schiedsgerichts abzu-
weisen ist, nachdem inzwischen ein Schiedsspruch über 
die Hauptsache ergangen ist. Im zugrundeliegenden 
Schiedsverfahren hatte der Schiedsbeklagte die Zustän-
digkeit des Schiedsgerichts gerügt (§ 1040 Abs. 2 ZPO). Da-
raufhin erließ das Schiedsgericht im Rahmen seiner vor-
läufigen Kompetenz-Kompetenz (§ 1040 Abs. 1 Satz 1) einen 
Zwischenschiedsspruch, mit dem es sich für zuständig 
erklärte (§ 1040 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Hiergegen beantrag-
te der Schiedsbeklagte eine gerichtliche Entscheidung 
(§ 1040 Abs. 3 Satz 2 ZPO) und legte, nach Zurückwei-
sung durch das Oberlandesgericht, Rechtsbeschwerde 
zum BGH ein. Unterdessen führte das Schiedsgericht 
das Schiedsverfahren allerdings in der Hauptsache fort 
und erließ einen Endschiedsspruch. Nach Ansicht des 
BGH wurde dadurch das Verfahren auf Erlass einer ge-
richtlichen Entscheidung erledigt. Das Rechtsschutzbe-
dürfnis entfiel. Der Einwand der Unzuständigkeit konnte 
nur noch im Rahmen eines Aufhebungsverfahrens nach 
§ 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a) ZPO geltend gemacht werden – 
dessen rechtzeitige Einleitung spätestens drei Mona-

Achtung! Fallstricke im Dschun-
gel des Schiedsverfahrensrechts 
vermeiden.
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te nach Empfang des Endschiedsspruchs vorausgesetzt 
(§ 1059 Abs. 3 ZPO).

Nach einer älteren Entscheidung des VII. Zivilsenats des 
BGH ist ein wegen Ablehnung eines Schiedsrichters an-
hängiges gerichtliches Verfahren auch dann fortzuset-
zen, wenn inzwischen ein Schiedsspruch zur Hauptsa-
che ergangen ist. Die Übertragung dieser Spruchpraxis 
auf das gerichtliche Verfahren gegen einen Zwischen-
schiedsspruch zur Zuständigkeit lag zwar nahe. Aus 
nicht ganz überzeugenden Gründen überzeugte das den 
BGH nicht. Die Einrede der Unzulässigkeit des Schieds-
verfahrens sei ausdrücklich im Gesetz geregelt (§ 1059 
Abs. 2 Nr. 1 lit. a) ZPO). Folglich sei sie auch in diesem 
Verfahren geltend zu machen und zu prüfen.

Der Hintergrund

Die ZPO bietet mit §§ 1032 Abs. 2 und 3, 1040 Abs. 1 und 3 
sowie 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a) ZPO fein austarierte Regelun-
gen dazu an, welche Stelle in welchem Verfahrensstadi-
um mit einer bestrittenen Zuständigkeit des Schiedsge-
richts befasst ist und welche Rechtsbehelfe hiergegen 
zu Gebote stehen. Dieses Regelungsgeflecht birgt nicht 
selten unangenehme Überraschungen.

Solange das Schiedsgericht noch nicht gebildet ist, kann 
beim staatlichen Gericht die Feststellung der Zulässig-
keit oder Unzulässigkeit des schiedsrichterlichen Verfah-
rens beantragt werden (§ 1032 Abs. 2 ZPO). Die Einleitung 
des gerichtlichen Verfahrens hindert aber weder die Ein-
leitung oder Fortsetzung des schiedsrichterlichen Ver-
fahrens (§ 1032 Abs. 3 ZPO), noch geht mit der Versäum-

nis, keine gerichtliche Feststellung beantragt zu haben, 
ein Rechtsverlust einher. 

Nach der Bildung des Schiedsgerichts kommt allerdings 
ausschließlich diesem die vorläufige Kompetenz-Kom-
petenz zu, über die eigene Zuständigkeit und im Zusam-
menhang hiermit über das Bestehen oder die Gültigkeit 
der Schiedsvereinbarung zu entscheiden (§ 1040 Abs. 1 
Satz 1 ZPO). Nach § 1040 Abs. 2 ZPO kann die Unzustän-
digkeit mangels abweichender Verfahrensregelungen 
grundsätzlich bis zur Klageerwiderung erhoben werden. 
Anstatt eine gerichtliche Feststellung zu beantragen, 
kann der Schiedsbeklagte daher grundsätzlich zunächst 
an der Bestellung des Schiedsgerichts mitwirken, ohne 
hierdurch mit einer Zuständigkeitsrüge ausgeschlossen 
zu werden.

Hält das Schiedsgericht sich für unzuständig, wird es 
das Verfahren letztlich durch Erlass eines abweisenden 
Schiedsspruchs beenden (§§ 1054, 1056 Abs. 1 ZPO). Hält 
das Schiedsgericht sich für zuständig, entscheidet es 
über eine Zuständigkeitsrüge in der Regel durch Zwi-
schenentscheid (§ 1040 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Erlässt das 
Schiedsgericht entgegen der Regelanordnung keinen 
Zwischenentscheid, muss und darf die rügende Partei 
den Endschiedsspruch abwarten und kann dann ge-
gebenenfalls die Aufhebung des Schiedsspruchs nach 
§ 1059 Abs. 2 Satz 1 lit. a) ZPO verfolgen. Ein Abwarten 
wird der rügenden Partei aber bei inländischen Schieds-
sprüchen dann verwehrt, wenn sich das Schiedsgericht 
in einem Zwischenentscheid für zuständig erklärt. Wird 
hiergegen nicht fristgerecht eine gerichtliche Entschei-
dung beantragt, ist der Zwischenentscheid nicht nur für 

das weitere schiedsrichterliche Verfahren verbindlich, 
sondern auch für einen späteren Aufhebungsantrag 
oder eine Vollstreckbarerklärung. Der Schiedsbeklagte 
wird dann mit dem Einwand der Unzuständigkeit des 
Schiedsgerichts nicht mehr gehört.

Auf ausländische Schiedssprüche findet § 1040 Abs. 3 
ZPO zwar keine Anwendung. Doch wird auch hier der An-
tragsgegner im Vollstreckbarerklärungsverfahren etwa 
nicht mehr damit gehört, die Schiedsvereinbarung ent-
spreche nicht den Anforderungen des Art. II UNÜ*, wenn 
er sich auf das Schiedsverfahren rügelos eingelassen 
hat und das ausländische Schiedsverfahrensstatut eine 
§ 1031 Abs. 6 ZPO entsprechende Regelung kennt (OLG 
München, SchiedsVZ 2013, 62). Hiervon ist allerdings 
dann wiederum eine Ausnahme geboten, wenn von der 
Zuständigkeit des Schiedsgerichts zugleich abhängt, ob 
sich ein ausländischer Staat als Schiedsbeklagter seiner 
Immunität begeben hat: Allein der Umstand, dass der 
Staat gegen einen Zwischenentscheid bei den am aus-
ländischen Schiedsort zuständigen Gerichten nicht vor-
gegangen ist, gestattet es den deutschen Gerichten im 
Vollstreckbarerklärungsverfahren noch nicht, den hier-
in erhobenen Immunitätseinwand zu übergehen (BGH 
NJW 2013, 3184).

*  UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung 
 ausländischer Schiedssprüche.
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Fallstricke

Wie die hier besprochene BGH-Entscheidung zeigt, lie-
gen nicht nur Fallstricke bereit, wenn der Schiedsbe-
klagte es versäumt hat, gegen einen Zwischenentscheid 
gerichtlich vorzugehen. Ob er den richtigen Weg ein-
geschlagen hat, bleibt für den Schiedsbeklagten auch 
dann offen, wenn er den ihm durch § 1040 Abs. 3 Satz 2 
ZPO gewiesenen Weg eingeschlagen hat. Denn nach 
§ 1040 Abs. 3 Satz 3 ZPO kann das Schiedsgericht das 
Verfahren ungeachtet des Antrags auf gerichtliche Ent-
scheidung fortsetzen und einen Schiedsspruch erlassen 
und damit, so der BGH, dem Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung die Grundlage entziehen. Die Regel/Ausnah-
meregelung über den Erlass eines Zwischenentscheids 
und die Präklusionswirkung für den Fall eines unterlas-
senen Antrags auf gerichtliche Entscheidung sprechen 
vor dem Hintergrund der BGH-Entscheidung dafür, dass 
das Schiedsgericht konsequenterweise den Ausgang des 
Antrags auf eine gerichtliche Entscheidung abwartet, 
statt diesem durch den Erlass eines Zwischenentscheids 
gebahnten Weg durch Erlass eines Endschiedsspruchs 
selbst die Grundlage zu entziehen. b

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

Frank.roth@dlapiper.com 
www.dlapiper.com
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Jeden Einzelfall sorg fältig prüfen
Präklusion von Anerkennungsversagungsgründen in Vollstreckbarerklärungsverfahren ausländischer Schieds- 
sprüche in Deutschland – Pflichten des Antragsgegners

Von Catrice Gayer, Maître en Droit

Nach dem Inkrafttreten des Schiedsverfahrens-Neu-
regelungsgesetzes (SchiedsVfG) vom 22.12.1997 im 10. 
Buch der ZPO richtet sich die Anerkennung und Vollstre-
ckung ausländischer Schiedssprüche gemäß § 1061 Abs. 1 
Satz 1 ZPO nach dem New Yorker Übereinkommen vom 
10.06.1958 über die Anerkennung und Vollstreckung aus-
ländischer Schiedssprüche (UNÜ). Auch mehr als zehn 
Jahre nach dem Inkrafttreten des SchiedsVfG ist es in 
der Rechtsprechung und Literatur immer noch umstrit-
ten und teilweise nicht höchstrichterlich geklärt, ob ein 
Antragsgegner mit der Geltendmachung von Anerken-
nungsversagungsgründen gemäß Art. V UNÜ in einem 
Vollstreckbarerklärungsverfahren eines ausländischen 
Schiedsspruches präkludiert ist, wenn er es versäumt 
hat, im Ausland fristgerecht einen Rechtsbehelf, insbe-
sondere einen Aufhebungsantrag, zu stellen. 

Anerkennungsversagungsgrund: Ungültigkeit 
einer Schiedsvereinbarung – Präklusionsrecht-
sprechung des BGH zu § 1044 Abs. 2 Nr. 1 ZPO a.F. 
vor dem Inkrafttreten des SchiedsVfG

In ständiger Rechtsprechung des BGH zu § 1044 Abs. 2 
Nr. 1 ZPO a.F. war der Antragsgegner in einem Voll-

Was aussieht wie ein Hütchen-
spiel,  ist die sorgfältige Abwä-
gung im Einzelfall, ob gegen den 
Schiedsspruch im Ausland frist-
gerecht ein Aufhebungsantrag 
gestellt wird.
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streckbarerklärungsverfahren eines ausländischen 
Schiedsspruchs mit der Geltendmachung, dass kein 
rechtswirksamer Schiedsspruch, insbesondere keine gül-
tige Schiedsvereinbarung, vorgelegen hätte, präkludiert, 
wenn die Frist für die Einlegung eines Rechtsbehelfs, ins-
besondere eines Aufhebungsverfahrens, vor einem aus-
ländischen staatlichen Gericht nach dem ausländischen 
Verfahrensrecht abgelaufen war (BGH, Urteil v. 07.01.1971, 
NJW 1971, S. 986; BGH, Urteil v. 26.06.1969, NJW 1969,  
S. 2093: abgesehen von extremen Ausnahmefällen). 
Der Senat begründete die Präklusion unter anderem 
mit dem Wortlaut des § 1044 Abs. 2 Nr. 1 ZPO a.F. Gemäß 
dem Wortlaut war der Antrag auf Vollstreckbarerklärung 
abzulehnen, wenn der Schiedsspruch rechtsunwirk-
sam war. Für die Rechtswirksamkeit des Schiedsspruchs 
war das für das Schiedsverfahren geltende Recht maß-
gebend, also unter anderem das Verfahrensrecht des 
Schiedsorts, und dementsprechend waren es auch die 
dort geregelten Fristen für Aufhebungsverfahren. 

Rechtsprechung des BGH nach dem Inkrafttreten 
des SchiedsVfG

Durch das SchiedsVfG ist § 1044 ZPO a.F. aufgehoben 
worden, und die Anerkennung und Vollstreckung eines 
ausländischen Schiedsspruchs richtet sich gemäß § 1061 
Abs. 1 Satz 1 ZPO nach dem UNÜ. In seinem Beschluss 
vom 16.12.2010 (NJW 2011, S. 1290) hob der BGH seine 
Präklusionsrechtsprechung zumindest teilweise auf. Der 
BGH entschied, dass ein Antragsgegner nicht mehr mit 
der Berufung auf die Ungültigkeit einer Schiedsverein-
barung präkludiert ist, wenn die Frist für die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs gegen den ausländischen Schieds-

spruch am Schiedsort abgelaufen ist. Der BGH stellte 
fest, dass weder § 1061 ZPO noch Art. V UNÜ einen Vorbe-
halt der Geltendmachung ausländischer Rechtsbehelfe 
gegen ausländische Schiedssprüche vorsehen würden. 
Der BGH lehnte die entsprechende Anwendung der für 
inländische Schiedssprüche vorgesehenen Präklusions-
regelung des § 1060 Abs. 2 Satz 3 ZPO auf ausländische 
Schiedssprüche ab. 

Andere Anerkennungsversagungsgründe 

Durch den Beschluss des BGH vom 16.12.2010 ist geklärt, 
dass die Geltendmachung einer ungültigen Schiedsver-
einbarung nicht präkludiert. Der BGH musste jedoch 
bisher über die Präklusion von anderen Anerkennungs-
versagungsgründen des Art. V UNÜ nicht entscheiden. 
So ist es für die weiteren Anerkennungsversagungs-
gründe des Art. V UNÜ (Beschränkung von Angriffs- und 
Verteidigungsmitteln, Kompetenzüberschreitung des 
Schiedsgerichts, Verfahrensmängel und Verstoß gegen 
Parteivereinbarung, Verletzung der Ordre public und des 
rechtlichen Gehörs etc.) in der Rechtsprechung und in 
der Literatur weiterhin umstritten, ob ein Antragsgeg-
ner mit der Geltendmachung von Anerkennungsversa-
gungsgründen präkludiert ist, wenn er die Einlegung 
eines fristgerechten Rechtsbehelfs im Ausland unter-
lassen hat (pro Präklusion: OLG Karlsruhe, Beschluss v. 
04.01.2012, SchiedsVZ 2012, S. 101; Beschluss v. 14.09.2007, 
SchiedsVZ 2008, S. 47; Beschluss v. 27.03.2006, Schieds-
VZ 2006, S. 335; OLG Frankfurt am Main, Beschluss v. 
18.10.2007, BeckRS 2011, 25398; Voit in Musielak, ZPO 
Kommentar, 10. Auflage 2013, § 1061, Rn. 20 [mit Ausnah-
me des Ordre-public-Einwands, der nicht präkludiert]; 

Adolphsen in MüKoZPO, 4. Auflage 2013, § 1061 Anh. 1 
UNÜ, Art. V, Rn. 12: „Insoweit besteht ‚ein Zwang zum 
Auswärtsspiel [...]‘“; a.A.; kontra Präklusion: BayObLG, Be-
schluss v. 16.03.2000, NJW-RR 2001, S. 431; Schleswig-Hol-
steinisches OLG, Beschluss v. 30.03.2000, BeckRS 2000, 
11144; Borris/Hennecke in New York Convention, Com-
mentary, 1. Auflage 2012, Art. V, Rn. 67).

Für die Präklusion von Anerkennungsversagungsgrün-
den wird angeführt, dass das UNÜ keine anerken-
nungsfreundliche Praxis nationalen Rechts wie die des 
§ 1060 Abs. 2 Satz 3 ZPO verhindere [Art. VII (1) UNÜ 
(OLG Karlsruhe, Beschluss v. 04.01.2012, a.a.O.)]. Gemäß 
§ 1060 Abs. 2 Satz 3 ZPO ist ein Antragsgegner in einem 
Vollstreckbarerklärungsverfahren eines inländischen 
Schiedsspruchs mit der Geltendmachung von Anerken-
nungsversagungsgründen gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 1 ZPO 
jedoch präkludiert, wenn die dreimonatige Frist für ein 
Aufhebungsverfahren abgelaufen ist. Zudem sollen aus-
ländische und inländische Schiedssprüche nicht unter-
schiedlich behandelt werden (Kröll in: Arbitration in Ger-
many, The Model Law in Practice, 1. Aufl. 2007, § 1061, Rn. 
50). Auch im Interesse der Rechtssicherheit von Schieds-
sprüchen seien die Präklusionsregelungen des Rechts 
des Schiedsorts in anderen Staaten anzuerkennen (OLG 
Frankfurt am Main, Beschluss v. 18.10.2007, a.a.O.; OLG 
Karlsruhe, Beschlüsse v. 14.09.2007 und v. 27.03.2006, 
a.a.O.). 

In der Rechtsprechung und Literatur wird jedoch teilwei-
se verkannt, dass der BGH in seiner Rechtsprechung zu  
§ 1044 Abs. 2 ZPO a.F. keinen allgemeinen Grundsatz auf-
gestellt hat, dass Anerkennungsversagungsgründe 

21 // Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
Ausgabe 03 // 17. September 2014

DisputeResolution 



gemäß § 1044 Abs. 2 Nr. 1–4 ZPO a.F. immer präkludiert 
waren, wenn ein Antragsgegner es versäumt hatte, ei-
nen befristeten Rechtsbehelf gegen den Schiedsspruch 
im Ausland geltend zu machen. Grundsätzlich trat Prä-
klusion nicht ein (so z.B. für die Verletzung rechtlichen 
Gehörs gemäß § 1044 Abs. 2 Nr. 4 ZPO a.F.), wenn ein 
entsprechender Verfahrensfehler nicht unter § 1044 Abs. 2 
Nr. 1 ZPO a.F., sondern nur unter § 1044 Abs. 2 Nr. 2–4 
ZPO a.F. zu subsumieren war (beispielhaft BGH, Urteil v. 
14.05.1992, NJW 1992, S. 2299; BGH, Urteil v. 26.04.1990, 
BeckRS 1990, 31064993; so auch OLG Frankfurt am Main, 
Urteil v. 29.06.1989, RIW 1989, S. 911). 

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der 
BGH nicht nur für die Geltendmachung der Ungül-
tigkeit einer Schiedsvereinbarung [Art. V (1) (a) UNÜ], 
sondern auch für die Geltendmachung anderer Aner-
kennungsversagungsgründe des Art. V UNÜ die Prä-
klusion ablehnt. Einen Vorbehalt der Geltendmachung 
ausländischer Rechtsbehelfe sehen weder § 1061 ZPO 
noch Art. V UNÜ vor. Des Weiteren hat der BGH in sei-
nem Beschluss vom 16.12.2010 festgestellt, dass die Ent-
scheidung, ob und unter welchen Voraussetzungen ein 

im Ausland ergangener Schiedsspruch aufgehoben wird 
und ob ein entsprechendes Rechtsmittel innerhalb einer 
bestimmten Frist eingereicht werden kann, nicht in den 
Zuständigkeitsbereich des deutschen Gesetzgebers fällt. 
Insofern müsste die Feststellung des BGH, dass trotz der 
Regelung des Art. VII (1) UNÜ § 1061 Abs. 2 Satz 3 ZPO 
gerade nicht für ausländische Schiedssprüche gilt, auch 
auf Anerkennungsversagungsgründe, die nicht unter 
Art. V (1) (a) UNÜ fallen, angewandt werden. Der BGH 
ließ zudem offen, ob § 1060 Abs. 2 Satz 3 ZPO überhaupt 
eine „anerkennungsfreundlichere“ Regelung im Sine des 
Art. VII UNÜ sei. Zudem gilt die Präklusionsregelung des 
§ 1060 Abs. 2 Satz 3 ZPO für inländische Schiedssprüche 
nur für die Aufhebungsgründe des § 1059 Abs. 2 Nr. 1 
ZPO, nicht aber für die des § 1059 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (Ordre 
public und fehlende Schiedsfähigkeit). Auch stellt sich 
die Frage, ob die unterlegene Partei eines Schiedsverfah-
rens ein Aufhebungsverfahren am Sitz des Schiedsorts 
einleiten muss, obwohl sie am Schiedsort keinerlei Ver-
mögenswerte hält (vgl. Borris/Hennecke im Kommentar 
zum UNÜ, 1. Auflage 2012, Art. V, Rn. 67).

Conclusio

Die bisherige Rechtsprechung zur Präklusion von Aner-
kennungsversagungsgründen des Art. V UNÜ nach dem 
Inkrafttreten des SchiedsVfG birgt große Rechtsunsicher-
heit. Abgesehen von der Geltendmachung einer ungülti-
gen Schiedsvereinbarung gemäß § 1061 Abs. 1 Satz 1 ZPO 
in Verbindung mit Art. V (1) (a) UNÜ besteht für alle an-
deren Anerkennungsversagungsgründe des Art. V UNÜ 
mangels höchstrichterlicher Rechtsprechung das Risiko 
der Präklusion. Es bedarf also im Einzelfall einer sorgfälti-

gen Abwägung, ob gegen den Schiedsspruch im Ausland 
fristgerecht ein Aufhebungsantrag gestellt wird, um 
die Präklusion in einem Vollstreckbarerklärungsverfah-
ren im Inland zu vermeiden. Unabhängig von der Fra-
ge der Einlegung eines Rechtsbehelfs im Ausland muss 
jedoch jeder Mangel eines Schiedsverfahrens, der einen 
Anerkennungsversagungsgrund gemäß Art. V UNÜ be-
gründen könnte, bereits im Schiedsverfahren rechtzeitig 
gerügt werden. Andernfalls besteht nicht nur in einem 
Vollstreckbarerklärungsverfahren im Inland, sondern 
auch bei fristgerechter Einleitung eines Aufhebungsver-
fahrens im Ausland das Risiko, mit der Geltendmachung 
eines  Anerkennungsversagungs- oder -aufhebungs-
grundes präkludiert zu sein.  b

Catrice Gayer,  
Maître en Droit, Rechtsanwältin,  
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf

c.gayer@heuking.de 
www.heuking.de

„Die bisherige Rechtsprechung zur  
Präklu sion von Anerkennungsversagungs-

gründen des Art. V UNÜ nach dem  
Inkrafttreten des SchiedsVfG birgt große  

Rechtsunsicherheit. “
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„Class action around the corner?“
Den durch die Kommission gegebenen Spielraum nutzen

Von Jens Stadtmüller

Am 11.06.2013 hat die Europäische Kommission den 
Mitgliedstaaten empfohlen, innerhalb von zwei Jahren 
kollektive Rechtsschutzverfahren für Unterlassungs- 
und Schadenersatzklagen auf der Grundlage näher 
bestimmter, gemeinsamer Grundsätze einzuführen 
(2013/396/EU). Die horizontal angelegte Initiative soll – 
unabhängig von sektorspezifischen Regelungen – dem 
effektiven Rechtsschutz bei Verletzung von durch EU-
Recht garantierten Rechten dienen. Nach vier Jahren will 

die Kommission auf dieser Basis die Einleitung weiterer 
gesetzgeberischer Maßnahmen prüfen. 

 „Auf dem Weg zu einem allgemeinen europäischen Rah-
men für den kollektiven Rechtsschutz“ lautet der Titel der 
in diesem Zusammenhang ergangenen Mitteilung der 
Kommission [COM (2013) 401 final], zu der inzwischen 
auch der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA) seine Stellungnahme abgegeben hat (ABl. EU C 

170/68 v. 05.06.2014). Jener bedauert ausdrücklich, dass 
nicht sogleich ein Richtlinienvorschlag für eine europäi-
sche Sammelklage ausgearbeitet worden sei.

Einig sind sich beide Institutionen jedenfalls darin, dass 
die Einführung einer „class action nach amerikanischem 
Muster“ abgelehnt wird. Deren wesentliche Elemente 
wurden in der bisherigen Diskussion allerdings keines-
wegs ausschließlich kritisch gesehen (vgl. Brand NJW 

Kommt die europäische Sammelklage?
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2012, 1116). Wenn die Class-Action also nach wie vor eine 
Referenz für Überlegungen zu einer europäischen Sam-
melklage bildet, so fragt sich, inwieweit sie wirklich vom 
Tisch ist. 

Class-Action als „edler Ritter“?

Ihre von Unternehmen gefürchtete Macht verdankt die 
Class-Action vor allem der Tatsache, dass ihre Kläger als 
Class-Representatives zugleich als Vertreter aller durch 
dasselbe Ereignis – teils nicht einmal bekannten – Ge-
schädigten auftreten können, solange jene sich nicht 
aktiv im Wege des Opt-outs ausschließen lassen (vgl. 
Büchtig/Heussen, RA-Handbuch, 10. Aufl. 2011, § 26,  
Rn. 96). Unter dem damit einhergehenden pauschalisie-
renden Schadenbegriff des Common Law unter anderem 
mit der Möglichkeit des Strafschadenersatzes (Punitive-/
Treble-Damages) kann sie eine gewaltige Drohkulisse 
aufbauen. Die vergleichsweise geringen Substantiie-
rungsanforderungen an eine Klage zusammen mit der 
auf Ausforschung gerichteten Pre-Trial-Discovery und 
wohl auch die Unwägbarkeiten eines Jury-Trials beför-
dern die Tendenz zu frühzeitigen Vergleichen (vgl. Brand 
NJW 2012, 1116).

Angetrieben wird die Class-Action dabei auch durch die 
unternehmerische Rolle der Klägeranwälte: Wegen der 
„American Rule of Costs“, nach der jede Partei unab-
hängig vom Erfolg ihre Kosten selbst zu tragen hat, 
 werden sie in der Regel auf Erfolgshonorarbasis (Contin-
gent-Fee) tätig, womit den Klägern dann jedes Prozess-
risiko genommen ist (vgl. insg. Koch, WuW 2013, 1059, 
1062 f.). 

Individualrechtlich betrachtet, stellt die Class-Action ein 
eher krudes Mittel privater Rechtsdurchsetzung dar (vgl. 
Bruns ZZP 2012, 399, 409). Von ihren Befürwortern wird 
sie dagegen als Shining Knight bezeichnet, der der Be-
wehrung der Gesamtrechtsordnung dient (Koch WuW 
2013, 1059, 1060). 

Europa mit „stumpfem Schwert“?

Unter diesem zwiespältigen Eindruck hat die Kommis-
sion die europäische Situation beleuchtet. In Europa 
nähert man sich dem Ziel der Bewehrung der Gesamt-
rechtsordnung nur ausnahmsweise auf dem Privatkla-
geweg (vgl. Montag, ZRP 2013, 172, 174). 

Individualrechtlich angelegte Verbandsklagen richten 
sich insoweit meist nur auf  Unterlassung oder Fest-
stellung  (vgl. Domej, ZZP 2012, 421, 427). In Form von 
Zahlungsklagen beschränken sie sich oftmals auf Ab-
schöpfungsansprüche zugunsten des Staats (vgl. § 10 
UWG und § 34a GWB) oder – wie etwa im Rahmen der 
französischen „Action Civile“ – auf eine symbolische 
Aufwandsentschädigung des Verbands; ihnen wird aber 
eher geringe Effizienz nachgesagt (vgl. Micklitz/Rott in: 
Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 35. EL 2014, Rn. 706; Bruns 
ZZP 2012, 399, 411).

Gruppenklagen, gerichtet auf Ersatz des „realen Scha-
dens“, wie sie die Kommission in den Blick genommen 
hat, findet man in Form von Zessionslösungen (bspw. 
in Österreich) oder sogenannten Opt-in-Modellen (bei-
spielsweise in skandinavischen Staaten), in denen die 
Vertretenen jedenfalls zunächst aktiv werden müssen. 

Echte Opt-out-Modelle gibt es nur in beschränktem Ma-
ße, wie etwa in den Niederlanden bei Vergleichsschlüs-
sen durch eine anerkannte Verbraucherschutzorganisa-
tion (vgl. Micklitz/Rott in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, 
35. EL 2014, Rn. 705; Bruns, ZZP 2012, 399, 413 ff.). 

Die Kommission richtet besonderes Augenmerk auf den 
Umstand, dass ein Opt-out-Modell das sogenannte ra-
tionale Desinteresse des Einzelnen in massenhaften 
Bagatellfällen ungleich leichter als ein Opt-in-Modell 
überwinden kann. Im Hinblick auf die europäischen Ver-
fassungstraditionen der Rechtsklarheit und -sicherheit 
(vgl. Lehne WuW 2012, 566, 569) hat sich die Kommission 
aber im Grundsatz gegen die allgemeine Einführung ei-
nes Opt-out-Modells ausgesprochen. 

Gleichermaßen sieht die Kommission das Prinzip, dass 
der Verlierer die Kosten der Gegenseite zahlt, als „in der 
europäischen Rechtstradition fest verankert“ an. Auch 
wenn Erfolgshonorare und Drittfinanzierungen in den 
Mitgliedstaaten in höchst unterschiedlichem Maße zu-
lässig sind und teilweise eine Begrenzung des Kostenri-
sikos als essentiell für die Anreizschaffung in Bagatellfäl-
len angesehen wird (so etwa Madaus ZEuP 2012, 99, 115), 
will die Kommission mit diesem Filter gegen willkürlich 
erhobene Klagen Missbrauchspotential grundsätzlich 
vermeiden (vgl. Koch WuW 2013, 1059, 1070).

Wo liegen die echten Gefahren?

Die Kommission hat im Hinblick auf die europäischen 
Verfassungstraditionen mit guten Gründen die Über-
nahme auch nur einzelner Elemente der Class-Action 
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im Grundsatz verworfen. Eine derartige Negativdefiniti-
on birgt allerdings die Gefahr, vor allem die Diskussion 
um Ausnahmen zu beflügeln. Dies zeigt sich auch an der 
Stellungnahme des EWSA:

Fordert die Kommission in ihrer Verteidigung des Opt-
in-Prinzips etwa, dass „Ausnahmen mit Gründen der 
ordnungsgemäßen Rechtspflege zu rechtfertigen“ seien, 
spricht sich der EWSA auf dieser Basis schließlich explizit 
für ein „gemischtes System“ aus, das bei massenhaften 
Bagatellschäden eine Opt-out-Klage qualifizierter Ver-
treterorganisationen zulässt. Automatisch stellen sich 
dann aber Folgefragen. Hängt die Missbrauchspräven-
tion dann allein von der regulativen Zulassung von Ver-
treterorganisationen ab, sind über deren Ausgestaltung 
nach Ansicht des EWSA noch „vertiefte Überlegungen“ 
notwendig. Soll das partielle Opt-out-Prinzip effektiv 
sein, müsste im Rahmen der notwendigen Abstraktion 
des Schadens als Nächstes dann das grundsätzlich hoch-
gehaltene Prinzip des „realen Schadens“ in Frage gestellt 
werden. 

Unversehens befindet man sich doch wieder nur in der 
Abwägung eines Für und Wider der Elemente der Class-
Action. Ansätze wie etwa in Italien, wo das Opt-in-Prin-
zip durch ein vereinfachtes System zur Anmeldung von 
(Minimal-)Ansprüchen zumindest effektiver gestaltet 
wurde, könnten dabei untergehen (vgl. Koch, WuW 2013, 
1059, 1066). 

Auch die weiteren Überlegungen zur Schaffung von 
Beteiligungsanreizen orientieren sich entsprechend 
der Class-Action vor allem an einer Verringerung oder 

Verlagerung des Prozessrisikos. Wenn der EWSA inso-
weit – auch wieder für qualifizierte Verbände – „eine 
Begrenzung der Verfahrenskosten“ befürwortet, ist dies 
vor dem Hintergrund, dass gerade durch Bündelung von 
Verfahren ein Gleichgewicht hergestellt ist, nicht nach-
vollziehbar. Ebenso bleibt im Dunkeln, unter welchen 
„bestimmten“ Umständen etwa Drittfinanzierungen 
(einschließlich Erfolgshonoraren) zulässig sein sollen. 

Warum denkt man stattdessen nicht über positive Anrei-
ze für die Kläger nach, etwa dahingehend, einem beson-
ders engagierten (Muster-)Kläger im Erfolgsfall einen 
größeren Anteil des eingeklagten Schadens zukommen 
zu lassen? Echte kreative Lösungen müssen sich jeden-
falls nicht auf die Übernahme systemfremder Elemente 
beschränken. 

Die starke Konzentration auf die Schaffung von Betei-
ligungsanreizen (besonders bei Bagatellfällen) kann 
schließlich auch den Blick auf andere Ziele des kollekti-
ven Rechtsschutzes verstellen. So ist zu bedauern, dass 
sich weder Kommission noch EWSA näher mit dem 
deutschen KapMuG beschäftigt haben. Jene beispiellose 
Bündelung von Einzelprozessen im Hinblick auf die Klä-
rung einzellfallübergreifender Rechtsfragen bei einem 
Musterkläger wurde zur Entlastung der Gerichte, aber 
auch zur Steigerung der Effektivität des Einzelrechts-
schutzes eingeführt. Wenngleich sich der wahre Erfolg 
erst dann beurteilen lässt, wenn neben den jeweiligen 
Musterverfahren auch die Vielzahl an Ausgangsverfah-
ren (mit individuellen Fragestellungen) abgeschlossen 
sind (vgl. insgesamt Bergmann in: FS Stilz, 2014, 71, 72 f.), 
so sollte bereits die Diskussion dieses Ansatzes nicht der 

alten Diskussion um die Elemente einer Class-Action 
weichen müssen.

Fazit

Wenn im Hinblick auf die (Nicht-)Einführung von Ele-
menten der Class-Action auch auf einen „Wettbewerb 
der Rechtskulturen“ hingewiesen wird, so basiert dies 
auf der Erkenntnis, dass jedes System immer gewisse 
Stärken und Schwächen haben wird (vgl. Brand NJW 
2012, 1116, 1120).

Will man das eigene System weiterentwickeln, so wird 
es nicht genügen, sich lediglich – mit welch treffenden 
Gründen auch immer – vom Modell der Class-Action 
zu distanzieren. Der horizontale Ansatz der Kommissi-
on vermeidet zwar die Gefahr der Rechtsunsicherheit 
durch Zersplitterung in sektorspezifische Regelungen 
(vgl.  Lehne WuW 2012, 566, 568), ihm fehlt aber ein wirk-
lich positiver Anstoß. Insoweit ist zu begrüßen, dass 
die  Kommission – trotz vorangegangener jahrelanger 
 Diskussion – nicht vorschnell zu legislativen Mitteln ge-
griffen hat. b

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

Jens.stadtmueller@schmitzpartner-ffm.de 
www.schmitzpartner-ffm.de
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Mediation – ein europäisches Projekt
Im Blickpunkt: Der Mediationsdienst des Europäischen Marken- und Geschmacksmusteramts 

Von Sven Stürmann

Das siebte Europäische Parlament brachte 2008 die eu-
ropäische Mediationsrichtlinie auf den Weg. In vielen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist sie bereits 
in nationales Recht umgesetzt worden, und auf dessen 
Grundlage werden schon Mediationen in der gesamten 
Europäischen Union durchgeführt. Das im Mai dieses 
Jahres neu gewählte, achte Europäische Parlament ist 
jetzt am Zug, neue Wege zu gehen, um die Mediation 
weiter zu festigen. Das ist eine große Herausforderung. 
Die Europäische Union ist aber nicht nur auf Seiten der 
Rechtsetzung aktiv, sondern engagiert sich auch in vie-
len Projekten, um der Mediation zum Erfolg zu verhelfen. 
Eines der großen Mediationsprojekte ist sicherlich die 
Einführung des Mediationsdienstes bei dem Harmoni-
sierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) mit Sitz im 
südspanischen Alicante. 

HABM – das Marken- und  
Geschmacksmusteramt der EU

Das HABM ist das offizielle Marken- und Geschmacks-
musteramt der Europäischen Union. Die rund 1.000 
Mitarbeiter aus allen Mitgliedstaaten sind für die Eintra-
gung von Marken und Geschmacksmustern zuständig. 
Diese Eintragungen bieten Schutz in der gesamten Eu-

ropäischen Union, die insgesamt 28 Länder und nahezu 
500 Millionen Menschen umfasst. Diese Rechte werden 
Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacks-
muster genannt. Erstere dienen dazu, Waren und Dienst-
leistungen eines Unternehmens von denen eines ande-

ren zu unterscheiden. So weiß jeder, wer und was sich 
hinter dem Markennamen Mercedes verbirgt. Gemein-
schaftsgeschmacksmuster hingegen schützen das äu-
ßere Erscheinungsbild eines Erzeugnisses, zum Beispiel 
die Form eines Autos oder eines Computers – nicht 

Es gibt viele Möglichkeiten einer 
einvernehmlichen Lösung bei 
internationalen Marken- und 
 Geschmacksmusterkonflikten.
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aber deren technische Funktionen, die wiederum nur 
durch ein Patent geschützt werden können, für das das 
HABM aber nicht zuständig ist, sondern das Europäische 
Patentamt in München (im Falle eines europäischen Pa-
tents). Will also beispielsweise ein Unternehmen seinen 
Namen oder sein Logo für die gesamte Europäische Uni-
on als Marke oder das äußere Erscheinungsbild seines 
Produkts als Geschmacksmuster schützen lassen, dann 
ist Alicante der richtige Ort dafür. 

Der im Oktober 2011 geschaffene Mediationsdienst 
kommt dann ins Spiel, wenn die zahlreichen internati-
onalen Marken- und Geschmacksmusterkonflikte gelöst 
werden müssen. Bei diesen Streitigkeiten handelt es sich 
um Konflikte zwischen zwei Marken- oder Geschmacks-
musterinhabern, die sich um die Gültigkeit einer Marke 
oder eines Geschmacksmusters streiten. Zum Beispiel 
kann die bei dem HABM angemeldete Marke eines An-
melders aus den USA der Marke eines deutschen Un-
ternehmens sehr ähnlich sein, so dass eine Verwechs-
lungsgefahr für die Verbraucher bestehen könnte. Über 
16.000 derartige Streitigkeiten werden jedes Jahr im 
HABM anhängig gemacht und müssen tagtäglich neu 
entschieden werden. Ein enormes Konfliktpotential. Bis-
her wurden diese Konflikte ausschließlich im Wege der 
klassischen, gerichtsähnlichen Widerspruchs- und Nich-
tigkeitsverfahren in erster und Beschwerdeverfahren in 
zweiter Instanz streitig entschieden – wenn sich die Be-
teiligten nicht auf eigene Initiativen hin selbst geeinigt 
haben. 

Seit Oktober 2011 bietet das HABM – als erste europäi-
sche Agentur überhaupt – die Möglichkeit, diese Strei-

tigkeiten anhand einer Mediation einvernehmlich und 
in vertraulichem Umfeld unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Interessen aller Beteiligten beizulegen. 

HABM-Mediation – warum?

Diese Möglichkeit bietet das HABM in zweiter Instanz 
an, also im Beschwerdeverfahren. Eine der Motivationen 
für die Schaffung des Mediationsdienstes war, dass sich 
gezeigt hat, dass eine streitige Entscheidung des HABM 
nicht immer die vor allem wirtschaftlichen Interessen der 
Beteiligten zu befriedigen vermag. Das liegt daran, dass 
die Gemeinschaftsmarkenverordnung, die das System 
der Gemeinschaftsmarke regelt, nur ganz bestimmte 
Gründe vorsieht, auf die sich Dritte stützen können, um 
gegen eine andere Marke vorzugehen. Hierbei handelt 
es sich um rechtliche Positionen, die sich konfrontativ 
gegenüberstehen, ohne dass das HABM die Möglichkeit 
hat, die oft bestehenden gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen in seinen Entscheidungen zu berücksichtigen. 

In Bezug auf das zuvor genannte Beispiel scheint es auf 
den ersten Blick klar, dass sich das deutsche Unterneh-
men mit den „besseren“ Markenrechten gegen die jün-
gere Marke des amerikanischen Unternehmens wehren 
muss, indem das deutsche Unternehmen Widerspruch 
gegen die Marke des amerikanischen Unternehmens 
einreicht. Das ist die (rechtliche) Position des deutschen 
Unternehmens. Aber entspricht dies auch den wirt-
schaftlichen Interessen des deutschen Unternehmens? 
Vielleicht hätte es Interesse daran, seine Produkte auf 
dem amerikanischen Markt zu vertreiben und dabei 
die Vertriebskanäle des amerikanischen Unternehmens 

in Anspruch zu nehmen. Vielleicht wollen beide Unter-
nehmen auf beiden Märkten, dem deutschen und dem 
amerikanischen, kooperieren. Oder sich gegenseitig 
Lizenzen geben. Es gibt viele Möglichkeiten einer ein-
vernehmlichen Lösung, insbesondere im gewerblichen 
Rechtsschutz: Der Kreativität der Beteiligten sind keine 
Grenzen gesetzt. Der Mediator agiert dabei gleichzeitig 
als Moderator, Vermittler und Coach. Eines jedoch ist 
zwingende Voraussetzung: Ein minimaler Einigungswil-
le muss auf allen Seiten vorhanden sein. 

Ein weiterer Vorteil der Mediation ist die Möglichkeit, 
internationale Konflikte „global“ zu lösen. So haben mit 
Hilfe des Mediationsdienstes des HABM ein internatio-
nal tätiger europäischer Konzern und ein europäisches 
mittelständisches Unternehmen eine Einigung ihres be-
reits über zehn Jahre dauernden Markenstreits herbei-
führen können, in dem Gegenstand nicht nur mehrere 
Gemeinschaftsmarken waren, sondern auch viele andere 
nationale Marken. In der Mediation vor dem HABM wur-
de nicht nur der vor der Beschwerdekammer des HABM 
anhängige Markenkonflikt mediiert, sondern auch alle 
damit im Zusammenhang stehenden Konflikte. Damit 
wurde garantiert, dass der Konflikt „global“, endgültig 
und dauerhaft gelöst wird. Gerade hier liegt einer der 
entscheidenden Vorteile der Mediation.

HABM-Mediation – wie?

Das von dem HABM angebotene Mediationsverfahren 
ist, soweit es an seinem Sitz in Alicante durchgeführt 
wird, gebührenfrei. Dies stellt einen erheblichen Anreiz 
für die Beteiligten dar, den Markenkonflikt im Wege 
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der Mediation zu beenden. Das HABM bietet zusätzlich 
die Möglichkeit an, die Mediation in seinem Brüsseler 
Büro durchzuführen. In diesem Fall ist jedoch eine Ver-
waltungsgebühr in Höhe von 750 Euro vor Beginn der 
Mediation zu entrichten.

Entscheiden sich die Beteiligten übereinstimmend, eine 
Mediation durchzuführen, so müssen sie einen diesbe-
züglichen gemeinsamen Antrag bei dem HABM einrei-
chen und einen Mediator benennen. Nach Eingang die-
ses Antrags wird das anhängige Beschwerdeverfahren 
für die Dauer der Mediation ausgesetzt. Gleichzeitig 
setzt sich der Mediator mit den Beteiligten und deren 
rechtlichen Vertretern in Verbindung und lädt sie zu ei-
ner Mediationssitzung ein. Unabdinglich ist es dabei, 
dass neben den rechtlichen Vertretern auch die Entschei-
dungsträger der an den Konflikten beteiligten Unterneh-
men präsent sind. Dies kann auch dadurch geschehen, 
dass sie am Tag der Mediation per Telefon oder Video-
konferenz erreichbar sind.

Vor Beginn der ersten Mediationssitzung müssen die 
Beteiligten eine Mediationsvereinbarung mit entspre-
chenden Regelungen unterzeichnen, die auch die Kom-
petenz der an der Mediation Beteiligten, eine gütliche 
Streitbeilegung auszuhandeln, und die Vertraulichkeit 
aller im Rahmen der Mediation erfolgenden Erörterun-
gen sicherstellt. 

Anschließend treffen sich die Beteiligten und der Me-
diator, um mit der eigentlichen Mediation zu beginnen. 
Dabei folgt die Mediation des HABM den bekannten Me-
diationsgrundsätzen.

Ein Mediationsverfahren vor dem HABM wird günstigs-
tenfalls mit einer den Marken- oder Geschmacksmus-
terstreit endgültig beilegenden Vereinbarung zwischen 
den Beteiligten beendet. Im Fall eines Scheiterns endet 
die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens, und es wird 
wieder aufgenommen.

Wer sind die HABM-Mediatoren?

Das HABM hat sich dafür entschieden, keine Mediatoren-
listen zu führen, auf denen externe Mediatoren benannt 
werden. Die von dem HABM berufenen Mediatoren sind 
allesamt Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen 
des HABM, die eine besondere Mediationsausbildung 
absolviert haben und sich ständig intern und extern 
weiter fortbilden. Die an einer Mediation interessier-
ten Beteiligten können auf der Website des HABM die 
Mediatorenliste einsehen und sich den ihnen geeignet 
erscheinenden Mediator nach seinem Lebenslauf und 
insbesondere nach seinem Sprachprofil aussuchen. Die 
Mediatoren des HABM haben sich dem Europäischen 
Verhaltenskodex für Mediatoren verschrieben. Ferner 
sind die Mediatoren, wie auch die Beteiligten, zur strik-
ten Geheimhaltung verpflichtet, was durch die eingangs 
unterzeichnete Mediationsvereinbarung garantiert wird. 

Fazit

Die Europäische Union hat gezeigt, dass sie durch ihre 
Rechtsetzung theoretisch sowie durch ihre eigenen In-
stitutionen und Agenturen, zu denen das HABM gehört, 
praktisch dazu beiträgt, nicht nur der Mediation an sich, 
sondern auch den Beteiligten zur Lösung ihrer Konflikte 

zu verhelfen. Jede erfolgreich durchgeführte Mediation 
ist ein Schritt in Richtung Erfolg für die Mediation als 
Ganzes. Denn wenn die Beteiligten einer HABM-Medi-
ation festgestellt haben, dass ihr Markenkonflikt pro-
fessionell, „global“ und zur Zufriedenheit aller gelöst 
wurde, werden die Beteiligten dieser Mediation auch für 
zukünftige Konflikte, welcher Art auch immer, eine Medi-
ation in Erwägung ziehen. b

Hinweis der Redaktion:  
Der Autor ist seit 2004 Mitarbeiter des HABM. Derzeit ist 
er als Legal Advisor und Mediator in der Hauptabteilung 
Kerngeschäft tätig. Sven Stürmann war an dem Aufbau 
des Mediationsverfahrens des HABM maßgeblich betei-
ligt. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die 
des Verfassers und binden das HABM in keiner Weise.

Sven Stürmann, LL.M.,  
Rechtsanwalt, Mediator, Harmonisierungs-
amt für den Binnenmarkt in der EU (HABM), 
Alicante
Sven.sturmann@oami.europa.eu  
www.oami.europa.eu
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Alternative Streitbeilegung in Verbraucherkonflikten
Im Blickpunkt: Sieben Thesen zur Umsetzung der ADR-Richtlinie 2013/11/EU

Von Dr. Christof Berlin, M.A. 

Nach Umsetzung der Mediationsrichtlinie befasst sich 
die nationale Gesetzgebung der EU-Mitgliedstaaten 
erneut mit dem Regelungsgegenstand der alternativen 
Streitbeilegung: Die Richtlinie über alternative Streitbei-
legung in Verbraucherangelegenheiten vom 21.05.2013 
(„ADR-Richtlinie“) muss bis zum 09.07.2015 in nationa-

les Recht umgesetzt werden. Das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) wird in 
Kürze dazu einen ersten Referentenentwurf vorstellen.  
Der Verfasser dieses Beitrags beschäftigt sich berufs-
praktisch mit Verbraucher-ADR und hat über die Richt-
linie promoviert. Seine Dissertation „Alternative Streit-

beilegung in Verbraucherkonflikten – Qualitätskriterien, 
Interessen, Best Practice“ ist soeben im Nomos-Verlag 
erschienen. Als Fazit seiner rechtsvergleichenden For-
schung zu bestehender Praxis in Schweden, den Nieder-
landen, Großbritannien, Österreich und Deutschland hat 
er die nachfolgenden sieben Thesen verfasst.

Sieben Punkte sollten bei der Umsetzung der ADR-Richtlinie 
berücksichtigt werden.
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1.  Verbraucher-ADR ist noch eine  
„verborgene Welt“.

Die alternative Streitbeilegung in Verbraucherstreitigkei-
ten (Verbraucher-ADR) ist noch weitgehend unerforscht. 
Insbesondere fehlt es an empirischen Erkenntnissen 
über bestehende Einrichtungen und deren konkrete 
Funktionsweise. Für eine praxisgerechte Gesetzgebung 
sind wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über den 
bereits bestehenden Regelungsgegenstand sinnvoll und 
erforderlich.

2.  Verbraucher-ADR ist ein Sammelbegriff  
für ein breites Verfahrensspektrum.

Das Spektrum an Verbraucher-ADR ist sehr breit. Die 
ADR-Richtlinie differenziert funktional zwischen Eini-
gungs-, Vorschlags- und Entscheidungsverfahren. In der 
Praxis bestehen innerhalb dieser drei Kategorien noch 
zahlreiche weitere Untergliederungen. Mitunter wer-
den im Sinne einer Eskalationsfolge verschiedene Ver-
fahrenstypen kombiniert. Bei der Diskussion über Ver-
braucher-ADR ist auf Klarstellung zu achten, insofern 
sich Ausführungen auf einen speziellen Verfahrens- 
typus beziehen.

3.  Verbraucher-ADR ist in mehrfacher Hinsicht 
alternativ.

Im Spektrum der Konfliktbearbeitungsverfahren füllt 
Verbraucher-ADR die Lücke zwischen der direkten Ver-
handlung ohne Intervention eines Dritten (Verbrau-
cherbeschwerde bei Unternehmen) und der Entschei-

dung durch ein Gericht (klageweise Geltendmachung). 
In der Praxis verzichten Verbraucher nach erfolgloser 
Beschwerde beim Unternehmen angesichts der typi-
scherweise geringwertigen Verbraucherstreitigkeiten 
aus „rationalem Desinteresse“ häufig auf eine gerichtli-
che Durchsetzung ihrer Ansprüche (Avoidance). Dies ist 
rechtspolitisch unbefriedigend und war Anlass für die 
ADR-Richtlinie.

4.  Verbraucher-ADR und Justiz stehen nicht  
in Konkurrenz zueinander.

Mitunter wird in der Literatur die „Gefahr“ einer Privati-
sierung der Justiz durch Verbraucher-ADR beschrieben. 
Dieser Sorge liegt die Annahme zugrunde, dass durch 
den Ausbau von Verbraucher-ADR die Konfliktbeilegung 
von den Gerichten in größerem Umfang an private ADR-
Stellen verlagert wird. Diese Behauptungen lassen sich 
empirisch nicht belegen. Bereits der oben beschriebene 
Verzicht auf die Rechtsdurchsetzung lässt vermuten, 
dass die Nutzung von Verbraucher-ADR nicht unmittel-
bar zu Lasten der Justiz geht. Zudem sind deren Wesen 
und Zielrichtung verschieden. Dies gilt insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass in Deutschland Verbraucher-
ADR primär in Form der unverbindlichen Schlichtung 
(Vorschlagsverfahren) stattfindet. Bei diesem Typus von 
Verbraucher-ADR steht nicht der „Kampf ums Recht“, 
sondern eine pragmatische und gütliche Befriedung der 
Streitigkeit im Vordergrund. Die Aufgabe der Gerichte 
bleibt es demgegenüber, rechtsgrundsätzliche Fragen 
zu klären. Insofern ist das Verhältnis zwischen Verbrau-
cher-ADR und Justiz als komplementär anzusehen. Im 
Rahmen der Richtlinienumsetzung sollten die Aufga-

benteilung und die Kooperation der ADR-Stellen mit den 
Gerichten gefördert werden.

5.  Die Qualitätskriterien der Richtlinie bedürfen 
weiterer Konkretisierung.

Angesichts der rechtskulturellen Unterschiede und der 
unterschiedlichen Ausprägungen von Verbraucher-ADR 
erscheint eine europäische „One size fits all“-Lösung zur 
Gewährleistung der Qualität unmöglich. Dies führte be-
reits bei den bisherigen ADR-Empfehlungen 98/257/EG 
und 2001/310/EG zu vergleichsweise allgemeinen For-
mulierungen. Auch die ADR-Richtlinie enthält nur Min-
deststandards und überlässt darüber hinausgehende 
Regelungen den Mitgliedstaaten. Aufgrund des gerin-
gen Kenntnisstands zu Verbraucher-ADR in Deutschland 
sollten bei der hiesigen Implementierung Erfahrungen 
bestehender ADR-Stellen genutzt werden. In der Disser-
tation wurden sieben Fallstudien durchgeführt, welche 
die Funktionsweisen erfolgreicher ADR-Stellen hinsicht-
lich der Qualitätskriterien untersuchen.

6.  Die Konkretisierung sollte interessenorientiert 
auf Grundlage von Best Practice erfolgen.

Am Beispiel „Veröffentlichung von Verfahrensergebnis-
sen“ lässt sich der methodische Ansatz der Dissertation 
illustrieren, wonach die Empfehlungen für die Umset-
zung der Qualitätskriterien unter empirischer Auswer-
tung der Fallstudien als Best Practice im Sinne einer 
möglichst weitgehenden Berücksichtigung der beteilig-
ten Interessen entwickelt wurden. Typisierte Interessen 
der relevanten Akteure sind im Zusammenhang mit 
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der Veröffentlichung von Verfahrensergebnissen unter 
anderem die Gewährleistung von Transparenz, effekti-
ver Rechtsdurchsetzung, Rechtssicherheit, Rechtsfortbil-
dung, Vertraulichkeit, Reputation und Kundenvertrauen. 
Daraus ergeben sich die folgenden Empfehlungen: Die 
Veröffentlichung von ADR-Ergebnissen sollte grundsätz-
lich anonym erfolgen. Je nach Verfahrenstyp ist hinsicht-
lich des Umfangs der Veröffentlichung zu differenzieren. 
Die Ergebnisse von Entscheidungsverfahren sollten im 
Volltext veröffentlicht werden, um der Allgemeinheit ei-
nen Eindruck von der jeweiligen ADR-Praxis und damit 
auch der Rechtsanwendung in Verbraucherkonflikten 
vermitteln zu können. Die Ergebnisse der weniger for-
malisierten Vorschlagsverfahren sollten zumindest ex-
emplarisch für Standardkonstellationen in zusammen-
gefasster Form veröffentlicht werden. Dafür bieten sich 
neben den Jahresberichten der ADR-Stellen auch Fach-
zeitschriften wie zum Beispiel das DisputeResolution-
Magazin an. Die Ergebnisse der informellen Einigungs-
verfahren sollten hingegen nicht veröffentlicht werden, 
da hier das Vertrauensinteresse besonders schutzwürdig 
ist. In jedem Fall sollte die Veröffentlichung online erfol-
gen. Die Verknüpfung mit bestehenden juristischen Da-
tenbanken (etwa juris, beck-online) ist sinnvoll. 

7.  Ohne aktive Förderung wird sich Verbraucher-
ADR nicht durchsetzen.

Qualitativ hochwertige Verbraucher-ADR kann nur dann 
zur Geltung kommen, wenn sie tatsächlich in Anspruch 
genommen wird. Anders als beispielsweise in den Nie-
derlanden oder Schweden mit ihren seit vielen Jahrzehn-
ten bestehenden Einrichtungen der Verbraucher-ADR 

ist diese Form der Konfliktbearbeitung in Deutschland 
trotz bestehender Angebote in einzelnen Sektoren noch 
weitgehend unbekannt. Die fehlende Erfahrung führt 
insbesondere auf Unternehmensseite zu Skepsis, welche 
wiederum der Teilnahme an Verbraucher-ADR und damit 
der Chance zu positiven Erfahrungen entgegensteht. Das 
Mediationsgesetz und § 15a EGZPO illustrieren, dass neue 
Regelungen im Bereich der alternativen Streitbeilegung 

keine Selbstläufer sind. Das Beispiel des Gesetzes zur 
Schlichtung im Luftverkehr (§§ 57 ff. LuftVG) zeigt, dass 
„sanfter Druck“ des Gesetzgebers die Bereitschaft von 
Unternehmen zur Teilnahme an Verbraucher-ADR deut-
lich steigern kann. Erst durch die Teilnahme an entspre-
chenden Verfahren konnten dort positive Erfahrungen 
gesammelt werden, was zur Überwindung bestehender 
Vorurteile und damit zur Akzeptanz von Verbraucher-ADR 
führte. Die Förderung der Teilnahme von Unternehmen 
an Verbraucher-ADR durch den (Umsetzungs-)Gesetzge-
ber setzt eine entsprechende rechtspolitische Richtungs-
entscheidung zugunsten von Verbraucher-ADR voraus. 
Der bevorstehende Gesetzentwurf der Bundesregierung 
darf insofern mit Spannung erwartet werden. b

Hinweis der Redaktion:  
Das jüngst erschienene Buch zum Thema Verbraucher-
ADR von Dr. Christof Berlin finden Sie unter   
http://www.nomos-shop.de/23312.

Dr. Christof Berlin, M. A.,  
Rechtsanwalt, Schlichter und Leiter des 
Flugteams bei der Schlichtungsstelle für den 
öffentlichen Personenverkehr (söp), Berlin
christof.berlin@soep-online.de 
www.soep-online.de

„Die Aufgabe der Gerichte bleibt es (...), 
rechtsgrundsätzliche Fragen zu  

klären.  Insofern ist das Verhältnis 
 zwischen Verbraucher-ADR und Justiz  

als komplementär anzusehen.“
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