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Liebe Leserin, lieber Leser,
auch in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen wieder
einen der in der Praxis führenden Schiedsstandorte
vor. Nadia Darwazeh berichtet aus erster Hand über
Paris, die Vorzüge der ICC-Verfahrensordnung und des
französischen Rechts.
London ist das weitere Schwergewicht in Bezug auf
Arbitration, und jetzt liegen dort die neuen LCIA-Verfahrensregeln vor. Unsere Autoren Dr. Roland Kläger
und Björn P. Ebert wissen, worum es dabei geht.
Einen Willkommensgruß der besonderen Art schickt
Rechtsanwalt am BGH Dr. Matthias Siegmann an die
neue BGH-Präsidentin Bettina Limperg. Es ist nicht zu
vermuten, dass das zu Einzelgesprächen im Rahmen
einer Mediation führt. Unabhängig davon sollten Sie
aber auch den Beitrag von Dr. Daniel Eckstein und
Tom Thormeyer lesen.
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Einspruch, Frau Präsidentin!
Eine Entgegnung auf die Ansprache der Präsidentin des Bundesgerichtshofs anlässlich ihrer Amtseinführung
Von Dr. Matthias Siegmann

Am 02.10.2014 wurde die seit Juli amtierende neue Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Bettina Limperg, mit einem Festakt in ihr Amt eingeführt. Vor einem hochkarätigen Kreis an geladenen Gästen begann die Veranstaltung
beschwingt, der gemischte Chor des BGH intonierte den
Kriminal-Tango, der Vizepräsident, Schlick, übernahm rhetorisch brilliant die Aufgabe, die Zeit bis zum verspäteten
Eintreffen des Justizministers zu überbrücken. Er nutzte
dies unter anderem für eine unmittelbar einleuchtende
Erklärung, warum es nämlich nach dem Ausscheiden von
Amtsvorgänger Professor Dr. Tolksdorf im Januar so lange
gedauert habe, bis Bettina Limperg zur Präsidentin ernannt wurde. Man wollte wohl, so Schlick, der neuen Präsidentin einen „Traumstart“ ermöglichen, wurden doch
kurz nach ihrer Ernennung „unsere Jungs Weltmeister“.
Nach jazzigen Saxophonklängen war dann auch der Justizminister vor Ort, nutzte seine Ansprache für einen Dank
an den Vorgänger sowie eine Laudatio auf die frischgebackene Präsidentin und ermahnte die Justiz – wohl nicht
zur Freude aller Zuhörer –, dem weiteren Abwandern großer Streitigkeiten zwischen Unternehmen in die private
Schiedsgerichtsbarkeit gegenzusteuern, weil die Justiz ja
gerade auch von diesen großen Streitwerten lebe.

Farbig waren auch die nachfolgenden Grußworte, etwa
des Generalbundesanwalts Dr. Range, der nicht nur die
zuständigen Mitarbeiter in seinem Hause für die publik
gewordenen Hobbys der Präsidentin (Joggen, Segeln und
– für Wortspiele mit dem Steuerrad dankbar – Lkw-Fahren) benannte, sondern auch seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass Frau Limperg das übliche Los eines
Präsidenten erspart bleiben möge, welches Bill Clinton
dahingehend auf den Punkt gebracht habe: Es
gehe ihm „wie einem Friedhofsverwalter“ –

er habe viele unter sich, aber keiner höre
zu. Der Präsident der Rechtsanwaltskammer beim BGH, Dr. Baukelmann,
reklamierte für die Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof,
auf sie passe nicht das im englischen wie französischen
Rechtsraum bekannte Diktum, ein guter Anwalt sei
ein schlechter Nachbar,
weshalb man doch die
Kammerräumlichkeiten
in unmittelbarer Nähe der
Räume der Präsidentin auch
nach der Renovierung des 

Fanfaren für einen gebührenden
Festakt: Erstmals steht eine Frau
dem Bundesgerichtshof vor.

© allanswart/Thinkstock/Getty Images

Der Rahmen
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erbgroßherzöglichen Palais behalten möge. Der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Dr. Mentrup, lobte
das Engagement der Mitglieder von Bundesgerichtshof,
Generalbundesanwaltschaft und Bundesverfassungsgericht im gesellschaftlichen Leben Karlsruhes, man sei
keine Truppe für sich, und dann gab es wieder etwas Jazz.
Um es mit Konstantin Wecker zu sagen: So richtig schee
wars ...

Die Rede
Dann kam die neue Präsidentin und mit ihr der nötige
Ernst. Frau Limperg ließ keinen Zweifel daran, dass sie
in ihrer Ansprache Inhaltliches zu transportieren gedenke. Dagegen ist ja nun auch im Rahmen eines Festaktes
nichts Grundsätzliches einzuwenden, und es begann anschaulich mit einem Dank an Professor Dr. Böckenförde
und einigen Erwägungen zur Trias Gewaltmonopol des
Staates, Friedenspflicht der Bürger und daraus abzuleitendem Justizgewährungsanspruch. Einer Gefährdung
des Letzteren sei entgegenzutreten und insbesondere
sei die Leistungsfähigkeit der Justiz zu erhalten. Dann
wurde es konkret: Gefährdungen sah die Präsidentin
hier einerseits – durchaus originell – in privaten Streitschlichtungsinstitutionen, wie etwa den Ombudsstellen
der Bank- und Versicherungswirtschaft, welche sie einen
Kontrollverlust der Justiz befürchten lassen, andererseits – insoweit nicht anders als ihre Vorgänger – in der
Überlastung der Justiz und insbesondere des Bundesgerichtshofs. Lob gab es für den Gesetzgeber der Zivilprozessreform des Jahres 2001, der dem BGH durch die
streitwertunabhängige Revision weite Bereiche des Verbraucherrechts erschlossen habe, so dass auch hier die

Fortbildung des Rechts und die Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung durch das höchste deutsche
Zivilgericht gewährleistet seien. Als Erfolg dieser Reform
wurde besonders erwähnt, dass heute 60% der zugelassenen Revisionen einen Gegenstandswert von weniger
als 20.000 Euro hätten, der heutigen Wertgrenze für die
Statthaftigkeit einer Nichtzulassungsbeschwerde.
Äußerst hinderlich für die Aufgabenerfüllung der Richter am BGH sei jedoch eine Reform aus dem Jahre 2011,
die die Nichtzulassungsbeschwerde in gleichem Umfang wie gegen Urteile nunmehr auch gegen Beschlüsse der Berufungsgerichte eröffne, mit denen eine Berufung als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen
wird (§ 522 Abs. 3 ZPO). Diese – jährlich etwa 1.000 zusätzlichen – Verfahren gehörten nicht vor den BGH, weil
ja bereits die Berufungsgerichte hier nach sorgfältiger
Prüfung das Vorliegen von Revisionszulassungsgründen verneint hätten. In diesen Verfahren werde richterliche Arbeitskraft vergeudet; die Bundesrichter fühlten
sich „wie im Hamsterrad“, ein Vorsitzender Richter habe
gar drei Wochen Urlaub genommen, nur um sich auf
ein größeres kapitalmarktrechtliches Verfahren vorbereiten zu können. Angesichts dieser beklagenswerten
Zustände vermochte auch der den Festakt mit einer gelungenen Interpretation von „Puttin' on the Ritz“ abrundende Chor des BGH das betroffene Publikum nur mühsam wieder aufzuheitern und auf den nachfolgenden
Umtrunk einzustimmen, auch wenn ein aufmerksamer
Beobachter erleichtert feststellen konnte, dass sich die
eine oder andere Bundesrichterin trotz Hamsterrad
nicht von den Freuden des Chorgesangs hatte abbringen lassen.

Der Einspruch
Die Thesen der Präsidentin verdienen in der Sache Widerspruch. Dabei soll mitnichten bestritten werden, dass die
Belastung der Justiz insgesamt und insbesondere die der
Zivilsenate des BGH hoch ist und nur der außerordentliche Einsatz der Richterschaft das gerade im internatio
nalen Vergleich hervorragende Funktionieren der deutschen Ziviljustiz gewährleistet. Nicht zu verkennen ist
aber auch, dass einen wesentlich Beitrag zur Entlastung
und damit zum Funktionieren der Justiz gerade auch die
im privaten Raum angesiedelten alternativen Konfliktlösungsinstitutionen leisten, seien es private Schiedsgerichte, seien es die Ombudsstellen etwa der Bank- oder
Versicherungswirtschaft, die insbesondere wirtschaftlich
weniger bedeutende Streitigkeiten für die betroffenen
Verbraucher kostengünstig und effizient abzuwickeln
verstehen, ohne den gerichtlichen Rechtsschutz endgültig auszuschließen. Wieso diese Institutionen, die oftmals von ehemaligen Bundesrichtern, im Vollbesitz ihrer
juristischen Schaffenskraft durch die Pensionsgrenze aus
dem aktiven Dienst gerissen, umsichtig und effizient geführt werden, vom präsidentiellen Bannstrahl getroffen
wurden, ist nicht recht verständlich. Der beklagte Kon
trollverlust ist wohl kaum ein Wert für sich, bedarf es
doch dort schwerlich justizieller Kontrolle, wo die Bürger
unter Beachtung ihrer Friedenspflicht ihre Konflikte eigenständig und ohne Inanspruchnahme der kostbaren
Ressource Justiz lösen, ohne dass Missstände etwa aufgrund eines strukturellen Ungleichgewichts zwischen
den Beteiligten erkennbar wären. Gewichtiger scheint
da die Mahnung des Justizministers, die staatliche Gerichtsbarkeit müsse darauf achten, dass nicht ganze 
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Komplexe wirtschaftsrechtlicher Streitigkeiten (etwa
Post-M&A-Prozesse, zumal mit internationalem Bezug)
regelmäßig außerhalb der staatlichen Justiz abgewickelt
werden.

Was zu fordern ist
Dieser Aspekt führt nahtlos zu der Frage der richtigen
Ausgestaltung der zivilrechtlichen Revisionsinstanz. In
der Tat hat die Zivilprozessreform 2001, die auch den
Landgerichten als Berufungsgericht die Möglichkeit der
Revisionszulassung eröffnet hat, dem BGH als Revisionsgericht weite Bereiche des Verbraucherrechts eröffnet, was uneingeschränkt zu begrüßen ist. Ob der BGH
allerdings wirklich über hunderte von Revisionen etwa
zur Frage der Rückforderung des Bearbeitungsentgelts
in Verbraucherdarlehensverträgen mit Streitwerten von
wenigen hundert Euro entscheiden muss, erscheint dann
doch zweifelhaft. Hinter den von Frau Limperg zitierten
Zahlen zum durchschnittlichen Gegenstandswert von
Revisionen stecken nämlich oftmals nur wenige Streitfragen, die aufgrund massenhafter Revisionszulassungen durch die Instanzgerichte in unzähligen Fällen dem
BGH unterbreitet werden, ohne dass dies einen Mehrwert für die Rechtsfortbildung bedeutete. Hier müsste
aus Sicht des Autors der Gesetzgeber mit der Schaffung
einer erweiterten Aussetzungsmöglichkeit im Hinblick
auf beim BGH anhängige Pilotverfahren reagieren, auch
wenn dies sicher nicht alle Probleme lösen könnte.
Dagegen ist eine erneute Abschaffung der erst 2011 eingeführten Nichtzulassungsbeschwerde auch gegen die
Berufung als offensichtlich unbegründet zurückweisen-

de Beschlüsse nach § 522 Abs. 3 ZPO entschieden abzulehnen. Es mag sein, dass eine solche Reform der Reform
zu einer unmittelbaren Entlastung der Zivilsenate des
BGH in erheblichem Umfang führte. Der Preis für eine
solche Entlastung wäre aber viel zu hoch. Der Gesetzgeber hatte mit der Reform im Jahre 2011 ja darauf reagiert,
dass das Beschlussverfahren nach § 522 ZPO von den
Oberlandesgerichten in stark unterschiedlichem Maße angewandt wurde, ohne dass sich hierfür rationale
Gründe finden ließen, was zu der Erkenntnis führte, dass
einzelne Oberlandesgerichte hier bewusst in großem
Umfang durch Beschluss entschieden, um eine – wenn
auch nur noch rudimentäre – Richtigkeitskontrolle durch
den Bundesgerichtshof im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren auszuschließen. Vor diesem Hintergrund
hatten gewichtige Stimmen selbst aus dem BGH den
Ausschluss der Nichtzulassungsbeschwerde gegen Zurückweisungsbeschlüsse als verfassungswidrig angesehen. Diesen misslichen Zustand erneut herbeizuführen,
vermag das Entlastungsargument nicht zu rechtfertigen,
zumal – entgegen der Argumentation der Präsidentin –
durchaus auch Nichtzulassungsbeschwerden gegen
Zurückweisungsbeschlüsse die Rechtsfortbildung gefördert haben. Hingewiesen sei aus letzter Zeit etwa auf
das Urteil BGHZ 197, 155 zu den Voraussetzungen eines
Schadenersatzanspruchs gegen den Sicherungsnehmer
einer Grundschuld sowie das Urteil vom 18.07.2014 (V ZR
178/13, WM 2014, 1719, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen) zur teilweisen Unwirksamkeit der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einer Bank für eine Grundschuld
zur Kreditsicherung: In beiden Fällen, deren rechtsgrundsätzliche Bedeutung sich schon an der Veröffentlichung
der Entscheidung des BGH in der amtlichen Sammlung

BGHZ zeigt, hatte das Berufungsgericht die Berufung
durch Beschluss zurückgewiesen. Und auch der XI. Zivilsenat hat kürzlich mit Beschluss vom 16.09.2014 (XI
ZR 259/12) der Nichtzulassungsbeschwerde gegen einen
Zurückweisungsbeschluss stattgegeben und letzteren
sogleich nach § 544 Abs. 7 ZPO aufgehoben. Die Beispiele
ließen sich endlos fortsetzen, erwähnt sei noch der Beschluss des VII. Zivilsenats des BGH vom 01.10.2014 (VII
ZR 28/13, zur Veröffentlichung bestimmt), der jüngst
gegenüber einem Zurückweisungsbeschluss des Kammergerichts darauf hinweisen musste, dass dann, wenn
der Hinweisbeschluss auf einen neuen rechtlichen Gesichtspunkt gestützt wird, den der Berufungskläger bisher übersehen hatte, diesem Gelegenheit zur Äußerung
gegeben werden muss und sein Vorbringen nicht als
präkludiert zurückgewiesen werden kann.
All dies zeigt auch, dass die Prüfung der Zulassungsgründe durch die Oberlandesgerichte doch nicht immer so
sorgfältig erfolgen kann wie geboten und die Kontrollfunktion des BGH gerade nicht entbehrlich ist. Überdies wäre, die Argumentation der Präsidentin zu Ende
gedacht, die Nichtzulassungsbeschwerde insgesamt
abzuschaffen, da auch jedes Berufungsurteil eine Entscheidung über die Nichtzulassung der Revision enthält,
mag diese auch nur kurz oder gar nicht begründet sein.
Ein Rechtsmittelgericht, das sich in der Ausübung seiner Kontrollfunktion vollständig von den Kontrollierten
(nämlich der Revisionszulassung durch die Berufungsgerichte) abhängig macht, ist dann aber doch eine merkwürdige Vorstellung. Vor allem könnte ein so gestaltetes
Revisionsrecht mit Sicherheit nicht das weitere Abwandern umfänglicher wirtschaftsrechtlicher Streitig- 
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keiten in die private Schiedsgerichtsbarkeit verhindern.
Denn die Parteien würden sich nie sicher sein können,
dass ihr Konflikt tatsächlich letztlich vor den zuständigen Fachsenat des BGH und dessen im Rahmen des
Festakts zu Recht oft gelobte herausragende Kompetenz
gelangte und dort weise entschieden würde.

Schluss
Und was ist mit dem bemitleidenswerten Senatspräsidenten, der Urlaub nehmen muss, um sich seiner eigentlichen Tätigkeit widmen zu können? Dieser Einzelfall
taugt dann vielleicht doch nicht als Grundlage für eine
Gesetzesinitiative, geht es doch nicht nur um ein außergewöhnlich umfangreiches (und mittlerweile dennoch
abgeschlossenes) Verfahren, sondern auch um einen
Vorsitzenden, der dieses noch kurz vor seinem Ruhestand
abschließen wollte. Und das Hamsterrad? Nun denn, dieses Gefühl ist auch dem Unterzeichner nicht unbekannt
und scheint unter Juristen ohnehin weitverbreitet. Der
Unterzeichner behilft sich dann mit Camus, der bekanntlich feststellte, wir müssten uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Lassen wir also Sisyphos
seinen Stein, dem Hamster sein Rad und dem Bundesgerichtshof die Nichtzulassungsbeschwerden auch gegen
Zurückweisungsbeschlüsse der Berufungsgerichte.
b

Dr. Matthias Siegmann,
Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof,
Karlsruhe
bgh@forensik-boutique.de
www.forensik-boutique.de
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The Capital of international arbitration
All you need to know about Paris, the ICC and the advantages of proceedings in France
By Nadia Darwazeh

Paris has always enjoyed an outstanding reputation as
a location for the seat of international arbitration proceedings. Although in the modern world, it would be difficult to say, as Heinrich Heine once wrote, that Paris is
“die Hauptstadt der zivilisierten Welt,” (“the capital of
the civilized world”) Paris could be considered the capital
of international arbitration because the city offers a multitude of advantages as a place of arbitration.

© Crobard/Thinkstock/Getty Images

What are the key considerations when choosing an effective seat of arbitration, assuming the terms “seat”
and “place” of arbitration are synonymous? The key considerations are that the law and the courts at the seat
are “arbitration-friendly,” which means that the law is
supportive of arbitration and that the domestic courts’
interference in the arbitral process is limited. Only such
a system ensures that the parties’ choice of opting out
of the court system and agreeing on arbitration as a
private method of dispute resolution is both respected
and effective. The choice of Paris as a seat of arbitration
more than achieves this goal. Indeed, the French legal
framework and court system are both very supportive of
arbitration, which combined with a plethora of favorable
practical considerations make Paris a very – if not the
most – attractive arbitration location.

Paris offers a favorable legal framework for international arbitration.

The ICC, the leading international arbitral
institution, is based in Paris
Paris’ long-standing reputation as a center of arbitration
is closely intertwined with the fact that the global head-

quarters of the International Chamber of Commerce
(ICC) and its Court of International Arbitration are located in the heart of the city and have been ever since its
establishment in 1923.
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It is fair to say that the ICC is the leading international
arbitral institution having administered to date more
than 19,000 arbitrations around the world. In 2013, ICC
arbitrations were seated in 104 different cities across the
globe, with the most popular seat being Paris, followed
by London, Geneva and then Zurich.

York Convention back in 1958. Indeed, Paris is also a preferred seat of arbitration because France is a country
that has historically been and continues to be very much
pro-arbitration.

German parties have systematically played a significant
role in ICC arbitrations and consistently rank among the
top two users of ICC arbitrations, after U.S. parties. By
the same token, German arbitrators play an important
role in ICC arbitrations since they are among those most
frequently appointed. Interestingly, despite a strong contingent of German parties and arbitrators, a German
seat of arbitration is comparatively rarely chosen in ICC
arbitrations.

Paris has long been recognized as an impartial and neutral jurisdiction within which to conduct arbitrations due
to the fact that both French laws and courts are supportive of arbitration. Similar to Germany, France has
codified these laws in its Code de procédure civile (Code
of Civil Procedure). The provisions of the French Code of
Civil Procedure dealing with arbitration, which date back
to 1981, were revised in 2011 (the “2011 law”) in order to
codify the well-established French case law developed
over the past thirty years and to introduce a number of
innovations.

The fact that Paris has established itself as a major arbitral seat is no doubt due in part to the ICC’s radiance as
well as the ICC’s continuous striving to stay on the cusp
of innovation, as evidenced most recently by the 2012
ICC Rules of Arbitration. It was also the ICC that provided
the United Nations with the first draft of what became
perhaps the most successful and widely used international convention, namely the New York Convention on the
Recognition and Enforcement of Arbitral Awards 1958
(more commonly known as just the “New York Convention”) over 60 years ago. This convention, to which 150
countries have since acceded, is of paramount importance for international arbitration as it provides a strong
legal framework for the recognition and enforcement of
arbitral awards around the world. Unsurprisingly, France
was one of the inaugural countries that signed the New

French law strongly favors arbitration

Autonomy of the arbitration agreement
As a starting point, the 2011 law confirms the long-established principle of the autonomy of the arbitration agreement, whereby the arbitration agreement is deemed
to be independent from the contract itself (Article 1447).
Therefore, the arbitration clause is severable from the
main contract, allowing an arbitration to proceed even if
the contract is purportedly or actually invalid. Moreover,
unlike many other jurisdictions, the agreement to arbitrate is not subject to any formal requirements (Article 1507), thus permitting parties to arbitrate with more
ease and ultimately providing them with security that
the clause detailing their agreement to arbitrate will be

enforced. French law also established the principle of
“competence-competence” very early on, pursuant to
which the arbitral tribunal has the power to determine
whether it has jurisdiction under an arbitration clause.
Apart from these “bells and whistles” provisions that one
would expect to see today in any modern arbitration law,
the 2011 law introduces a number of innovative features,
a few of which are discussed below.

Cost-efficiency and speed
For instance, the 2011 law sought to address the criticism
voiced in recent years that arbitration was no longer
providing parties with cost-efficient and speedy dispute
resolution. Indeed, it was thought that arbitration was
becoming more and more like litigation with arbitration
counsel gradually filing more submissions and evidence,
routinely requesting time extensions, and additional
document production becoming a matter of course. At
the same time, busy arbitrators who had to juggle heavy
workloads did not necessarily always make their work as
arbitrator a priority. In order to address these concerns,
the 2011 law introduced a truly novel and unique provision specifically imposing on the arbitral tribunal and
the parties the obligation of conducting the arbitration
diligently and in good faith (célérité and loyauté) (Article
1464, para 3).

Independence of the arbitral process
The 2011 law also confirms the independence of the arbitral process from the influence of the French courts
and actually encourages the courts to take measures 
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to aid arbitral proceedings. In fact, the new law goes so
far as to refer to the relevant court judge merely as a
“supporting judge” (juge d’appui), thereby reflecting the
well-established French tradition that judges shall not
unduly interfere in the arbitral process. Rather, French
judges view their role as one of supporting the arbitral
process. Specifically, the law provides for the President
of the Paris Court of First Instance (Tribunal de Grande
Instance) to act as the supporting judge (Article 1505)
and has thereby enshrined the approach that the French
courts have developed over the last 30 years. The 2011
law goes one step further in that it allows the parties
to choose a supporting judge, who is different from the
French one (Article 1505, para 1). Similarly, the parties can
convene that their arbitration, for which the seat is not
in France, be conducted in accordance with French procedural law, and that the French supporting judge will
be competent to assist with procedural issues (Article
1505, paras 2 and 3). These new provisions are truly avantgarde and reflect the law’s goal of according maximum
flexibility to the parties.
In the same vein and in line with only a handful of other
jurisdictions, the 2011 law grants parties the novel option
of waiving their right to set aside an award (Article 1522).
Indeed, while state courts may not review an award on
the merits, a party may apply to have the award annulled
at the seat of arbitration based on certain procedural
grounds (Article 1520). This review is referred to as setaside proceedings and the grounds for doing so in France
are limited to serious procedural irregularities, as is the
case in other jurisdictions. However, by providing parties
with the ability to waive their right to annulment pro-

ceedings, French law allows them to further insulate the
award from the state courts.

French courts have a reliable pro-arbitration
track record

Efficiency of enforcement

As those familiar with arbitration will know, in order to
provide for a good seat of arbitration, a modern arbitration law is only one piece of the puzzle. The other equally
important piece is state courts at the seat that apply
the arbitration law properly, meaning they refrain from
interfering with the arbitration process and instead support it.

The 2011 law has also further increased the efficiency of
the enforcement of an award. Indeed, awards rendered
in France are now directly enforceable even if set-aside
proceedings are pending (Article 1526). Before 2011, one
was not able to seek enforcement of an award until
set-aside proceedings had been concluded. Accordingly,
parties who were unsuccessful when the award was
rendered could use such set-aside proceedings as a
tactic to delay enforcement, even if they had no chance
of getting the award set aside. The 2011 law therefore
now dissuades parties from frivolously applying to set
aside an award because even if such proceedings are
initiated, enforcement measures will continue to run
their course.
In addition to these innovative features, it is important
to remember that the choice of Paris as a seat of arbitration does not equate with the use of French language or
French law in the arbitration. Indeed, even though Paris
is consistently the number one seat chosen in ICC arbitrations, in 2013, 80% of awards were rendered in English, 7% in French and 3% in German. By the same token,
15.6% were governed by English law, 7.6% were governed
by French law and 7.3% were governed by German law.
Furthermore, if the parties choose Paris as the seat of
arbitration, they can of course agree to hold the hearings
in Berlin, Cologne, Hamburg, Munich, Frankfurt, or anywhere else most convenient to them.

France’s court system provides for a neutral and impartial jurisdiction with specialized courts accustomed to
dealing with issues arising out of arbitrations at all stages of the proceedings. Indeed, French courts are very
experienced in handling all kinds of applications, from
requests for provisional measures before an arbitration
has commenced, to assisting with the constitution of
an arbitral tribunal and the enforcement of an arbitral
award.
A number of renowned French court decisions illustrate
particularly well how supportive the French courts are
of arbitration. For example, in the Dallah v. Pakistan case,
unlike the United Kingdom Supreme Court, the Paris
Court of Appeals (Cour d’appel) gave full effect to the
underlying arbitration agreement (in the UK: [2010] UKSC 46; in France: docket No 09/28533). In this case, an arbitral tribunal sitting in Paris rendered an award against
the respondent, the government of Pakistan. The claimant brought enforcement proceedings in England to
enforce the award, which Pakistan sought to resist. The
English courts applied French law and ruled that con- 
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trary to the Tribunal’s decision Pakistan was not bound
by the arbitration clause because the actual signatory
of the agreement was a trust created by the Ministry of
Religious Affairs. Accordingly, the English courts refused
to enforce the award. At the same time, Pakistan had
applied to the French courts to have the Paris-seated
award set aside. The Paris Court of Appeals, which was
confronted with the same question, namely whether Pakistan was bound by the arbitration clause as a matter
of French law, reached the opposite conclusion to that of
the English courts. The French court ruled that Pakistan
was bound by the arbitration clause by virtue of its actions both before and after the contract was concluded.
The French court’s decision in Dallah is a good example
of the courts’ more liberal approach to upholding arbitration clauses.
This pro-arbitration stance of the French judicial system
is further exemplified by the decisions of the French Supreme Court (Cour de cassation) in the Hilmarton and
Chromalloy line of cases. In these cases, the French courts
enforced the respective arbitral awards even though
they had been annulled in the country where the seat
of arbitration was located. According to the New York
Convention, countries “may” (but do not have to) refuse
enforcement of an award on the grounds that the award
was set aside (Article V(1)(e)). However, French law does
not include the set-aside ground as one of the grounds
for refusing to enforce an award. Thus, an award that
has been set aside outside of France will be enforced
pursuant to Article VII of the New York Convention under this more favorable French enforcement regime. This
fact shows that the French judicial system pays a consi-

derable amount of deference to the arbitral award, and
the French courts are in fact prepared, once the award
is rendered, to delocalize it from the seat of arbitration.
Indeed, they consider an international award by definition not integrated into the legal order of the country
of the seat. This French approach has been controversial
elsewhere and has generated some debate. While some
parties may prefer to have more court protection than
what the French courts offer, these cases illustrate the
goal of the French judicial system of ensuring that the
parties’ choice of arbitration is a truly effective method
of alternative dispute resolution.

Paris offers a plethora of practical advantages
Finally, there are also numerous practical considerations
that combine to make Paris an excellent choice for the
seat of arbitration. It offers a central location in Europe
and has excellent transportation connections. It also offers numerous facilities for conducting arbitrations including the ICC Hearing Centre founded in 2008, and the
European headquarters of the World Bank for investorstate arbitrations administered under the rules of the
international center for the settlement of investment
disputes (ICSID).
Another important advantage is that Paris houses a high
number of competent legal professionals of different nationalities and from various backgrounds that regularly
serve as counsel or arbitrator. Indeed, Paris is home to
many international full-service law firms and a number
of boutique firms, which not only have deep arbitration
expertise but also offer know-how in other fields such

as international sales, M&A, investment, oil and gas,
construction, IP, and insurance. Paris also hosts counsel
and arbitrators that are able to conduct arbitrations in
English, German, French and Spanish as well as other
languages and is home to related support professionals
such as interpreters, translators and court reporters. An
important point for parties to bear in mind is that the
cost of conducting arbitrations in Paris is quite competitive, especially when compared with that of other leading arbitration seats.
Last but not least, apart from the favorable legal framework for international arbitrations that Paris offers,
choosing Paris also has the benefit that once a long day
of meetings or hearings is over, one can enjoy an apéritif
at one of Paris’ quintessential sidewalk cafés and hopefully close off a successful day with a memorable dinner
at one of the many fine Parisian restaurants.
b

Editor’s note:
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She wishes to thank Julie Audoux, Jeremy Eichler
and Benjamin Ross for their research assistance.

Nadia Darwazeh,
Solicitor Advocate (England & Wales)
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London calling
Die Reform der LCIA-Schiedsregeln: Praxisrelevante Neuerungen im Überblick

Zeitvorteil London:
Die neuen LCIASchiedsregeln
beschleunigen das
Schiedsverfahren.

Von Dr. Roland Kläger und Björn P. Ebert

Beschleunigte Verfahrenseinleitung
Nach den neuen LCIA-Regeln muss der Schiedsantrag
nicht mehr allen Parteien gleichzeitig zugestellt werden. Zur Einleitung des Verfahrens reicht nunmehr die
Zustellung an die Registrierstelle, wobei die Zustellung
an die Parteien mit entsprechendem Nachweis so bald

wie möglich nachgeholt werden muss (Art. 1.1 (vii)). Der
Schiedsantrag und die Antwort darauf können auch
elektronisch per E-Mail an die Registrierstelle übermittelt werden. Außerdem werden auf einem Onlineportal
auf der LCIA-Homepage elektronische Formulare für den
Schiedsantrag, die Antwort und weitere prozessuale
Anträge zur Verfügung gestellt (Art. 1.2, 1.3, 2.2, 2.3). Das
Onlineportal enthält zudem Funktionen für das elektronische Dokumentenmanagement und das Bezahlen von
Gebühren (http://onlinefiling.lcia.org/).

Schiedsrichterauswahl
Weitgehend unverändert blieben die Regelungen, dass
grundsätzlich der LCIA Court den oder die Schiedsrichter
auswählt und benennt. Die Parteien haben nur dann ein
Recht zur Nominierung eines Schiedsrichters, wenn sie
dies ausdrücklich in der Schiedsvereinbarung vorgesehen haben (Art. 1.1 (v), 2.1 (v), 5.7, 7, 8). Als Reaktion auf Verfahrensverzögerungen durch überlastete Schiedsrichter
sind Kandidaten in Zukunft aber verpflichtet, vor der Bestellung als Schiedsrichter eine Erklärung zu ihrer zeitlichen Verfügbarkeit abzugeben (Art. 5.4 (ii)). Ob dies für
sich genommen ausreichend ist, um einer unangemessenen Verfahrenshäufung entgegenzuwirken, bleibt 

© Michael Blann/Thinkstock/Getty Images

Wenn der London Court of International Arbitration
(LCIA) als wohl eine der ältesten Schiedsinstitutionen
der Welt mit Sitz am wohl beliebtesten Schiedsort der
Welt seine Schiedsregeln reformiert, dann ist dies auch
in Deutschland eine Nachricht wert. Die neuen LCIARegeln traten zum 01.10.2014 in Kraft und gelten für
alle danach beginnenden LCIA-Schiedsverfahren. Die
Reform bringt eine Reihe von praxisrelevanten Neuerungen, die die LCIA-Regeln, etwa mit Einführung eines
Eilverfahrens oder Erleichterungen zur Durchführung
von Mehrparteienschiedsverfahren, an den aktuellen
internationalen Standard anpassen. Mit der Einführung
von Verhaltensrichtlinien für Parteivertreter beinhalten
die LCIA-Regeln aber auch Innovationen, die den Wettbewerb der Schiedsordnungen weiter ankurbeln. Dieser
Beitrag fasst nachfolgend die wesentlichen praxisrelevanten Neuerungen zusammen.
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fraglich. Allerdings kann der LCIA Court Schiedsrichter
abberufen, die am Schiedsverfahren nicht mit angemessenem Einsatz, Sorgfalt und Fleiß teilnehmen oder bei
denen sonstige Abberufungsgründe vorliegen (Art. 10).
Die Abberufung eines Schiedsrichters kann auch auf Antrag einer Partei innerhalb von 14 Tagen seit Bekanntwerden des Abberufungsgrunds erfolgen.

Verfahrensablauf
Die LCIA-Regeln halten an einem vorgegebenen Zeitplan
für den Ablauf des Schiedsverfahrens fest (Art. 15), wobei die einzelnen Schriftsatzfristen von 30 auf 28 Tage
leicht verkürzt wurden. Auch wenn die Parteien oder das
Schiedsgericht von diesem Zeitplan abweichen können,
haben die engen zeitlichen Vorgaben der LCIA-Regeln
doch Indizwirkung und tragen so zu einer effizienten
Verfahrensgestaltung bei. Das Schiedsgericht soll den
Schiedsspruch außerdem in angemessener Zeit nach
den letzten Schriftsätzen erlassen und die Parteien über
den dafür veranschlagten Zeitrahmen informieren (Art.
15.10). Letzteres bringt dringend benötigte Transparenz
für die Parteien, um das Ende des Verfahrens abschätzen
zu können.

Eilverfahren
Wie schon nach den Regeln der ICC und anderer Institutionen besteht nun auch nach den LCIA-Regeln die Möglichkeit, vor Konstituierung des eigentlichen Schiedsgerichts einen Eilschiedsrichter zu bestellen (Art. 9b). Dies
gilt jedenfalls für nach dem 01.10.2014 geschlossene
Schiedsvereinbarungen, die das Eilverfahren nicht aus-

drücklich ausschließen. Der Eilantrag kann frühestens
gemeinsam mit der Einreichung des Schiedsantrags in
der Hauptsache gestellt werden. Nach einer Vorabprüfung der Eilbedürftigkeit durch den LCIA Court bestimmt
dieser innerhalb von drei Tagen einen Eilschiedsrichter,
der das Verfahren frei gestalten kann und seinen schriftlich begründeten Beschluss zur Entscheidung über den
Eilantrag innerhalb von 14 Tagen zu erlassen hat. Die
Frist kann nur unter außergewöhnlichen Umständen
oder mit Einwilligung aller Parteien verlängert werden.
Der Beschluss kann durch das Schiedsgericht im Hauptsacheverfahren bestätigt, geändert oder aufgehoben
werden.

„Die Reform der LCIA-Regeln stellt das
oft gelobte, in der Praxis aber häufig vernachlässigte Ziel einer effizienten und
schnellen Abwicklung von Schiedsverfahren
wieder in den Vordergrund.“

Ob durch eine solche Bestätigung allerdings erreicht
werden kann, dass die Eilentscheidung vor staatlichen
Gerichten vollstreckbar wird, ist aufgrund der Beschränkung der New York Convention auf Schiedsurteile zweifelhaft. Dementsprechend stellen die LCIA-Regeln ausdrücklich klar, dass die Parteien vor der Konstituierung
des Schiedsgerichts auch einstweiligen Rechtschutz vor
staatlichen Gerichten beantragen können. Neben der
besseren Vollstreckbarkeit mag dies im Einzelfall auch

deshalb vorzugswürdig sein, weil eine Ex-parte-Entscheidung im schiedsrichterlichen Eilverfahren grundsätzlich nicht möglich ist. Bemerkenswert ist außerdem,
dass die LCIA-Regeln trotz der Einführung des Eilverfahrens anders als andere Schiedsregeln an der Möglichkeit
der beschleunigten Konstituierung des Schiedsgerichts
festhalten (Art. 9a).

Mehrparteienverfahren
Die neuen LCIA-Regeln berücksichtigen die gesteigerte
Komplexität vieler Verfahren und vereinfachen die Handhabung von Schiedsverfahren mit mehr als zwei Parteien. Weitgehend beibehalten wurde dabei die Regelung
zum Parteibeitritt (Art. 22.1 (viii)). Zusätzlich dazu erlauben die LCIA-Regeln nun die Verfahrensverbindung unter den Voraussetzungen, dass alle Parteien zustimmen
oder dass die Verfahren zwischen den gleichen Parteien
und zumindest aufgrund vergleichbarer Schiedsvereinbarungen geführt werden (Art. 22.1 (ix) und (x), 22.6).
Die LCIA-Regeln enthalten außerdem spezielle Bestimmungen zur Bestellung der Schiedsrichter im Fall eines
Mehrparteienschiedsverfahrens (Art. 8), wobei der LCIA
Court im Einzelfall unter anderem aufgrund der Anzahl
der Parteien auch mehr als drei Schiedsrichter bestellen
kann.

Verhalten der Parteivertreter
Die neuen LCIA-Regeln stellen in einem Anhang verbindliche Richtlinien für das Verhalten von Parteivertretern
auf. Solche Richtlinien sind in Schiedsregeln anderer Institutionen bisher nicht enthalten und nur mit den 
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ebenfalls noch recht neuen Guidelines on Party Representation der International Bar Association (IBA) vergleichbar. Im Wesentlichen erinnern die LCIA-Richtlinien die Parteivertreter an ihre Wahrheitspflicht und die
Pflicht zur angemessenen Förderung des Verfahrens.
Bei einem Verstoß kann das Schiedsgericht den Parteivertreter rügen, zur Besserung ermahnen und/oder jede
weitere Maßnahme erlassen, um ein faires und effizientes Verfahren sicherzustellen (Art. 18.6 und 14.4). Da die
Parteien selbst verpflichtet sind, ihre Vertreter zu angemessenem Verhalten anzuhalten, kann ein Pflichtenverstoß des Vertreters bei der Kostenentscheidung auch zu
Lasten der Partei berücksichtigt werden (Art. 18.5 und
28.4). An anderer Stelle lockern die neuen LCIA-Regeln
aber auch die Anforderungen an das Verhalten der Parteivertreter, da nunmehr eine direkte Kommunikation
zwischen den Parteien und dem Schiedsgericht erlaubt
ist und nicht mehr über den Umweg der Registrierstelle
zu führen ist (Art. 13.1).

Wechsel von Parteivertretern
Ungewöhnlich, aber ebenfalls auf die Disziplinierung
des Prozessverhaltens abzielend ist die Regelung, dass
Parteivertreter namentlich unter Angabe der vollständigen Adresse und unter Vorlage einer Vollmacht einzeln
benannt werden müssen (Art. 18.2, 18.3, 18.4). Spätere
Wechsel der Parteivertreter müssen mitgeteilt werden
und werden erst nach Zustimmung des Schiedsgerichts
wirksam. Das Schiedsgericht kann seine Zustimmung
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls
verweigern, wenn der Wechsel die Zusammensetzung
des Schiedsgerichts oder die Finalität des Schiedsspruchs

beeinträchtigen könnte. Diese Regelung versucht, unangemessene Anträge auf die durch Anwaltswechsel hervorgerufene Befangenheit des Schiedsgerichts in einem
späten Verfahrensstadium zu verhindern. Dies ist ein legitimes Anliegen, erfordert aber mit Blick auf das Recht
der Parteien zur freien Wahl ihrer Rechtsbeistände eine
besonders zurückhaltende Ermessensausübung durch
das Schiedsgericht.

Sonstige Änderungen
Unter den vielen weiteren Änderungen ist auch bemerkenswert, dass die neuen LCIA-Regeln eine Wahl des
auf die Schiedsvereinbarung anzuwendenden Rechts
zugunsten des Rechts am Schiedsort treffen („lex fori“),
soweit eine Rechtswahl der Parteien nicht vorliegt (Art.
16.4). Da die Parteien eine solche Rechtswahl in der Regel
nicht in ihre Schiedsvereinbarung aufnehmen, hilft dies,
etwaige Rechtsunsicherheiten bezüglich der Geltung
und Reichweite der Schiedsvereinbarung zu vermeiden.
Weiter erwähnenswert ist die Stärkung des Schiedsgerichts bei der Ermittlung des Sachverhalts etwa durch Benennung eigener Sachverständiger (Art. 21.1) oder bei der
Anordnung zur Vorlage von Dokumenten (Art. 22.1 (iv)).

Bewertung
Die Reform der LCIA-Regeln stellt das oft gelobte, in der
Praxis aber häufig vernachlässigte Ziel einer effizienten
und schnellen Abwicklung von Schiedsverfahren wieder
in den Vordergrund. Dies ist zu begrüßen, ebenso wie die
innovativen Neuerungen, deren konkrete Anwendung
und Auswirkungen in der Praxis aber natürlich abzuwar-

ten sind. Trotz der vielfältigen Änderungen bleiben die
traditionellen Charakteristika der LCIA-Regeln als einer
im Grundsatz minimalistischen Schiedsordnung mit
einzelnen administrierten Elementen wie der Schiedsrichterbennennung erhalten. In jedem Fall handelt es
sich bei den LCIA-Regeln um eine international weithin
anerkannte Schiedsordnung, die auch für kontinentaleuropäische Parteien interessant sein kann und deren
Attraktivität durch die Reform weiter steigen wird.
b
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Brüssel Ia kommt
Neue Regeln für die Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen ab Januar 2015
Von Dr. Thomas Gädtke

Am 01.03.2002 ist die Brüssel-I-Verordnung (EuGVVO) in
Kraft getreten. Sie hat sich seither zum zentralen Rechtsakt des Europäischen Zivilprozessrechts entwickelt. Die
EuGVVO stellt eine umfassende Zuständigkeitsordnung
für Zivil- und Handelssachen bereit. Darüber hinaus
enthält sie Regelungen über Rechtshängigkeit und im
Zusammenhang stehende Verfahren, über einstweilige
Maßnahmen und über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen, die von einem Gericht eines
EU-Mitgliedstaats erlassen worden sind. Mit diesen Inhalten hat sich die Verordnung durchaus bewährt. Manchen gilt sie als „the best piece of legislation we’ve ever
got from Brussels“ (Interviewaussage eines Vorsitzenden Richters am Landgericht Traunstein, zit. bei Hess/
Pfeiffer/ Schlosser, Report on the Application of Regula
tion Brussels I in the Member States, 2007, S. 1).
Freilich gibt es nichts noch so Gutes, was sich nicht
noch besser machen ließe. Der Anwendungsbericht der
Kommission zur EuGVVO von 2009 schloss mit der Feststellung, dass die Anwendung bestimmter Vorschriften, der freie Verkehr gerichtlicher Entscheidungen sowie der Zugang zum Recht noch weiter verbessert 

Auf die richtige Adresse kommt
es an – hinsichtlich der Gerichtszuständigkeit in Zivil- und Handelssachen hat Brüssel nun für
Klarheit gesorgt.
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Neufassung der EuGVVO
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werden könnten. Der anschließende Revisionsprozess
hat bis zum Jahresende 2012 angedauert. Am 12.12.2012
verabschiedeten das Europäische Parlament und der
Rat eine Neufassung der EuGVVO als Verordnung (EU)
Nr. 1215/2012 (ABl. EU 2012 L 351/1); sie kommt ab dem
10.01.2015 zur Anwendung. Der deutsche Gesetzgeber
hat bereits ein Gesetz zur Angleichung inländischer
Vorschriften an die Neufassung erlassen (Gesetz zur
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 sowie
zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 08.07.2014,
BGBl. 2014 I 890). Es ist abzuwarten, ob die Neufassung
schlicht als „EuGVVO (n.F.)“ oder als „Brüssel Ia“-Verordnung bekannt werden wird. Jedenfalls ist es empfehlenswert, sich schon jetzt mit den bevorstehenden Änderungen vertraut zu machen. Der nachfolgende kurze
Überblick konzentriert sich auf drei Kernfragen: die Abschaffung des Exequaturverfahrens, die Neuerungen bei
Gerichtsstandsvereinbarungen und die Behandlung von
Drittstaatensachverhalten.

Abschaffung des Exequaturverfahrens
im Europäischen Justizraum
Schon bisher wurden Entscheidungen EU-ausländischer
Gerichte im Inland ipso iure anerkannt. Gleichwohl hatte
eine Entscheidung aus dem EU-Ausland ein Vollstreckbarerklärungsverfahren (Exequaturverfahren) zu durchlaufen, das in Deutschland näher im AVAG ausgestaltet
war. Bis zur Vollstreckbarerklärung war das Verfahren
einseitig (ohne Beteiligungsrechte des Schuldners),
erst danach schloss sich ein streitiges Beschwerdeverfahren an (eingehend Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 5. Auflage 2010, Rn. 1041-1051). Zunächst

bedurfte es eines Antrags an den Vorsitzenden einer
Kammer beim LG, vorrangig am Wohnsitz des Schuldners,
hilfsweise am Ort der beabsichtigten Zwangsvollstreckung
(Art. 39 Abs. 1, Abs. 2 EuGVVO a.F.). Das Exequaturgericht
prüfte im Wesentlichen Förmlichkeiten (Art. 41, 53 EuGVVO
a.F.), aber keine materiellen Anerkennungsvoraussetzungen oder -versagungsgründe. Nach der Zustellung des
ausländischen Titels mit der Klausel konnte der Schuldner innerhalb eines Monats Beschwerde (Art. 43 Abs. 5
EuGVVO a.F.) zum OLG einlegen und gegen dessen Beschluss Rechtsbeschwerde zum BGH erheben. Erst im
Rechtsbehelfsverfahren wurden dann Anerkennungsversagungsgründe (etwa der Ordre-public-Vorbehalt des
Art. 34 Nr. 1 EuGVVO a.F.) geprüft, eine Nachprüfung der
ausländischen Entscheidung in der Sache selbst („révision au fond“) unterblieb vollständig.
Art. 39 EuGVVO n.F. stellt nunmehr klar, dass „eine in einem Mitgliedstaat ergangene Entscheidung, die in diesem Mitgliedstaat vollstreckbar ist, (…) in den anderen
Mitgliedstaaten vollstreckbar (ist), ohne dass es einer
Vollstreckbarerklärung bedarf“. Dies ist das Ende jedes
Exequaturverfahrens für EU-ausländische Entscheidungen. In Deutschland erhält das 11. Buch der ZPO über „Justizielle Zusammenarbeit in der europäischen Union“ mit
Wirkung vom 10.01.2015 einen Abschnitt 7 (§§ 1110-1117
ZPO n.F.), der nur noch die Vollstreckung regelt. Aus einer
EU-ausländischen Entscheidung kann jetzt unmittelbar
(wie aus einem inländischen Titel) vollstreckt werden,
sobald im Vollstreckungsstaat die in Art. 42 EuGVVO n.F.
genannten Unterlagen vorliegen. Dies sind erstens eine
beweiskräftige Ausfertigung der Entscheidung (Art. 42
Abs. 1 EuGGVO n.F.), zweitens eine vom Ursprungsgericht

erteilte Bescheinigung über Vollstreckbarkeit (Art. 42
Abs. 2, 53 EuGVVO n.F.), die einen Auszug aus der Entscheidung sowie gegebenenfalls relevante Angaben zu
den erstattungsfähigen Kosten des Verfahrens und der
Berechnung der Zinsen enthält. Sollen Entscheidungen
über Sicherungsmaßnahmen vollstreckt werden – die
bisher nicht im Entscheidungsbegriff der EuGVVO a.F.
enthalten waren –, so muss auch die Zuständigkeit des
erlassenden Gerichts in der Hauptsache und gegebenenfalls die Zustellung an den Beklagten (Art. 42 Abs. 2
EuGVVO n.F.) nachgewiesen werden.

„Jedenfalls ist es empfehlenswert,
sich schon jetzt mit den bevorstehenden
Änderungen vertraut zu machen.“

Die Pflicht zur Vorlage von Übersetzungen oder Transliterationen, die echten Lästigkeitswert haben konnte, ist
eingeschränkt worden. Zwar kann das Vollstreckungsgericht nach Art. 42 Abs. 3 EuGVVO n.F. stets eine Übersetzung der Bescheinigung aus dem Ursprungsstaat verlangen, eine Übersetzung der gesamten zu vollstreckenden
Entscheidung aber nur, wenn das Verfahren ohne eine
solche Übersetzung nicht fortgesetzt werden kann (Art.
42 Abs. 3, 4 EuGVVO n.F.).
Wehren kann sich der Vollstreckungsschuldner nunmehr
durch einen Antrag auf Versagung der Vollstreckung (Art.
46, 45 Abs. 4, 47 Abs. 1 EuGVVO n.F.). In Deutschland 
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geht der Antrag zum LG (§ 1115 ZPO n.F.), das durch Beschluss entscheidet. Gegen den Beschluss ist die sofortige Beschwerde eröffnet; gegen die Beschwerdeentscheidung findet anschließend die Rechtsbeschwerde statt.
Einschlägige Versagungsgründe sind im Wesentlichen
Verstöße gegen den Ordre public, Verletzung bestimmter Beteiligungsrechte, Unvereinbarkeiten mit anderen
oder früheren Entscheidungen und Verstöße gegen die
zwingende Zuständigkeitsordnung der EuGVVO, insbesondere zu Lasten eines Versicherungsnehmers, Versicherten, Begünstigten eines Versicherungsvertrages, Geschädigten, Verbrauchers oder Arbeitnehmers.
Hinter dem Modell der unmittelbaren Vollstreckung ohne jedes Exequaturverfahren stehen große, seit langem
bekannte Paradigmen und Ideen: die Vorstellung von einem „Europa der Gläubiger“, der Gedanke des freien Zirkulierens gerichtlicher Entscheidungen im Europäischen
Justizraum und letztlich das Motiv von „Vertrauen“, das
die Mitgliedstaaten „gegenseitig ihren Rechtssystemen
und Rechtspflegeorganen entgegenbringen“ (formelhaft wiederkehrend in der Judikatur des EuGH, statt
vieler siehe EuGH, 09.12.2003 – Rs. C-116/02, Slg. 2003,
I-14693, I-14746 Rn. 72 – Erich Gasser GmbH/MISAT Srl).
Das Vertrauenspostulat hat in der Vergangenheit harte
Kritik erfahren. Vertrauen, so heißt es, kann man nicht
verordnen (Geimer, in: Geimer/Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, 3. Aufl. 2010, Einl. Rn. 258: Vertrauensgrundsatz als „Lebenslüge der EU“). Ob diese Kritik
berechtigt ist, kann hier nicht im Einzelnen diskutiert
werden. Jedenfalls dürften Reibungsverluste, die das
Konzept des „verordneten Vertrauens“ zumindest in der
Anfangs- und Erprobungszeit der neuen Regelungen

verursachen mag, hinter die reale Aussicht auf praktische Erleichterungen zurücktreten.

Neuerungen bei Gerichtsstandsvereinbarungen
Der europäische Normgeber wollte die Praxis sogenannter „Torpedoklagen“ (bekannt als „italian torpedo“ etc.;
dazu etwa Research in Motion UK Ltd v. Visto Corporation, [2008] EWCA Civ 153 = IIC 2009, 219 [Ls.]) eindämmen.
Nach der bisherigen Rechtslage wurde eine Gerichtsstandsvereinbarung, die ein Gericht eines Mitgliedstaats
exklusiv zur Entscheidung beruft, zwar honoriert (Art. 23
Abs. 1 EuGVVO a.F.). Klagte eine Partei aber vorher wegen desselben Anspruchs bei einem anderen Gericht, so
musste das später angerufene Gericht – auch das nach
der vertraglichen Gerichtsstandsabrede ausschließlich
zuständige Gericht – das Verfahren von Amts wegen
aussetzen, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen
Gerichts feststand (Art. 27 Abs. 1 EuGVVO a.F.). Das ließ
sich ausnutzen, indem man bewusst ein Forum in einem
Mitgliedstaat mit notorisch langsamem Rechtsgang
begründete. Bis zur letztinstanzlichen Entscheidung im
zuerst befassten Staat eines an sich unzuständigen Gerichts konnte geraume Zeit vergehen, was de facto auf
eine Rechtsschutzsperre für den Gläubiger – und aus
Sicht des Schuldners auf geldwerten Zeitgewinn – hinauslief.
Der Neufassung ist es ein Anliegen, „die Wirksamkeit von
ausschließlichen Gerichtsstandsvereinbarungen zu verbessern und missbräuchliche Prozesstaktiken zu vermeiden“ (Erwägungsgrund 22 zur EuGVVO n.F.). Nach Art. 31
EuGVVO n.F. gilt folgendes: Wird ein Verfahren bei einem

Gericht, dessen Zuständigkeit nicht in einer ausschließlichen Gerichtsstandsvereinbarung vereinbart wurde,
anhängig gemacht, und wird später das als exklusiv zuständig vereinbarte Gericht wegen desselben Anspruchs
zwischen denselben Parteien angerufen, so muss nun
das zuerst angerufene Gericht das Verfahren aussetzen,
sobald das vereinbarte Gericht angerufen wurde, und
zwar so lange, bis das letztere Gericht erklärt, dass es
gemäß der ausschließlichen Gerichtsstandsvereinbarung nicht zuständig ist. Hierdurch soll sichergestellt
werden, dass das vereinbarte Gericht vorrangig über die
Gültigkeit der Vereinbarung und darüber entscheidet, inwieweit die Vereinbarung auf den bei ihm anhängigen
Rechtsstreit Anwendung findet (näher Alio, NJW 2014,
2395, 2398 f.).
Die Änderungen sind zu begrüßen. Sie unterbinden strategisches Verhalten und erhöhen die Verlässlichkeit von
Gerichtsstandsvereinbarungen.

Behandlung von Drittstaatensachverhalten
Der Kommissionsvorschlag zur Neufassung von 2010
wollte das Zuständigkeitsregime der EuGVVO auf
grundsätzlich alle Beklagten erstrecken und nicht mehr
zwischen Mitgliedstaatsansässigen und Drittstaatsansässigen unterscheiden (KOM (2010) 748 endg.). Diese
Strukturänderung ist in Praxis und Wissenschaft vielfach gefordert worden (z.B. Magnus/Mankowski, ZVglRWiss 109 (2010), 1, 7 ff.; dies., ZVglRWiss 110 (2011), 252,
262–265); sie ist aber ausgeblieben. Im Rechtssetzungsverfahren trat insbesondere der Rechtsausschuss dafür
ein, die bisherige Struktur aufrechtzuerhalten (dazu 
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M. Weller, GPR 2012, 328, 330), da ein so weit reichender
Schritt „umfassende Konsultationen und politische Diskussionen“ voraussetze (Bericht des Rechtsausschusses,
A7-0320/2012). Art. 6 Abs. 1 EuGVVO n.F. bestimmt, wie
bisher Art. 4 Abs. 1 EUGVVO a.F., dass sich die Zuständigkeit der Gerichte eines jeden Mitgliedstaats nach
dessen eigenem Recht bestimmt, wenn der Beklagte
keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
hat. Das konnte nach bisherigem Recht und kann nun
auch nach der Neufassung im Einzelfall dazu führen,
dass unter Umständen gar nicht im EU-Inland geklagt
werden kann. Ungünstig ist dies insofern, als es keinen
(subsidiären) Vermögensgerichtsstand gegenüber drittstaatlichen Beklagten und auch keine Notzuständigkeit
EU-inländischer Gerichte gibt, obgleich beides im Reformprozess eingehend diskutiert worden ist (siehe Alio,
NJW 2014, 2395, 2398).
Im Ergebnis gibt es nur zwei neue Ausnahmen vom Zusammenhang zwischen einem EU-inländischen Wohnsitz und der Gerichtspflicht nach der Verordnung. Art. 6
Abs. 1 EuGVVO n.F. verweist nun auch auf Art. 18 Abs. 1 und
auf Art. 21 Abs. 2 EuGVVO n.F. (dazu Mankowski/Knöfel,
in: Enzyklopädie Europarecht, IV: Europäisches Rechtsschutz- und Verfahrensrecht, 2014, § 29 Rn. 81). Beide
Normen erweitern jetzt die Gerichtspflichten für Klagen
eines Verbrauchers gegen den anderen Vertragspartner
(Art. 18 Abs. 1 EuGVVO n.F.) und für Klagen eines Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber (Art. 21 Abs. 2 EuGVVO
n.F.), indem nun auch unabhängig von einem Wohnsitz
des Vertragspartners oder Arbeitgebers im EU-Inland jedenfalls auch am Ort des Wohnsitzes des Verbrauchers
bzw. am gewöhnlichen Arbeitsort oder am Ort der ein-

stellenden Niederlassung geklagt werden kann. Nach
Erwägungsgrund (14) S. 2 zur EuGVVO n.F. soll dies „den
Schutz der Verbraucher und der Arbeitnehmer (…) gewährleisten“.

„Im Ergebnis gibt es nur zwei
neue Ausnahmen vom Zusammenhang
zwischen einem EU-inländischen
Wohnsitz und der Gerichtspflicht
nach der Verordnung.“

Im Bereich der Litispendenzregeln bemüht sich die Neuregelung zudem um Rücksichtnahme auf drittstaatliche
Verfahren. Nach Art. 33 Abs. 1 EuGVVO n.F. setzt ein mitgliedstaatliches Prozessgericht, das nach der EuGVVO
angerufen worden ist, das Verfahren aus, wenn derselbe Anspruch in einem Drittstaat anerkennungs- und
vollstreckungsfähig entschieden werden wird und die
Aussetzung im Interesse einer geordneten Rechtspflege erforderlich ist. Das Verfahren wird nach Art. 33 Abs. 2
EuGVVO n.F. fortgesetzt, wenn das Verfahren vor dem
Gericht des Drittstaats ebenfalls ausgesetzt oder eingestellt wurde, wenn ein zeitlich angemessener Verfahrensabschluss im Drittstaat unwahrscheinlich ist oder
wenn die Fortsetzung im Interesse einer geordneten
Rechtspflege erforderlich ist. Ergeht im Drittstaat eine
Sachentscheidung, die im EU-Inland anerkennungs- und
vollstreckungsfähig ist, kann das Verfahren nach Art. 33
Abs. 3 EuGVVO ganz eingestellt werden. Ähnliche Mög-

lichkeiten zur Verfahrensgestaltung hat das EU-inländische Gericht nach Art. 34 EuGVVO n.F., sofern zwar nicht
derselbe Streitgegenstand im Drittstaat thematisiert
wird, aber doch ein Zusammenhang mit dem inländischen Verfahren besteht.
Nach Art. 79 EuGVVO n.F. muss die Kommission bis zum
11.01.2022 einen neuen Anwendungsbericht vorlegen,
unter anderem auch zur „Bewertung der Frage, ob die
Zuständigkeitsvorschriften weiter ausgedehnt werden
sollten auf Beklagte, die ihren Wohnsitz nicht in einem
Mitgliedstaat haben, wobei der Funktionsweise dieser
Verordnung und möglichen Entwicklungen auf internationaler Ebene Rechnung zu tragen ist“. Es ist wünschenswert, dass der EU-Normgeber dann den Mut aufbringt, aus der bisherigen Sichtweise auszubrechen, die
immer noch (zu) stark auf das EU-Inland fixiert ist.
b

Dr. Thomas Gädtke,
Rechtsanwalt, Partner, DLA Piper, Lehrbeauftragter für Zivilprozessrecht an der LudwigMaximilians-Universität, München
Thomas.gaedtke@dlapiper.com
www.dlapiper.com
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Rechtssicherheit wird gestärkt
Die Inkraftsetzung des Haager Gerichtsstandsübereinkommens kommt in Fahrt
Von Dr. Michael Weigel

Nur wenige Tage später hat die Bundesregierung am
13.10.2014 einen Gesetzentwurf zur Durchführung des
HGÜ erlassen (BtDrs. 18/2846), der im Wesentlichen eine entsprechende Anwendung des für die Neufassung
der EuGVVO bereits erlassenen Ausführungsgesetzes
(AVAG) vorsieht und die Zuständigkeit für Bescheinigungen gem. Art. 13 regelt, um damit die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für das Inkrafttreten des HGÜ in
Deutschland zu schaffen.

Die Zielsetzung des HGÜ
Relevant ist das HGÜ, das bislang lediglich von Mexiko ratifiziert wurde,
vor allem für das Verhältnis
zwischen der EU und den
USA, die beide dem Abkommen bereits im Jahr 2009
beigetreten sind. Gemäß
Art. 26 Abs. 6 HGÜ, der den
Anwendungsbereich regelt,
verdrängt das Abkommen
die EuGVVO, wenn mindestens
eine Partei ihren Aufenthalt in einem HGÜ-Vertragsstaat hat, es sei
denn beide Parteien sind in der EU
ansässig oder kommen aus Drittstaaten,
die nicht HGÜ-Vertragsparteien sind. Hinsichtlich der
Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen ist die EuGVVO darüber hinaus vorrangig,
wenn sowohl das Ausgangsgericht als auch das Vollstreckungsgericht ihren Sitz in der Union haben.
Zweck des HGÜ ist es, den internationalen Handel und
die Investitionstätigkeit zu fördern, indem für Unter-

© Benguhan/Thinkstock/Getty Images

Der Rat der Europäischen Union (Justiz und Inneres) hat
am 20.10.2014 den Beitritt der Europäischen Union zum
Haager Gerichtsstandsübereinkommen vom 30.06.2005
(HGÜ) beschlossen. Von den in den Artikeln 19, 20 und
22 des HGÜ vorgesehenen Möglichkeiten, den Anwendungsbereich einzuschränken oder auszudehnen, wurde
dabei kein Gebrauch gemacht. Es wurde lediglich nach
Maßgabe des Artikels 21 erklärt, dass vorbehaltlich klar
definierter Ausnahmen Versicherungsverträge vom Anwendungsbereich des Übereinkommens ausgeschlossen werden. Erforderlich ist nunmehr noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Nachdem diese
vorliegt, wird der Zustimmungsbeschluss des Rates endgültig, und das HGÜ tritt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Kraft.

Stärkt die transatlantischen Beziehungen:
Das HGÜ wird Unternehmen mehr Rechtssicherheit bei
Gerichtsstandsvereinbarungen geben.

nehmen die Möglichkeit geschaffen wird, nicht nur mit
höherer Rechtssicherheit internationale Gerichtsstandsvereinbarungen zu treffen, sondern hierbei auch sicherzustellen, dass die Entscheidungen des prorogierten 
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Gerichts auch anerkannt und vollstreckt werden. Dementsprechend gilt das Abkommen gemäß Art. 2 allerdings
lediglich für Unternehmen im Rahmen des internationalen Handels, wobei bestimmte Bereiche, wie insbesondere die Beförderung von Personen und Gütern sowie die
Wirksamkeit und/oder Verletzung geistigen Eigentums,
das nicht Vertragsgegenstand ist, ausgeschlossen sind.
Hierdurch soll insbesondere im Verhältnis zu den USA
erreicht werden, dass einerseits der Neigung der dortigen Gerichte, ihre Zuständigkeit zu bejahen, Schranken
gesetzt werden, andererseits aber die Vollstreckbarkeit
einer Entscheidung eines von den Parteien übereinstimmend gewählten US-amerikanischen Gerichts im Vertragsgebiet auch tatsächlich gewährleistet ist.

Die Voraussetzungen einer wirksamen
Gerichtsstandsvereinbarung
Im HGÜ sind nicht nur die Voraussetzungen und Wirkungen internationaler Gerichtsstandsvereinbarung
geregelt, sondern auch die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen des gewählten Gerichts. Gemäß Art. 3 HGÜ können die Parteien für ein bestimmtes Rechtsverhältnis eine Gerichtsstandsvereinbarung
treffen, wobei sowohl die Gerichtsbarkeit eines Vertragsstaats nach Maßgabe der dort geltenden Zuständigkeitsregeln gewählt als auch die Zuständigkeit eines
oder mehrerer bestimmter staatlicher Gerichte in einem
Vertragsstaat vereinbart werden kann. Dabei wird in
Ermangelung einer ausdrücklich anders lautenden Regelung vermutet, dass das gewählte Gericht ausschließlich zuständig und die Wirksamkeit der Gerichtsstandsklausel von der des übrigen Vertrages nicht abhängig

sein soll. Die Gerichtsstandsvereinbarung muss hierzu
in Schriftform – gegebenenfalls auch durch AGB – oder
durch ein anderes Kommunikationsmittel erfolgen, das
es ermöglicht, auf die Information später wieder zuzugreifen, wie etwa die elektronische Form. Anders als in
Art. 23 – ab 10.01.2015: Art. 25 – EuGVVO ist eine Gerichtsstandsvereinbarung in Form der Parteigepflogenheiten
oder eines Handelsbrauchs nicht ausreichend, wodurch
die insoweit bestehenden Unsicherheiten vermieden
werden. Entsprechend den Neuregelungen der EuGVVO
richtet sich die Wirksamkeit der Gerichtsstandsvereinbarung auch nach dem HGÜ gemäß Art. 5 Abs. 1 nach dem
Recht des Staates, in dem sich das vereinbarte Gericht
befindet. Die nach dieser Maßgabe vereinbarten Gerichte sind dann auch zuständig und dürfen ihr Tätigwerden
nicht unter Berufung auf die vermeintliche Zuständigkeit eines anderen Gerichts versagen. In Widerspruch
hierzu angerufene Gerichte eines anderen Vertragsstaates sind nach Art. 6 HGÜ verpflichtet, ein bei ihnen
anhängig gemachtes Verfahren auszusetzen oder als
unzulässig abzuweisen, sofern die Gerichtsstandsvereinbarung nicht nach dem Recht des vereinbarten Gerichts
ungültig ist, das vereinbarte Gericht die Durchführung
des Verfahrens aus sonstigen Gründen abgelehnt hat,
die die Anerkennung der Vereinbarung dem Ordre public
des angerufenen Gerichts widersprechen würde oder die
Durchführung des Verfahrens dort aus Gründen höherer
Gewalt ausgeschlossen ist. Anders als im Anwendungsbereich des EuGVVO haben aber sowohl das vereinbarte
Gericht als auch ein im Widerspruch hierzu angerufenes
anderes Gericht die Befugnis, diese Wirksamkeitsvoraussetzungen zu prüfen. Hierdurch werden zwar einerseits
Kompetenzkonflikte ermöglicht, aber andererseits auch

eine zumindest zeitweilige Blockade aller Gerichte durch
die bloße Berufung auf eine Gerichtsstandsvereinbarung, auch wenn diese nicht handgreiflich dokumentiert
ist, vermieden, wie sie Art. 31 Abs. 2 der Neufassung der
EuGVVO ermöglicht.

Die Vollstreckbarkeit ergangener
Entscheidungen
Auf dieser Grundlage ergangene Gerichtsentscheidungen sind in den Vertragsstaaten nach Art. 8 HGÜ nach
einem Exequaturverfahren nach Maßgabe des nationalen Rechts gemäß Art. 13 f. HGÜ grundsätzlich anzuerkennen und zu vollstrecken. Das gleiche gilt gemäß
Art. 12 auch für gerichtliche Vergleiche, soweit deren
Vollstreckbarkeit entsprechend Art. 13 HGÜ im Ausgangsstaat gerichtlich bestätigt wurde. Vergleichbar
den Regeln der EuGVVO, ist eine inhaltliche Überprüfung der Entscheidung des Ausgangsgerichts durch das
Vollstreckungsgericht grundsätzlich ausgeschlossen,
wobei das Vollstreckungsgericht insbesondere in Bezug
auf die Wirksamkeit der Gerichtsstandsvereinbarung an
die Feststellungen des Ausgangsgerichts gebunden ist.
Die Anerkennung und Vollstreckung kann gemäß Art. 9
HGÜ allerdings versagt werden, wenn keine wirksame
Gerichtsstandsvereinbarung vorliegt, das Urteil unter
Verletzung des rechtlichen Gehörs ergangen ist oder es
durch Prozessbetrug erschlichen wurde. Letzteres Kriterium findet sich sonst und insbesondere in der EuGVVO
– auch in deren Neufassung – nicht. Man darf gespannt
sein, wie diesem Kriterium ohne inhaltliche Überprüfung des Ausgangsurteils Leben verliehen werden wird.
Darüber hinaus ist eine Anerkennung und Vollstre- 
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ckung der Entscheidung ausgeschlossen, wenn deren
Inhalt einer vorangegangenen Entscheidung zwischen
denselben Parteien in einem Vertragsstaat widerspricht
oder mit dem Ordre public des Vollstreckungsstaats unvereinbar wäre. In diesem Zusammenhang ist in Art. 11
HGÜ ausdrücklich geregelt, dass die Vollstreckung von
Punitive Damages ausgeschlossen ist, soweit diese den
tatsächlich erlittenen Schaden übersteigen, wie es auch
der hiesigen Rechtsprechung zu §§ 328, 722 ZPO entspricht.

www.pwc.de

Damit Konﬂikte
nicht zu Krisen
werden

Resümee
Mit Inkrafttreten des HGÜ wird damit im Verhältnis zu
den USA für die Fälle, in denen die Parteien eine wirk
same Gerichtsstandsvereinbarung geschlossen haben,
eine wesentlich größere Rechtssicherheit erreicht, als
sie gegenwärtig besteht, da insbesondere die Vollstreckung von Urteilen amerikanischer Gerichte innerhalb
der EU – schon wegen des Erfordernisses der Gegen
seitigkeit – erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt ist.
Eine Ratifikation durch die USA steht derzeit allerdings
noch aus.
b

Dr. Michael Weigel,
Rechtsanwalt, Kaye Scholer LLP,
Frankfurt
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An das Risikomanagement denken
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Haftungsbeschränkungen im französischen Gewährleistungsrecht
Von Dr. Meike Fabian

© Zoonar/P.Malyshev/Thinkstock/Getty Images

„Garantie des vices cachés“
Regelungen über Sachmängelgewährleistung enthält vor allem das französische Kaufrecht (§ 1641 ff C.civ.). Ob die
Haftung für „vices cachés“ anwendbar
ist, hängt zunächst von der Einordnung
des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses als Kaufvertrag ab. Die Abgrenzung zwischen Kauf- und Werkvertrag ist nicht immer einfach. Der Kassationshof (Cour
de Cassation oder CC) hat bis in die 1980er Jahre einen
wirtschaftlichen Maßstab angewendet: Überwog der
Leistungs- den Lieferanteil, ging die Rechtsprechung von
einem Werkvertrag aus, anderenfalls von einem Kaufvertrag. Seit Beginn der 1980er Jahre hat die Rechtsprechung jedoch ein anderes Kriterium entwickelt: Liefert
der Auftragnehmer eine speziell für den Kunden hergestellte Sache, handelt es sich um einen Werkvertrag; bei
Serienfertigung oder Katalogware wird ein Kaufvertrag
angenommen. Da im Code civil weder der „Liefervertrag“
noch der „Werklieferungsvertrag“ (§ 651 BGB) definiert
ist und auch die Kriterien der CC bei der Abgrenzung
nicht immer zu eindeutigen Ergebnissen führen, kann
Kauf- oder Werkvertragsrecht anwendbar sein.

Andere Länder, andere Sitten:
Das französische Gewährleis
tungsrecht unterscheidet sich in
vielerlei Hinsicht vom deutschen.

Im Rahmen des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts
haftet der Verkäufer/Hersteller eines Produkts grundsätzlich für alle versteckten Mängel („vices cachés“) der
Sache, die diese für den bestimmungsmäßigen Zweck
unbrauchbar machen oder den Gebrauch derart einschränken, dass der Käufer, hätte er den Mangel gekannt,
die Sache entweder gar nicht oder nur zu einem geringeren Preis gekauft hätte. Der Mangel muss der Sache
bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs angehaftet
haben.


© Volodymyr Krasyuk/Thinkstock/Getty Images

Anders als im deutschen Recht lösen bei Sachmängeln
nur versteckte Mängel („vices cachés“) Gewährleistungsansprüche aus („garantie des vices cachés“, Art.
1644f C.civ.); offenkundige Mängel dagegen die Rechtsfolgen der Nichterfüllung („inexécution“, Art. 1184, 1610,
1611 C.civ.).
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Liegt ein versteckter Sachmangel vor, kann der Käufer zunächst zwischen Wandelung („action rédhibitoire“), also
Rückabwicklung des Vertrags und Erstattung von durch
den Vertragsschluss angefallenen Kosten, und Minderung („action estimatoire“) des Kaufpreises wählen (Art.
1644 C.civ.). Zusätzlich hat der Käufer einen Anspruch
auf Ersatz sämtlicher Schäden, die er aufgrund des Mangels erleidet (Grundsatz des vollständigen Schadenausgleichs). Bei Sachschäden sind demnach sämtliche
Kosten der Mängelbeseitigung, Ersatz des entgangenen
Gewinns, der Produktionsausfall, nutzlos gewordener
Werbeaufwand etc. zu erstatten, wenn der Verkäufer den
Mangel kannte (Art. 1645 C.civ.). Die Kenntnis des Verkäufers vom Mangel wird von der französischen Rechtsprechung bei gewerbsmäßigen Käufern und Herstellern
unwiderlegbar vermutet, was zu einer verschuldensunabhängigen Garantiehaftung des Verkäufers führt (CC,
19.03.2013, AZ 11-26.566).

Frist
Nach der bis 2005 geltenden Fassung des Art. 1648 C.civ.
musste der Käufer den versteckten Mangel innerhalb
einer kurzen Frist („bref délai“) gerichtlich geltend machen. Mit der Ordonnance Nr. 2005 – 136 vom 17.02.2005
wurde der „bref délai“ durch eine Frist von zwei Jahren
ebenfalls ab Entdeckung des Mangels ersetzt. Innerhalb
dieser Frist muss der Käufer gerichtliche Maßnahmen
einleiten, um seine Rechte aus dem Vorliegen eines versteckten Mangels geltend zu machen. Die bloße Rüge
des Mangels reicht nicht; es muss allerdings auch nicht
Klage erhoben werden, die Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens genügt.

Haftungsbeschränkungen im Kaufrecht unter
Kaufleuten nur in eng begrenzten Fällen
Ursprünglich galten für die Garantie für versteckte Mängel keine anderen Regeln als für die Vertragshaftung im
Allgemeinen: Der Verkäufer konnte seine Haftung vertraglich gestalten und auch begrenzen, es sei denn, der
Verkäufer kannte den versteckten Mangel. Dies ergibt
sich aus Art. 1643 C.civ., der seit 1804 unverändert ist. Danach haftet der Verkäufer für versteckte Mängel, selbst
wenn er sie nicht kannte, es sei denn, er hätte in diesem
Fall vertraglich vereinbart, dass er ohne jede Garantie
verkauft.

„Die Kenntnis des Verkäufers vom
Mangel wird von der französischen Rechtsprechung bei gewerbsmäßigen Käufern
und Herstellern unwiderlegbar vermutet,
was zu einer verschuldensunabhängigen
Garantiehaftung des Verkäufers führt.“

Die Stärkung des Verbraucherschutzes seit den 1960er
Jahren hat die Rechtsprechung veranlasst, Art. 1945 C.civ.
über die Konstruktion der oben genannten unwiderleglichen Vermutung so zu interpretieren, dass alle Haftungsbegrenzungen unwirksam sind, wenn der Verkäufer gewerbsmäßig handelt.
Hiervon gibt es nur eine Ausnahme, wenn Verkäufer und
Käufer Fachleute der „même spécialité“, also im selben

Fachbereich tätig sind. Der Begriff der gleichen Spezialisierung wird von der Rechtsprechung jedoch restriktiv
ausgelegt (CC, 19.03.2013, AZ 11-26.566), so dass die Wirksamkeit einer Haftungsbeschränkung nur selten bejaht
wird.

Haftungsbeschränkungen im Werkvertragsrecht
Anders als im Kaufrecht sieht der Code civil für das
Werkvertragsrecht keine allgemeinen Mängelgewährleistungsregelungen vor. Es gibt aber Bereiche, in denen
das Gesetz dem Werkunternehmer besondere Gewährleistungen auferlegt, wie etwa die im Baurecht geltende
„garantie décennale“ (Art. 1792 I; 1794 IV 1 bis 1794 IV 3
C.civ.). Diese besondere gesetzliche Mängelhaftung ist
zwingend und kann nicht vertraglich ausgeschlossen
oder begrenzt werden (Art. 1792 V C.civ.).

Fazit
Die französische Rechtsprechung zur „garantie des vices
cachés“ hat dazu geführt, dass diesbezügliche Haftungsbeschränkungen seitens gewerblicher Verkäufer de facto
nicht möglich sind, also weder in AGB noch individualvertraglich wirksam vereinbart werden können. Der volle
Schadenersatz, der den Auftragswert oft weit übersteigt,
kann insbesondere für die Investitionsgüterindustrie
existenzbedrohende Folgen haben: man denke etwa
an Produktionsausfälle in der Automobilbranche oder
bei Kraftwerksbetreibern, die zu enormen – in der Regel
nicht versicherbaren – Vermögensfolgeschäden führen
können. Hinzu kommt eine extrem lange Haftungszeit,
da die Frist der Verjährung derartiger Gewährleis- 
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tungsansprüche im französischen Recht erst mit Kenntnis des Mangels beginnt. Das bedeutet, dass vertragliche
Ansprüche noch Jahre nach der Lieferung der Kaufsache
geltend gemacht werden können.
Zur Vermeidung der Risiken aus französischer Sachmängelgewährleistung („garantie des vices cachés“, „garantie décennale“) wird oft empfohlen, Verträge auf Seiten des Lieferanten mit nicht französischen operativen
Gesellschaften, nach deutschem Recht oder dem Recht
eines Drittstaates zu schließen oder, wenn das nicht
möglich ist, zumindest das UN-Kaufrecht (das etwa für
die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen eine
Höchstfrist von zwei Jahren vorsieht) nicht abzubedingen und statt eines französischen Gerichtsstandes eine
Schiedsklausel zu vereinbaren.
Praktisch sind Unternehmen auf dem französischen
Markt oft gezwungen, französisches Recht zu vereinbaren. Die Frage, ob es sinnvoll ist, das UN-Kaufrecht (im
folgenden CISG) auszuschließen, beurteilt sich besser
nach dem jeweiligen Einzelfall (zum Beispiel nach Art
und Umfang der Lieferungen) und ist nicht pauschal zu
beantworten. So ist das CISG gemäß Art. 3 Abs. 2 nicht
auf Verträge anzuwenden, bei denen der überwiegende Teil der Pflichten des Lieferanten in der Ausführung
von Arbeiten oder anderen Dienstleistungen besteht.
Der Umstand, dass die französische Rechtsprechung
zur Abgrenzung andere Kriterien heranzieht (speziell
hergestellte Sache, Serienfertigung), kann dazu führen,
dass ein Vertrag als Kaufvertrag nach UN-Kaufrecht gilt
(wenn nicht wirksam abbedungen), jedoch nach internem französischen Recht als Werkvertrag angesehen

wird mit der Folge, dass das französische Werkvertragsrecht (etwa mit der zwingenden, dem Ordre public unterfallenden Regelung der „garantie décennale“) für die
Bereiche anwendbar ist, die im CISG nicht geregelt sind.
Vor diesem Hintergrund bleibt fraglich, ob oft langwierige und teure Schiedsverfahren etwa in komplexen Anlagenbauprozessen tatsächlich sinnvoll sind.

„Im Sinne eines kaufmännisch
vernünftigen Risikomanagements sind
flankierende Maßnahmen wie die
Anpassung des Geschäftsmodells an
den französischen Markt unter Berück
sichtigung der besonderen rechtlichen
Risiken etwa in der Preiskalkulation oder
im After-Sales-Geschäft und Vereinbarung
eines besonderen Versicherungsschutzes
dringend zu empfehlen.“

Aber auch dazu empfiehlt es sich, den Einzelfall abzuwägen und z.B. zu wissen, dass im französischen C.Civ. die
Rechtsfolgen weniger als Gestaltungsrechte der Parteien konzipiert, sondern über den Wortlaut des Art. 1184 III
C.Civ. hinaus Gestaltungsakte des Richters sind, der nach
seinem Ermessen beispielsweise Nachfristen setzen, vereinbarte Vertragsstrafen herauf- oder herabsetzen, Schadenersatz gewähren oder Verträge auflösen oder beides
nebeneinander kann.

Im Sinne eines kaufmännisch vernünftigen Risikomanagements sind deshalb flankierende Maßnahmen wie
die Anpassung des Geschäftsmodells an den französischen Markt unter Berücksichtigung der besonderen
rechtlichen Risiken etwa in der Preiskalkulation oder im
After-Sales-Geschäft (etwa Preise und Laufzeiten für
Wartungsverträge) und Vereinbarung eines besonderen
Versicherungsschutzes dringend zu empfehlen. Zumindest teilweise Deckung bieten spezifisch angepasste
Betriebshaftpflicht- oder gegebenenfalls Produkthaftpflichtversicherungen, wobei insbesondere auf die Definitionen der versicherten Schäden zu achten ist, da sich
die Schadensbegriffe im deutschen und französischen
Recht zum Teil deutlich unterscheiden.
b

Dr. Meike Fabian,
Mitglied des Fachbeirats der DisputeResolution,
Counsel/Rechtsanwältin, Rechtsabteilung der
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Banken kennen und sich vergleichen
Erfolgreiche Dispute Resolution im Bank- und Kapitalmarktrecht
Von Dr. Jochen Weck und Ina Klingler

Die Unternehmenspolitik von Finanzinstituten spielt im
Bereich der Streitschlichtung eine wesentliche Rolle. Wie
und warum Banken sich bei Auseinandersetzungen mit
ihren Kunden positionieren und welche Vorgehensweisen danach erfolgversprechend sind, wird im folgenden
Beitrag erörtert.

Value interessiert ist oder ob sie sich an den Interessen
ihrer Kunden orientiert.

Bankenpolitische Vorgaben
vs. gelebte Streitkultur

Banken unter Druck –
Vertrauensverlust durch Finanzkrise

Ob eine Bank das in sie gesetzte Vertrauen verdient, als
ein fairer Partner betrachtet zu werden, zeigt sich spätestens dann, wenn Schwierigkeiten auftreten. Hier
wird deutlich, ob die Bank in erster Linie am Shareholder

© snowflock/Thinkstock/Getty Images

Die Vorstellung von dem zuverlässigen „Bankbeamten“,
der ärmelschonend jederzeit im Sinne seines Kunden
verantwortungsvoll handelt, mag zwar antiquiert sein,
prägt aber das Denken von Kunden bis heute. Spätestens
allerdings seit der Finanzkrise ist dieses Vorab-Vertrauen
erschüttert. Mit jedem Skandal setzt sich die Erschütterung fort. Banken müssen mittlerweile um das Vertrauen ihrer Kunden werben und tun dies mit hochkarätigen
Marketingkampagnen.

Eine genaue Analyse der Kräfteverhältnisse ist ratsam, bevor
der Konfrontationskurs eingeschlagen wird.

Wie geht man als Kunde also vor – was ist sinnvoll? Die
Risiken, die Kunden bei einer offenen Auseinandersetzung oder gar einem gerichtlichen Verfahren eingehen,
erscheinen oftmals groß. Die kurzfristige Kündigung
bestehender Darlehensverbindlichkeiten, die Verwertung von Sicherheiten oder die Weigerung, Sicherheiten
freizugeben – all dies sind mögliche Ansatzpunkte der
Bank, um die Daumenschrauben anzuziehen. Genau aus
diesem Grund ist es wichtig, die eigene und die Position
der Bank richtig einzuschätzen, um eine sinnvolle Konfliktlösungsstrategie erarbeiten zu können.
Wie kommunizieren?
Zur Vermeidung einer frühzeitigen Eskalation ist es
durchaus empfehlenswert, den eingeschalteten Rechtsanwalt zunächst außen vor zu lassen. Auch wenn dieser
beratend im Hintergrund tätig ist, kann es sinnvoll sein,
die Kommunikation mit der Bank zunächst selbständig
zu führen. Banken neigen dazu, anwaltliche Schrei- 
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„Zur Vermeidung einer frühzeitigen
Eskalation ist es durchaus empfehlenswert, den eingeschalteten Rechtsanwalt
zunächst außen vor zu lassen.“

ben nicht in der Filiale und nicht von dem zuständigen
Sachbearbeiter bearbeiten zu lassen. Vielmehr wird ein
solches Schreiben aufgrund interner Richtlinien oftmals
direkt in die Rechtsabteilung weitergeleitet. Diese wiederum entscheidet nach für Außenstehende schwer
nachvollziehbaren Kriterien, ob sie selbst oder eine externe Kanzlei den Fall bearbeitet. Diese Beurteilung hat
nichts mehr mit dem Verhältnis Bankkunde und Bankberater zu tun. Und so entfernt sich der Disput immer
weiter von der Stelle, die das Problem vermutlich am
besten beurteilen und am schnellsten lösen kann. Liegt
das Schreiben dann bei einer externen Kanzlei, ist eine
vergleichsweise Lösung oft in weite Ferne gerückt.
Abwarten oder handeln?
Insbesondere im Bereich sogenannter Klagewellen stellt
sich den betroffenen Kunden die Frage, ob ein erfolgreiches Vorgehen eher im Abwarten oder im Handeln
liegt. Die Bank, so denken viele, werde klein beigeben,
wenn erstmal eine Reihe von Prozessen geführt wurde,
und dann fast automatisch eine für den Kunden gute
Einigung anstreben. Dass dies anders ist, hat sich beispielhaft bei den Swap-Schadensfällen gezeigt. Ähnlich
scheinen sich Banken bei den derzeit im Fokus stehenden Widerrufsfällen zu verhalten. Während Banken bei

den ersten Widerrufsfällen durchaus Kulanz bewiesen,
wird es zunehmend schwerer, sich ohne eindeutige
Rechtsprechung von Darlehen zu lösen.

Empfehlungen
Kennen der eigenen Rechtsposition
Vor einer offenen Auseinandersetzung sollte der Kunde
nicht nur die Rechtslage beurteilen können, sondern sich
auch vergegenwärtigen, über welche Druckmittel er gegenüber der Bank verfügt. Eine langjährige Geschäftsbeziehung, große Geschäftsvolumina, geplante gemeinsame Projekte können die Vergleichsbereitschaft erhöhen.
Wichtig ist stets, die eigene Liquidität sicherzustellen
und den eigenen Handlungsspielraum zu sichern.
Sicherung von Dokumenten
Um die eigene Rechtsposition vor Gericht substantiiert
darzustellen, bedarf es oftmals schriftlicher Unterlagen,
die nicht oder nicht mehr beim Kunden vorhanden sind.
Bevor man daher die Bank mit den eigenen Ansprüchen
konfrontiert, ist eine Nachfrage nach den benötigten Dokumenten sinnvoll.
Einigungsversuch durch Kunde
Zur Vermeidung einer frühzeitigen Eskalation sollte der
Kunde zunächst ohne Offenlegung einer anwaltlichen
Vertretung an die Bank herantreten. In einem persönlichen Gespräch lässt sich die Angelegenheit bestenfalls
im Einvernehmen lösen. Geht die Bank hierauf allerdings
nicht ein und bezieht sogar Vertreter ihrer Rechtsabteilung in das Gespräch mit ein, ist ein sofortiger Abbruch

der Gespräche ratsam, um die eigene Rechtsposition
nicht zu gefährden.

Fazit
Eine erfolgreiche Streitschlichtung im Bank- und Kapitalmarktrecht ist oftmals abhängig von Faktoren, die
der Kunde nicht beeinflussen kann. Den persönlichen
Kundenbetreuern, selbst den einzelnen Filialen sind angesichts der vom Vorstand vorgegebenen Bankenpolitik häufig die Hände gebunden. Dennoch liegt in einer
außergerichtlichen Einigung vor allem für die Bank die
Chance, sich als echter Partner ihrer Kunden zu qualifizieren. Die Problembewältigung und Fortführung der
Geschäftsbeziehung stärkt die Kundenbeziehung und
führt bestenfalls zu dem, was es einmal war: zu einem
Vertrauensverhältnis zwischen Bank und Kunde.
b
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Forum Shopping bei Streitgenossen
Im Blickpunkt: Vermeidung taktischer Klagen – Handlungsmöglichkeiten der Gerichte
Von Dr. Christian Grochowski, LL.M.

© tomloel/Thinkstock/Getty Images

Einerseits soll anhand der Zuständigkeitsvorschriften
vorhersehbar sein, wo bei Verfahren zwischen Parteien aus EU-Mitgliedstaaten die Zuständigkeit eines Gerichts begründet sein kann (vgl. Erwägungsgrund (11) der
EuGVVO). Gerade die Beklagtenseite soll Rechtssicherheit vermittelt bekommen, in welchem Mitgliedstaat
ihr die Einleitung eines Verfahrens im Falle eines Rechtsstreits droht. Der europäische Gesetzgeber will die Wahl
eines Gerichts aus taktischen Gründen, das sogenannte
„Forum Shopping“, grundsätzlich vermeiden. Andererseits erkennt der europäische Gesetzgeber das Bedürfnis
der Flexibilisierung der Zuständigkeitsvorschriften der
EuGVVO an. So gibt es Situationen, in denen es wegen
der „geordneten Rechtspflege geboten ist“, den Parteien
alternative Gerichtsstände zur Verfügung zu stellen (vgl.
Erwägungsgrund (12) der EuGVVO).
Auf Einkaufstour: Der europäische Gesetzgeber will die Wahl
eines Gerichts nach taktischen Gesichtspunkten vermeiden,
dem Bedürfnis nach Flexibilität aber trotzdem gerecht werden.

Die Zuständigkeitsvorschriften der Verordnung (EG) Nr.
44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
(EuGVVO) bewegen sich in einem Spannungsfeld.

Voraussetzung: Enge Verbindung zwischen
den Klagen gegen die Streitgenossen
Einen derartigen Fall des gesetzlich zulässigen Forum
Shoppings zur Sicherstellung der geordneten Rechtspflege regelt Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO. Danach kann der Kläger Klagen gegen mehrere (natürliche oder juristische)
Personen – die Streitgenossen – gebündelt vor dem Ge-

richt des Ortes einleiten, an dem einer der Beklagten seinen (Wohn-)Sitz hat. Erforderlich ist allerdings eine so
enge Beziehung zwischen den Klagen gegen die Streitgenossen, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um widersprechende Entscheidungen in den andernfalls getrennten Verfahren zu
vermeiden.
Voraussetzung für die Anwendung der Vorschrift ist zunächst, dass sämtliche Parteien des Rechtsstreits aus EUMitgliedstaaten stammen (EuGH, Urteil vom 11.04.2013 –
C-645/11 = NJW 2013, 1661, 1663; kritisch bezüglich dieser
Voraussetzung v. Hein, RIW 2013, 97, 103 m.w.N.). Weitere
Voraussetzung ist, dass den verschiedenen Klagen dieselben tatsächlichen und rechtlichen Beziehungen zugrundeliegen (EuGH, Urteil vom 13.07.2006 – C-539/03
= EuZW 2006, 573 f.), wobei die Klagen nicht die gleiche Rechtsgrundlage haben müssen (EuGH, Urteil vom
11.10.2007 – C-98/06 = NJW 2007, 3702, 3704 f.). Letzte
Voraussetzung ist, dass bei getrennten Verfahren die
Gefahr widersprechender Entscheidungen besteht, was
durch das nach Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO angerufene Gericht
im Rahmen einer Prognose festzustellen ist (EuGH, Urteil vom 11.10.2007 – C-98/06 = NJW 2007, 3702, 3704).
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat der Kläger 
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zwischen den zur Verfügung stehenden Gerichtsständen ein Wahlrecht. Der Kläger kann damit (einem Teil
der) Streitgenossen einen Gerichtsstand aufzwingen,
der nicht in ihrer Heimatjurisdiktion liegt.

Aktueller Fall des LG Dortmund
Das Landgericht Dortmund hatte vor kurzem einen
Rechtsstreit zu entscheiden, in dem ein Kläger versuchte,
den Anwendungsbereich des Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO auf
einen anderen Gerichtsstand als den des (Wohn-)Sitzes
einer der Streitgenossen auszudehnen (LG Dortmund,
Urteil vom 18.06.2014 – 4 S 110/13 = EuZW 2014, 680).
Eine solche Ausdehnung des Anwendungsbereichs von
Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO hätte die Möglichkeit eines gesetzlich zulässigen Forum Shoppings erheblich erweitert.
Der deutsche Kläger war in Belgien in einen Autounfall
verwickelt. Die hieraus resultierenden Schadenersatzansprüche machte der Kläger gegen die belgische Fahrerin
sowie deren belgische Versicherung klageweise vor dem
Gericht an seinem deutschen Wohnsitz, dem Amtsge-

„Schon im Zuge der Rechtsprechung
zum Europäischen Gerichtsstands- und
Vollstreckungsübereinkommen
(EuGVÜ) hat der EuGH klargestellt,
dass ein Gerichtsstand für Streitgenossen
nur dort begründet sein kann, wo einer
der Beklagten seinen (Wohn-)Sitz hat.“

richt Dortmund, geltend. Das AG Dortmund wies die Klage gegen die belgische Fahrerin durch Teilurteil bereits
als unzulässig ab, da keine internationale Zuständigkeit
der deutschen Gerichte gegeben sei. Hiergegen wandte
sich der Kläger mit seiner Berufung an das Landgericht
Dortmund. Zur Begründung der internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte führte der Kläger in der
Berufungsinstanz an, für die Klage gegen die belgische
Versicherung existiere der besondere Gerichtsstand an
seinem deutschen Wohnsitz nach Art. 11 Abs. 2 EuGVVO
i.V. mit Art. 9 Abs. 1 lit. b) EuGVVO. Die internationale Zuständigkeit für die Klage gegen die belgische Fahrerin
ergebe sich aus der Annexzuständigkeit des Art. 6 Ziff. 1
EuGVVO. Die gegen das Teilurteil des AG Dortmund gerichtete Berufung blieb ebenfalls erfolglos.

Bezugnahme auf gesetzgeberischen Willen
In seiner Urteilsbegründung hat sich das Landgericht
Dortmund maßgeblich an dem Willen des europäischen
Gesetzgebers orientiert, der sich in den Erwägungsgründen zur EuGVVO widerspiegelt. Das Landgericht Dortmund sah vor diesem Hintergrund keine Veranlassung,
den Anwendungsbereich des Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO über
den Wortlaut der Norm hinaus auszudehnen. Der Wortlaut sehe vor, dass die Regelung nur zur Anwendung
gelangen könne, wenn einer der Streitgenossen seinen
(Wohn-)Sitz an dem zu begründenden Gerichtsstand habe. Den Anwendungsbereich des Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO auf
andere Gerichtsstände als den allgemeinen Gerichtsstand des Sitzes im Sinne von Art. 2 Abs. 1 EuGVVO zu erstrecken würde dem Willen des europäischen Gesetzgebers zuwiderlaufen. Der Gesetzgeber habe ausweislich

des Erwägungsgrundes (12) der EuGVVO bedacht, dass es
Situationen geben könne, in denen aufgrund des engen
Sachzusammenhangs zwischen unterschiedlichen Streitigkeiten eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten sei. Um diesem Umstand Rechnung zu
tragen, habe der Gesetzgeber in Bezug auf Streitgenossen die abschließende Regelung des Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO
geschaffen. Zudem sei nur durch die enge Auslegung der
Norm die nach Erwägungsgrund (11) der EuGVVO angestrebte Vorhersehbarkeit der Zuständigkeitsvorschriften
zu erreichen.

Stellungnahme
Das Urteil des LG Dortmund fügt sich nahtlos in die
bisherige Rechtsprechung des EuGH zu Art. 6 Ziff. 1
EuGVVO ein. Der EuGH nimmt eine enge Auslegung der
Regelung vor. Schon im Zuge der Rechtsprechung zum
Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen (EuGVÜ) hat der EuGH klargestellt, dass ein
Gerichtsstand für Streitgenossen nur dort begründet
sein kann, wo einer der Beklagten seinen (Wohn-)Sitz hat
(EuGH, Urteil vom 27.10.1998 – C-51/97 = EuZW 1999, 59,
62). Diese Rechtsprechung hat der EuGH nach Inkrafttreten der EuGVVO fortgeführt (EuGH, Urteil vom 12.07.2012
– C-616/10 = EuZW 2012, 837, 838). Das wesentliche Argument des EuGH ist diesbezüglich stets der abschließende Wortlaut von Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO.
Der dem Urteil des LG Dortmund zugrundeliegende
Sachverhalt veranschaulicht die bei Rechtsstreitigkeiten
im internationalen Kontext oftmals bestehende Tendenz, dass Kläger „heimwärts streben“. Kläger wol- 
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len erreichen, dass Rechtsstreitigkeiten von den eigenen,
ihnen vertrauten Gerichten entschieden werden, und
erhoffen sich hierdurch einen „Heimvorteil“. Es ist begrüßenswert, dass die Rechtsprechung im Anwendungsbereich von Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO dieser Tendenz durch die
konsequent am Wortlaut orientierte Auslegung der Verordnung Einhalt gebietet. Die am Wortlaut orientierte
Auslegung des Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO vermeidet, dass die
Regelung ein Einfallstor für unverhältnismäßiges Forum
Shopping wird. Durch diese Anwendungspraxis werden
die in den Erwägungsgründen (11) und (12) formulierten
Ziele der EuGVVO zu einem angemessenen Ausgleich geführt. Hieran wird sich zukünftig aller Voraussicht nach
trotz der anstehenden Reform der EuGVVO aufgrund der
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2012, die zum 10.01.2015 in
Kraft tritt, nichts ändern. Der europäische Gesetzgeber
hat die Regelung zum Gerichtsstand bei Streitgenossen
aus Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO mit unverändertem Wortlaut in
Art. 8 Ziff. 1 EuGVVO n.F. übernommen. Eine Abweichung
von der bisher als positiv zu beurteilenden Rechtsprechung zu Art. 6 Ziff. 1 EuGVVO ist vor diesem Hintergrund
nicht zu erwarten.
b
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Alle Experten rechtzeitig einbinden
Im Blickpunkt: Streitigkeiten um Softwarelizenzen
Von Arndt Engelmann und Jakov Babaja

Laut einer Studie von Business Software Alliance und
INSEAD aus dem Jahr 2013 beträgt die Raubkopie-Rate
in den Industrieländern mehr als 25% des Gesamthandelswertes von Software. In Deutschland wird damit der
Wert von raubkopierter Software auf etwa 2,3 Milliarden
US-Dollar geschätzt. Selbst wenn diese Zahl einen überhöhten Wert darstellt, wird deutlich, dass die entgangenen Gewinne für Softwarehersteller enorm hoch sind.
Somit ist es wenig überraschend, dass die meisten bekannten Softwarehersteller Lizenz-Compliance-Programme haben, um die Softwarenutzung durch ihre Kunden
zu überprüfen. Einige Lizenzaudits enden dann in Streit
fällen, wie beispielsweise die Forderung über 535.000 Euro
von Hewlett Packard gegen die Stadt Köln im Jahr 2013.

Herausforderung für Unternehmen
Obwohl der Begriff „Softwarepiraterie“ den Eindruck
erweckt, dass unsachgemäße Lizenzierung absichtlich
von Kriminellen durchgeführt wird, erscheint die Nicht-

erfüllung von Lizenzregeln in der
Praxis eher als ein unbewusster
„natürlicher“ Zustand aller IT-Systeme. Lizenzgeber stehen vor der
Herausforderung, die Richtigkeit ihrer
Lizenzeinnahmen sicherzustellen und
somit Umsatzverluste zu vermeiden. Für
Lizenznehmer stellt neben der Unterlizenzierung, die häufig zu zeit- und kostenintensiven rechtlichen Auseinandersetzungen führt, die
Überlizenzierung einen wirtschaftlich nachteiligen
Zustand dar, da durch ungenutzte oder nicht mehr benötigte Lizenzen dem Lizenznehmer vermeidbare Kosten entstehen.
Kommerzielle Software ist zumeist ein unverzichtbarer
Bestandteil einer Unternehmensorganisation. Entwickeln sich Unternehmen weiter, so entwickeln sich auch
ihre IT-Systeme weiter. Viele Lizenzvergütungsmodelle
sind auf technischen Leistungsspezifikationen dieser ITSysteme aufgebaut. Eine einfache betriebliche oder organisatorische Änderung kann erhebliche Auswirkungen
auf die Lizenzgebühren haben. Ohne die Funktion eines
eigenständigen Software-Asset-Managements (SAM) ist
ein adäquates Lizenzmanagement mit großem Aufwand

© Tatiana Popova/Thinkstock/Getty Images

Heutzutage verwenden die meisten Organisationen für
die Buchhaltung, den betrieblichen Ablauf oder für sonstige Geschäftsaktivitäten extern entwickelte Software.

Schlüssel zur Vermeidung von Streitigkeiten um Software
lizenzen: Eine bessere Kooperation zwischen Softwarehersteller
und Lizenznehmer.

verbunden. Die größten Herausforderungen sind (a) die
Identifizierung sämtlicher installierter Software, (b) die
Komplexität der Vergütungsmodelle, (c) die schnelle Weiterentwicklung der Technologien und der stetige Wandel
des IT-Umfelds, (d) Veränderungen und Mehrdeutigkeit
von Lizenzvereinbarungen und (e) Veränderungen der 
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Geschäftstätigkeit und der Betriebsabläufe (beispielsweise durch Fusionen oder Outsourcing).

schwindigkeit und Volatilität der technologischen Entwicklungen zu berücksichtigen.

Vertragsverhandlungen

Kooperation oder Gerichtsverfahren?

Ein Grund für Streitigkeiten und kostenintensive Streitbeilegungsverfahren in Bezug auf Softwarelizenzen ist,
dass Vertragsverhandlungen für Softwarelizenzen sich
oft auf kommerzielle Aspekte konzentrieren anstatt auf
rechtliche und technische Formulierungen.

Lizenzgeber möchten und müssen angemessen für ihr
geistiges Eigentum, patentgeschützte Produkte und
Lizenzverträge, „entlohnt“ werden, um unter anderem
ihre Entwicklungskosten abzudecken und weiterhin innovationsfähig zu sein. Zur Sicherstellung der vertragskonformen Auslegung der Lizenzvereinbarung führen
Lizenzgeber immer häufiger Software-Lizenzprüfungen
durch. Hierbei stellt sich häufig die Frage, ob das beste (beispielsweise kostenoptimale) Ergebnis durch eine aktive kooperative „Heilung“ von Unstimmigkeiten
oder durch ein Gerichtsverfahren erzielt werden kann.
Um diese Frage zu beantworten, muss sicher auch die
Vorgehensweise des Softwareherstellers betrachtet
werden.

Die Notwendigkeit, den Einkauf, IT-Experten und Rechtsanwälte bei der Vorbereitung solcher Verträge zusammenzubringen, wird oft unterschätzt. Eine Involvierung
der drei „Parteien“ kann Auslöser für Streitfälle minimieren, zum Beispiel durch (a) klare Definitionen von technischen Begriffen, einschließlich eindeutiger Definitionen
der Lizenzbestandteile und möglicher Einschränkungen,
Bestimmungen bei Technologieveränderungen sowie
bei Systemkonfigurationen und Softwareinteraktionen,
(b) klare Definition des Umfangs des gestatteten Zugriffs und der Benutzung, einschließlich der Bestimmungen beim Zugriff Dritter, geographische Einschränkungen und Beschränkungen bei der Abtretung oder bei
Unterlizenzen, (c) Regelungen zur Preiskalkulation und
Zahlungsbedingungen für die Lizenzgebühr mit einer
klaren Erläuterung zur Berechnung der Vergütung und
(d) Beschränkungen bezüglich des Umfangs und des Verwendungszwecks, einschließlich des Umfangs und der
Zeitabstände von Prüfungen.
Eine grundsätzliche Herausforderung verbleibt immer
– nämlich bei der Formulierung der Verträge die Ge-

Der Softwarehersteller kann ein jährliches Erneuerungsverfahren einführen, das oft mit einer Nachprüfung
der erforderlichen Lizenzen verknüpft wird. Als Variante
kann der Softwarehersteller einen Lizenzreport anfordern. Dabei werden Abweichungen zwischen den erworbenen Lizenzen und der Lizenznutzung (die sogenannte
Lizenzlücke) durch ein True-up-System geregelt. Beim
True-up-System wird Software für eine bestimmte Anzahl von Geräten innerhalb eines definierten Zeitraums
lizenziert und die jährlich ermittelte Lizenzlücke nachlizenziert. Obwohl dieses System sehr gut funktioniert,
ist die Kritik manchmal, dass es nicht immer einen Truedown-Ansatz unterstützt.

Eine weitere häufige Vorgehensweise von Softwareherstellern ist eine Lizenzprüfung. Hierzu gehören verschiedene Prüfungsformen: Selbstprüfungsverfahren, SAMUntersuchungen, Prüfungen durch unabhängige Dritte
oder durch den Hersteller.
Bei einer Selbstprüfung haben Unternehmen mehr Kontrolle über den Prüfungsprozess. Zusätzlich kann das
Unternehmen selbst den Schaden berechnen und sich
auf mögliche Diskussionspunkte vorbereiten, bevor der
Prüfungsbericht an den Softwarehersteller weitergeleitet wird. Trotzdem müssen die Details der Ergebnisse mit
dem Hersteller besprochen werden.

„Ein Grund für Streitigkeiten und kosten
intensive Streitbeilegungsverfahren
in Bezug auf Softwarelizenzen ist, dass
Vertragsverhandlungen für Software
lizenzen sich oft auf kommerzielle Aspekte
konzentrieren anstatt auf rechtliche
und technische Formulierungen.“

Der Softwarehersteller kann auch eine SAM-Untersuchung – meistens durchgeführt von Dritten – anbieten,
ein eher einvernehmlicher Ansatz des Herstellers, um
eine bessere Weiterverfolgung der Lizenzen durch den
Kunden aufzubauen.
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Des Weiteren kann ein unabhängiger Dritter vom Hersteller mit einer Prüfung beauftragt werden. Ein großer
Vorteil ist hierbei die Wahrung der Unabhängigkeit, die
eine sachliche Auswertung und Berichterstattung gewährleistet. Ein Nachteil ist, dass die hohen Kosten für
den Dritten an den Lizenznehmer weitergegeben werden können, beispielweise wenn die Lizenzdiskrepanz
mehr als 5% beträgt.
Schließlich kann auch das Lizenzteam des Herstellers die
Prüfungen durchführen. Solche Prüfungen werden vom
Lizenznehmer häufig als recht aufdringlich und am wenigsten objektiv empfunden.
Generell ist es für den Lizenznehmer vorteilhaft, eine
Prüfung durchzuführen und bei der Entdeckung von Diskrepanzen Strategien zur Problemlösung auszuarbeiten.
Unabhängige Dritte und Rechtsanwälte können dabei
helfen, die korrekte Lizenzposition zu finden, potentielle
Diskussionspunkte zu identifizieren und einen Plan zur
Vermeidung oder zur Bewältigung von möglichen gerichtlichen oder außergerichtlichen Auseinandersetzungen zu entwickeln.

Neue Entwicklungen
In Europa sind derzeit die im Folgenden beschriebenen
Entwicklungen in Bezug auf Softwarelizenzstreitigkeiten
festzustellen.
Das Bewusstsein für den Einfluss von Lizenzstreitigkeiten in Unternehmen steigt, oft jedoch erst hervorgerufen durch festgestellte Unstimmigkeiten oder bereits

durchgeführte größere Streitbeilegungen oder Rechtsstreitigkeiten.
Die ständige Veränderung von Technologien erfordert
neue Lizenzmodelle. Technologien wie Cloud-Computing oder Outsourcing von IT-Funktionen fördern Innovationen wie beispielsweise „Software as a Service“ (die
Software wird hier bei externen IT-Dienstleistern betrieben und vom Kunden als Service genutzt).
Schwierigkeiten bei der Softwareverwaltung werden zunehmend erkannt und führen zu einer Weiterentwicklung von Normen (ISO/IEC 19770-1 und 2 (Prozessmodell
für SAM)) und der Entwicklung von neuen „Werkzeugen“. Diese Werkzeuge ermöglichen den Unternehmen,
ihre Installationen zu erfassen und zu inventarisieren,
um ihre Lizenzposition zu ermitteln. Neben den Standardisierungsbemühungen der ISO wurden auch praxisnahe Leitfäden wie beispielsweise „ITIL V3 Guide to
Software Asset Management“ entwickelt, die bei der
Umsetzung eines Software-Asset-Managements unterstützen sollen.
Softwarehersteller haben ein Interesse, Gerichtsverfahren zu vermeiden (gleiches gilt natürlich auch für Lizenznehmer). Die entdeckten Verstöße und im Rahmen von
Gerichtsverfahren erzielten hohen Nachzahlungs- bzw.
Schadenssummen zeigen jedoch auch, dass sich der
Kampf lohnt. Einzelne Softwarehersteller haben zudem
bereits kundenfreundliche Programme entwickelt, die
Compliance und/oder die Einführung von SAM-Programmen belohnen.

Bestimmte Anwendungen sind so tief in die Infrastruktur eines Unternehmens eingebettet, dass ihre Kernsysteme von der Software und der Unterstützung des
Softwareherstellers abhängig sind. Somit können Lizenzrechtsstreitigkeiten Unternehmen sogar in eine Krisensituation versetzen.

Fazit
Mit Blick auf die Probleme, die für Unternehmen bei Softwarelizenzstreitigkeiten entstehen können, gibt es zwei
klare Schlussfolgerungen. Erstens müssen der Einkauf,
IT-Experten und Rechtsanwälte bei Vertragsverhandlungen zusammenarbeiten, um Mehrdeutigkeiten zu
verhindern. Zweitens sollten bei möglichen Prüfungen
dieselben IT- und Rechtsexperten involviert sein, um die
Auswirkungen zu analysieren und potentielle Lösungen
vorzubereiten.
b

Arndt Engelmann,
Partner Forensic Services,
PricewaterhouseCoopers, München
arndt.engelmann@de.pwc.com
www.de.pwc.com

Jakov Babaja,
Senior Consultant Forensic Services,
PricewaterhouseCoopers,
Frankfurt am Main
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Developing a human rights toolbox
The Mannheimer Swartling and Raoul Wallenberg Institute collaboration supports lawyers from around the world
By Johanna Carlsson

Each year, the Swedish law firm Mannheimer Swartling
and the independent academic organization the Raoul
Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) meet up with practicing litigation lawyers from Africa, Asia and Central America to discuss how
they can support the development of human rights and
encourage anti-corruption initiatives in their day-to-day
work. The participants are individuals who are all already
engaged in the development of legal systems in their
respective country. Young lawyers from Mannheimer
Swartling’s dispute resolution group also participate in
the workshop entitled Developing a Human Rights Toolbox. The annual event has proven to be a valuable source of inspiration that fosters innovative and prosperous
thinking.

Mannheimer Swartling’s participation is led by Michael
Karlsson, the partner who is responsible for the firm’s pro
bono activities. Karlsson is also a board member of CSR
Sweden, a national partner of CSR Europe, the leading
European business network for CSR with 36 sister organizations in 29 countries, encompassing a total of 5,000
companies, one of which is Mannheimer Swartling. This
year’s workshop discussions addressed such topics as fair
trials, anti-corruption and corporate social responsibility. In these workshops, participants gained tools to help

RWI, which is named after the Swedish diplomat who
saved tens of thousands of lives in Hungary during the
Second World War, works to strengthen the protection
of human rights worldwide. Mannheimer Swartling and
RWI have developed a weeklong course in human rights
designed for lawyers from all over the world. This September, the annual course was held for the sixth time.

© BrianAJackson/Thinkstock/Getty Images

Background

Promoting human
right standards
around the world
is the mission of
the a
 nnual workshop in Sweden.

non-state actors respect and uphold human rights standards – thereby supplementing the traditional sphere of
the states’ responsibility to protect human rights. One
important target group in the administration of justice
is that of practicing lawyers, who can play a pivotal role
in securing clients’ access to justice and promote human
rights standards more generally in various ways.

Most popular session: Case management
One of the most popular sessions during the week is
usually a seminar on case management. With practicing
litigation lawyers from around the world, the perspectives on this subject vary to say the least. This, of course,
has to do with what an ordinary day at the office may entail. On the one hand, some of the participating lawyers
do not have the option of saying no to clients. In some
countries, it is the state that distributes criminal cases
among practicing lawyers. Lawyers may end up with an
uncooperative client who has no money and no real interest in defending him- or herself. In other countries,
prospective clients do not book an appointment, but
rather go to the lawyer’s office and wait for “their turn,”
making planning and organizing daily work a considerable challenge. Whereas, other lawyers, in for example 
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the United States, may actively seek out the victims of
an unlawful act in order to file a class action suit. It is
the sharing of such diverse experiences, with concrete
examples of how access to justice works in practice, that
participants value. And though the cases may vary, the
value of thorough case management remains the same
This year, three topics received the most attention and
sparked intense discussions. A short summary of these
topics and the conclusions is provided below.

to make sure that it is you who draw the big picture, in
which the evidence makes sense. The theory of the case
is made up of factual events that make a good, plausible
story, is supported by the evidence, can stand up against
likely objections from the opposing side, and, when legal
arguments are applied, leads to a win. The theory of the
case is neither the whole truth, nor is it a lie. It is a description of the world as we lawyers, bearing our client’s
best interest in mind, want the court to see it.

Fact finding and analysis

Client management

When starting a career in a corporate law firm, young associates quickly discover that finding and analyzing the
facts is the key to success – time consuming as it may
be. In the beginning of a dispute, all documents (drafts,
notes, e-mails, etc.) should be gathered. All potential witnesses should be interviewed. And a slightly skeptical
approach to analyzing the factual and legal background
is recommended. Being a bit negative at this stage of
the proceedings could have a positive effect on the outcome of the dispute. This is because witness testimonials tend to be biased and important documents tend
to disappear. However, no one likes to be surprised in
court. Hence, in this case, better safe than sorry means:
it is better to do thorough research and analysis than be
caught off guard in front of the judge(s).

A civil litigation is a project and must be dealt with as
such. In practice, this means setting a goal and then formulating a strategy to achieve this goal. In order to keep
the client happy throughout the process, it is important
that the goal is realistic and understood by the client.
This includes all project parameters: time, costs, necessary client involvement, odds of success and risks of losing
and, not least, the uncertainty that, despite best efforts,
is ever-present in a dispute.

Theory of the case
To win a case, winning the court’s trust is critical. Convincing evidence is one thing, but it is not worth as much
if not presented in the right way. As counsel, you want

Raoul Wallenberg – The historical background
“The reason Mannheimer Swartling organizes this session is because we think that democracy, human rights and
the development of a functioning legal system in countries around the world is important for their citizens, the
businesses that operate there and society as a whole. It is
very rewarding to work with RWI and contribute to these
developments. At the same time, it also gives us an opportunity to develop contacts with a very interesting group
of practicing lawyers from other countries,” Karlsson says.

The mission of RWI is to promote universal respect for
human rights and humanitarian law by means of research, academic education and institutional development. What happened to Raoul Wallenberg remains
unclear to this day. However, it is uncontested that his
role in saving the lives of tens of thousands of Hungarian Jews during the end of the Second World War one of
the most admirable achievements of the 20th century.
Raoul Wallenberg was a secretary to the Swedish legation
in Budapest. One of his first actions after his arrival in
July 1944 was to launch “protective” passports or Schutzpässe, which were blue with the three yellow crowns
symbolizing the Swedish state. Operating from a special
department within the Swedish legation with the assistance of more than 300 volunteers, Raoul Wallenberg
also established a number of safe houses under the protection of the Swedish. In January 1945, Raoul Wallenberg was arrested by the Soviet military and brought to a
prison in Moscow. This is the last trace of him. Although
the end of his life remains a mystery, it is believed that he
died in prison – either due to an infarction (official Soviet
version) or by execution (unofficial Russian admission).
The achievements of Raoul Wallenberg will however not
be forgotten and are honored on a day-to-day basis by
the important work performed by RWI.
b

Johanna Carlsson,
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Die Wegbereiter
Der „Round Table Mediation und Konfliktmanagement“ der deutschen Wirtschaft
Von Dr. Jürgen Klowait

Die „Stunde null“ des Round Table
Mitte 2007 fand zwischen E.ON und SAP ein erster, informeller Erfahrungsaustausch über den jeweiligen Stand
der Bemühungen statt, Mediation als Instrument der
konzerninternen Konfliktlösung zu verankern. In Fortsetzung dieser Gespräche entstand der Gedanke, weitere „ADR-geneigte“ Unternehmen anzusprechen und
für einen Erfahrungsaustauch im größeren Kreis zu ge-

winnen. Besondere Bedeutung kommt hierbei einer im
Herbst 2007 an der Bucerius Law School durchgeführten
Tagung zu, in deren Rahmen die Ergebnisse der zweiten
von der Europa-Universität Viadrina in Kooperation mit
PricewaterhouseCoopers durchgeführten Konfliktmanagementstudie vorgestellt wurden. Die positiven Reaktionen der angesprochenen Unternehmensvertreter
führten dazu, dass die Planungen zur Gründung des
Round Table sich Anfang 2008 verdichteten, gefolgt 

Das Bedürfnis eines unternehmensübergreifenden Erfahrungsaustauschs war Auslöser für die
Gründung des Round Table.

© Tomasz Wyszołmirski/Thinkstock/Getty Images

Dieser Beitrag stellt den „Round Table Mediation und
Konfliktmanagement“ der deutschen Wirtschaft (nachfolgend kurz „Round Table“ oder „RTMKM“ genannt) vor,
gibt einen Einblick in seine Entstehungsgeschichte, seine Zielsetzung und sein Wirken und schließt mit einem
allgemeinen Ausblick auf den Bedeutungswandel, den
die Mediation und weitere Verfahren der Alternative Dispute Resolution (ADR) in der deutschen Wirtschaft erfahren haben.
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von den ersten beiden Auftaktveranstaltungen des
RTMKM, die am 07.05.2008 in Walldorf bei SAP und am
14.07.2008 in Düsseldorf bei E.ON stattfanden. Neben
E.ON und SAP als Initiatoren gehörten unter anderem
die Deutsche Bahn, die Deutsche Telekom, Audi, Siemens
und Bombardier Transportation dem Gründungskreis
des Round Table an. Bis Dezember 2014 haben seitdem
– bei stetig steigender Anzahl der aktiv mitwirkenden
Unternehmen – 20 Vollversammlungen des RTMKM
stattgefunden. Aus der Arbeit des RTMKM, dem natio
nal wie grenzüberschreitend hohe Aufmerksamkeit
entgegengebracht wird, sind zahlreiche „Produkte“ hervorgegangen, die dem verfolgten Zweck der Förderung
der Wirtschaftsmediation und anderer ADR-Verfahren
dienen. Als allseitig gewinnbringend hat sich dabei – belegt unter anderem durch die enge Kooperation bei der
Erstellung weiterer Konfliktmanagementstudien – die
wissenschaftliche Begleitung des RTMKM durch das Institut für Konfliktmanagement der Europa-Universität
Viadrina erwiesen.

ternehmensrepräsentanten mitwirken, die sich intensiv
mit Fragen des Konfliktmanagements und der Media
tion in ihren Unternehmen befassen, etwa in der Rechtsoder der Personalabteilung. Willkommen sind dabei
auch Vertreter von Unternehmen, deren ADR-bezogenes
Konfliktmanagement sich noch in der Aufbau- oder Konzeptionsphase befindet. Ein bereits vorhandener „Mindeststandard“ in diesem Bereich – dessen Förderung der
Round Table sich ja gerade zum Ziel gesetzt hat – wird
nicht gefordert, wohl aber die Bereitschaft zur aktiven
und nachhaltigen Mitwirkung.

Vision und Mission
Die Vision, die der Round Table zu erreichen anstrebt, ist
wie folgt formuliert worden:
•

Die Bündelung der Nutzerperspektiven –
Alleinstellungsmerkmal des RTMKM
Als Forum von Unternehmensrepräsentanten bündelt
der Round Table die Perspektiven der Nutzer von Verfahren auf dem Gebiet der Wirtschaftsmediation und anderer Formen der alternativen Konfliktbearbeitung. Dies
begründet sein Alleinstellungsmerkmal – und grenzt die
Arbeit des RTMKM zugleich von den Mediationsverbänden ab, die sich grundsätzlich als Interessenvertreter der
Anbieterseite von Mediationen definieren. Aus dieser
Zielsetzung folgt zugleich, dass in erster Linie solche Un-

•

In Unternehmen der deutschen Wirtschaft sind die
Methoden, Instrumente und Akteure, die im Bereich
Konfliktprävention und -lösung eingesetzt werden,
effizient vernetzt. Das Thema Konfliktmanagement
ist institutionell und organisatorisch in den Unternehmen fest verankert. Der Beitrag eines wirksamen
Konfliktmanagements für den ideellen, strategischen
und wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ist
allgemein anerkannt.
Insbesondere Mediation ist bei deutschen Unternehmen als wichtiger Baustein eines modernen
Konfliktmanagementsystems anerkannt und wird in
geeigneten Streitfällen regelmäßig und erfolgreich
zum Zwecke der nachhaltigen, interessengerechten
Konfliktlösung eingesetzt.

•

Der Round Table ist als das zentrale Forum im Bereich
Mediation und Konfliktmanagement in der deutschen Wirtschaft etabliert. Er kooperiert eng mit der
Wissenschaft, um die Weiterentwicklung von Konfliktmanagement mit praxisrelevanten Impulsen zu
fördern. Die Politik unterstützt er als kompetenter
Ansprechpartner bei Fragen zum Thema Konfliktmanagement im Allgemeinen und Wirtschaftsmedia
tion im Besonderen.

Abgeleitet daraus finden sich eine Reihe von konkreten
Einzelschritten und Zielen in der formulierten Mission
des RTMKM wieder (im Volltext abrufbar unter diesem
Link). Hierzu zählen der offene und vertrauensvolle Austausch, die unternehmensübergreifende Unterstützung
der beteiligten Akteure und die Sensibilisierung der Unternehmen für den wirtschaftlichen und sonstigen Nutzen eines optimierten Konfliktmanagements. Konflikte
sollen auch als Chance zur Veränderung und Verbesserung verstanden werden, um damit die Entwicklung einer auf Transparenz und Wertschöpfung bedachten Konfliktkultur in deutschen Unternehmen zu unterstützen.

Organisation und Gremien des Round Table
In den jährlichen drei „Vollversammlungen“ des Round
Table treffen sich alle Akteure zu einer ganztägigen Veranstaltung, die in einem rotierenden System am Sitz der
einzelnen Mitgliedsunternehmen ausgerichtet wird.
Neben der vertieften Beschäftigung mit einem Schwerpunktthema (etwa Aufbau eines Mediatorenpools,
Konfliktmanagement im B2B-Bereich, Marketing und
Qualitätssicherung von Mediation, Positionierung 
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zu Gesetzgebungsvorhaben im Bereich der Mediation)
wird regelmäßig über neue Entwicklungen, Tendenzen
und Erfahrungen aus den jeweiligen Unternehmen
berichtet. Ferner werden die Ergebnisse der einzelnen
Arbeitsgruppen vorgestellt, diskutiert und gegebenenfalls verabschiedet, abgerundet durch gelegentliche
Gastauftritte externer Referenten oder Institutionen
und oftmals einen kurzen interaktiven Schulungsteil zu
einzelnen Aspekten des Konflikt- oder Verhandlungsmanagements.

„Als Forum von Unternehmensrepräsen
tanten bündelt der Round Table die
Perspektiven der Nutzer von Verfahren
auf dem Gebiet der Wirtschaftsmedia
tion und anderer Formen der alternativen
Konfliktbearbeitung.“

Neben dem Strategieteam, das Themen von übergeordneter und strategischer Bedeutung koordiniert und bearbeitet (wie etwa die Entwicklung der Vision und Mission
des RTMKM), existieren eine Reihe von Arbeitsgruppen.
Auf deren Tätigkeit ist ein Großteil der Produktivität
des Round Table zurückzuführen. Die Arbeitsgruppen
widmen sich unterjährig – also auch zwischen den Plenarsitzungen – besonders praxisrelevanten Themen. So
beschäftigt sich etwa der Arbeitskreis „Etablierung von
Mediation im Wirtschaftskontext/Mediationsgesetz“

mit aktuellen Fragen der Etablierung von Mediation
in Deutschland, hauptsächlich mit gesetzgeberischen
Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Mediationsrichtlinie. In ihm wurden unter anderem das Positionspapier
des Round Table zur Umsetzung der EU-Mediationsrichtlinie (neben anderen Dokumenten abrufbar auf
der Homepage des Round Table unter diesem Link), die
Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung über die
Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren sowie weitere Stellungnahmen und Aufsätze zum Mediationsgesetz erarbeitet (so unter anderem „Das neue Mediationsgesetz aus Unternehmenssicht“ – Teil 1, SchiedsVZ
2012, S. 299 ff.; Teil 2, SchiedsVZ 2013, S. 41 ff., verfasst vom
Autor dieses Beitrags gemeinsam mit Ulrich Hagel, Bombardier Transportation; Nils Goltermann, Deutsche Bahn
und Dan-Alexander Levien, Audi). Im Mittelpunkt der Arbeitsgruppe „Fallsammlung“ steht die (anonymisierte)
Erhebung von Falldaten über durchgeführte Mediationen und deren quantitative und qualitative Analyse auf
Basis eines hierfür entwickelten Fragebogens. Weitere
Arbeitskreise befassen oder befassten sich mit den Themen „Unternehmensinterne Vermarktung von Media
tion“, „Etablierung von Konfliktmanagementsystemen“,
„Qualitätssicherung“, „Externe Konflikte/B2B-Konfliktmanagement“, „Konfliktmanagement in kleineren und
mittleren Unternehmen (KMU)“ sowie mit der weiteren Professionalisierung der Arbeit des RTMKM. Auch
die Ergebnisse und Empfehlungen dieser Arbeitskreise
sind vielfach publiziert worden. Insoweit sei hier nur auf
den in der SchiedsVZ 2012, S. 254 ff. erschienenen Aufsatz „Die Erwartungen der Unternehmen an ihre Berater
bei der Konfliktbearbeitung und -beilegung“ verwiesen,

der von den Mitgliedern des Arbeitskreises „Externe Konflikte/B2B-Konfliktmanagement“ verfasst wurde. Auch
darüber hinaus sind die Mitglieder des Round Table in
verschiedenen Zusammenhängen publizierend tätig.
So konnten etwa einige RTMKM-Mitglieder als Autoren
des vom Verfasser dieses Beitrags mitherausgegebenen Kommentars zum MediationsG gewonnen werden
(Klowait/Gläßer, Handkommentar zum MediationsG,
Nomos-Verlag, 1. Auflage 2014).
Aus dem Round Table hervorgegangen ist schließlich
der namensgleiche Förderverein des RTMKM mit dem
Vorstand und der Mitgliederversammlung als seinen
Hauptorganen.

Wissenschaftliche Begleitung
Die wissenschaftliche Begleitung des Round Table
durch das Institut für Konfliktmanagement der Europa
Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, stellt sicher, dass
einerseits die Aktivitäten des Round Table eine qualifizierte wissenschaftliche Beratung und Begleitung erfahren und dass „die Wissenschaft“ andererseits durch
die Kooperation mit mitwirkungsbereiten, ADR-geneigten Unternehmen eine praxis- und anwendungsorientierte Begleitforschung auf hohem Niveau betreiben
kann. So sind eine Reihe von empirischen Studien, die
vom Institut für Konfliktmanagement gemeinsam mit
PricewaterhouseCoopers durchgeführt worden sind, unter aktiver Mitwirkung der Round-Table-Unternehmen
entstanden (die komplette Studienserie ist abrufbar auf
der Homepage des Round Table unter diesem Link).
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Resümee und Ausblick
Seit seiner Gründung im Jahre 2008 hat der Round Table
beachtliche Impulse im Bereich der Wirtschaftsmedia
tion und weiterer ADR-Verfahren gesetzt. Die Stimme
der Nutzer findet Gehör – sei es im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren zur Mediation, durch die Publikation
von Arbeitsergebnissen, den Input im Rahmen wissenschaftlicher Studien oder auf sonstige Weise. Wenngleich der RTMKM sich in einigen Bereichen damit seiner selbst formulierten Vision bereits angenähert hat
– in Gänze verwirklicht ist sie noch nicht. Deutlich wird
dies am Beispiel der B2B-Konflikte: Betrachtet man die
deutsche Wirtschaft als Ganzes, so wird das zur Verfügung stehende Verfahrensspektrum an Konfliktlösungs-

„Mit nahezu 70 Unternehmen –
neben DAX-Konzernen zunehmend auch
KMUs – hat sich die Zahl der im RTMKM
vertretenen Unternehmen seit seiner
Gründung – mit weiter steigender
Tendenz – vervielfacht.“

verfahren noch nicht vorbehaltlos genutzt. Anstatt die
Frage zu stellen, welches Verfahren sich am besten zur
Lösung des spezifischen vorliegenden Konfliktes eignet,
wird allzu oft noch unreflektiert nach der tradierten Formel verfahren: Konflikt + gescheiterte Verhandlung =
(Schiedsgerichts-)Klage. Richtig ist allerdings auch, dass

die Vorteile eines differenzierten Konfliktmanagements
in der deutschen Wirtschaft zunehmend erkannt werden. Mit nahezu 70 Unternehmen – neben DAX-Konzernen zunehmend auch KMUs – hat sich die Zahl der im
RTMKM vertretenen Unternehmen seit seiner Gründung
– mit weiter steigender Tendenz – vervielfacht. Die Arbeit des Round Table genießt hohe Aufmerksamkeit und
Anerkennung, sowohl in Deutschland als auch international. Selbst im Mutterland der neuzeitlichen Mediation,
den USA, werden die Aktivitäten des RTMKM inzwischen
zur Kenntnis genommen. Dass in einigen europäischen
Nachbarstaaten überlegt wird, vergleichbare Initiativen
der Wirtschaft ins Leben zu rufen, belegt den Vorbildcharakter, der der Arbeit des Round Table zugeschrieben
wird. So mag es eines Tages vielleicht als das größte Verdienst des Round Table angesehen werden können, die
Wirtschaftsmediation und andere ADR-Verfahren aus
der Wahrnehmung als „exotisch“ herausgeführt und als
das etabliert zu haben, was sie sind: wertvolle „Tools“
im Werkzeugkasten des unternehmerischen Konfliktmanagements, die in geeigneten Fällen dazu eingesetzt
werden können, interne wie externe Konfliktkosten zu
senken, Streitigkeiten schnell, interessengerecht und
nachhaltig zu lösen und wesentliche Beiträge zur Gestaltung einer modernen, innovationsoffenen Unternehmens- und Konfliktkultur zu leisten.
b

Dr. Jürgen Klowait,
Rechtsanwalt und Mediator,
Düsseldorf/Ratingen
j.klowait@hotmail.de
www.consulting-dr-klowait.com

Hinweis der Redaktion:
Der Verfasser ist – seinerzeit noch in der Rolle als Leiter
Recht der E.ON Kernkraft GmbH – Initiator und Gründungsmitglied des Round Table. Neben seiner Anwaltsund Mediationspraxis ist er heute als Interimsmanager
und Consultant tätig (www.consultant-dr-klowait.com).
Zudem ist er als Fachbeirat diesem Online-Magazin verbunden. Der RTMKM selbst kooperiert ebenfalls mit der
DisputeResolution. (tw)
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Caucus: Wer, wann, wie?
Einzelgespräche in der Mediation – Chancen, Herausforderungen und rechtliche Grundlagen
Von Dr. Daniel Eckstein, LL.M., und Tom Thormeyer, LL.M.

© Ingram Publishing/Thinkstock/Getty Images

Tête-à-tête: Das Einzelgespräch hat Vor- und Nachteile für die Mediation.

Einleitung
Die Diskussion über die Art und Weise, in der eine Mediation am besten durchgeführt werden sollte, ist auch

nach der Einführung des Mediationsgesetzes vor zwei
Jahren nicht verstummt. Denn die gesetzlichen Regelungen bieten nur einen Rahmen, der von den Beteiligten der Mediation ausgefüllt werden muss. Eine im

Fokus der Erörterung stehende Thematik ist die der sogenannten Einzelgespräche innerhalb einer Mediation.
Dabei handelt es sich um Gespräche, die der Mediator
jeweils einzeln mit den beteiligten Medianden hinsichtlich des Konflikts und dessen Lösung führt. Diese
auch als „Caucus“ bezeichnete Technik findet sowohl
im anglo-amerikanischen Raum als auch in der Praxis
in Deutschland grundsätzlich Zuspruch. Dennoch wird
in der Mediationsszene erörtert, ob, wann und wie diese
Einzelgespräche eingesetzt werden sollten. Ein Beispiel
ist eine gemeinsame Konferenz der Deutschen Institu
tion für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) und des International Mediation Institutes im September dieses Jahres,
die sich intensiv dieser Thematik widmete.

Welche Vorteile und Chancen bieten
Einzelgespräche?
Einzelgespräche können sich aus mehreren Gründen
positiv auf die Entwicklung des Mediationsprozesses
auswirken. Durch die Mediation soll die zwischen den
Medianden gestörte Kommunikation wiederhergestellt
werden, um somit den Austausch über die jeweiligen Interessen und damit eine gemeinsame Konfliktlösung zu
ermöglichen. Einer ungehemmten Kommunikation 
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stehen jedoch häufig taktische Überlegungen oder die
Sorge entgegen, dass die der anderen Seite mitgeteilten
Informationen am Ende gegen den mitteilenden Medianden verwendet werden. Ein typisches Beispiel ist der
zahlungsunfähige Mediand, der die drohende Insolvenz
geheimhalten möchte.
Durch Einzelgespräche hat der Mediator zunächst die
Chance, das Vertrauen der Medianden zu gewinnen oder
(weiter) zu vertiefen. Dieses Vertrauen ist die Grundlage,
um bislang zurückgehaltene konfliktrelevante Informationen zu erlangen. Diese können genutzt werden, um
bisher nicht erkennbare Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Ferner kann durch die Möglichkeit der Aussprache
gegenüber dem Mediator als am Konflikt Unbeteiligtem
dabei auch eine gewisse Ventilation von Gefühlen und
Ansichten und damit eine Deeskalation zwischen den
Medianden erreicht werden.
Einzelgespräche bieten zudem eine gute Möglichkeit für
eine Prozessrisikoanalyse und die Ermittlung der Alternative gegenüber einer in der Mediation gefundenen
Lösung, was dazu beiträgt, die Erfolgsaussichten außerhalb der Mediation realistischer einzuschätzen und die
Mediation engagiert fortzusetzen (siehe hierzu Risse,
Prozessrisikoanalyse, ZKM 2010, S. 107 ff.).

Wer entscheidet über das „Ob“
der Einzelgespräche?
Ein Blick in die einschlägigen Regelungen des deutschen
Mediationsgesetzes sowie der aktuellen Mediationsordnung der DIS (DIS-MedO) macht deutlich, dass der

Einsatz von Einzelgesprächen in der Mediation vom Willen der Medianden abhängt. Das deutsche Mediationsgesetz hält sogenannte „getrennte Gespräche mit den
Parteien“ für grundsätzlich zulässig (§ 2 Abs. 3 Satz 3
MediationsG). Mit dieser Formulierung sind laut Gesetzesbegründung Einzelgespräche mit den Medianden
gemeint (BT-Drs. 17/5335, S. 15; siehe auch Pielsticker, in:
Fritz/Pielsticker, Mediationsgesetz, 1. Aufl. 2013, S. 115). Die
einzige Voraussetzung ist, dass die Medianden mit der
Durchführung von Einzelgesprächen einverstanden sind
(§ 2 Abs. 3 Satz 3 MediationsG). In gleicher Weise hält
auch § 6.2 DIS-MedO Einzelgespräche für grundsätzlich
zulässig. Andererseits wird weder im deutschen Mediationsgesetz noch in der DIS-MedO geregelt, ob der Mediator die Einzelgespräche in der Mediation dann auch
einsetzen muss und falls ja, wann und wie er diese ausgestaltet. Es empfiehlt sich daher, diese Frage vor Beginn
der Mediation zu klären.
Im Falle einer Mediation auf Basis der aktuellen Mediationsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC
Mediation Rules) stellt sich die Situation etwas anders
dar. In den ICC Mediation Rules wird die Frage der Einzelgespräche nicht ausdrücklich angesprochen, sie sind
danach also weder ausdrücklich erlaubt noch verboten.
Etwas mehr Aufschluss bieten die sogenannten „Mediation Guidance Notes“. Diese wurden parallel zu den
ICC Mediation Rules als Ratgeber veröffentlicht. Danach
können während einer Mediation sogenannte „Private
Meetings“ zwischen Mediator und den einzelnen Medianden durchgeführt werden. Die Besonderheit ist, dass
dafür nicht die ausdrückliche Zustimmung der Medianden gefordert wird. Vielmehr wird für den Einsatz dieser

Mediationstechnik einerseits auf die Erfordernisse des
konkreten Konflikts und andererseits auf die Methodik
des Mediators und der Medianden und ihrer Berater abgestellt. Das wiederum deutet auf ein größeres Selbstverständnis für diese Mediationstechnik auf internationaler Ebene hin.

Welche Risiken sind mit den Einzelgesprächen
verbunden?
Mit den Einzelgesprächen sind aber auch Risiken verbunden, die entweder den Mediator und seine Rolle oder
den Mediationsprozess als solchen betreffen:
•

•

•

•

Das Einzelgespräch gefährdet die Vertrauensbeziehung zu den übrigen Medianden. Denn es besteht
die Gefahr, dass der Mediator nicht mehr als neutral
oder allparteilich wahrgenommen wird.
Der Mediator verliert seine Neutralität oder Allparteilichkeit, da er sich durch die ihm mitgeteilten weitergehenden Informationen zumindest unterbewusst
auf die Seite eines Medianden schlägt. Darüber hinaus könnte ein Mediand versuchen, den Mediator im
Einzelgespräch auf seine Seite zu ziehen und ihn zu
seinen Gunsten zu instrumentalisieren.
Der Mediator oder der Mediationsprozess sollen gezielt missbraucht werden (etwa durch die Verzögerung des Mediationsverfahrens mittels der Einzelgespräche oder eine Herabsetzung des Mediators zum
reinen Transporteur von Vergleichsangeboten).
Der Mediand offenbart Informationen, die zur Lösungsfindung äußerst relevant sind – besteht aber

auf ihrer vertraulichen Behandlung.
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Umgang mit den Risiken und Verantwortung
des Mediators
Es stellt sich also die Frage, wie der Mediator mit den
eben skizzierten Risiken umgehen kann und wie er seiner Verantwortung in der Mediation auch im Fall von
Einzelgesprächen gerecht wird.
Der Mediator hat zwar sowohl nach dem Mediations
gesetz als auch nach der DIS-MedO und den ICC Mediation Rules eine Verantwortung für die Durchführung des
Mediationsverfahrens, er ist also „Herr des Verfahrens“
(§ 1 Abs. 2 MediationsG; § 3.1 DIS-MedO; Art. 7.3 ICC Mediation Rules) und kann das Verfahren jederzeit beenden
(§ 2 Abs. 5 Satz 2 MediationsG; § 8.1 Abs. 4 DIS-MedO; Art.
8 Abs. 1 lit. d) ICC Mediation Rules). Jedoch sind die Parteien und nicht der Mediator für das Ergebnis der Mediation verantwortlich. Insbesondere hat der Mediator üblicherweise keinerlei Entscheidungsbefugnis und auch
nicht die Kompetenz im Sinne eines Schlichters, den Medianden einen Vergleichsvorschlag zu unterbreiten.
Legt man diese Rolle zugrunde, relativiert sich das zuvor
angesprochene Risiko der fehlenden Allparteilichkeit/
Neutralität des Mediators nach dem Einzelgespräch.
Da es nicht die Aufgabe des Mediators ist, den Konflikt
zu lösen oder einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten,
bleibt die Kenntnis von Informationen, die ihm ein Mediand im Einzelgespräch offenbart hat, in der Regel „ungefährlich“. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn
der Mediator Kompetenzen hätte, die mit denen eines
Richters, Schiedsrichters oder Schlichters vergleichbar
wären. Denn in Konstellationen mit Entscheidungskom-

petenz sollten die für die Konfliktlösung entscheidenden Informationen aus Gründen des fairen Verfahrens
und rechtlichen Gehörs im Beisein aller Beteiligten des
Verfahrens ausgetauscht werden. Darüber hinaus kann
der Mediator in einem Einzelgespräch gegenüber dem
Medianden unterstreichen, dass das Auffinden einer optimalen Lösung in der Mediation erschwert wird, wenn
relevante Informationen zurückgehalten werden. Und
ohne eine solche Einigung blieben dann häufig nur noch
die nicht immer erstrebenswerten Alternativen zur Konfliktlösung in der Mediation.
Einen eventuellen Missbrauch der Einzelgespräche kann
der Mediator dadurch verhindern, dass er darauf verweist, dass er das Mediationsverfahren jederzeit beenden kann und diese Option auch gegebenenfalls ausübt.
Einen solchen drastischen Schritt dürfte der Mediator
im Falle eines Ungleichgewichts durch Missbrauchsversuche eines Medianden schon aus Gründen der Allparteilichkeit ergreifen.
Sofern ein Mediand fordert, dass Informationen aus
dem Einzelgespräch, die für die Konfliktlösung relevant
sind und die die Mediation bei Offenlegung voranbringen würden, vertraulich bleiben, sollte der Mediator
dieser Bitte folgen. Zwar sieht nur § 6.2 der DIS-MedO
ausdrücklich eine Vertraulichkeit der im Einzelgespräch
offenbarten Informationen vor. Aber unabhängig davon
würde der Mediator das Vertrauen des Medianden verlieren, der sich ihm im Einzelgespräch anvertraut hat. Als
Folge dürfte es sehr schwer sein, die Mediation noch erfolgreich und allparteilich weiterzuführen. Je nach Ausgestaltung und Auslegung des individuellen Vertrags

könnte der Mediator sich dadurch zudem vertragsbrüchig verhalten.

Fazit
Zeigt sich in der Mediation, dass eine tragfähige und
befriedende Lösung nur mit Hilfe von Einzelgesprächen
erzielt werden kann, gehören diese und der Umgang mit
den damit zusammenhängenden Risiken zu den Aufgaben des Mediators. Im Übrigen sollte die Frage, ob, wann
und wie der Mediator zulässige Einzelgespräche durchführt, nicht allein davon abhängen, welche grundsätzliche Einstellung der Mediator zu den Einzelgesprächen
hat und welchen „Mediationsstil“ er verfolgt, sondern
auch im Vorhinein zwischen ihm und den Medianden
geklärt werden.
b

Dr. Daniel Eckstein, LL.M.,
Rechtsanwalt und Mediator,
White & Case, Berlin
deckstein@whitecase.com
www.whitecase.com

Tom Thormeyer, LL.M. (Univ. of Queensland),
Rechtsanwalt,
White & Case, Frankfurt
tthormeyer@whitecase.com
www.whitecase.com
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