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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Fachbeirat dieses Online-Magazins wächst 
beständig: Mit Jan Heiko Köhlbrandt haben wir nun 
einen weiteren praxiserfahrenen Unternehmens-
vertreter und ausgewiesenen Schiedsrechtsexperten 
an Bord. – Willkommen im Club!

Gleich vier Beiträge in dieser aktuellen Ausgabe 
beschäftigen sich mit international ausgerichteten 
Fragestellungen. Neben Zustellungsproblemen und 
Verfahrenskosten geht es um den vierten Mann – 
genauer: um die Ausgestaltung der Rechtsposition 
des Sekretärs des Schiedsgerichts. Lassen Sie sich das 
nicht entgehen.

Und das auch nicht: Christian Wirth und Sara Vanetta 
geben in Ihrem lesenswerten Beitrag sehr praxisorien-
tierte Hinweise für den Umgang mit D&O-Versiche-
rungen in der Insolvenz. Hier droht ein Dilemma, aber 
ein lösbares.
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„Tribunals“ als gerichtsähnliche Systeme?
Im Blickpunkt: TTIP, CETA und das EU-Modell zur Investitionsgerichtsbarkeit

Ein Gastbeitrag von Dr. Peter Schneiderhan

Zur Einführung: Staatliche Gerichte sind 
unabdingbarer Bestandteil des Rechtsstaats

Neben einer demokratischen Gesetzgebung durch frei 
gewählte Abgeordnete sind unabhängige Gerichte un-
verzichtbares Element des Rechtsstaats. Artikel 92 des 
Grundgesetzes (GG) vertraut die rechtsprechende Ge-
walt den Richtern an, welche diese durch das Bundes-
verfassungsgericht, die Bundesgerichte und die Gerichte 
der Länder ausüben. Auf Ebene der Europäischen Union 
sichert der Gerichtshof die Wahrung des Rechts bei der 
Auslegung und Anwendung der Verträge, Artikel 19 Abs. 1  
Vertrag über die Europäische Union (EUV). Die staatli-
chen Gerichte der Mitgliedstaaten und der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) erfüllen damit durch ihre Rechtspre-
chung verfassungs- und primärrechtlich vorgegebene 
Aufgaben in einem den Rechtsstaat sichernden System. 
Eingriffe in dieses System bedürfen einer ausdrücklichen 
Rechtsgrundlage und einer besonderen Rechtfertigung.

Einrichtung von Investitionsgerichten

Die geplanten Handelsabkommen der EU mit den USA 
(TTIP) und Kanada (CETA) enthalten jeweils Regelungen 
zur Errichtung von Investitionsgerichten, Investment 
Court Systems (aktuelle Textgrundlage: TTIP: tradoc 
153955, chapter II, section 3; CETA: tradoc 154329, section 
F article 8.18 ff.). Diese sind Teil des dort zum Investoren-
schutz angelegten Streitbeilegungsmechanismus und 
stehen Investoren zur Durchsetzung von Ansprüchen 
gegen die EU oder Mitgliedstaaten zur Verfügung. Da-
bei bleibt offen, ob es sich bei den jeweiligen „Tribunals“ 
tatsächlich um das von der Europäischen Kommission 
angestrebte „gerichtsähnliche System“ (Pressemittei-
lung vom 12.11.2015 zu TTIP) handelt oder „nur“ um ver-
stetigte Schiedsgerichte. Wesentlich ist ihre Aufgabe zur 
verbindlichen Entscheidung über Ansprüche von Inves-
toren gegen die EU oder Mitgliedstaaten außerhalb des 
europäischen Gerichtssystems. 

Wie sollen die Investitionsgerichte aussehen? Die Suche nach der richtigen Konstruktion ist ein langwieriger Prozess.
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Die Rechtsgrundlage für den Abschluss eines  
Abkommens zur Errichtung von Investitions- 
gerichten

Die Annahme einer grundsätzlichen Zuständigkeit der 
EU für den „Abschluss internationaler Abkommen (zur 
Unterwerfung unter dessen Entscheidungen)“ kann sich 
auf das Gutachten des EuGH 01/91 zum Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) stützen (dort Rdnr. 40), welches 
u.a. auch im Gutachten 02/13 vom 18.12.2014 zum Beitritt 
der Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) bestätigt wurde (dort Rdnr. 182). Ob allerdings 
Art. 207 Abs. 1 Vertrag über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV) mit einer Zuständigkeit der EU 
für den Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen im 
Rahmen der „gemeinsamen Handelspolitik“ als Kom-
petenzübertragung der Mitgliedstaaten für die Einrich-
tung von Investitionsgerichten angesehen werden kann, 
erscheint fraglich. Auch wenn man den offenen Charak-
ter der Regelung anerkennt, ist festzustellen, dass weder 
dort noch in Art. 218 Abs. 6 AEUV, der vom Zustimmungs-
bedürfnis des Europäischen Parlaments bei Einführung 
eines „institutionellen Rahmen(s)“ spricht, die Kompe-
tenz für die Errichtung einer internationalen Sonderge-
richtsbarkeit ausdrücklich erwähnt wird. 

System europäischer Gerichtsordnung

Einen Eingriff in das europäische Gerichtssystem durch 
eine Zuständigkeitsübertragung an ein Drittgericht hat 
der EuGH bisher immer zurückgewiesen. In seinem hier 
einschlägigen Gutachten zur Errichtung eines Europäi-
schen Patentgerichts 1/09 vom 08.03.2011 (den Gutach-

ten 01/91 und 01/00 folgend) hat er an der Bedeutung 
des europäischen  „ … System(s) von Rechtsbehelfen 
und Verfahren, das die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der 
Handlungen der Organe gewährleisten soll (Rdnr. 70)“, 
festgehalten und betont, dass in dieses System nicht ein-
gegriffen werden darf (Rdnr. 89). Diese Rechtsprechung 
hat er im Gutachten 02/13 bestätigt und festgestellt, 
dass die Möglichkeit der EU, einem Gerichtssystem bei-
zutreten, dort seine Grenzen findet, wo die Autonomie 
des Unionsrechts beeinträchtigt wird (Rdnr. 183). Nicht 
angegriffen werden dürfen die in den Verträgen festge-
schriebene „Zuständigkeitsordnung und damit die Auto-
nomie des Rechtssystems der Union, deren Wahrung der 
Gerichtshof sichert“ (Rdnr. 201). 

Eine konkrete Entscheidung des EuGH zu Investitions-
gerichten liegt bisher nicht vor. Es ist jedoch kaum zu 
erwarten, dass der Gerichtshof seine Rechtsprechung, 
die von den nationalen Gerichten bis hin zu den Verfas-
sungsgerichten getragen wird, aufgeben wird. Dies wür-
de das Vorlagesystem des Art. 267 AEUV und damit die 
Stellung der nationalen Richter als Unionsrichter und so 
die gleichmäßige Umsetzung des Unionsrechts in den 
Mitgliedstaaten erheblich erschüttern. 

Es ist zu erwarten, dass Investitionsgerichte auch über 
europäisches Recht entscheiden müssen. Beihilfeent-
scheidungen – etwa im Zusammenhang mit gewährten 
Steuerprivilegien –, aber auch Rechtsakte der EU oder 
Entscheidungen im Bereich des Daten- oder Umwelt-
schutzes, der Daseinsvorsorge, des Arbeits- und Sozial-
rechts können zu Rechtsfragen führen, welche Investi-
tionsgerichte auf der Basis des durch die Internationale 

Schiedsgerichtsbarkeit entwickelten Rechtskörpers an-
ders entscheiden werden als europäische Gerichte unter 
Rückgriff auf das EU-Recht. Gerade diese zu erwartenden 
unterschiedlichen Entscheidungen – „nationale Gerichte 
wenden völkerrechtliche Abkommen der EU … nicht an“ 
(BMWi) – dienen als Basis der Rechtfertigung für die Er-
richtung von Investitionsgerichten. 

Notwendigkeit und Ausblick

Investitionen in der EU müssen nicht durch ein Investi-
tionsgericht abgesichert werden. Die in den vergange-
nen Jahrzehnten entwickelte Praxis, Schiedsgerichte 
anzurufen, rechtfertigt einen solchen Eingriff in das 
Gerichtssystem der EU nicht. Sofern – unausgesprochen 
– Mitgliedstaaten vorgehalten wird, ihre Justiz genüge 
den Anforderungen eines modernen Investitionsschut-
zes nicht, ist es Aufgabe der Europäischen Kommis sion, 
im Rahmen des europäischen Semesters über das Ju-
dicial Scoreboard Schwachpunkte zu identifizieren und 
den Regierungen der betroffenen Mitgliedstaaten Hilfe 
anzubieten. Best Practice, Schulungen von Richtern, aus-
reichende Ausstattung der Handelsgerichte und ein eu-
ropäischer Rechtsrahmen für die innereuropäische Um-
setzung der Handelsabkommen sind ausreichend, um 
Investoren Rechtssicherheit in der Union zu garantieren. 

Sind die Mitgliedstaaten nicht bereit, in die eigenen Ge-
richte zu investieren verbliebe eine Einbindung der In-
vestitionsgerichte in das europäische Gerichtssystem. 
Dies erscheint rechtlich möglich.
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Eine Vorlagepflicht für Investitionsgerichte beim EuGH 
müsste durch eine Änderung von Art. 267 AEUV, um 
diese Vorlagemöglichkeit zu eröffnen, abgesichert wer-
den. Denkbar wäre, der Entwicklung des Einheitlichen 
Patentgerichts zu folgen und ein Investitionsgericht als 
gemeinsames Gericht der Mitgliedstaaten zu errichten. 
Damit würde es dessen Verpflichtungen zur Anwendung 
europäischen Rechts unterliegen. Es bestünde insbeson-
dere die Vorgabe, bei Fragen der Auslegung des Uni-
onsrechts diese dem EuGH vorzulegen (zum Patentge-
richt DOK: 16351/12 Art. 1; Referentenentwurf BMJV vom 
19.11.2015, S. 12). 

Denkbar wäre auch, das EFTA(European Free Trade 
Agreement)-Gericht zum Vorbild zu nehmen und die 
Zuständigkeit der Investitionsgerichte auf Ansprüche 
gegen die Partnerstaaten zu beschränken. Dazu bedarf 
es eines rechtsstaatlichen Gefälles zwischen den Ver-
tragsparteien. Gegenüber Ländern, in denen die Rechts-
sicherheit von Investitionen kaum zu gewährleisten ist, 
erscheint dies ein rechtlich gangbarer Weg. Es würde 
zwar die dortige Bevölkerung um die Möglichkeit brin-
gen, auch zum eigenen Vorteil Rechtsstaatlichkeit als In-
vestitionsanreiz von ihrer Regierung zu fordern, könnte 
aber notwendige Investitionen erleichtern. 

Zu fordern ist, dass die Europäische Kommission diese 
Rechtsfragen und -optionen klären lässt, den Weg des 
Art. 218 Abs. 11 AEUV beschreitet und zu diesen Fragen 
ein Gutachten beim EuGH einholt. Für Hoffnung sorgt, 
dass die Kommission die Vertragsverhandlungen bei  
CETA so rasch zu dem nun vorliegenden Ergebnis ge-
führt hat, um für ein solches Gutachten die sichere 

Grundlage zu schaffen und diesen Schritt gehen zu 
können. 

Das Investitionsgericht

Neben diesen Rechtsfragen wird – sofern ein Investiti-
onsgericht überhaupt unter den obengenannten Vorga-
ben eingerichtet werden soll – von den Mitgliedstaaten 
politisch zu entscheiden sein, wie die Wahl der Richter 
erfolgen soll. Die Verträge sehen die Wahl der Richter 
durch ein Committee (Art. 9 Abs. 2 TTIP) bzw. ein CETA 
Joint Committee (Art. 8.27 Abs. 2) vor. Während TTIP zur 
Zusammensetzung des Committee noch schweigt (nach 
Art. 30), enthält CETA dazu in Art. 26.1 Abs. 1 Angaben. 
Das CETA Joint Committee besteht aus Mitgliedern der 
kanadischen Regierung und der Europäischen Kommis-
sion und wird vom jeweils amtierenden kanadischen 
Handelsminister und dem für Handel zuständigen Kom-
missar geleitet. Es tagt nach einer eigenen Geschäfts-
ordnung. Die Zusammensetzung des CETA-Investiti-
onsgerichts liegt damit ausschließlich in der Hand der 
politischen Exekutive der beiden Vertragsparteien.

Die Richter müssen Juristen mit Erfahrung im Internatio-
nal Public Law, vorzugsweise mit Spezialkenntnissen im 
International Investment Law (Art. 9 Abs. 4 TTIP, Art. 8.27 
Abs. 4 CETA) sein. Dies trifft auch für die Richter der Be-
rufungskammern zu (Art. 10 Abs. 7; Art. 8.28 CETA). Rich-
terliche Erfahrung wird nicht gefordert; die Anstellung 
bei einer Regierung oder die Tätigkeit für eine Anwalts-
kanzlei oder internationale Firma ist kein allgemeiner 
Ausschlussgrund (Art. 11 Abs. 1 Fn 6 TTIP; Art. 8.30 Abs. 1 
Fn 10 CETA).

Die fehlende Übereinstimmung dieser Regelungen mit 
der Magna Charta der Richter des Consultative Council 
of European Judges (CCJE) vom 17.11.2010 (CCJE – 2010/3) 
ist offensichtlich. Die Ernennungsverfahren und die Aus-
wahlkriterien entsprechen nicht den dortigen Vorgaben, 
wonach die Auswahl und die Ernennung von Richtern 
auf objektiven Kriterien beruhen und von derjenigen 
Stelle getroffen werden müssen, die die Unabhängigkeit 
gewährleisten soll (Ziffer 5). Auch die fachliche Unabhän-
gigkeit der Richter (Ziffer 3 Magna Charta) ist gefährdet, 
da Richter beider Instanzen auf sechs (TTIP) oder fünf 
(CETA) Jahre mit einer einmaligen Wiederwahl durch 
die obengenannten Gremien (Art. 9 Abs. 5.10 Abs. 5 TTIP;  
Art. 8.27 Abs. 5, Art. 8.28 CETA) gewählt werden. 

Das Ernennungsverfahren, aber auch die Bezahlung der 
Richter mit einer Standgebühr (Retainer Fee, Art. 9 Abs. 12 
TTIP), um ihre Verfügbarkeit sicherzustellen zeigen den 
Hintergrund des Gerichts als Schiedsgericht und sind 
wenig mit der Forderung des Europäischen Parlaments 
in der Entschließung vom 08.07.2015 vereinbar, wonach 
ein Investitionsgericht „öffentlich bestellte, unabhängi-
ge Berufsrichter“ besitzen muss (Rdnr. S 2 a d XV). Es ist 
unabdingbar, dass sich nicht nur das Europäische Parla-
ment, sondern auch die Regierungen der Mitgliedstaa-
ten und die dortigen Parlamente hierzu äußern.� F

Dr. Peter Schneiderhan,  
Oberstaatsanwalt, Stuttgart, 
 Präsidiumsmitglied des Deutschen Richter-
bunds, Berlin
info@drb.de 
www.drb.de
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Zustellungs- und völkerrechtliche Fragen bei 
 Menschenrechtsklagen im transatlantischen Rechtsverkehr
Neues aus Karlsruhe: Anmerkung zu BVerfG, Beschluss vom 03.11.2015 (2 BvR 2019/09)

Von Martin Metz, LL.M.

Im transatlantischen Rechtsverkehr besteht viel Kon-
fliktpotential. Ursächlich sind aus deutscher Sicht zum 
einen zivilprozessuale Unterschiede, wie die weite US-
amerikanische Gerichtszuständigkeit, das Discovery-Ver-
fahren, das eine Beweiserhebung schon vor Eröffnung 
des Hauptverfahrens ermöglicht, die Möglichkeit, Class 
Actions durchzuführen, die Möglichkeit, Punitive Dama-
ges zu erlangen, sowie die American Rule of Costs, nach 
der grundsätzlich jeder Verfahrensbeteiligte unabhän-
gig vom Ausgang des Rechtsstreits seine eigenen An-
waltskosten tragen muss. Zum anderen sorgt der weite 
materiell-rechtliche Geltungsanspruch des US-amerika-
nischen Rechts, etwa im Bereich des Kartellrechts, des 
Wertpapierrechts oder der Menschenrechtsklagen, im-
mer wieder für Diskussionsstoff.

Hintergrund des Verfahrens: Deutsches Industrie- 
unternehmen wird in New York wegen Menschen- 
rechtsverletzungen in Südafrika verklagt

Mit diesen konfliktträchtigen Besonderheiten des US-
amerikanischen Rechts hat sich das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) in einem Beschluss vom 03.11.2015  

Kann schwindelerregend auf deutsche 
Unter nehmen wirken – der weite 
 materiell-rechtliche Geltungsanspruch 
des US-amerikanischen Rechts. 
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(2 BvR 2019/09) auseinandergesetzt. Hintergrund des 
Beschlusses war eine vor einem Bundesbezirksgericht in 
New York gegen eine international als Automobilzuliefe-
rer und Rüstungskonzern tätige Aktiengesellschaft (AG) 
erhobene Menschenrechtsklage. Mit der Klage verlang-
ten die Kläger von der AG Schadenersatz wegen Beihilfe 
zu Menschenrechtsverletzungen des Apartheidregimes 
in Südafrika.

Die Klage wurde der AG in Deutschland im Wege der 
Rechtshilfe nach dem Haager Zustellungsübereinkom-
men von 1965 (HZÜ) zugestellt. Ein gegen die Zustellung 
gerichteter Antrag der AG nach § 23 EGGVG blieb erfolg-
los. Daher wandte sich die AG mit einer Verfassungsbe-
schwerde gegen den Vollzug der Zustellung. Nach Auf-
fassung der AG steht der Zustellung Art. 13 Abs. 1 HZÜ 
entgegen, nach dem eine Zustellung ausnahmsweise 
nicht zu erfolgen hat, wenn der ersuchte Staat die Zu-
stellung für geeignet hält, seine Hoheitsrechte oder seine 
Sicherheit zu gefährden. Die AG erachtet bereits die von 
den Klägern in der Klageschrift beantragte Pre-Trial Dis-
covery als Eingriff in die Justizhoheit der Bundesrepublik 
Deutschland. Eine weitere Gefährdung der Hoheitsrech-
te der Bundesrepublik Deutschland sei dadurch gegeben, 
dass US-amerikanischen Menschenrechtsklagen nicht im 
Einklang mit geltendem Völkergewohnheits- und Völker-
vertragsrecht stünden.

Zwar wurde die eingereichte Verfassungsbeschwerde 
letztlich aus prozessualen Gründen nicht zur Entschei-
dung angenommen. Dennoch äußerte sich das BVerfG 
zu den Voraussetzungen einer Zustellung nach dem HZÜ 
und bezog zu den zivilprozessualen Besonderheiten des 

US-amerikanischen Rechts sowie zu den völkerrechtlich 
problematischen Voraussetzungen US-amerikanischer 
Menschenrechtsklagen Stellung.

BVerfG bestätigt restriktive Auslegung  
von Art. 13 Abs. 1 HZÜ

Das BVerfG geht im Anschluss an frühere Entscheidun-
gen auch in seinem Beschluss vom 03.11.2015 davon aus, 
dass die Ausnahmevorschrift des Art. 13 Abs. 1 HZÜ rest-
riktiv auszulegen ist. Die vom BVerfG befürwortete rest-
riktive Auslegung rechtfertigt sich nach ständiger Recht-
sprechung aus dem Ziel des HZÜ: Die Zustellung dürfe 
nicht schon wegen der Unvereinbarkeit des Klagebegeh-
rens mit dem innerstaatlichen ordre public verweigert 
werden, weil eine solche Prüfung dem Ziel zuwiderlaufen 
würde, dem ausländischen Kläger die Führung eines Pro-
zesses gegen einen inländischen Beklagten im Ausland 
zu ermöglichen. Aus Art. 12 Abs. 2 HZÜ ergebe sich gerade 
die Pflicht, ein Zustellungsersuchen nicht allein aufgrund 
der Eigenschaften des ausländischen Verfahrens abzu-
lehnen.

Mit dem aktuellen Beschluss stützt das BVerfG die res-
triktive Auslegung zusätzlich durch den auf Pragmatis-
mus fußenden Gedanken, dass die Verhinderung der Zu-
stellung den Beklagten ohnehin regelmäßig nicht davor 
schützen könne, Partei in dem ausländischen Verfahren 
zu werden. Denn Kläger würden bei Verweigerung der 
Mitwirkung deutscher Behörden auf Zustellungsarten 
verwiesen, die die Mitwirkung der Bundesrepublik nicht 
erforderten – etwa auf eine öffentliche Zustellung (2 BvR 
2019/09, Rn. 52).

Kein Eingreifen von Art. 13 Abs. 1 HZÜ allein 
aufgrund der zivilprozessualen Besonderheiten 
der USA

Zwar hat das BVerfG mangels Erheblichkeit bisher stets 
offengelassen, ob die Zustellung einer im Ausland an-
hängigen Klage abzulehnen ist, wenn das mit der Kla-
ge angestrebte Ziel offensichtlich gegen unverzichtbare 
Grundsätze des freiheitlichen Rechtsstaats verstößt. In 
diesen Fällen ist es nach Ansicht des BVerfG grundsätz-
lich denkbar, dass ein im Rahmen von Art. 13 Abs. 1 HZÜ 
beachtlicher Verstoß gegen Artikel 2 Abs. 1 GG in Verbin-
dung mit dem Rechtsstaatsprinzip vorliegen kann. Das 
BVerfG hat in einer Reihe von Entscheidungen aber Aus-
sagen dazu getroffen, welche US-amerikanischen Rechts-
institute jedenfalls keinen Verstoß gegen unverzichtbare 
Grundsätze des freiheitlichen Rechtsstaats darstellen. 
Der aktuelle Beschluss stellt ein weiteres Glied in dieser 
Rechtsprechungskette dar. Durch ihn hat das BVerfG prä-
zisiert, dass selbst die Kumulation der im US-amerikani-
schen Zivilprozess gegen einen Beklagten zum Tragen 
kommenden Rechtsinstitute keinen offensichtlichen Ver-
stoß gegen unverzichtbare Grundsätze des freiheitlichen 
Rechtsstaats begründet (2 BvR 2019/09, Rn. 39).

Zuvor hatte das BVerfG bereits ausgeführt, dass die Zu-
stellung einer Klage nicht von vornherein gegen unver-
zichtbare rechtsstaatliche Grundsätze verstößt, weil 
mit ihr Punitive Damages begehrt werden (BVerfG, 
Beschluss vom 07.12.1994, 1 BvR 1279/94). Auch die Un-
terwerfung unter die Pre-Trial Discovery stellt nach der 
Rechtsprechung des BVerfG nicht ohne weiteres einen 
Verstoß gegen unverzichtbare Grundsätze des frei-
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heitlichen Rechtsstaats dar. Denn der Beklagte sei einer 
Ausforschung im Rahmen der Pre-Trial Discovery nicht 
allein durch die Klagezustellung ausgeliefert (BVerfG, Be-
schluss vom 24.01.2007, 2 BvR 1133/04, Rn. 15). Dasselbe 
gilt nach der Aussage des BVerfG auch für die rechtspo-
litische Entscheidung des US-amerikanischen Gesetzge-
bers, für deliktisches Handeln mit einer Vielzahl von Ge-
schädigten Sammelklagen (Class Actions) zuzulassen, an 
denen sich das einzelne Mitglied der „class“ nicht beteili-
gen muss. Das deutsche Recht müsse diese Entscheidung 
jedenfalls solange respektieren, wie im Class-Action-Ver-
fahren unabdingbare Verteidigungsrechte gewahrt blei-
ben (BVerfG, Beschluss vom 14.06.2007, 2 BvR 2247/06,  
2 BvR 2248/06, 2 BvR 2249/06, Rn. 20). Zuletzt begründet 
nach der Auffassung des BVerfG auch die Gefahr, dass 
im US-amerikanischen Zivilverfahren hohe Anwaltskos-
ten auflaufen können, die der Beklagte auch im Fall des 
Obsiegens nicht erstattet bekommt, noch keinen Ver-
stoß gegen unverzichtbare rechtsstaatliche Grundsätze 
(BVerfG, Beschluss vom 09.01.2013, 2 BvR 2805/12, Rn. 15).

Eingreifen von Art. 13 Abs. 1 HZÜ bei Missbrauch  
des ausländischen Verfahrens

Die sich aus dem HZÜ ergebende Pflicht, die Besonder-
heiten ausländischer Verfahrensarten zu respektieren, 
hat allerdings auch Grenzen. Diese sind nach Auffassung 
des BVerfG jedenfalls dann erreicht, wenn ein Verfah-
ren vor ausländischen Gerichten in einer offenkundig 
missbräuchlichen Art und Weise ausgenutzt wird. An-
haltspunkte hierfür könnten darin zu sehen sein, dass 
die geltend gemachte Klageforderung jedenfalls ihrer 
Höhe nach offensichtlich keine Grundlage hat, dass der 

Beklagte mit dem angegriffenen Verhalten offensicht-
lich nichts zu tun hat oder dass erheblicher, auch pub-
lizistischer Druck aufgebaut wird, um den Beklagten in 
einen an sich ungerechtfertigten Vergleich zu zwingen  
(2 BvR 2019/09 Rn. 45).

Verbleibende Verteidigungsmöglichkeiten auf 
Beweis-, Vollstreckungs- und Anerkennungsebene

Unter Zugrundelegung der aufgezeigten Rechtspre-
chung des BVerfG wird es Beklagten zukünftig nur in au-
ßergewöhnlichen Fällen gelingen, sich erfolgreich gegen 
eine Zustellung nach dem HZÜ zur Wehr zu setzen. Den 
Beklagten steht es aber im Anschluss an eine Zustellung 
weiterhin offen, sich vor den US-amerikanischen Gerich-
ten gegen die Annahme der Gerichtszuständigkeit zu 
wehren, die durch die Auslandszustellung allein noch 
nicht begründet wird. Der Einwand fehlender Zuständig-
keit des angerufenen Gerichts erscheint dabei durchaus 
erfolgversprechend, hat doch der US-Supreme Court das 
Zuständigkeitsrecht zuletzt stark eingeschränkt [siehe 
nur „Daimler AG vs. Bauman“, 134 S.Ct. 746 (2014) und 
„McIntyre Machinery Ltd. vs. Nicastro“, 131 S.Ct. 2780 
(2011)]. Sollte die Verteidigung gegen die Gerichtszu-
ständigkeit erfolglos bleiben, kann der Beklagte darüber 
hinaus versuchen, sich gegen eine konkret angeordnete 
Beweiserhebung zu wehren. Zuletzt kann er sich der An-
erkennung eines US-amerikanischen Urteils in Deutsch-
land widersetzen, wobei er vor allem mit den Einwänden 
gehört werden wird, die US-amerikanischen Gerichte 
seien unzuständig gewesen, in dem Urteil seien über das 
Restitutionsinteresse hinausgehende Punitive Damages 
angeordnet worden, oder im Rahmen von Class Actions 

seien die Rechte aller Geschädigten unzureichend be-
rücksichtigt worden.

Materiell-rechtliche Besonderheiten  
von US-amerikanischen Menschenrechtsklagen 
verstoßen nicht gegen Völkerrecht

Bei seiner Auseinandersetzung mit Art. 13 Abs. 1 HZÜ be-
schäftigt sich das BVerfG in seinem aktuellen Beschluss 
auch mit völkerrechtlichen Fragen, weil der AG eine 
Menschenrechtsklage zugestellt worden war, mit der 
außerhalb der USA stattgefundene Menschenrechtsver-
letzungen geltend gemacht wurden.

Zivilrechtliche Menschenrechtsklagen spielen in den 
USA seit den 90er Jahren im Rahmen der strategischen 
Prozessführung eine wichtige Rolle. Sie können auf das 
sogenannte Alien Tort Statute (ATS) gestützt werden, 
das aus dem Jahre 1789 stammt und ein einzigartiges 
Gesetz ist. US-Menschenrechtsklagen spielen für den 
Menschenrechtsschutz weltweit eine große Rolle, weil 
sich die staatlichen Akteure, die Menschenrechte direkt 
verletzen, oftmals für diese nicht gerichtlich verantwor-
ten müssen. Zivilrechtliche Menschenrechtsklagen auf 
Grundlage des ATS bieten aber eine Möglichkeit, staatlich 
begangene Menschenrechtsverletzungen wenigstens 
mittelbar anhand der Teilnahme von Wirtschaftsunter-
nehmen aufzuarbeiten. In diesem Sinne beschäftigten 
sich US-Menschenrechtsklagen mit den Taten etwa des 
südafrikanischen Apartheidregimes, der argentinischen 
Militärdiktatur, der nigerianischen Militärdiktatur, der 
burmesischen Militärdiktatur oder auch der aktuellen 
chinesischen Regierung.
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Völkerrechtlicher Inlandsbezug US-amerikanischer 
Menschenrechtsklagen ist in Zukunft gegeben

Aufgrund seiner weltweiten Anwendung wurde das 
ATS in Deutschland ungeachtet des Umstands, dass es 
stattfindende Menschenrechtsverletzungen insgesamt 
justitiabler machte, stets kritisch betrachtet. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass die USA sich durch die weite 
Auslegung des ATS eine weltweite Gerichtszuständigkeit 
anmaßten und Beklagte ohne hinreichende Inlandsbe-
ziehung dem US-amerikanischen Recht unterwerfen 
würden. Daher wurde geltend gemacht, dass Menschen-
rechtsklagen gegen Völkerrecht verstießen, weil die Kla-
gen keinen „sinnvollen Anknüpfungspunkt“ oder „Genui-
ne Link“ zu den USA haben würden.

Vor diesem Hintergrund stand das ATS vor kurzem im 
Verfahren „Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum Co.“, in dem 
auch die Bundesregierung in einem Amicus-Curiae-Brief 
kritisch Stellung zur Auslegung des ATS bezogen hat, 
im Fokus der Weltöffentlichkeit (HIER). Der US-Supreme 
Court hat sich der Kritik im Jahr 2014 angeschlossen 
und entschieden, dass das ATS nur anwendbar ist, wenn 
ein Anspruch die USA in hinreichendem Maße berührt 
oder betrifft. Eine solche Verbindung sah das höchste 
Gericht in dem ihm vorliegenden Sachverhalt nicht als 
gegeben an, weil die Kläger aus Nigeria stammten, mit 
Royal Dutch ein niederländisches Unternehmen verklagt 
wurde und das nigerianische Militär bei den geltend ge-
machten Überfällen, bei denen Menschen getötet, ge-
foltert und vergewaltigt worden waren, in Nigeria ge-
handelt hatte [„Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum Co.“, 133 
S.Ct. 1659, 1673 (2013)].

Das BVerfG hat in seinem aktuellen Beschluss die 
„Kiobel“-Entscheidung des Supreme Court rezipiert. Da-
bei hielt es fest, dass Menschenrechtsklagen, die nach 
dem „Kiobel“-Urteil weiterhin in den USA denkbar blei-
ben, nicht mangels hinreichenden Inlandsbezugs völ-
kerrechtswidrig sind. Denn nach Auffassung des BVerfG 
können in Zukunft vor US-amerikanischen Gerichten 
grundsätzlich keine bezugslosen Klagen mehr stattfin-
den, die von ausländischen Klägern gegen ausländische 
Beklagte wegen im Ausland stattgefundener Menschen-
rechtsverletzungen erhoben werden (BVerfG, Beschluss 
vom 03.11.2015, 2 BvR 2019/09 Rn. 29).

Völkerrechtliche Verantwortung von 
Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen 
ist nicht auszuschließen

Menschenrechtsklagen gegenüber Unternehmen werfen 
zudem Fragen auf, weil zwischen den US-amerikanischen 
Berufungsgerichten und im Völkerrecht generell umstrit-
ten ist, ob Unternehmen als juristische Personen Men-
schenrechtsverletzungen überhaupt begehen können.

Das BVerfG hält dies zumindest für möglich. Es führte 
in seinem aktuellen Beschluss im Rahmen eines Obiter 
Dictum aus, es könne jedenfalls nicht von vornherein 
eindeutig ausgeschlossen werden, dass eine Beihilfe 
transnationaler Unternehmen bei Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit eine zivilrechtliche Haftung auslöse. 
Daher reiche allein der Versuch, in einem solchen Fall zi-
vilrechtlich Schadenersatz zu erlangen, als Anhaltspunkt 
für einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch nicht aus 
(2 BvR 2019/09 Rn. 47).

Die Zukunft von Menschenrechtsklagen:  
Klagen in den Heimatstaaten der Unternehmen?

Weil die „Kiobel“-Entscheidung Menschenrechtsklagen 
vor US-amerikanischen Gerichten eingeschränkt hat, 
ist die Zukunft transnationaler Menschenrechtsklagen 
ungewiss. Da die USA ihre Monopolstellung für zivil-
rechtliche Menschenrechtsklagen aufgegeben haben, 
ist zu vermuten, dass künftig Klagen vor den Gerichten 
der Heimatstaaten der Unternehmen an Bedeutung 
gewinnen werden. Dafür spricht auch, dass der Ansatz, 
Unternehmen für im Ausland stattgefundene Men-
schenrechtsverletzungen zivilrechtlich zu verfolgen, 
auch in Deutschland und der EU zunehmend in den Fo-
kus gerät. Die Zeiten, in denen US-amerikanischen Men-
schenrechtsklagen in Kontinentaleuropa mit bloßem 
Unverständnis entgegengetreten wurde, sind vorüber. 
Maßgeblich für den sich derzeit vollziehenden Bewusst-
seinswandel dürften vor allem die von John Ruggie ent-
wickelten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte sein. Sie sehen insbesondere auch eine 
menschenrechtliche Sorgfaltspflicht von Unternehmen 
vor. Sie führten außerdem dazu, dass die Bundesregie-
rung im Jahr 2014 mit der Erstellung eines Nationalen Ak-
tionsplans „Wirtschaft und Menschenrechte“ begonnen 
hat, den sie im Jahr 2016 im Bundeskabinett verabschie-
den möchte. Aus diesem Anlass wurden Chancen und 
Hindernisse für Menschenrechtsklagen vor deutschen 
Gerichten vom Deutschen Institut für Menschenrechte, 
das die Rechtsordnung auf Handlungsbedarf in Bezug 
auf die Durchsetzung der UN-Leitprinzipien untersuchte, 
aufgezeigt (siehe auch HIER). Zudem hat am 28.09.2015 
beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag 
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eine Expertenanhörung zum Thema „Zugang zu Recht 
und Gerichten in Deutschland“ stattgefunden, die sich 
ebenfalls mit zivilrechtlichen Klagemöglichkeiten bei 
Menschenrechtsverletzungen vor deutschen Gerichten 
auseinandergesetzt hat (siehe HIER).

Zusammenfassung

Mit seinem Beschluss vom 03.11.2015 festigt das BVerfG 
seine restriktive Auslegung von Art. 13 Abs. 1 HZÜ, nach 
der die Eigenarten des US-amerikanischen Zivilprozesses 
nicht zu einer Ablehnung von Zustellungsgesuchen füh-
ren können. Daher sollten Beklagte zukünftig vermehrt 
versuchen, sich auf anderen Ebenen gegen diese Beson-
derheiten zu verteidigen.

Zudem setzt sich das BVerfG mit US-amerikanischen 
Menschenrechtsklagen auseinander und stellt klar, dass 
nach der „Kiobel“-Entscheidung weiterhin in den USA 
denkbare Menschenrechtsklagen nicht mangels In-
landsbezugs gegen Völkerrecht verstoßen. Weil die Men-
schenrechtsklagen vor US-amerikanischen Gerichten 
eingeschränkt wurden, bleibt die Frage, inwieweit Kläger 
zukünftig in alternative Foren ausweichen werden.� F

Martin Metz, LL.M.,  
Rechtsanwalt, Associate, Attorney at Law (Cali-
fornia), Maître en Droit (Paris),  
DLA Piper UK LLP, Köln
martin.metz@dlapiper.com 
www.dlapiper.com
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Miss Moneypenny oder d’Artagnan
Der Sekretär des Schiedsgerichts –  
Verwaltungsgehilfe oder vierter Schiedsrichter?

Von Dr. Michael Hammes und Gulnara Kalmbach

Wer hat’s geschrieben?

Im Sommer 2014 erging in einem Schiedsgerichtsverfah-
ren am Permanent Court of Arbitration in Den Haag ein 
Schiedsspruch zugunsten der Aktionäre von Yukos Oil 
gegen die Russische Föderation. Die Aktionäre hatten im 
Jahr 2004 unter Berufung auf die Energy Charter Treaty 
gegen ihre Enteignung durch die Russische Föderation 
geklagt. Laut Schiedsspruch steht den Aktionären ein 
Schadenersatz in Höhe von 50 Milliarden USD zu. 

Die Russische Föderation beantragte Anfang 2015 beim 
Bezirksgericht in Den Haag, den Schiedsspruch aufzu-
heben. Dieser Antrag wurde unter anderem damit be-
gründet, dass die Schiedsrichter gegen ihre persönliche 
Leistungspflicht verstoßen hätten. Der Sekretär des 
Schiedsgerichts habe eine tragende Rolle bei der rechtli-
chen Würdigung der Beweise innerhalb der Beratungen 
des Schiedsgerichts und besonders bei der Ausarbeitung 
des Schiedsspruchs gespielt.

Als Beweis führte die Russische Föderation an, dass der 
Sekretär mehr Stunden aufgewendet habe als jeder der 
drei Schiedsrichter, obwohl weitere Hilfspersonen mit ei-

nem noch höheren Stundenvolumen zur Unterstützung 
administrativer Aufgaben eingesetzt waren. Ferner führ-
te die Russische Föderation das Gutachten einer Sprach-
expertin an. Diese kam zu dem Schluss, dass der Sekre-
tär mit einer Sicherheit von 95% wesentliche Teile des 
Schiedsspruchs geschrieben habe.

Die Pflicht zur persönlichen und 
eigenverantwortlichen Leistung

Dieser Fall wirft die Frage auf, ob und inwieweit Schieds-
richter Tätigkeiten an Dritte übertragen dürfen. Nach 
deutschem Recht haben Sachverständige und Gutach-
ter ihre Tätigkeit persönlich und eigenverantwortlich 
auszuführen: Art. 43 WPO verpflichtet den Wirtschafts-
prüfer, seine Arbeiten eigenverantwortlich auszuüben. 
Art. 407a ZPO sieht vor, dass ein Sachverständiger seine 
Leistungen persönlich erbringen muss. Zwar können Tä-
tigkeiten an dritte Personen delegiert werden, solange 
sichergestellt ist, dass diese unter Anleitung und Auf-
sicht des Sachverständigen ausgeführt werden. Sofern 
diese Tätigkeiten jedoch von Bedeutung sind, muss der 
Sachverständige in seinem Gutachten darauf hinweisen, 
die leistenden Personen benennen und den Umfang Friedenspalast in Den Haag: Das Gebäude ist Sitz des  Ständigen Schiedshofs.
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ihrer Tätigkeit offenlegen. Entsprechende Regelungen 
finden sich in den Sachverständigenordnungen der In-
dustrie- und Handelskammern.

Was für den Sachverständigen gilt, der entweder als 
Beweisperson oder gegebenenfalls als Schiedsgutach-
ter nach §317 ff. BGB als Entscheider in Tatsachenfragen 
tätig ist, muss auch für den Schiedsrichter maßgeblich 
sein. Auch dieser hat nach herrschender Meinung die 
ihm anvertraute Funktion persönlich wahrzunehmen. 
Gleichwohl bleibt offen, in welchem Umfang Tätigkeiten 
durch Dritte erbracht werden dürfen und um welche Tä-
tigkeiten genau es sich dabei handeln darf.

Leitfäden von Richtlinien von  
Schiedsinstitutionen und -vereinigungen

Laut Kapitel 5 des „Leading Arbitrators’ Guide to Inter-
national Arbitration“ haben Schiedsrichter den Schieds-
spruch sowie verschiedene weitere Entscheidungen und 
Anordnungen während des Verfahrens zu treffen. Das 
Treffen von Entscheidungen ist eine persönliche Pflicht 
der Schiedsrichter, so dass auch der Schiedsspruch als 
finale Entscheidung im Verfahren persönlich durch die 
Schiedsrichter auszuarbeiten ist. 

Dies bedeutet nicht, dass dabei jedwede Tätigkeit durch 
die Schiedsrichter ausgeführt werden muss. Eine Un-
terstützung in organisatorischen Fragen erscheint er-
forderlich und sinnvoll, um komplexe Streitigkeiten, die 
oftmals von einer Flut von Dokumenten begleitet wer-
den, bewältigen zu können. Betrachtet man internatio-
nale Schiedsinstitutionen und -vereinigungen, scheint 

Einigkeit dahingehend zu herrschen, dass die Bestellung 
eines Sekretärs für organisatorische und administrative 
Aufgaben grundsätzlich zulässig ist. 

Nach Art. 27 der UNCITRAL „Notes of Organizing Arbitral 
Proceedings“ von 1996 sind die Aufgaben des Sekretärs 
rein organisatorischer Natur. Hierzu zählen das Anmie-
ten von Tagungsräumen und das Bereitstellen oder die 
Koordination von Bürodienstleistungen. Auch dürfen Se-
kretäre einschlägige Rechtsprechung und Kommentie-
rungen oder Fachpublikationen zusammenstellen und 
zusammenfassen. Darüber hinaus ist es ihnen erlaubt, 
Entwürfe für Verfahrensentscheidungen oder auch von 
Teilen des Schiedsspruchs zu erarbeiten. Letzteres soll 
sich auf die Darstellung der Fakten des Falls beschrän-
ken.

Laut den ICC-Richtlinien „Appointment, Duties and Re-
numeration of Administrative Secretaries“ von 2012 darf 
ein Schiedsgericht unter keinen Umständen die Ent-
scheidungsfindung oder andere wesentliche Tätigkeiten 
an Assistenten oder sonstige Hilfspersonen delegieren. 
Sofern Hilfspersonen mit dem Erstellen von Memo-

randen und Vermerken beauftragt werden, muss das 
Schiedsgericht diese prüfen und jedwede darauf beru-
hende Entscheidung persönlich treffen.

Die ICC-Richtlinien enthalten in Art. 2 eine detaillierte 
Liste der organisatorischen und administrativen Aufga-
ben, die in Abhängigkeit von den Umständen des Einzel-
falls durch Hilfspersonen durchgeführt werden können:
• Versenden von Dokumenten und Mitteilungen im 

Namen des Schiedsgerichts;
• Organisation und Verwaltung der Akte des Schieds-

gerichts und Heraussuchen von Dokumenten aus 
dieser Akte;

• Organisation von mündlichen Verhandlungen und 
Sitzungen des Schiedsgerichts;

• Teilnahme an mündlichen Verhandlungen und Be-
ratungen des Schiedsgerichts, dabei Anfertigen von 
Vermerken und Protokollen sowie Zeitmessung;

• Durchführen von juristischen oder ähnlichen Recher-
chen;

• Korrekturlesen und Überprüfen von Zitaten, Daten 
und Querverweisen in Verfahrensanweisungen oder 
Schiedssprüchen sowie Korrigieren von grammatika-
lischen, Tipp- oder Rechenfehlern.

Die 2014 veröffentlichten Richtlinien der HKIAC untersa-
gen es ausdrücklich, dass Sekretäre Schiedsrichterfunk-
tionen wahrnehmen können. Danach ist es Sekretären 
auch nicht erlaubt, bedeutende Teile von Anweisungen, 
Entscheidungen und Schiedssprüchen zu verfassen. Die-
se dürfen lediglich in den Entwurf unbedeutender Teile 
einbezogen werden. Hierzu zählen etwa die Verfahrens-
historie und die Zeitabfolge der Ereignisse.

„Nach Art. 27 der UNCITRAL  
‘Notes of Organizing Arbitral Proceedings’ 
von 1996 sind die Aufgaben des Sekretärs 

rein organisatorischer Natur.“
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Ebenso weist der Leitfaden „Young ICCA Guide on Arbit-
ral Secretaries“ darauf hin, dass das Entwerfen von Teilen 
des Schiedsspruchs durch Sekretäre problematisch sein 
kann. Dies gelte besonders für die rechtliche Begrün-
dung und die letztliche Bewertung und Entscheidung 
des Falls.

Die schiedsgerichtliche Praxis

Wie verhält sich gegenüber diesen Leitfäden und Richt-
linien die schiedsgerichtliche Praxis? Im Jahr 2012 ver-
öffentlichte White & Case zusammen mit der School 
of International Arbitration der Queen Mary University 
of London die Studie „International Arbitration: Current 
and Preferred Practices in the Arbitral Process“. Laut die-
ser Befragung setzen Schiedsgerichte nur in etwa 35% 
der Fälle Sekretäre ein. Fast ausnahmslos geben die Be-
fragten an, dass Sekretäre für organisatorische Aufga-
ben eingesetzt würden. In rund drei Vierteln der Fälle 
läuft zudem die Kommunikation mit den Parteien über 
die Sekretäre. In vergleichbarem Umfang sind Sekretäre 
auch mit dem Entwurf von Verfahrensanweisungen und 
unwesentlichen Teilen des Schiedsspruchs betraut. Re-
chercheaufgaben werden von Sekretären in fast 50% der 
Fälle ausgeführt. In immerhin 10% der Fälle erstreckt sich 
die Tätigkeit der Sekretäre darüber hinaus jedoch auch 
auf das Erstellen substantieller Teile des Schiedsspruchs, 
und in 4% der Fälle sind Sekretäre in die inhaltliche Dis-
kussion des Falls eingebunden.

Diese Ergebnisse zeigen, dass sich die Schiedsgerichte in 
der Praxis weit überwiegend an die einschlägigen Leit-
fäden und Richtlinien zu halten scheinen, dass jedoch 

immerhin in jedem zehnten Verfahren mit Beteiligung 
eines Sekretärs dieser in einem darüber hinausgehen-
den Umfang einbezogen wird. Ob überhaupt und in 
welchem Umfang dabei eine Entscheidungsfunktion 
der Schiedsrichter an den Sekretär tatsächlich delegiert 
wird oder dem durch laufende inhaltliche Anweisungen 
an den Sekretär beim Erstellen des Entwurfs und dem 
sorgfältigen Überarbeiten am Ende letztlich vorgebeugt 
wird, muss offenbleiben. Im Yukos-Fall bleibt abzuwar-
ten, ob aus der Sprachanalyse des Schiedsspruchs der 
Schluss zulässig ist, dass das Schiedsgericht seine per-
sönlichen Pflichten tatsächlich verletzt hat.

James Bond oder die drei Musketiere?

Der wichtigste Unterschied zwischen Schiedsrichtern 
und einem Sekretär ist, dass die Parteien es den Schieds-
richtern überlassen, den Fall zu entscheiden, während 
der Sekretär die Schiedsrichter bei dieser Entscheidung 
unterstützt. Die Unterstützung findet spätestens dort 
ihre Grenzen, wo sie in die Entscheidungsfunktion der 
Schiedsrichter eingreift.

Unstrittig ist, dass Sekretäre alle organisatorischen und 
Verwaltungsaufgaben innerhalb eines Schiedsgerichts-
verfahrens wahrnehmen können. Umfragen zeigen 
jedoch, dass Schiedsgerichte in der Praxis über diesen 
Aufgabenumfang hinausgehen und ihre Sekretäre an 
anderen Tätigkeiten mindestens beteiligen. Die Grau-
zone einer Abgrenzung zulässiger Tätigkeiten besteht 
insbesondere bei der Ausarbeitung des Schiedsspruchs, 
wonach es den Sekretären erlaubt sein soll, unbedeuten-
de Teile des Schiedsspruchs auszuarbeiten. 

Wenngleich die Schiedsinstitutionen eine Umschrei-
bung solcher Teile versuchen, bleibt die Herausforde-
rung einer allgemeingültigen Definition des zulässigen 
Umfangs einer Beteiligung der Sekretäre bestehen. In 
Anlehnung an einen Beitrag von James Menz im Kluwer 
Arbitration Blog sollte für die Parteien jedenfalls trans-
parent sein, ob der Sekretär ihres Schiedsgerichts Miss 
Moneypenny oder d’Artagnan ist.� F

Gulnara Kalmbach,  
Senior Consultant Forensic Services, 
 PricewaterhouseCoopers AG,  
Frankfurt am Main
gulnara.kalmbach@de.pwc.com 
www.de.pwc.com

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

„Die Grauzone einer Abgrenzung  
zulässiger Tätigkeiten besteht  

insbesondere bei der Ausarbeitung des 
Schiedsspruchs, wonach es den Sekretären 

erlaubt sein soll, unbedeutende Teile  
des Schiedsspruchs auszuarbeiten.“
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Vernünftige Verfahrensführung lohnt sich!
Blick ins Ausland: Die Verteilung der Schiedsverfahrenskosten in SCC-Verfahren

Von Alexander Foerster

Einführung

Im Februar dieses Jahres (2016) veröffentlichte das Arbit-
ration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 
(SCC) einen Bericht zu den Kosten und deren Verteilung 
in SCC-Verfahren. Das Schiedsinstitut der Stockholmer 
Handelskammer wurde 1917 gegründet und ist eine der 
ältesten und angesehensten Schiedsinstitutionen in 
Europa. Jährlich werden etwa 200 neue Verfahren an-
hängig gemacht. Mehr als die Hälfte der Verfahren sind 
internationale Verfahren. 

Der genannte Bericht ist abrufbar unter dem Link HIER. 
Er wurde verfasst von Celeste E. Salinas Quero, Case Ma-
nagerin bei der SCC und Sekretärin des Komitees für die 
anstehende Überarbeitung der Stockholmer Schiedsre-
geln. In diesem Bericht wird zum einen dargestellt, wo 
und in welchem Umfang in einem Schiedsverfahren 
Kosten entstehen, und zum anderen wird ein Überblick 
über die Verteilung der Kosten auf die Parteien und die 
Erstattungsquoten gegeben. 

Der Bericht basiert auf der Auswertung der Schiedssprü-
che nach den Regeln des SCC zwischen 2007 und 2014. 
Dabei wurden nur solche Verfahren betrachtet, in 

Für die Verteilung der Kosten auf 
die Parteien folgen die Regeln 
des SCC einem flexiblen Ansatz.
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denen eine streitige Entscheidung gefallen ist und für 
die vollständige Informationen dazu vorlagen, welche 
Kosten aus der anwaltlichen Vertretung der Parteien 
entstanden sind. Von den insgesamt 148 untersuchten 
Schiedssprüchen wurden dann 80 Verfahren ausgewer-
tet. 

Auf dieser Grundlage arbeitet der Bericht im ersten Teil 
heraus, wann und wodurch im SCC Verfahrenskosten 
entstehen und in welchem Verhältnis diese zueinander 
stehen. Im zweiten Teil des Berichts wird sodann aus-
gewertet, wie die Kosten zwischen den Parteien verteilt 
wurden und wie hoch die tatsächliche Erstattungsquote 
der geforderten Kosten war.

Kostenfaktoren eines SCC-Verfahrens 

Anhand der verwendeten Zahlen und der grafischen 
Darstellung wird sehr deutlich, welche Faktoren die 
Kosten eines Schiedsgerichtsverfahrens beeinflussen. 
Es wird gleichzeitig aufgezeigt, dass es in der Hand der 
Parteien liegt, wie hoch die Kosten des jeweiligen Verfah-
rens werden. Der Bericht identifiziert im Wesentlichen 
drei Kriterien, die einen großen Einfluss auf die Höhe der 
Kosten haben und anhand derer sich die Verfahren un-
terscheiden lassen.

Der größte Teil der Kosten entsteht nicht auf Seiten des 
SCC oder der Schiedsrichter, sondern durch die von den 
Parteien zur Vertretung beauftragten Anwälte. Diese 
Kosten sind in Verfahren mit nur einem Schiedsrichter 
im Mittel 1,7-mal höher als die Kosten des Schiedsge-
richts inklusive der Kosten des Schiedsrichters. Bei Ver-

fahren mit drei Schiedsrichtern sind die Kosten der an-
waltlichen Vertretung im Mittel sogar 3,9-mal so hoch 
wie die Kosten des Schiedsgerichts. Insgesamt machen 
die Kosten der anwaltlichen Vertretung im Durchschnitt 
über 80 Prozent der Kosten eines Verfahrens aus. Dass 
diese Kosten allein durch die Parteien und deren Verhal-
ten vor dem Schiedsgericht verursacht werden, erscheint 
auf den ersten Blick einleuchtend. 

Der zweite wichtige Faktor, der Kosten entstehen lässt, 
ist sicherlich die Anzahl der Schiedsrichter. Es liegt auf 
der Hand, dass ein Schiedsrichter weniger Kosten verur-
sacht als drei Schiedsrichter. Dennoch zeigt der Bericht 
auf, dass deutlich mehr Verfahren mit drei Schiedsrich-
tern besetzt sind. Dies liegt daran, dass die Parteien vor 
allem in Verfahren mit Streitwerten von über 1 Million 
Euro eher auf das Urteil eines Tribunals aus drei Schieds-
richtern vertrauen. Auch die rechtliche und tatsächliche 
Komplexität der Verfahren, die üblicherweise von der 
Höhe des Streitwerts abhängig ist, führt zur erhöhten 
Anzahl von Verfahren mit drei Schiedsrichtern.

Allerdings führt ein Verfahren vor einem mit drei Schieds-
richtern besetzten Schiedsgericht, so die Zahlen des Be-

richts, auch dazu, dass die Verfahren länger dauern. Die 
Dauer des Verfahrens ist mithin der dritte große Faktor 
für die Höhe der Kosten. Die Länge der Verfahren wird si-
cher wieder durch die Komplexität des Verfahrensgegen-
standes bestimmt, doch ist ebenfalls zu berücksichtigen, 
dass bei drei Schiedsrichtern ein größerer Abstimmungs- 
und Beratungsbedarf besteht.

Verteilung der Kosten auf die Parteien

Im zweiten Teil des Berichts des SCC werden die Moti-
ve beleuchtet, nach denen die einzelnen Schiedsgerich-
te die Kosten der Verfahren auf die jeweiligen Parteien 
verteilt haben. Im Gegensatz etwa zu den starren Rege-
lungen der Kostenverteilung im deutschen staatlichen 
Gerichtsverfahren wählen die Regeln des SCC einen fle-
xiblen Ansatz und legen die Verteilung der Kosten in die 
Hände des jeweiligen Schiedsgerichts. Daher erlauben 
die Regeln des SCC, neben dem Ausgang des Verfahrens 
auch andere Faktoren bei der Verteilung der Kosten zu 
berücksichtigen.

Der Ausgang des Verfahrens bleibt auch nach den Re-
geln des SCC das vorherrschende Kriterium zur Vertei-
lung der Kosten auf die einzelnen Parteien. So ordneten 
die Schiedsgerichte in 65% der durch den Kläger vollum-
fänglich gewonnenen Verfahren die alleinige Kostenlast 
dem Beklagten zu. Bei Verfahren, in denen der Beklagte 
vollständig obsiegte, wurde nur in 39% der Fälle dem Klä-
ger die vollständige Kostenlast auferlegt.

Diese Zahlen zeigen auch, dass es für eine Reihe von 
Schiedsgerichten weitere gewichtige Faktoren für die 

„Der größte Teil der Kosten entsteht  
nicht auf Seiten des SCC oder der Schieds-
richter, sondern durch die von den Parteien 

zur Vertretung beauftragten Anwälte.“
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Verteilung der Kosten gibt. Einer der wichtigsten dieser 
Gründe ist laut dem Bericht das Verhalten der Parteien 
vor dem Schiedsgericht und während des Verfahrens. 
Dabei wurde häufiger vor allem darauf abgestellt, ob das 
Verfahren als Ganzes hätte vermieden werden können 
und ob die Parteien sich jeweils effizient und nach den 
Anweisungen der Schiedsrichter verhalten oder aber das 
Verfahren durch verspätete Einreden oder extensive Be-
weisanträge zu nicht relevanten Themenbereichen gar 
behindert haben.

Neben der Zuweisung der Kostenlast an eine Partei gibt 
es laut dem Bericht vor allem in Fällen, in denen der An-
tragsgegner ganz oder teilweise obsiegt, eine Tendenz, 
die Kosten gegeneinander aufzuheben oder aber die 
Kosten verhältnismäßig zu teilen. Letzteres geschieht 
vor allem dann, wenn eine Seite im Verfahren überwie-
gend erfolgreich ist. Dabei macht der Bericht noch auf ei-
ne Besonderheit aufmerksam, nämlich, dass zur Berech-
nung des teilweisen Obsiegens, je nach Schiedsgericht, 
die Anzahl der geltend gemachten Ansprüche oder aber 
das geltend gemachte Gesamtvolumen der Ansprüche 
als Grundlage herangezogen wird.

Anpassung der Anwaltskosten

Eine streitwertabhängige Honorarberechnung für An-
wälte gibt es in Schweden nicht. Schwedische Anwälte 
müssen und dürfen nur ein „angemessenes“ Honorar 
in Rechnung stellen. Dies wird nach mehreren Faktoren, 
üblicherweise aber vor allem nach dem Zeitaufwand, 
berechnet. Demgemäß werden zuweilen auch bei Zwei-
feln an der Angemessenheit der geltend gemachten 
Anwaltskosten diese von dem Schiedsgericht überprüft. 
Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Kosten einer 
Seite die der anderen um ein Vielfaches übersteigen. Da-
für kann es berechtigte Gründe geben. Der Bericht zeigt 
jedoch, dass dann, wenn die Kosten einer Seite die der 
anderen um das Doppelte übersteigen, wenn unbegrün-
dete und unnötige Verfahrensanträge gestellt wurden 
oder wenn zu einem späten Zeitpunkt im Verfahren der 
Anwalt gewechselt wurde, Schiedsgerichte nicht zögern, 
die erstattungsfähigen Anwaltskosten zu reduzieren. 
Dasselbe war auch erkennbar in Fällen, in denen die Kos-
ten nicht ausreichend nachgewiesen werden konnten.

Obwohl der Bericht dies nicht ausdrücklich ausweist, 
erklärte die obengenannte Autorin auf Nachfrage, dass 
die untersuchten Fälle zeigten, dass Schiedsgerichte sich 
besonders schwer taten, die Kosten von Prozessbevoll-
mächtigten dann als im vollen Umfang erstattungsfähig 
einzustufen, wenn ausländische Anwaltskanzleien mit 
der Prozessführung beauftragt wurden. Das galt natür-
lich nicht, wenn die Anwendung ausländischen materi-
ellen Rechts die Einschaltung von entsprechend ausge-
bildeten Anwälten erforderlich machte.

Fazit

Das SCC ist sich der Bedeutung der Verfahrenskosten 
für die Parteien durchaus bewusst und gibt daher in an-
schaulicher Weise in dem Bericht zukünftigen Parteien 
einen Überblick über und einen Einblick in die Entste-
hung und Verteilung der Kosten bei SCC-Verfahren. Dies 
ist ein wichtiger Beitrag dazu, Kostenrisiken eines Ver-
fahrens im Vorhinein transparent und vorhersehbar zu 
machen. Auch zeigen die flexiblen Regeln des SCC, dass 
es alternative Faktoren zu berücksichtigen gilt, will man 
die Kosten eines Verfahrens gerecht verteilen. Parteien, 
die das Verfahren angemessen, vernünftig und effizient 
führen, werden entsprechend belohnt. Ebenfalls von 
großem Interesse dürften die Erstattungsquoten sein, 
da diese das Kostenrisiko eines Verfahrens noch weiter 
präzisieren und einen zusätzlichen Transparenzgewinn 
für zukünftige Verfahren nach den Regeln des SCC dar-
stellen.� F

Alexander Foerster,  
Rechtsanwalt, Advokat (S), Partner, 
 Mannheimer Swartling,  
Stockholm/Frankfurt am Main
alexander.foerster@msa.se  
www.mannheimerswartling.se

„Der Ausgang des Verfahrens bleibt  
auch nach den Regeln des SCC das 

 vorherrschende Kriterium zur Verteilung  
der Kosten auf die einzelnen Parteien.“
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Das Dilemma rechtzeitig auflösen
Im Blickpunkt: Die D&O-Versicherung in der Insolvenz – ein Leitfaden für die Praxis des Insolvenzverwalters

Von Christian Wirth und Sara Vanetta

Bei Unternehmensinsolvenzen stellt sich für den In-
solvenzverwalter regelmäßig die Frage, ob bestehende 
D&O-Versicherungen durch Erfüllungswahl gemäß § 103 
Abs. 1 InsO fortgeführt werden sollen oder nicht. 

Zwar gilt für Versicherungsverträge allgemein, dass der 
Insolvenzverwalter den Wert des Versicherungsvertrags 
für die Masse zu realisieren hat, wenn der Wert der aus-
stehenden Leistung durch die Versicherung größer ist als 
die der Prämienbelastung. 

Dieser allgemeine Grundsatz hilft dem Insolvenzverwal-
ter bei den typischen D&O-Deckungen jedoch in aller 

Regel nicht weiter. Der in Deutschland ganz überwiegen-
de Anteil an Versicherungsfällen im Rahmen der D&O-
Deckung sind Innenregressansprüche gegen die Organe. 
Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung kann der Verwal-
ter jedoch üblicherweise noch nicht oder jedenfalls nicht 
hinreichend sicher beurteilen, ob derartige Pflichtverlet-
zungen bestehen oder nicht. 

Damit ergibt sich für die Entscheidungsfindung ein 
Dilemma. Alle auf dem Versicherungsmarkt angebo-
tenen D&O-Versicherungen unterfallen dem Claims-
made(Anspruchserhebungs)-Prinzip. Der Versicherungs-
fall wird also erst durch die (beim Innenregress vom 

Insolvenzverwalter) auszusprechende Inanspruchnah-
me herbeigeführt. Wenn der Insolvenzverwalter die 
Entscheidung trifft, die Versicherung nicht fortzuführen, 
und sich später herausstellt, dass rechtlich durchsetzba-
re Innenregressansprüche gegenüber früheren Organen 
bestehen, steht dann grundsätzlich kein Versicherungs-
schutz mehr zur Verfügung. In derartigen Konstellatio-
nen läuft dann der Insolvenzverwalter selbst Gefahr, we-
gen Verletzung seiner eigenen Pflichten von Gläubigern 
in Anspruch genommen zu werden (§ 60 InsO). 

Die nachstehenden Ausführungen sollen Orientie-
rungshilfen dafür geben, nach welchen Kriterien der 

Wenn dem Unternehmen das Wasser bis zum Hals steht,  
stellt sich für den Insolvenzverwalter die schwierige Frage nach der 
Fortführung der Organ- und Managerhaftpflichtversicherung.
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Insolvenz verwalter trotz der im Regelfall zu diesem Zeit-
punkt nur fragmentarisch vorhandenen Sachverhalts-
kenntnis gleichwohl eine ermessensfehlerfreie Entschei-
dung treffen kann.

Vom Insolvenzverwalter im Rahmen seiner 
Sorgfaltspflichten zu beachtende Kriterien  
bei der Frage der Entscheidung über die 
Fortführung einer D&O-Versicherung 

Bestehen einer Nachhaftung und Dauer  
der Nachmeldefrist 

Das eingangs beschriebene Dilemma der Notwendigkeit 
einer Entscheidung über die Aufgabe von Versicherungs-
schutz, ohne hinreichend sicher beurteilen zu können, 
ob es Anhaltspunkte für die Notwendigkeit einer der-
artigen Deckung gibt, wird jedenfalls in den Fällen et-
was abgemildert, in denen die D&O-Policen sogenannte 
Nachhaftungsklauseln vorsehen. Bei der Frage, ob der 
D&O-Versicherungsvertrag fortgeführt wird oder nicht, 
muss daher zunächst vorrangig geklärt werden, ob der-
artige Nachhaftungsklauseln existieren. 

Je länger die Nachhaftungsmöglichkeit besteht (übli-
cherweise schwanken die auf dem Markt angebotenen 
Nachhaftungsperioden zwischen zwölf und 72 Mona-
ten), desto vertretbarer ist es, die Versicherung nicht fort-
zuführen. Wenn nach einem gewissen Zeitablauf immer 
noch keine Anhaltspunkte für einen Innenregress gefun-
den worden sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der-
artige Ansprüche dann auch nicht existieren. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings, dass im 
Zweifel eine „blinde“ Aufgabe des Versicherungsschut-
zes ohne hinreichende Sachverhaltsaufbereitung kritisch 
einzustufen ist. Jedenfalls wird dem Insolvenzverwalter 
dann kein Ermessensfehler vorzuwerfen sein, wenn in 
einer derartigen Konstellation die Liquidität für etwaige 
Innenregressforderungen zunächst gesichert wird. 

Vereinzelt finden sich in Versicherungsbedingungen 
auch Nachhaftungsausschlüsse für den Fall der In-
solvenz. Das OLG Hamburg hat in einem aktuellen Be-
schluss vom 08.07.2015 (Az. 11 U 313/13) zu einer solchen 
Nachhaftungsausschlussklausel bei Insolvenz entschie-
den, dass ein vollständiger Ausschluss der Nachhaf-
tung für den Fall der Insolvenzantragstellung einer Ge-
sellschaft im Zusammenhang mit den Nachteilen des 
„Claims-made-Prinzips“ zu einer unangemessenen Be-
nachteiligung führt. Die (noch nicht rechtskräftige und) 
dogmatisch auch fragwürdige Entscheidung (siehe hier-
zu unten) gibt dem Insolvenzverwalter wichtige Hinwei-
se auf grundsätzliche Wertungsfragen, die bei seinem 
Vorgehen berücksichtigt werden sollten. 

Die vom Senat angenommene unangemessene Benach-
teiligung durch Wegfall der Nachhaftung bei Insolvenz 
trägt auch dem eingangs beschriebenen Dilemma des 
Insolvenzverwalters Rechnung. Er verliert den Versiche-
rungsschutz, obwohl er ihn möglicherweise benötigt, 
aber diese Notwendigkeit naturgemäß bei Übernah-
me der Insolvenzverwaltung mangels hinreichender 
Sachverhaltskenntnis typischerweise noch gar nicht 
und jedenfalls viel schlechter als die ursprüngliche Ver-
sicherungsnehmerin beurteilen oder prognostizieren 

kann. Sieht man den Insolvenzverwalter insofern aber 
als schutzbedürftig an, wird es besonders gewichtiger 
Gründe im Einzelfall bedürfen, wenn er diesen Schutz 
letztlich ungeprüft durch Nichtfortführung selbst auf-
gibt. 

Hierbei ist auch zu würdigen, dass die ehemalige Versi-
cherungsnehmerin ursprünglich in detaillierter Kenntnis 
der Unternehmensabläufe ein Bedürfnis dafür gesehen 
hat, eine D&O-Versicherung abzuschließen. Diese Ent-
scheidung muss zwar nicht zwingend richtig gewesen 
sein. Sie ist jedoch auch nicht per se unzutreffend und 
muss daher bei der Prognose und Abwägungsentschei-
dung vom Insolvenzverwalter mitberücksichtigt werden.

Beschränkung des Wahlrechts durch eine 
Lösungsklausel im Versicherungsvertrag

Anders als beim Ausschluss der Nachhaftung im Fall der 
Insolvenz ist die Möglichkeit des Insolvenzverwalters, 
den Versicherungsvertrag im Rahmen seines Wahlrechts 
nach § 103 InsO fortzuführen, immer dann beschränkt, 
wenn sich der Versicherer für den Fall der Insolvenz ein 
Kündigungsrecht vorbehalten hat. Ein solches Lösungs-
recht des Versicherers dürfte zulässig sein. Nach der 
Rechtsprechung ist es für den Insolvenzverwalter ins-
besondere zumutbar, einen neuen Versicherungsvertrag 
abzuschließen, um einen etwaigen erforderlichen Versi-
cherungsschutz wiederherzustellen. 

Dass der Versicherer sich auf sein Kündigungsrecht be-
ruft, ist in den folgenden beispielhaft aufgeführten Fäl-
len als wahrscheinlich einzustufen:
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• Das insolvente Unternehmen ist bereits in der Ver-
gangenheit mit Schadenfällen aufgefallen.

• Der Versicherung werden Anhaltspunkte dafür be-
kannt, dass versicherten Personen Haftungsansprü-
che wegen Vermögensschäden drohen (etwa über 
die Presse oder durch Umstandsanzeigen Dritter). 
In den Versicherungsbedingungen ist eine kündi-
gungsunabhängige Nachhaftung des Versicherers 
vereinbart worden. Durch die Kündigung wird der 
Nachhaftungszeitraum zugunsten des Versicherers 
im Falle der Kündigung verkürzt.

Ein solches Kündigungsrecht des Versicherers bei Insol-
venz ist nur für die Fälle problematisch, in denen auch 
die Nachhaftung im Fall der Insolvenz beschränkt wird 
(s. hierzu näher unten).  

Andernfalls muss der Insolvenzverwalter das Risiko einer 
Kündigung bei der Frage der Fortführung des Vertrags 
kalkulieren. Ist eine kündigungsabhängige Nachhaftung 
vereinbart, ist das Risiko der Fortführung des Vertrags 
auch im Fall der Kündigung durch den Versicherer als 
überschaubar einzustufen. Insbesondere würden dann 
keine weiteren, die Masse belastenden Prämien anfallen. 
Besteht eine solche Nachhaftung nicht, könnte es sich 
anbieten, über den Abschluss eines anderweitigen Versi-
cherungsschutzes nachzudenken.

Berücksichtigung der Belange der versicherten 
Unternehmensorgane

Grundsätzlich ist Maßstab für die Entscheidung über die 
Fortführung von Verträgen ausschließlich das Interesse 

der Insolvenzmasse. Dieser Grundsatz wird durch den 
bereits oben zitierten Beschluss des OLG Hamburg nun 
jedoch erheblich ausgeweitet und kann zu  Interessen-
konflikten für den Insolvenzverwalter führen.

Neue Rechtsprechung des OLG Hamburg

Nach Auffassung des erkennenden Senats wird das 
Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO über 
die Fortführung der D&O-Police durch eine Pflicht zur 
Rücksichtnahme auf den Geschäftsführer, die versicherte 
Person, beschränkt. Danach muss der  Insolvenzverwal-
ter im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht im Sinne des § 103 
InsO auch die Belange der durch die D&O-Versicherung 
versicherten Unternehmensorgane berücksichtigen. Ei-
ne Pflichtverletzung sei danach dann gegeben, wenn 
durch die nicht abgestimmte und ankündigungslose 
Beendigung derartiger Versicherungen die versicherten 
Unternehmensorgane potentiell existenzgefährdenden 
Risiken ausgesetzt würden. 

Die durch das OLG Hamburg angenommene Pflicht zur 
Rücksichtnahme auf die versicherten Personen ist be-
reits aus dogmatischer Sicht fraglich, da diese in § 103  
InsO keinen ausdrücklichen Niederschlag findet. Maß-
stab für die Entscheidung über die Fortführung von Ver-
trägen ist hiernach vielmehr ausschließlich das Interesse 
der Masse. Der Beschluss des OLG verkennt darüber hi-
naus die in der Praxis mit Abstand häufigste Konstel-
lation des Innenregresses. Der Insolvenzverwalter wird 
dadurch nämlich verpflichtet, auf insofern typischerwei-
se gegenläufige Interessen in gleicher Weise Rücksicht 
nehmen zu müssen. Dass dies leicht zu einem unauf-

lösbaren Spannungsverhältnis für ihn führen kann, liegt 
auf der Hand.  

Gleichwohl ist der Beschluss des OLG Hamburg bis zu 
einer ausdrücklich anderslautenden Entscheidung des 
BGH die vom Insolvenzverwalter zu beachtende recht-
liche Richtschnur. Da er häufig trotz und aufgrund 
zunächst fehlender Sachverhaltskenntnis die Interes-
senlage der Organe in dem beschriebenen Umfang 
berücksichtigen muss, wird eine ohne oder ohne recht-
zeitige Anhörung der Organe getroffene Entscheidung, 
die D&O-Versicherung nicht fortzuführen, im Zweifel 
reflexartig Schadenersatzgegenforderungen der versi-
cherten Personen auslösen, wenn diese später vom In-
solvenzverwalter bei entsprechender eigener Liquidität 
im Wege des Innenregresses dann doch (ohne Versiche-
rungsschutz) in Anspruch genommen werden.

Wenn der Insolvenzverwalter dadurch aber für die ver-
sicherten Personen eine Aufrechnungssituation ge-
schaffen hat, die die Durchsetzung eines eigentlich be-
gründeten Innenregressanspruchs ganz oder teilweise 
verhindert, kann dadurch die entsprechende Liquidität 
nicht zur Masse gezogen werden, und der Insolvenzver-
walter läuft nochmals Gefahr, sich selbst schadenersatz-
pflichtig zu machen. 

Handlungsempfehlung

Solange keine den Beschluss des OLG Hamburg abwei-
sende Entscheidung des BGH ergeht, ist es jedenfalls 
empfehlenswert, auch eine etwaige Rücksichtnahme-
pflicht bei der Frage der Fortführung des Versiche-
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rungsvertrags zu berücksichtigen und einer Gesamtab-
wägung zu unterziehen.

Um einer solchen Sorgfaltspflichtverletzung jeden-
falls vorzubeugen, ist im Fall der Nichtfortführung der 
D&O-Versicherung zum Zweck der Risikominimierung 
zu empfehlen, dem betroffenen Organmitglied dies zu-
mindest rechtzeitig anzukündigen. So besteht für diesen 
die Möglichkeit, den Versicherungsschutz mit eigenen 
Mitteln fortzusetzen. 

Eine solche Benachrichtigung ist insbesondere dann an-
gezeigt, wenn der Insolvenzverwalter bereits eine Inan-
spruchnahme des Geschäftsführungsorgans angedroht 
hat. In diesen Fällen wird allerdings in aller Regel eine 
Entscheidung zur Fortführung der Versicherung voran-
gegangen sein.

Auswirkungen des Schweigens des 
 Insolvenzverwalters zur Fortführung  
der D&O-Versicherung

Da § 103 InsO dem Insolvenzverwalter für die Ausübung 
seines Wahlrechts keine zeitliche Grenze setzt, herrscht 
oftmals mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens Unge-
wissheit über das Schicksal des Versicherungsvertrags. 
Ein solches „Schweigen“ des Insolvenzverwalters lässt 
dann keine Rückschlüsse darauf zu, ob der Vertrag wie 
ursprünglich vereinbart durchgeführt werden soll. 

Hierbei sind die folgenden Szenarien zu unterscheiden:

Aufforderung des Versicherers  
zur Wahlrechtsausübung

Wird der Insolvenzverwalter vom Versicherer zur Wahl-
rechtsausübung aufgefordert, muss er sich unverzüglich 
erklären. 

Die Aufforderung des Versicherers kann dabei ausdrück-
lich sowie konkludent erfolgen. Oftmals geht die Auffor-
derung mit einer Fristsetzung zur Erklärung einher. Eine 
solche ist aufgrund der ausdrücklichen Normierung in 
§ 103 Abs. 2 Satz 2 InsO jedoch nicht notwendig, da sich 
der Insolvenzverwalter unverzüglich zu erklären hat. Ist 
die vom Versicherer gesetzte Frist jedoch länger als die 
gesetzliche, muss der Insolvenzverwalter sich innerhalb 
der für ihn vorteilhafteren Frist äußern.

Will der Insolvenzverwalter die Versicherung fortführen, 
muss er – um das Recht auf Erfüllung nicht zu verlieren 
– unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern im Sinne 
des § 121 Abs. 1 BGB, erklären, dass er Erfüllung verlangt. 
Hierfür steht dem Insolvenzverwalter eine angemesse-
ne Prüfungs- und Überlegungszeit zur Verfügung. Da-
bei handelt ein Insolvenzverwalter insbesondere nicht 
schuldhaft, wenn er wegen der Bedeutung der Wahl-
rechtsausübung für die Masse erst die Zustimmung des 
Gläubigerausschusses einholen will, auch wenn davon 
die Wirksamkeit seiner Erklärung nach außen nicht ab-
hängt. 

Erklärt sich der Insolvenzverwalter trotz Aufforderung 
durch den Vertragspartner nicht unverzüglich, kann er 
nach § 103 Abs. 2 Satz 2 InsO nicht mehr Erfüllung verlan-

gen. Das Schweigen wirkt dann wie eine Erfüllungsab-
lehnung. Eine Fortsetzung des Versicherungsvertrags ist 
dann nicht mehr möglich.  

Beiderseitiges Schweigen 

Bleiben beide Vertragspartner untätig, bleibt es bei dem 
Zustand der Ungewissheit über den Vertragszustand. 

In einem solchen Fall kann der Vertragspartner, trotz feh-
lender ausdrücklicher Erklärung des Insolvenzverwalters, 
die Forderung wegen Nichterfüllung des Vertrags zur Ta-
belle anmelden. Hierin ist dann eine konkludente Auffor-
derung zur Wahlrechtsausübung zu sehen. 

Handlungsempfehlung

Um der Ungewissheit über das Fortbestehen des Versi-
cherungsvertrags und etwaiger potentieller Risiken für 
den Versicherungsschutz vorzubeugen, sollte sich der In-
solvenzverwalter zu der Frage der Erfüllung oder Nicht-
erfüllung gegenüber der Versicherung ausdrücklich äu-
ßern. 

Entscheidet sich der Insolvenzverwalter für die Nicht-
fortführung der D&O-Versicherung, bedarf es zwar ei-
ner ausdrücklichen Kündigung nicht, da nach der aktu-
ellen höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH die 
gegenseitigen Ansprüche mit Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens nicht mehr durchsetzbar sind. Soll es aber 
nicht bei einer schlichten Nichtdurchsetzbarkeit blei-
ben, muss der Insolvenzverwalter den Versicherungs-
vertrag kündigen. 
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