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Liebe Leserin, lieber Leser,

Dr. Dominik Massing, Head of Legal der Sixt Leasing 
SE, verstärkt nunmehr den Fachbeirat von Dispute-
Resolution. Willkommen an Bord. 

In Leipzig tut sich etwas: Das Deutsche Medien-
schiedsgericht (DMS) hat zum Jahresbeginn seine 
Arbeit aufgenommen und bietet einer ganzen 
Branche nunmehr eine Alternative zur staatlichen 
 Gerichtsbarkeit. Prof. Dr. Matthias Siegmann und 
 Birgit Degen stellen Ihnen die neue Institution vor. 
Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, einer der renommier-
ten DMS-Schiedsrichter, schildert seine Erwartungen 
an den Spruchkörper.   

Nicht über eine Premiere, sondern über ein hundert-
jähriges Jubiläum berichten Alexander Foerster und 
Bianca Kremer: Das Schiedsinstitut der Stockholmer 
Handelskammer feiert diesen stolzen Geburtstag – 
und beschenkt sich standesgemäß: mit einer neuen 
Schiedsgerichtsordnung.

Ihr

Thomas Wegerich
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Das Hundertjährige, das immer noch da ist …
Das Schiedsinstitut der Stockholmer Handelskammer feiert mit einer neuen Schiedsgerichtsordnung Geburtstag

Von Alexander Foerster und Bianca Kremer

Am 01.01.2017, pünktlich zum Auftakt des 100-jährigen 
Jubiläums des Schiedsinstituts der Stockholmer Han-
delskammer (SCC Institut), trat dessen neue Schiedsge-
richtsordnung in Kraft. Das SCC Institut gehört zu den 
weltweit wichtigsten und bekanntesten Schiedsinstitu-
tionen und administriert einen hohen Anteil internati-
onaler Schiedsfälle. Bei Investitionsstreitigkeiten ist es 
nach ICSID die zweitwichtigste Institution, da zumindest 
120 der derzeit gültigen BITs (Bilateral Investment Trea-
ties) auf die Schiedsordnung der SCC verweisen. Gerade 
im Energiebereich stellt Stockholm mittlerweile einen 
der wichtigsten Schiedsorte für internationale Investiti-
onsschutzverfahren dar. Ziele der Reform sind die Steige-
rung von Effizienz und Zügigkeit, die Kostensenkung und 
die Anpassung an Veränderungen in der Praxis, die sich 
seit 2010 ereignet haben. 

Das SCC Institut blickt auf ein Jahrhundert zurück

1917, mitten im Ersten Weltkrieg, gleichzeitig mit der Rus-
sischen Revolution und der Staatsgründung Finnlands, 
wurde in Stockholm das Schiedsinstitut der Handels-
kammer gegründet. Ein Jahrhundert später, im Januar 
2017, fand in Stockholm unter großer internationaler 
Beteiligung die Jubiläumsfeier statt. Vorgestellt wurden 

nicht nur neue Schiedsregeln – dazu unten –, sondern 
auch ein Film: „Quiet Triumph: How Arbitration Changed 
the World“, den die Generalsekretärin Annette Magnus-
son mit den Worten einleitete, dass dieser Film zwar kein 
neuer „Star Wars“ sei, er sich aber dennoch um die Kraft 
des Guten drehe. 

In einer Zeit, in der die Schiedsgerichtsbarkeit mit viel 
Kritik zu kämpfen hat, zeigt der Dokumentarfilm auf ein-
drucksvolle Weise die friedensstiftende und -erhaltende 
Kraft dieser Streitbeilegungsart. Vom „Alabama“-Fall 
zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten 
in den 1870er Jahren über das „Taba“-Schiedsverfahren 
zwischen Israel und Ägypten bis hin zum „Iran-US Claims 
Tribunal“ und den modernen Investitionsschutzabkom-
men werden die Fälle und die Schiedsrichter portraitiert, 
deren schiedsrichterliche Entscheidungen die Eskalation 
von Konflikten verhindern konnten, die aber in der Presse 
und zuweilen auch in den Geschichtsbüchern vergessen 
werden. Einer von ihnen ist der legendäre schwedische 
Schiedsrichter Gunnar Lagergren (1912–2008). Der Film 
zeigt aber auch, wie sich Schweden als neutraler Schieds- 
ort besonders ab den 1970er Jahren etablieren konnte 
und eine führende Rolle in vielen Ost-West-Wirtschafts-
streitigkeiten einnahm. Am zweiten Tag wurden die 

Stockholm pflegt Tradition 
und Bürgersinn – aber 
auch den Austausch mit 
der Welt. Vom Rathaus 
geht der Blick in die Ferne. 
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Feierlichkeiten dann mit einem Symposium zum Thema 
„Arbitrating for Peace“ abgerundet, wobei wieder die 
völkerrechtliche, friedensstiftende Funktion des Schieds-
verfahrens im Vordergrund stand. Eine in Zeiten von „al-
ternativen Fakten“ und zunehmenden internationalen 
Konflikten angemessene Jubiläumsfeier.

Die neue Schiedsgerichtsordnung –  
Ziele der Reform

Seit September 2014 hat eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus 18 schwedischen und internationalen Experten, eine 
Überarbeitung der Schiedsgerichtsordnung vorbereitet. 
Im November 2016 wurde der endgültige Text vom Vor-
stand des SCC Instituts beschlossen und veröffentlicht 
(im Folgenden die „SCC-Regeln“). Die Reform verfolgte 
mehrere Ziele, unter anderem die Modernisierung und 
Kodifizierung bereits bestehender Praxis. Hauptziel war 
es, die Effizienz und Zügigkeit des SCC-Verfahrens weiter 
voranzutreiben und die fortgesetzte Attraktivität Schwe-
dens als internationaler Schiedsort zu gewährleisten. 
Neue Bestimmungen zu Mehrparteien- und Mehrver-
tragsverfahren, zum Sekretär des Schiedsgerichts und zu 
einem summarischen Verfahren sollen dieses Vorhaben 
unterstützen.

Steigerung der Effizienz und Zügigkeit  
des Verfahrens

Im Sinne der besseren Kostenkontrolle wurden in den 
vergangenen Jahren immer lauter erhöhte Effizienz und 
zügigere Verfahren von den Anwendern der Schiedsge-
richtsbarkeit gefordert. Der neue Art. 2 der SCC-Regeln 

zum Verhalten der Verfahrensbeteiligten weist nun aus-
drücklich darauf hin, dass die Parteien, das Schiedsge-
richt und das SCC Institut effizient und zügig handeln 
sollen. Diese Handlungsmaxime findet sich auch an 
anderen Stellen der SCC-Regeln wieder, wie beispiels-
weise bei der Streitgenossenschaft (Art. 13), bei Mehrver-
tragsverfahren (Art. 14), bei der Verbindung von Schieds-
verfahren (Art. 15), auch bei der Verfahrenskonferenz  
(Art. 28), dem summarischen Verfahren (Art. 39) und, 
wichtig, schließlich in den Kostenbestimmungen. Vor 
allem dient die allgemeine Vorschrift von Art. 2 aber da-
zu, eventuell unliebsame Verfahrensentscheidungen des 
Schiedsgerichts aufhebungssicher zu machen.  

Mit dem neuen Art. 39 zum summarischen Verfahren 
soll ein einzigartiges und innovatives Verfahrenswerk-
zeug eingeführt werden, welches es ermöglicht, das 
Schiedsverfahren schneller voranzutreiben, ohne dass 
jeder sonst notwendige Verfahrensschritt durchlaufen 
werden muss. Die Partei, die ein summarisches Verfah-
ren begehrt, soll den Antrag begründen und aufzeigen, 
dass das summarische Verfahren effizient und in Anbe-
tracht aller Umstände des Falls angemessen erscheint. 
Es bleibt also zunächst den Parteien überlassen, das Ver-
fahren den Gegebenheiten anzupassen. Denken könnte 
man hierbei an die Vorabentscheidung von einzelnen 
Rechtsfragen oder unschlüssig vorgetragenen Ansprü-
chen oder Einwendungen, auch an die klassische Auf-
teilung des Verfahrens in Haftungsgrund und Quantum 
oder an den (schieds-)richterlichen Hinweisbeschluss, 
der in Deutschland und Österreich wie auch in der 
Schweiz nicht unbekannt ist. Nicht zu verwechseln sind 
diese Verfahrensformen jedoch mit der Entscheidung 

über einstweilige Maßnahmen. Das summarische Ver-
fahren ist auf eine endgültige Entscheidung ausgelegt. 
Es bezweckt vor allem, Kosten und Zeit zu sparen, ins-
besondere in solchen Fällen, in denen eine Partei eine 
offensichtlich unhaltbare Behauptung aufstellt oder 
keine rechtlichen Grundlagen für die Ansprüche einer 
Partei bestehen und selbst dann, wenn die Tatsachen-
behauptungen als wahr angenommen würden, kein 
Schiedsspruch zugunsten dieser Partei ergehen könnte. 
Die Praxis wird zeigen, wie und wie häufig dieses neue 
Verfahrenswerkzeug zur Anwendung kommt. 

Mehrparteien- und Mehrvertragsverfahren

Die Bestimmungen zur Streitgenossenschaft (Art. 13), zu 
mehreren Verträgen in einem Schiedsverfahren (Art. 14) 
und zur Verbindung von Schiedsverfahren (Art. 15) bilden 
einen weiteren Schwerpunkt der Reform.

Der neue Art. 13 behandelt die klassische Streitgenossen-
schaft, also den Fall, dass ein Schiedsverfahren auf eine 
oder mehrere zusätzliche Parteien erweitert werden soll. 
Nur eine Partei des Schiedsverfahrens kann die Erwei-
terung auf zusätzliche Parteien beantragen, nicht etwa 
ein Dritter, der in das Verfahren eintreten will. Ein Antrag 
muss so früh wie möglich gestellt werden, spätestens 
bei der Stellungnahme des Beklagten zum Schiedsan-
trag. Macht die zusätzliche Partei die fehlende Zustän-
digkeit geltend, so entscheidet der Vorstand des SCC 
Instituts, ob eine Einbeziehung dennoch erfolgen soll. 
Das Schiedsgericht trifft aber in jedem Fall die endgül-
tige Entscheidung über die eigene Zuständigkeit im Fall 
(Kompetenz-Kompetenz).
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Der neue Art. 14 erlaubt es Parteien, mehrere Ansprüche, 
die verschiedenen (SCC-)Schiedsabreden  unterliegen, in 
einem einzigen Schiedsverfahren zu behandeln, ohne 
dass verschiedene Schiedsverfahren auf Basis der einzel-
nen Schiedsabreden eingeleitet werden müssten. 

Art. 15 erweitert die Möglichkeiten, unter denen eine 
Verbindung von Verfahren stattfinden kann. Eine Verbin-
dung von Verfahren soll auch dann zulässig sein, wenn 
verschiedene Ansprüche aus Verträgen mit mehr als 
einer Schiedsabrede geltend gemacht werden, voraus-
gesetzt, dass die Ansprüche derselben Transaktion (oder 
Reihe von Transaktionen) entspringen und der SCC-Vor-
stand die Schiedsabreden für miteinander kompatibel 
hält. Damit wird zum einen eine Kostenreduzierung er-
reicht, zum anderen werden widersprüchliche Schieds-
sprüche vermieden. Diese neue Bestimmung sollte auch 
zum Anlass genommen werden, in der gängigen Trans-
aktionsdokumentation (besonders bei M&A und Finanz-
transaktionen) die Schiedsklauseln zu überarbeiten.

Sonderregeln für Investitionsvertrags- 
streitigkeiten

Das SCC Institut hat bereits über 90 Investitionsschieds-
verfahren begleitet. Somit konnte die Reformkommissi-
on von der aktuellen Kritik und Diskussion über mehr 
Transparenz nicht unbeeindruckt bleiben. In einem neu-
en Anhang III erkennt das SCC Institut an, dass Inves-
titionsschiedsverfahren in die Interessensphären nicht 
beteiligter Personen und Organisationen eingreifen kön-
nen, die zwar keine Parteien des Schiedsverfahrens sind, 
aber dennoch eine wichtige Perspektive einbringen kön-

nen. Dieser neue Anhang besteht aus vier neuen Bestim-
mungen, die vor allem die Einreichung von sogenann-
ten Amicus-Curiae-Schriftsätzen regeln. Berechtigt sind 
nicht nur NGOs, sondern auch Staaten oder überstaat-
liche Organisationen. Der Anhang III enthält ansonsten 
aber keine Sonderregelungen für Staaten als Schieds-
parteien. Die für das SCC insgesamt kennzeichnenden 
kurzen Fristen gelten auch für Staaten.

Die neue Schiedsgerichtsordnung  
für vereinfachte Schiedsverfahren

Schon im Jahr 1995 wurde die Schiedsordnung für ver-
einfachte Verfahren eingeführt, um Verfahren mit ge-
ringerem Streitwert oder geringerer Komplexität ad-
äquat durchführen zu können. In einem vereinfachten 
Verfahren gibt es immer nur einen Schiedsrichter, und 
der Schiedsspruch ergeht innerhalb von drei Mona-
ten. Viele der Änderungen der Schiedsgerichtsordnung 
wurden auch in die neue Schiedsgerichtsordnung für 
vereinfachte Schiedsverfahren übertragen (etwa Mehr-
parteienstreitigkeiten und Bestimmungen zu mehreren 
Verträgen und Ansprüchen). Änderungen, die hingegen 
für vereinfachte Schiedsverfahren nicht geeignet sind, 
haben entweder keinen Eingang in diese Schiedsge-
richtsordnung gefunden oder wurden entsprechend an-
gepasst. 

Die wesentliche Neuerung der neuen Schiedsgerichts-
ordnung für vereinfachte Schiedsverfahren ist, dass sich 
der Sach- und Rechtsvortrag am Anfang des Verfahrens 
konzentriert. Nach den Art. 6 und 9 sind der Schieds-
antrag und die darauf antwortende Stellungnahme wie 

eine vollständige Schiedsklage bzw. Schiedsklageerwide-
rung zu gestalten. Damit wird das Verfahren einem tra-
ditionellen deutschen Zivilverfahren ähnlicher. Entspre-
chend dürfte sich auch eine Zurückweisung verspäteten 
Vortrags einfacher durchsetzen lassen. Von dem Schieds-
richter wird erwartet, dass er unverzüglich nach Erhalt 
des Schiedsauftrags aktiv wird. Die erste Verfahrenskon-
ferenz ist innerhalb von sieben Tagen ab Verweisung des 
Falls zu organisieren. 

Fazit

Durch die Modernisierung der SCC-Schiedsordnungen 
können die Parteien, Schiedsrichter und auch das SCC 
Institut auf Bestimmungen zurückgreifen, die ein noch 
effizienteres und zügigeres Verfahren gewährleisten. 
Gleichzeitig behält ein SCC-Schiedsverfahren seine cha-
rakteristische Flexibilität bei, so dass das Schiedsgericht 
das Schiedsverfahren ganz nach den Wünschen der Par-
teien gestalten kann. 

Bianca Kremer, Mag. iur.,  
Absolventin des Stockholmer Masterstudiums 
International Commercial Arbitration Law, 
Trainee bei Mannheimer Swartling, Stockholm
bianca.kremer@msa.se
www.msa.se

Alexander Foerster,  
Rechtsanwalt und schwedischer Advokat, 
 Partner, Mannheimer Swartling,  
Stockholm
alexander.foerster@msa.se 
www.msa.se 
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Vollstreckung ohne Grenzen
Europäische Kontenpfändungsverordnung: neue Möglichkeiten für einstweilige Maßnahmen  
bei der grenzüberschreitenden Forderungssicherung

Von Dr. David Buntenbroich und Dr. Martin Metz, LL.M.

Einleitung

Seit dem 18.01.2017 steht Gläubigern in Europa ein 
neues Instrument zur grenzüberschreitenden Forde-
rungsdurchsetzung in Wege des Eilrechtsschutzes zur 
Verfügung. Die Verordnung (EU) Nr. 655/2014 zur Ein-
führung eines Verfahrens für einen Europäischen Be-
schluss zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick 
auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Ein-
treibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen 
(EuKoPfVO) ermöglicht ein genuin unionsrechtliches 
Verfahren zur vorläufigen Kontenpfändung und gilt für 
alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Dänemark 
und dem Vereinigten Königreich. Im deutschen Recht 
wurden mit den §§ 946 ff. ZPO Durchführungsvorschrif-
ten eingeführt. 

Herzstück der EuKoPfVO ist der Beschluss zur vorläufi-
gen Kontenpfändung (BvP), der nach deutschem Rechts-
verständnis mit einem Arrest (§§ 916 ff. ZPO) mit damit 
verbundener Kontenpfändung (§ 829 ZPO) vergleichbar 
ist. Voraussetzung für einen BvP ist, dass die Sicherungs-
maßnahme dringend erforderlich ist (vergleichbar dem 
Arrestgrund im deutschen Arrestverfahren). Liegt noch 

kein zur Vollstreckung geeigneter Titel des Gläubigers 
vor, ist zudem zu prüfen, ob die zu sichernde Forderung 
voraussichtlich berechtigt ist (vergleichbar dem Arrest-
anspruch). Der BvP hat in EU-Mitgliedstaaten unmit-
telbare Wirkung; einer Vollstreckbarerklärung bedarf es 
nicht (Art. 22 EuKoPfVO).

Vorläufige Sicherung in grenzüberschreitenden 
Sachverhalten

Die Anwendbarkeit der EuKoPfVO setzt einen grenzüber-
schreitenden Sachverhalt voraus, der vorliegt, wenn das 
mit dem BvP vorläufig zu pfändende Bankkonto in einem 
anderen Mitgliedstaat geführt wird als in dem Mitglied-
staat des Gerichts, bei dem der BvP beantragt worden 
ist, oder als dem Mitgliedstaat, in dem der Gläubiger sei-
nen Wohnsitz hat (Art. 3 EuKoPfVO). Zuständig für den 
Erlass eines BvP sind grundsätzlich die Gerichte in dem 
Mitgliedstaat, die auch für das Hauptsacheverfahren 

Die EuKoPfVO stärkt die Gläubigerrechte im grenzüberschrei-
tenden Rechtsverkehr und eröffnet erstmals die Möglichkeit 
einer grenzüberschreitenden vorläufigen Pfändung.
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zuständig wären (Art. 6 EuKoPfVO; in Deutschland gem.  
§ 946 Abs. 1 ZPO das Gericht der Hauptsache). Damit 
kann ein Antrag nach der EuKoPfVO vor deutschen Ge-
richten auch für in Deutschland geführte Konten ge-
stellt werden, wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat hat und in der Haupt-
sache deutsche Gerichte zuständig sind. 

Da die EuKoPfVO allein auf die vorläufige Sicherung ei-
ner künftigen Verwertung abzielt, muss die zwangsvoll-
streckungsrechtliche Verwertung durch Überweisung 
der Forderung anschließend wieder über nationales 
Recht erfolgen. 

Ist ein Hauptsacheverfahren noch nicht eingeleitet, so 
ist dies innerhalb von 30 Tagen nach Einreichung des An-
trags oder innerhalb von 14 Tagen nach Erlass des BvP 
nachzuholen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere 
ist, wobei diese Frist insbesondere im Fall von Vergleichs-
verhandlungen zwischen den Parteien verlängert wer-
den kann (Art. 10 EuKoPfVO).

Dringlichkeit als Grundvoraussetzung

Nach Art. 7 EuKoPfVO erlässt das Gericht einen BvP, wenn 
der Gläubiger hinreichende Beweismittel vorgelegt hat, 
die das Gericht zu der berechtigten Annahme veranlas-
sen,

•  dass eine Sicherungsmaßnahme in Form eines BvP 
dringend erforderlich ist, sowie

•  im Fall eines noch nicht vorliegenden Hauptsacheti-
tels, dass in der Hauptsache voraussichtlich zuguns-
ten des Gläubigers entschieden wird. 

Dringlichkeit ist also auch dann erforderlich, wenn der 
vollstreckende Gläubiger bereits Inhaber eines Vollstre-
ckungstitels in der Hauptsache ist. Die Voraussetzungen 
sind damit strenger als bei der Sicherungsvollstreckung 
nach § 720a ZPO. 

Was mit Dringlichkeit gemeint ist, ergibt sich aus Erwä-
gungsgrund 14 Abs. 3 und 4 der EuKoPfVO. Kurz gesagt, 
kann Dringlichkeit vor allem dann vorliegen, wenn der 
Schuldner Maßnahmen ergreift, um die Vollstreckung zu 
vereiteln oder zu erschweren, insbesondere durch Ver-
schiebung von Geldern. Gläubigerkonkurrenz oder eine 
schlechte oder sich verschlechternde Vermögenssituati-
on des Schuldners reichen für sich genommen nicht aus, 
können aber im Rahmen einer Gesamtschau zu berück-
sichtigen sein.

Die EuKoPfVO führt in Art. 7 zudem ein autonom uni-
onsrechtliches Beweismaß ein. Ob damit höhere Anfor-

derungen gelten als bei der nach deutschem Recht im 
Arrestverfahren erforderlichen Glaubhaftmachung oder 
ob diese vergleichbar sind, ist streitig. Jedenfalls ist in 
Verfahren vor deutschen Gerichten auch eine eidesstatt-
liche Versicherung möglich (§ 947 Abs. 1 ZPO; entspricht 
inhaltlich § 294 ZPO).

Vollstreckung ohne vorherige Anhörung  
des Gegners

Für die Praxis der grenzüberschreitenden Forderungs-
vollstreckung ist besonders relevant, dass der Schuldner 
über eine Pfändung erstmals informiert wird, nachdem 
die kontoführende Bank die Pfändung bestätigt hat  
(Art. 24–28 EuKoPfVO; anders Art. 2 lit. a und Erwägungs-
grund 33 Brüssel-Ia-VO). 

Die Interessen der Schuldner werden regelmäßig durch 
eine vom Gericht bei Erlass eines BvP anzuordnende Si-
cherheitsleistung gewahrt (Art. 12 EuKoPfVO).  

Formularzwang und Kosten des Verfahrens

Für den Antrag und Erlass eines BvP gilt Formularzwang 
(Art. 8, 19 EuKoPfVO). Die entsprechenden Formblät-
ter wurden mit der Durchführungsverordnung (EU) 
2016/1823 festgelegt und können über das Europäische 
Justizportal heruntergeladen werden.

Die Kosten, die im Rahmen der EuKoPfVO anfallen, dür-
fen nicht höher sein als jene, die für einen gleichwerti-
gen nationalen Beschluss in Rechnung gestellt werden 
(Art. 42 EuKoPfVO). In Deutschland entsprechen die 
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Kosten des Verfahrens vor Erlangung eines Hauptsa-
chetitels den Kosten, die auch in einem Arrestverfahren 
anfallen (vgl. GKG KV Vorbemerkung 1.4 Abs. 1 sowie  
RVG VV Vorbemerkung 3.3.3 Abs. 2). Liegt bereits ein 
Hauptsachetitel vor, entsprechen die Kosten denen ei-
ner Forderungspfändung (GKG KV Vorbemerkung 2.1 so-
wie RVG VV Vorbemerkung 3.3.3 Abs. 2). Sie liegen damit 
deutlich unter den Kosten eines Arrestverfahrens, ob-
wohl das Gericht auch in diesem Fall – wie im Arrestver-
fahren – die Dringlichkeit prüfen muss.

Eine Regelung zur Kostenerstattung sieht Art. 15 Abs. 2 
EuKoPfVO nur für die dem Schuldner in einem etwai-
gen Hauptsachetitel auferlegten Kosten vor. Allerdings 
dürften für Verfahren vor deutschen Gerichten die  
§§ 91 ff. ZPO Anwendung finden (vgl. Art. 46 Abs. 1  
EuKoPfVO; so auch die Begründung des Regierungsent-
wurfs zum EuKoPfVODG in BT-Drs. 18/7560, S. 42). Ziff. 12 
des Formblatts für den BvP sieht entsprechend eine (fa-
kultative) Kostenentscheidung vor, die jedoch eine Be-
zifferung der Kosten des Verfahrens zur Erwirkung des 
BvP voraussetzt. Eine solche Bezifferung dürfte schon 
deswegen nur schwer möglich sein, weil das Formblatt 
für den Antrag eine Bezifferung der (außergerichtlichen) 
Kosten nicht vorsieht. Enthält der BvP keine umfassende 
Kosten(grund)entscheidung, dürfte zu empfehlen sein, 
innerhalb der Zweiwochenfrist des § 321 ZPO einen An-
trag auf Beschlussergänzung zu stellen. 

Auskunft über Kontoinformationen

Von nicht unerheblicher Bedeutung ist zudem, dass 
Gläubiger bei Vorliegen eines Hauptsachetitels von 

staatlichen Stellen Auskunft über die Kontoinformatio-
nen des Schuldners verlangen können (Art. 14 EuKoPfVO, 
§ 948 ZPO). Diese Besserstellung bleibt nach deutschem 
Recht auf das europäische Verfahren über die vorläufige 
Kontenpfändung beschränkt. Für rein nationale Sachver-
halte bleibt es beim schwerfälligen Zusammenspiel von 
Selbstauskunft (§ 802c ZPO) und subsidiärer Fremdaus-
kunft (§ 802l ZPO).

Fazit

Die EuKoPfVO stärkt die Gläubigerrechte im grenzüber-
schreitenden Rechtsverkehr und eröffnet erstmals die 
Möglichkeit einer grenzüberschreitenden vorläufigen 
Pfändung, ohne dass der Schuldner zuvor angehört wer-
den muss (und seine Konten vorher leerräumen kann). 
Liegt bereits ein Hauptsachetitel vor, entsprechen die 
Kosten des Verfahrens in Deutschland denen einer For-
derungspfändung, andernfalls den – deutlich – höhe-
ren Kosten eines Arrestverfahrens. Im Hinblick auf die 
Kostenerstattung sollte darauf geachtet werden, dass 
der BvP eine umfassende Kostenentscheidung enthält, 
andernfalls sollte vorsorglich Beschlussergänzung bean-
tragt werden. 

Dr. Martin Metz, LL.M.,  
Rechtsanwalt, Attorney-at-Law (California), 
Associate, DLA Piper UK LLP, Köln

martin.metz@dlapiper.com 
www.dlapiper.com 

Dr. David Buntenbroich,  
Rechtsanwalt, Counsel ,  
DLA Piper UK LLP, Köln

david.buntenbroich@dlapiper.com
www.dlapiper.com
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Lichtblick für Kartellanten? 
Grauzementkartell: OLG Karlsruhe lässt Schadensersatzansprüche verjähren

Von Dr. Stephan Bausch, D.U., und Nima Mafi-Gudarzi, LL.M.

Das OLG Karlsruhe hat mit seinem Urteil vom 09.11.2016 
zu Schadensersatzklagen gegen das sogenannte Grauze-
mentkartell (Az. 6 U 204/15) die Hoffnung von Kartellanten 
genährt, nicht (vollständig) für Schadensersatzansprüche 
haften zu müssen, die vor dem 01.07.2005 entstanden 
sind. Damit hat sich das OLG Karlsruhe von der herrschen-
den Ansicht in der Rechtsprechung abgewandt. Der BGH 
hat nun die Gelegenheit, diese Frage endgültig zu klären.

Einleitung

Konkret befasst sich das Urteil mit dem zeitlichen An-
wendungsbereich des § 33 Abs. 5 Satz 2 GWB, der wie 
folgt lautet: 
  „Die Verjährung eines Schadensersatzanspruchs 

nach Absatz 3 wird gehemmt, wenn ein Verfahren 
eingeleitet wird 

  1. von der Kartellbehörde wegen eines Verstoßes im 
Sinne des Absatzes 1 oder

  2. von der Europäischen Kommission oder der Wett-
bewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union wegen eines Verstoßes gegen 
Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union.

 § 204 Absatz 2 BGB gilt entsprechend.“

Der in Bezug genommene § 33 Abs. 3 GWB wiederum 
normiert insbesondere die Schadensersatzpflicht für 
vorsätzliche und fahrlässige Verstöße gegen nationale 
und EU-Kartellverbote (siehe § 33 Abs. 1 GWB).

Wesenszug eines Kartells ist üblicherweise, dass es sich 
im Geheimen vollzieht und die Geschädigten nicht be-
merken, dass ihre (potentiellen) Anbieter über viele Jahre 
etwa Verkaufspreise abgesprochen, Geschäftsbedingun-
gen abgestimmt oder Absatzmärkte untereinander auf-
geteilt haben. So verwundert es nicht, dass viele Kartelle 
häufig erst durch die Offenlegung eines Kronzeugen ans 
Licht kommen. Manche Kartelle können bis dahin in vie-
len Fällen über zehn bis 20 Jahre im Verborgenen ope-
rieren und so ihren Abnehmern und den Verbrauchern 
große wirtschaftliche Nachteile zufügen. Bis ein Kartell-
bußgeldverfahren der Europäischen Kommission oder 
des Bundeskartellamts rechtskräftig abgeschlossen ist, 
vergehen weitere Jahre, in denen die Geschädigten im 
Ungewissen darüber sind, ob sie überhaupt Schadenser-
satz verlangen können. 

Der Gesetzgeber hatte die Problematik, dass viele Ge-
schädigte aufgrund der Verjährungshöchstfristen viele 
ihrer Schadensersatzansprüche nicht mehr durchsetzen 
können, erkannt. Daher wurde der Hemmungstatbe-
stand des § 33 Abs. 5 GWB mit der 7. GWB-Novelle einge-
führt, der seit dem 01.07.2005 in Kraft ist. Das bedeutet, 
dass ein Geschädigter während eines noch laufenden 
Kartellbußgeldverfahrens (sowie in den sechs Folge-

Im Licht der Zeit betrachtet, 
erscheint manche Konstruktion, 
die zuvor im Dunkeln lag,  
erstaunlich beständig. 
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monaten ab Rechtskraft, siehe §§ 33 Abs. 5 Satz 2 GWB, 
204 Abs. 2 BGB) nicht in Zugzwang geraten soll, bereits 
verjährungshemmende Maßnahmen zu ergreifen, ob-
wohl ein Kartellverstoß noch nicht feststeht.

Nicht ausdrücklich geregelt wurde indes, ob dieser Hem-
mungstatbestand auch für solche Schadensersatzan-
sprüche gelten soll, die vor Inkrafttreten der 7. GWB-No-
velle bereits entstanden waren.

Die Entscheidung des OLG Karlsruhe

Das OLG Karlsruhe erteilte der geschädigten Kläge-
rin gegen einen Teilnehmer an dem von 1993 bis 2002 
bestehenden Zementkartell insoweit eine Absage. Das 
Bundeskartellamt hatte unter anderem gegen den Be-
klagten im Jahr 2003 ein Bußgeld verhängt, das nach 
einer Beschwerde zum OLG Düsseldorf (Az. VI-2a Kart 
2-6/08 OWi) und einer Rechtsbeschwerde zum BGH (Az. 
KRB 20/12) erst im Jahr 2013 bestandskräftig wurde.

Das OLG Karlsruhe prüft konkret den Lauf der regelmä-
ßigen dreijährigen Verjährungsfrist gemäß §§ 195, 199 
Abs. 1 Nr. 1 BGB, die auf unverjährte Ansprüche gemäß 
den Übergangsvorschriften des EGBGB Anwendung 
findet (Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 1 EGBGB). Danach ist für 
den Beginn der Verjährungsfrist die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis bezüglich der Person des Schuld-
ners und der anspruchsbegründenden Umstände maß-
geblich. Das OLG Karlsruhe kommt zu dem Schluss, dass 
die Kartellbeteiligung der Beklagten zwar der Pressemit-
teilung des Bundeskartellamts sowie der begleitenden 
Berichterstattung im Jahr 2003 nicht zuverlässig zu ent-

nehmen war (also keine positive Kenntnis); allerdings 
nimmt das OLG an, die Klägerin habe dies spätestens im 
Jahr 2004 grob fahrlässig verkannt. Die mögliche Kartell-
beteiligung der Beklagten hätte sich eben wegen jener 
Presseberichterstattung aufdrängen müssen, so dass die 
Klägerin jedenfalls im Jahr 2004 beim Bundeskartellamt 
hätte Akteneinsicht nehmen können. Somit begann der 
Lauf der dreijährigen Verjährungsfrist grundsätzlich mit 
Schluss des Jahres 2004. 

Hier aber kommt der Tatbestand des § 33 Abs. 5 GWB 
ins Spiel: War die Verjährung möglicherweise gehemmt, 
bis der Bußgeldbescheid des Bundeskartellamts im Jahr 
2013 in Bestandskraft erwachsen ist? Da die streitgegen-
ständlichen Ansprüche gänzlich vor dem Inkrafttreten 
dieser Norm entstanden waren, kam es entscheidend 
auf den zeitlichen Anwendungsbereich der Regelung an.

Das OLG Karlsruhe rekurrierte zur Beantwortung dieser 
Frage allein auf den vermeintlich „eindeutigen Wortlaut“ 
des § 33 Abs. 5 Satz 1 GWB. Es argumentiert, durch die Be-
zugnahme der Hemmungswirkung auf eine bestimmte 
Anspruchsgrundlage – nämlich Schadensersatzansprü-
che nach § 33 Abs. 3 GWB – scheide eine Anwendung auf 
Altfälle aus. § 33 Abs. 3 GWB selbst sei schließlich nach 
dem ORWI-Urteil des BGH im Jahr 2011 (Az. KZR 75/10) 
nicht auf solche Fälle anwendbar. Um zu einem ande-
ren Ergebnis zu kommen, käme allenfalls eine analoge 
Anwendung des § 33 Abs. 5 GWB in Betracht, die aber 
mangels planwidriger Regelungslücke ausscheide. Die 
fehlende Planwidrigkeit macht das OLG am Regelungs-
gehalt des § 33 Abs. 4 GWB fest, der die Bindungswirkung 
von Kartellentscheidungen in Schadensersatzprozessen 

festlegt. Darin werde allgemein auf Verstöße „gegen 
eine Vorschrift dieses Gesetzes“ Bezug genommen und 
gerade nicht auf Schadensersatzansprüche gemäß § 33 
Abs. 3 GWB. 

Nach Auffassung des OLG Karlsruhe kann also die Verjäh-
rung nur solcher Schadensersatzansprüche gehemmt 
werden, die auf Grundlage von § 33 Abs. 3 GWB geltend 
gemacht werden können, sprich nach dem 30.06.2005 
entstanden sind. Sowohl der Argumentation als auch 
dem Ergebnis des OLG Karlsruhe ist jüngst das – diesem 
OLG-Bezirk zugehörige – LG Mannheim mit Urteil vom 
24.01.2017 (Az. 2 O 195/15) gefolgt.

OLG Düsseldorf und LG Berlin  
sahen dies anders, …

Das OLG Karlsruhe hat sich damit der bisher ergange-
nen Rechtsprechung entgegengestellt. Das OLG Düssel-
dorf [Urteil vom 29.01.2014, Az. VI-U (Kart) 7/13] stützte 
sich mangels Übergangsbestimmung auf den Sinn und 
Zweck des § 33 Abs. 5 GWB, wonach Geschädigte Gele-
genheit haben sollen, den Ausgang der oft langwieri-
gen kartellbehördlichen Verfahren abzuwarten, um sich 
dann auf die Bindungswirkung des § 33 Abs. 4 GWB beru-
fen zu können. Schutzwürdige Belange der Kartellanten 
würden durch eine Erstreckung des Hemmungstatbe-
stands auf vor dem 01.07.2005 entstandene Schadenser-
satzansprüche nicht verletzt.

Das OLG Düsseldorf sah mithin keine Veranlassung, sich 
mit dem vermeintlich entgegenstehenden Wortlaut des 
§ 33 Abs. 5 Satz 1 GWB auseinanderzusetzen. Dies tat 
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dafür das LG Berlin [Urteil vom 16.12.2014, Az. 16 O 384/13 
(Kart)]. Nach seiner Auffassung ist es nämlich zweifel-
haft, dass der Gesetzgeber mit dem Verweis auf Abs. 3 
eine Begrenzung des zeitlichen Geltungsbereichs des 
Hemmungstatbestands beabsichtigt habe. Vielmehr sei 
der Anspruch auf Schadensersatz bei Kartellverstößen 
schon zuvor in § 33 GWB a.F. geregelt gewesen, so dass 
der Verweis mehr gesetzestechnischer denn inhaltlicher 
Natur sein dürfte. Im Übrigen liege allenfalls ein Fall der 
sogenannten unechten Rückwirkung vor, da die betrof-
fenen Sachverhalte mangels Verjährungseintritts noch 
nicht abgeschlossen gewesen seien.

… und auch das LG Dortmund widerspricht  
in aktueller Entscheidung

Vor kurzem war auch das LG Dortmund mit der hier er-
örterten Rechtsfrage befasst und hat sich im Sinne des 
OLG Düsseldorf und des LG Berlin ausgesprochen [Urteil 
vom 21.12.2016, Az. 8 O 90/14 (Kart)]. Es zieht insbesonde-
re den in Art. 169 Abs. 1 EGBGB kodifizierten Grundsatz 
heran, wonach für die Verjährung bereits entstandener, 
nach altem Recht noch nicht verjährter Ansprüche die 
Regeln des neuen Rechts maßgebend sind. Dabei richtet 
sich die Verjährungshemmung für den Zeitraum, in dem 
das bisherige Recht noch galt, nach den alten Regeln, 
was hier bedeutet, dass ein etwa vor dem 01.07.2005 ein-
geleitetes Kartellverfahren auch erst ab diesem Stichtag 
– sofern noch nicht abgeschlossen – hemmende Wir-
kung entfalten kann. Das LG Dortmund beruft sich ferner 
darauf, dass der BGH (zugunsten der Schuldner) bereits 
verschiedentlich eine Verkürzung von Verjährungsfris-
ten angenommen habe (so in BGH, Az. VII ZR 265/77). 

Demnach genieße weder ein Gläubiger ein schutzwür-
diges Vertrauen in den vollen Erhalt einer bisherigen 
Verjährungsfrist, noch könne sich der Schuldner darauf 
einrichten, dass die Verjährungsfristen verlängert oder 
erschwert würden (unter Berufung auf RGZ 24, 266, 270). 
Das LG Dortmund schlussfolgert, dass der Hemmungs-
tatbestand des § 33 Abs. 5 GWB jedenfalls dann gelten 
müsse, wenn die Bußgeldentscheidung nach dessen Ein-
führung bestandskräftig geworden sei. Darin liege auch 
keine unzulässige Gesetzesrückwirkung.

Trostpflaster Restschadensersatz?

Das OLG Karlsruhe wertete zwar die Schadensersatzan-
sprüche teilweise als verjährt, zog aber die eher weniger 
beachtete Vorschrift des § 852 BGB heran, um der Kläge-
rin wenigstens einen Anspruch auf den von der Beklag-
ten erzielten Mehrerlös zuzusprechen. § 852 Satz 1 BGB 
besagt:

„Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Hand-
lung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, so ist er 
auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Er-
satz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen 
Schadens zur Herausgabe nach den Vorschriften über 
die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung 
verpflichtet.“

Dem Grunde nach handelt es sich hierbei um eine An-
spruchsgrundlage für deliktischen Schadensersatz, die 
ungeachtet der Kenntnis oder des Kennenmüssens von 
den anspruchsbegründenden Umständen fortgilt, den 
Anspruch aber auf Herausgabe des vom Schädiger er-

zielten Mehrerlöses nach den Regeln des Bereicherungs-
rechts beschränkt (vgl. BT-Drs. 14/640, S. 270).

Das OLG Karlsruhe legte den klägerischen Antrag so aus, 
dass dieser als Minus auch das Begehr enthielt, die durch 
den Kartellverstoß auf Kosten der Klägerin erlangten 
Vermögensvorteile herauszugeben. Dies ist konsequent, 
da § 852 BGB laut BGH einen – bei Erhebung der Verjäh-
rungseinrede – von Amts wegen zu prüfenden Anspruch 
enthält (vgl. BGH, Az. II ZR 281/14). Da die Norm aber 
nur auf den jeweils erlangten Mehrerlös Bezug nimmt, 
scheidet hiernach eine gesamtschuldnerische Haftung 
für von Mitkartellanten verursachte Schäden aus. Das 
Gleiche gilt für den Ausgleich des sogenannten Umbrel-
la-Schadens, der dadurch entsteht, dass am Kartell nicht 
beteiligte Wettbewerber sich etwa an den Preisentwick-
lungen der Kartellteilnehmer orientieren.

Zwar mag die Ansicht des OLG Karlsruhe grundsätz-
lich folgerichtig sein; doch hätte es auch einen Minus-
anspruch nach § 852 BGB als bereits verjährt einstufen 
müssen. Die streitgegenständlichen Schadensersatz-
ansprüche waren zwischen 1993 und 2002 entstanden.  
§ 852 Satz 2 Halbsatz 1 BGB lässt einen Restschadenser-
satzanspruch nach Ablauf von zehn Jahren seit seiner 
Entstehung verjähren. Da dies wegen der Übergangs-
vorschrift des Art. 229 § 6 EGBGB auch auf die fragli-
chen Ansprüche zutrifft (die Verjährung beginnt ab dem 
01.01.2002 zu laufen, da die vormalige Verjährungsfrist 
30 Jahre seit deliktischem Verhalten betrug und somit 
länger war als die neue Verjährungsfrist, vgl. Art. 229  
§ 6 Abs. 4 Satz 1 EGBGB), wären die Forderungen der Klä-
gerin hier auch mit Schluss des Jahres 2011 verjährt 
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gewesen; schließlich war die Klage beim LG Mannheim 
erst am 19.03.2015 rechtshängig geworden, und ande-
re rechtshemmende Maßnahmen sind nicht ersichtlich. 
Dies hat auch das LG Mannheim im obengenannten Ur-
teil vom 24.01.2017 so gesehen und dementsprechend 
für bis Ende 2001 entstandene Ansprüche eine Verjäh-
rungsfrist von zehn Jahren angewendet.

Da sich das OLG Karlsruhe aber mit keinem Wort mit der 
Frage der Verjährungsfrist des § 852 BGB auseinander-
setzt, kann nur gemutmaßt werden, dass das Gericht die 
30-jährige Verjährungsfrist des § 852 Abs. 1 BGB a.F. zu-
grunde gelegt hat. 

Karlsruher Auslegung überzeugt nicht

Das OLG Karlsruhe mag bei der Auslegung des § 33 Abs. 
5 GWB zwar methodisch richtig vorgegangen sein, das 
Auslegungsergebnis überzeugt jedoch nicht. Nach der 
sogenannten objektiven Theorie des Bundesverfas-
sungsgerichts ist für die Auslegung einer Gesetzes-
bestimmung der in dieser zum Ausdruck kommende 
objektivierte Wille des Gesetzgebers, so wie er sich 
aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem 
 Sinnzusammenhang ergibt, maßgebend (BVerfGE 1, 299 
ff.). 

Das OLG Karlsruhe folgte dieser Marschroute bei der 
Auslegung des § 33 Abs. 5 Satz 1 GWB bloß im Ansatz. Es 
geht richtigerweise vom reinen Wortlaut der Norm aus, 
um dessen zeitlichen Anwendungsbereich zu ermitteln. 
Nur ist dieser Wortlaut mit dem bloßen Verweis auf den 
Regelungsgehalt des § 33 Abs. 3 GWB – wie auch das LG 

Berlin erkannt hat – eher viel- denn eindeutig. Der Wort-
laut einer Norm ist jedoch lediglich im letzteren Fall bei 
ihrer Auslegung grundsätzlich bindend. 

Den gesetzgeberischen Willen, Kartellgeschädigte be-
sonders vor der Verjährung ihrer Ansprüche zu schützen, 
hat das OLG Karlsruhe zwar auch nicht übersehen. Es 
sah sich allerdings aufgrund des vermeintlich eindeu-
tigen Gesetzeswortlauts daran gehindert, diesem auch 
Rechnung zu tragen. Nur deshalb sah sich das Gericht 
– konsequent richtig – gezwungen, die Frage nach einer 
Analogie aufzuwerfen, welche auf eine Überschreitung 
des möglichen Wortsinns hinausläuft. Dem OLG Karlsru-
he ist folglich aus methodischer Sicht nichts vorzuwer-
fen; lediglich die konkrete Anwendung wirft Zweifel auf. 
Gleichwohl ist anzuerkennen, dass dem Gericht daran 
gelegen war, über die Regelung des § 852 BGB eine salo-
monische Lösung zu finden.

Fazit

Der Wortlaut des § 33 Abs. 5 Satz 1 GWB bringt keinen 
Erkenntnisgewinn zur Frage, ob er auch vor seinem In-
krafttreten entstandene Schadensersatzansprüche ein-
bezieht. Die gesetzgeberische Intention bietet dagegen 
mehr Aufschluss: 

„Damit soll erreicht werden, dass individuell Geschädig-
te tatsächlich in den Genuss der Tatbestandswirkung 
nach Absatz 4 kommen können und zivilrechtliche Scha-
densersatzansprüche beispielsweise nach Ablauf eines 
langwierigen Bußgeldverfahrens nicht bereits verjährt 
sind.“ (BT-Drs. 15/3640, S. 55, linke Spalte). 

Der avisierte Schutz der Geschädigten und die damit 
verbundene Stärkung des Kartellrechts könnten gefähr-
det werden, wenn jahrelang verborgen gebliebene Kar-
telle selbst im Fall ihrer Aufdeckung wegen eines langen 
Zeitraums keine wirksame privatrechtliche Inanspruch-
nahme zu befürchten hätten. Ob § 852 BGB tatsächlich 
eine hinreichende Kompensation bietet, ist wegen der 
ebenso laufenden Verjährung des sogenannten Rest-
schadensersatzanspruchs ohne zusätzliche Hemmung 
fraglich.

Der Streit um den zeitlichen Anwendungsbereich des 
Hemmungstatbestands des § 33 Abs. 5 GWB nähert sich 
allerdings seinem Ende. Denn das dem Urteil des OLG 
Karlsruhe zugrundeliegende Verfahren befindet sich 
nunmehr in der Revision vor dem Bundesgerichtshof (Az. 
KZR 56/16). 
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Rechtsanwalt, Senior Associate,  
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Von der Intuition zum System
Verhandlungen: Ein wichtiges Instrument in der unternehmerischen Praxis wird unzureichend genutzt

Von Prof. Dr. Rolf Tilmes, Dr. Ralph Jakob, Prof. Dr. Hansjörg Schwartz, Anke Welkoborsky, Dr. Felix Wendenburg

Einführung

Vorgestellt werden die Ergebnisse der Studie „Verhand-
lungsmanagement in Unternehmen in Deutschland: 
Von der Intuition zum System“ – durchgeführt vom Cen-
ter for Corporate Skills and Dispute Competence (CODI) 
der EBS Universität für Wirtschaft und Recht (Wiesba-
den) und des Instituts für Konfliktmanagement (IKM) 
der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).

Studienidee

Ausgangspunkt der Studie war die beständige Be-
obachtung eines eher intuitiven denn strukturierten 
Vorgehens in Verhandlungen, die im Rahmen des Ar-
beitskreises Verhandlungsmanagement des Round Ta-
ble Mediation und Konfliktmanagement der deutschen 
Wirtschaft (RTMKM) thematisiert und diskutiert wurde. 
Aus dieser Beobachtung ergab sich die Frage nach der 
Wirksamkeit von Verhandlungen als einem zentralen, 
häufig genutzten und positiv bewerteten Instrument in 
der unternehmerischen Praxis. 

Aufbau und methodisches Vorgehen

Die Frage nach der Wirksamkeit von Verhandlungen be-
ruht auf der Qualität der Verhandlungsführung und be-
darf eines zweifachen Blickwinkels. Zum einen muss der 
Verhandler als zentral agierende Person mit seinen Kom-
petenzen in den Fokus gerückt werden, zum anderen 
agiert er nicht im luftleeren Raum, sondern kontextab-
hängig – und zwar abhängig von den Rahmenbedingun-
gen, die „sein“ Unternehmen ihm für Verhandlungen 
bietet.

Der Studienaufbau trägt dieser Konstellation Rechnung 
und untersucht drei Themenkomplexe, in denen beide 
Aspekte zum Ausdruck kommen:

• Themenkomplex 1 – „Verhandlungskompetenz in Un-
ternehmen – Status quo“ fokussiert auf die subjektive 
Selbsteinschätzung des Verhandlers, was seine Ver-
handlungskompetenz betrifft, auf die Maßnahmen, 
die zum Erwerb dieser Kompetenz ergriffen werden, 
und damit auf seine individuellen Kompetenzen.

• Themenkomplex 2 – „Qualifikation der Verhandler“ 
beleuchtet die Ausbildung des Verhandelnden zum 

Verhandler, aber auch den Nachdruck, mit dem Un-
ternehmen auf diese einwirken. Hier verdeutlicht 
sich, dass individuelle Kompetenzen des Verhandlers 
und Unternehmenskompetenzen zwei Seiten einer 
Medaille sind. 

• Themenkomplex 3 – „Grad der systematischen Her-
angehensweise an Verhandlungen“ thematisiert die 
Rahmenbedingungen, unter denen Verhandlungen 
in Unternehmen stattfinden, und die Unterstützung, 
die Verhandler seitens des Unternehmens und der 
Vorgesetzten erfahren – mithin spiegelt sich hier 
die Unternehmenskompetenz in Form von Verhand-
lungsmanagement wider.

Zur Methodik: Die Daten wurden mittels einer anony-
men, quantitativen Befragung anhand eines Onlinefra-
gebogens über einen Zeitraum von drei Monaten im 
Frühjahr 2016 erhoben. Der Stichprobenanteil von Frau-
en beträgt 42,7%, der von Männern liegt bei 57,3%. 54,1% 
der Studienteilnehmer haben einen kaufmännischen 
Hintergrund, 34,5% einen technischen und 24,2% einen 
juristischen (Mehrfachnennungen waren möglich). Es 
sind alle Hierarchieebenen vertreten, wobei der Anteil 
der Mitarbeiter mit 47,7% am größten ist. Unterneh-
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men mit über 5.000 Mitarbeitern sind überproportional 
vertreten.

Ausgewählte Ergebnisse und 
Handlungsempfehlungen

Im Studienband sind nicht nur die Ergebnisse und de-
ren Auswertung dokumentiert, sondern die einzelnen 
Abschnitte schließen auch mit dezidierten Handlungs-
empfehlungen, um „von der Intuition zum System“ zu 
gelangen. Auf Einzelheiten soll hier eingegangen wer-
den, insbesondere auf die Fragen

• nach der Verbindung von subjektiv eingeschätzter 
Verhandlungskompetenz und der zugeordneten Hie-
rarchieebene – also nach der impliziten Überlegung, 
ob etwa Geschäftsführer besser verhandeln als Mit-
arbeiter,

• nach der Verbindung von subjektiv eingeschätzter 
Verhandlungskompetenz und dem Grad des in der 
Praxis erworbenen Erfahrungswissens – also nach 
der Bedeutung von Learning by Doing, 

• nach der Relevanz von im Vorfeld definierten Ver-
handlungszielen.

Themenkomplex 1: Verhandlungskompetenz  
in Unternehmen – Status quo

Lediglich gut 6% der Befragten schätzen ihre Verhand-
lungskompetenz persönlich als sehr gering (0,4%) oder 

gering (6%) ein. Dagegen beurteilen 18,9% ihre Verhand-
lungskompetenz als sehr hoch. 

Ein Anstieg der persönlichen, subjektiven Beurteilung 
der eigenen Verhandlungskompetenz nimmt entlang 
der Hierarchieebenen zu (siehe Grafik oben links). 

Auf die Frage „Wie stark führen Sie Ihre heutige Verhand-
lungskompetenz auf die nachfolgenden Maßnahmen 
zurück?“ geben 54,1% aller Befragten an, dass sie ihre 
Verhandlungskompetenz sehr stark auf Erfahrungswis-
sen zurückführten, also auf Erkenntnisse, die sie im Lauf 
ihres (Berufs-)Lebens in und mit Verhandlungen gesam-
melt haben. 

Differenziert man die Ergebnisse weiter, dann ergibt 
sich folgendes Bild mit einem hochsignifikanten, starken 
Zusammenhang zwischen der Beurteilung der Verhand-
lungskompetenz als hoch oder sehr hoch und der durch 
Learning by Doing erworbenen Verhandlungskompe-
tenz (siehe Grafik oben rechts).

Dies leitet über zur Relevanz von im Vorfeld definierten 
Verhandlungszielen, denn woran werden die Wirksam-
keit von Verhandlungen und damit die Verhandlungs-
kompetenz gemessen? Auf diese Problematik wird im 
Studienband explizit eingegangen, und es wird gezeigt, 
dass als Bezugsgröße letztlich nur vorgegebene Ver-
handlungsziele zur Verfügung stehen. 
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In der Studie wurde nach einem potentiellen Mehrnut-
zen (monetär und nichtmonetär) gefragt, der im Ver-
gleich zu den gesteckten Verhandlungszielen hätte er-
reicht werden können. 

23,2% können dies nicht quantifizieren oder definieren. 
75% geben an, dass sie einen Mehrnutzen, also ein Plus 
für den Unternehmenserfolg, hätten erreichen können.

Folgende Handlungsempfehlungen werden aus den Er-
gebnissen des Themenkomplexes 1 abgeleitet:

• Es besteht Qualifizierungsbedarf auf allen Hierar-
chieebenen.

• Es besteht Qualifizierungsbedarf, der mehr sein muss 
als Learning by Doing, denn Erfahrungswissen wird 
im Erwerb nicht systematisch erarbeitet und reflek-
tiert, Fehler können sich einschleichen und verfesti-
gen, und neue Entwicklungen auf dem Gebiet des 
Verhandelns und des Verhandlungsmanagements 
werden gegebenenfalls nicht wahrgenommen.

• Qualifizierungsangebote sollten der Präferenz des 
Learning by Doing durch Praxisnähe und Praxisrele-
vanz Folge leisten.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Vorbereitung von 
Verhandlungen und die Formulierung von Zielvorgaben 
für diese zu richten. Sie sind sorgfältig zu definieren und 
als Leitplanken zu verstehen. Hierauf wird im Themen-
komplex 3 eingegangen.

Weitere Ergebnisse der Studie  
und Handlungsempfehlungen

Themenkomplex 2:  Qualifikation der Verhandler 

An der Schnittstelle von individueller Kompetenz und 
Unternehmenskompetenz wurden drei Bereiche thema-
tisiert:

• Vorbereitung auf schwierige Verhandlungssituatio-
nen: Etwa die Hälfte der Befragten gibt an, sehr gut 
oder eher gut auf schwierige Situationen in Verhand-
lungen vorbereitet zu sein, die andere Hälfte gibt an, 
eher schlecht bis mäßig auf solche Situationen vor-
bereitet zu sein.

• Belastung durch schwierige Verhandlungssituati-
onen: Ebenfalls etwa 50% der Befragten geben an, 
sich durch solch schwierige Situationen immerhin 
manchmal belastet zu fühlen.

• Unterstützung von Seiten der Unternehmen zur För-
derung der Verhandlungskompetenz: Knapp 44% 
der Befragten erhalten Unterstützung aus dem Un-
ternehmen heraus, und knapp 34% erhalten externe 
Unterstützung (Mehrfachnennungen waren mög-
lich) – gleichwohl geben 60% an, dass eine gezielte 
Förderung ihrer Verhandlungskompetenz nicht statt-
finde.

Die Erfahrung zeigt, dass mit zunehmender Kompetenz 
und Unterstützung die Sicherheit in der Handhabung 
schwieriger Situationen steigt, womit die Vermutung 

naheliegt, dass darüber in Verhandlungen eine Ergebnis-
verbesserung erzielt werden kann. Daher gehört zu den 
Handlungsempfehlungen zum Themenkomplex 2 nicht 
nur die gezielte Förderung der Verhandlungskompetenz 
in Unternehmen – was mehr beinhalten sollte als ledig-
lich die Unterbreitung eines Weiterbildungsangebots –, 
sondern auch eine gezielte Unterstützung etwa durch 
Coaching und Mentoring.

Themenkomplex 3: Grad der systematischen 
Herangehensweise an Verhandlungen

Als Gradmesser für die systematische Herangehenswei-
se an Verhandlungen wurde nach einzelnen institutio-
nalisierten Rahmenbedingungen für Verhandlungen 
gefragt.

• Zielvorgaben waren bereits Gegenstand des Themen-
komplexes 1 im Zusammenhang mit der Messbarkeit 
individueller Verhandlungskompetenz. Im Themen-
komplex 3 mit Blick auf Verhandlungskompetenz als 
Unternehmenskompetenz interessieren sie als etab-
lierte Vorgaben (im Sinne von „es gibt sie“). In 18,9% 
der von den Studienteilnehmern geführten Verhand-
lungen existierten keine Zielvorgaben.

• Die Existenz von Verhandlungsleitfäden, eine syste-
matische Vor- und Nachbereitung und der instituti-
onalisierte Austausch mit dem Vorgesetzten können 
als Synonyme für ein systematisches Verhandlungs-
management angeführt werden
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  In 60,5% der Unternehmen existieren keine Verhand-
lungsleitfäden.

  Bei der systematischen Vor- und Nachbereitung von 
Verhandlungen zeigt sich ein uneinheitliches Ergeb-
nis zwischen der Durchführung einer systemati-
schen Vorbereitung (50% sind mit der Vorbereitung 
zufrieden oder sehr zufrieden) und der Existenz einer 
systematischen Auswertung im Zuge einer Nachbe-
reitung – in 16% der Unternehmen findet eine sys-
tematische Auswertung häufig oder immer statt, in 
50% der Unternehmen selten oder nie. 43% der Be-
fragten sind mit der Auswertung in ihrem Unterneh-
men unzufrieden.

  Ein institutionalisierter Austausch mit dem Vorge-
setzten über den Verhandlungsablauf findet in 52,5% 
der Fälle statt.

• Verhandlungskompetenz als Teil von Stellenbeschrei-
bungen kann als Gradmesser für den Nachdruck der 
Unternehmen gewertet werden, Verhandlungskom-
petenz von ihren Mitarbeitern und Führungskräften 
einzufordern. In 40% der Fälle wurde diese weder 
explizit noch implizit in den Stellenbeschreibungen 
erwähnt.

Aus dieser Auflistung leiten sich zwangsläufig allein 
zwei der Handlungsempfehlungen ab. 

1.  Institutionalisierte Rahmenbedingungen für Ver-
handlungsführung sind als professionalisiertes Ver-

handlungsmanagement von Unternehmen auf- und 
auszubauen. 

2.  Wohlüberlegte, nicht zu starre Zielvorgaben sind un-
ter Entwicklungsgesichtspunkten im Vorfeld zu defi-
nieren und sollten Gegenstand einer Auswertung in 
der verpflichtenden Nachbereitung sein.

Fazit

Die hier ausgewählt aufgeführten Ergebnisse und Hand-
lungsempfehlungen zeigen bereits, dass Verhandlungen 
als ein wichtiges Instrument in der unternehmerischen 
Praxis unzureichend genutzt werden. Um den Schritt von 
der Intuition zum System zu gestalten und die Weiter-
entwicklung unternehmerischer Verhandlungskompe-
tenz voranzutreiben, entwickelten die Herausgeber die 
Prozessspirale der Verhandlungsprofessionalisierung. 
Sie führt die einzelnen Handlungsempfehlungen zu-
sammen, wobei diese bewusst – den unterschiedlichen 
Ausgangslagen der Unternehmen Rechnung tragend – 
nicht notwendigerweise aufeinander aufbauen. 

Hinweis der Redaktion:  
Der Studienband mit allen Ergebnissen und Handlungs-
empfehlungen kann über codi@ebs.edu als kostenfreies 
PDF bestellt werden. (tw)

Dr. Felix Wendenburg,  
Wissenschaftlicher Leiter, Institut für Konflikt-
management, Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder). 
wendenburg@europa-uni.de
www.ikm.europa-uni.de

Anke Welkoborsky,  
Wissenschaftliche Beratung, PFI Private  
Finance Institute/EBS Finanzakademie,  
EBS Business School, Oestrich-Winkel 
anke.welkoborsky@ebs.edu
www.ebs.edu/

Prof. Dr. Hansjörg Schwartz,  
Partner TGKS – Troja Gläßer Kirchhoff 
Schwartz, Oldenburg

schwartz@tgks.de
www.tgks.de/

Dr. Ralph Jakob,  
Wissenschaftlicher Direktor, PFI Private Finance 
Institute/EBS Finanzakademie, EBS Business 
School, Oestrich-Winkel 
ralph.jakob@ebs.edu
www.ebs.edu/

Prof. Dr. Rolf Tilmes,  
Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance 
Institute/EBS Finanzakademie, EBS Business 
School, Oestrich-Winkel 
rolf.tilmes@ebs.edu
www.ebs.edu/

16 // Verhandlungsmanagement 
Ausgabe 1 // 15. März 2017

DisputeResolution 





Symbiose zwischen den Fähigkeiten von Mensch und Maschine
Im Blickpunkt: Technology-assisted Review (TAR) – der Ausweg aus dem Datenchaos?

Von Nadja M. Würtz und Maranza Coetzee

Was ist TAR?

Der technologische Fortschritt hat Einzelpersonen und 
Unternehmen befähigt, erhebliche Datenmengen zu 
speichern. Die damit verbundenen Schwierigkeiten des 
Verwaltens und Verarbeitens großer Mengen an Doku-
menten ist auch für die Anwaltschaft relevant, insbe-
sondere im Zusammenhang mit der sogenannten „Dis-

covery“. Discovery ist ein im Common Law entwickelter 
rechtlicher Grundsatz, der den Rechtsbeistand verpflich-
tet, eine sorgfältige Durchsicht aller Unterlagen seines 
Mandanten durchzuführen, um alle für das zugrunde-
liegende Streit- oder Ermittlungsverfahren relevanten 
Dokumente zu ermitteln und verfügbar zu machen. Die 
Kosten im Zusammenhang mit der Überprüfung und 
Auswertung der Daten in einer Discovery können in Ab-
hängigkeit von ihrem Umfang erheblich sein. Dies gilt 
vor allem, wenn deren Sichtung und Auswertung ma-
nuell erfolgt. In diesem Fall kann „Technology-assisted 
Review“ (TAR) eine geeignete Lösung für ein effizientes 

Vorgehen sein. Wie der Begriff bereits nahelegt, wird der 
Prozess der Suche nach relevanten Dokumenten durch 
den Einsatz von Technologie unterstützt.

Wie funktioniert TAR?

Es gibt unterschiedliche Meinungen über die genaue 
Definition und den Umfang des Begriffs „Technology-
assisted Review“. Einige Experten definieren TAR als je-
de Art von computergestütztem System, die verwendet 
wird, um in elektronischer Form vorliegende Dokumente 
im Rahmen einer sogenannten „E-Discovery“ zu unter-
suchen. Andere Experten definieren TAR als Synonym 
für einen Prozess namens „Predictive Coding“. In diesem 
Beitrag wird Predictive Coding als eine Unterart von TAR 
verstanden. Da Predictive Coding die umstrittenste Form 
von TAR ist, soll es im Folgenden kurz erläutert werden.

Predictive Coding besteht aus der Zusammenarbeit zwi-
schen einem menschlichen Experten und komplexen 
computergestützten Algorithmen. Der Experte lehrt den 
Computer, zwischen relevanten und irrelevanten Doku-
menten zu unterscheiden. In einem ersten Schritt wird 
eine Stichprobe von Dokumenten erstellt, das sogenann-
te „Training-Set“. Der Experte wird jedes Dokument 
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Hand in Hand auf Entdeckungs-
tour? Bei der technologieunter-
stützten Überprüfung wird nur 
die Rechnerleistung genutzt.
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dieses Training-Sets als relevantes oder irrelevantes Do-
kument markieren. Dieses Vorgehen wird als „Coding“ 
bezeichnet. Die Ergebnisse werden in die Predictive-
Coding-Software eingegeben, die die kodierte Stichpro-
be analysiert und einen Algorithmus erstellt, der es der 
Software ermöglicht vorherzusagen, ob ein bestimm-
tes Dokument relevant oder irrelevant ist. Der nächste 
Schritt besteht darin, den Algorithmus zu testen und 
gegebenenfalls neu zu kalibrieren, um sicherzustellen, 
dass er zuverlässig ist. Mit Hilfe des Algorithmus wird 
dazu ein zweites Training-Set erstellt, und die Kodierung 
wird anhand der Genauigkeitseinschätzung der Soft-
ware klassifiziert. Der Algorithmus stuft die Dokumente 
mit einem geringen Maß an Sicherheit ein. Diese werden 
dann durch den Experten erneut kodiert. Die Ergebnis-
se werden wiederum in die Predictive-Coding-Software 
eingegeben und der Algorithmus entsprechend ange-
passt. Dieses Vorgehen wird wiederholt, bis das System 
angeglichen und der Experte überzeugt ist, dass der Al-
gorithmus mit ausreichender Zuverlässigkeit relevante 
Dokumente aus der Grundgesamtheit aller Dokumente 
identifiziert.

Sogenannte „Control-Sets“ werden verwendet, um ein-
zuschätzen, wie zuverlässig der Algorithmus des Predic-
tive Codings ist. Die Ergebnisse werden im Rahmen eines 
Gerichtsverfahrens verwendet, um dem Gericht die Zu-
verlässigkeit des Vorgehens nachzuweisen. Der Rechts-
beistand würde zum Beispiel sagen, dass er zu 95% 
sicher ist, dass 75% aller relevanten Dokumente identi-
fiziert wurden. Für die Schätzung dieser statistischen 
Daten verwenden Experten die Faktoren „Trefferquote“ 
und „Genauigkeit“. Eine 100%ige Genauigkeit würde 

bedeuten, dass alle Dokumente, die als relevant kodiert 
wurden, tatsächlich relevant sind und nicht falsch klas-
sifiziert wurden. Ein 100%ige Trefferquote würde be-
deuten, dass alle relevanten Dokumente im gesamten 
Datensatz gefunden und als relevant eingestuft wur-
den. Trefferquoten und Genauigkeiten von 100% können 
dabei nur durch eine manuelle Überprüfung erreicht 
werden. Durch ein zufällig ausgewähltes Control-Set 
können sie jedoch hinreichend abgeschätzt werden. Das 
Control-Set ist ein Querschnitt des gesamten Datensat-
zes. Je größer das Control-Set ist, desto genauer werden 
die Schätzungen sein. Jedoch sind größere Control-Sets 
auch mit höheren Kosten verbunden. Dementsprechend 
muss eine angemessene Balance zwischen der Genauig-
keit der Schätzungen und den mit dem Control-Set ver-
bundenen Kosten gefunden werden.

Was sagt die Rechtsprechung zu TAR?

Verschiedene Jurisdiktionen haben die Zulässigkeit der 
Verwendung von TAR im Rahmen von Gerichtsverfahren 
bestätigt. Ein US-amerikanisches Gericht [„Da Silva Moore 
vs. Publicis Groupe“, 287 F.R.D. 182–193 (S.D.N.Y. 2012)] hielt 
fest, dass es keine bestehenden Verfahrensregeln gebe, 
die die Verwendung von TAR verböten. Diese Methode 
könne jedoch verweigert werden, wenn die Grundsätze 
der Verhältnismäßigkeit nicht eingehalten werden wür-
den. Ein Gericht in Irland [„Irish Bank Resolution Corpo-
ration Ltd & Ors vs. Quin & Ors“ (2015) IEHC 175] ließ die 
Verwendung von TAR unter der Bedingung zu, dass der 
Rechtsbeistand geeignete Verfahren sicherstellt, um ei-
ne zuverlässige Vorgehensweise zu gewährleisten. Das 
Gericht forderte die Parteien auf, ein Gleichgewicht her-

zustellen zwischen dem Recht einer Partei, die Vorge-
hensweise bei der Discovery zu wählen, und dem Recht 
der anderen Partei auf Transparenz und Zuverlässigkeit. 
Ein Gericht in Großbritannien [„Pyrrho Investments Ltd. 
vs. MVB Property Ltd.“ (2016) EWHC 256] folgte den Hin-
weisen des US-amerikanischen Gerichts und genehmig-
te TAR darüber hinaus mit dem Argument, dass der Pro-
zess zuverlässiger als ein rein manueller Review sei.

Dennoch ist die Verwendung von TAR bisher noch in kei-
ner Rechtsordnung über verbindliche Richtlinien gere-
gelt. Allerdings können aus der zuvor zitierten Gerichts- 
praxis, insbesondere aus einer Entscheidung des US-
amerikanischen Richters Andrew J. Peck [„Da Silva Moore 
vs. Publicis Groupe“, 287 F.R.D. 182–193 (S.D.N.Y. 2012)], der 
im Jahr 2012 als erster US-amerikanischer Richter über 
die Anwendung von TAR zu entscheiden hatte, Anhalts-
punkte für eine zulässige Anwendung von TAR gewon-
nen werden:

• Verfahrensregeln, die die Zulässigkeit von Beweis-
mitteln regeln, sind nur auf die Dokumente und ihren 
Inhalt anwendbar und nicht auf die Verfahren, die 

Verschiedene Jurisdiktionen haben  
die Zulässigkeit der Verwendung  

von TAR im Rahmen von  
Gerichtsverfahren bestätigt. 
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bei der Discovery eingesetzt werden. TAR ist vorläufig 
zulässig, es sei denn, der vorsitzende Richter lehnt ei-
nen Antrag auf die Verwendung von TAR ab.

• Die Gerichte können Rechtsanwälten die Verwen-
dung von TAR untersagen, wenn diese dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit widersprechen. Jedes 
Rechtssystem hat seine eigenen Definitionen und 
Standards von Verhältnismäßigkeit. Richter Peck 
erklärte dazu, dass unterschiedliche Faktoren und 
Umstände zur Bestimmung der Verhältnismäßigkeit 
heranzuziehen seien. Faktoren, die im Rahmen einer 
solchen Abwägung berücksichtigt werden, sind etwa 
die entstehenden Kosten, mögliche Alternativmetho-
den, die Sprache der Dokumente, die Verfügbarkeit 
von TAR-Experten sowie der Streitwert.

• Eine große Hürde bei der Anwendung von TAR kön-
nen Einwendungen der Gegenseite sein, die nicht 
auf die Zuverlässigkeit des Verfahrens vertraut. Zur 
Lösung dieses Problems empfiehlt Richter Peck, den 
TAR Prozess so transparent wie möglich zu gestalten. 
Idealerweise sollte der Rechtsbeistand die Training-
Sets der Gegenseite zur Verfügung stellen, um die 
Vorgehensweise zur Abgrenzung relevanter und 
nichtrelevanter Dokumente zu erläutern und darzu-
legen, warum diese zutreffende Ergebnisse liefert. 
Wenn die Gegenseite ihre Zustimmung zur Vorge-
hensweise gibt, werden die Gerichte eher bereit sein, 
die Verwendung von TAR zu gestatten. Es besteht 
jedoch weder in den USA noch in Großbritannien 
eine gesetzliche Verpflichtung, die Dokumente des 
Training-Sets offenzulegen.

• Das Ziel der Verwendung von TAR ist nicht, perfek-
te Ergebnisse zu erzielen, da das Gesetz dies nicht 
erfordert und auch ein manueller Review perfekte 
Ergebnisse nicht garantieren kann. Ziel ist es hinge-
gen, bessere Ergebnisse als bei einer rein manuellen 
Bearbeitung zu erhalten und diese möglichst mit ge-
ringeren Kosten zu erreichen.

• TAR ist eine Symbiose zwischen den Fähigkeiten von 
Mensch und Maschine und kein Ersatz menschlicher 
Fähigkeiten. TAR ist abhängig von menschlicher Be-
urteilung für die Erstellung des Algorithmus. Ohne 
dieses menschliche Urteil, Wissen und Erfahrung 
kann die Technologie weder die richtige Kategorisie-
rung noch geeignete Vorschläge liefern.

• Es ist ratsam, im Laufe des Verfahrens Predictive-
Coding-Experten einzusetzen, die auch während des 
Gerichtsverfahrens verfügbar sind, falls das Gericht 
oder die Gegenseite Fragen oder Einwände hat.

Warum ist TAR auch im zivilrechtlichen  
Umfeld sinnvoll?

Discovery ist keine gesetzliche Verpflichtung in zivil-
rechtlichen Ländern wie etwa Deutschland. Dennoch 
können auch im Zivilrechtssystem Anwaltskanzleien 
oder Rechtsabteilungen TAR bei internen oder regulato-
rischen Untersuchungen, Schiedsverfahren und Rechts-
streitigkeiten nutzen. Obwohl nach einer Umfrage des 
Anbieters Kroll Ontrack aus dem Jahr 2015 60% der be-
fragten deutschen Unternehmen E-Discovery-Dienst-
leistungen für notwendig halten, setzen sowohl deut-

sche Anwaltskanzleien als auch Rechtsabteilungen von 
Unternehmen TAR deutlich seltener ein, als dies Kanz-
leien und Unternehmensrechtsabteilungen in den USA 
tun. Deswegen überrascht es nicht, dass ein Bedarf an 
Ausbildung im Umgang mit dieser Technologie, ihren 
Verfahren und Vorteilen besteht. Akzeptanz, Ausbildung 
und Erfahrung werden es Anwaltskanzleien und Rechts-
abteilungen ermöglichen, Fälle zu identifizieren, die von 
TAR profitieren werden. 

Maranza Coetzee,  
Consultant, PricewaterhouseCoopers AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Frankfurt am Main
maranza.coetzee@de.pwc.com
www.de.pwc.com 

Nadja M. Würtz,  
Manager, PricewaterhouseCoopers AG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Frankfurt am Main
nadja.maria.wuertz@de.pwc.com
www.de.pwc.com 
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Effektiv, professionell, kostengünstig
Das Deutsche Medienschiedsgericht (DMS):  
eine neue alternative Streitbeilegungsmöglichkeit für Medienunternehmen

Von Prof. Dr. Matthias Siegmann und Birgit Degen

Einführung

Seit dem 01.01.2017 gibt es mit dem Deutschen Medien-
schiedsgericht in Leipzig ein institutionelles Schiedsge-
richt, das sich speziell an Medienunternehmen wendet, 
um diesen einen festen Rahmen zu bieten, in dem Streit-
fälle der Medienbranche deutlich schneller abschließend 
und bindend entschieden werden können als in der 
staatlichen Gerichtsbarkeit, durch Schiedsgutachen eine 
Streitbeilegung jedenfalls befördert werden kann oder 
aber auch nur ein Schlichtungsverfahren durchlaufen 
wird. Die Initiative für diese Alternative zur staatlichen 
Gerichtsbarkeit kommt dabei ursprünglich aus der Säch-
sischen Staatskanzlei, was in Zeiten, in denen private 
Schiedsgerichte und Schlichtungsstellen zur Entlastung 
der staatlichen Justiz zwar Konjunktur haben, aber zu-
gleich im Fokus der gesellschaftlichen wie richterlichen 
Kritik stehen, durchaus bemerkenswert ist. So hatte 
etwa die Präsidentin des Bundesgerichtshofs bei ihrer 
Amtseinführung im Oktober 2014 private Schlichtungs-
stellen als Gefährdung der staatlichen Justiz identifiziert 
und den mit ihnen einhergehenden Kontrollverlust be-
klagt. Umso erfreulicher ist es, wenn nunmehr aufgrund 
staatlicher Initiative der gesamten Medienbranche ein 

äußerst flexibles Instrument zur alternativen Streitbeile-
gung zur Verfügung steht, das insbesondere auch durch 
die gewonnenen Schiedsrichterpersönlichkeiten für eine 
hohe Kompetenz und Erfahrung im Bereich des Medien-
rechts steht.

Der Trägerverein

Das Deutsche Medienschiedsgericht ist als mittlerweile 
im Vereinsregister eingetragener Verein organisiert und 
soll sich in Zukunft aufgrund seines kostengüns-

In einer bereits bestehenden Konfliktsituation sind Einigungen erfahrungsgemäß nicht allzu häufig möglich.

©
 w

ild
pi

xe
l/

iS
to

ck
/T

hi
nk

st
oc

k/
G

et
ty

 Im
ag

es

20 // Schiedsgerichtsbarkeit
Ausgabe 1 // 15. März 2017

DisputeResolution 





tigen und effizienten Arbeitens wirtschaftlich selbst 
tragen. Die Geschäftsstelle des DMS befindet sich in 
den Räumen der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig; 
mündliche Verhandlungen in Schiedsverfahren sollen in 
Zukunft in den Räumen des benachbarten Mediencam-
pus stattfinden können, der unter anderem die Leipzig 
School of Media beherbergt. Der Trägerverein steht ins-
besondere wissenschaftlichen Einrichtungen, Verbän-

den, Stiftungen, Rundfunkanstalten und Unternehmen 
der Medienbranche als Mitgliedern offen. Gründungs-
mitglieder des Trägervereins sind (in alphabetischer 
Reihenfolge) die Allianz Deutscher Produzenten – Film 
& Fernsehen e.V., der ANGA Verband Deutscher Kabel-
netzbetreiber e.V., der Freistaat Sachsen, die Leipziger 
Messe GmbH, die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig, 
die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH, der MDR – 
Mitteldeutscher Rundfunk, der Verband Deutscher Zeit-
schriftenverleger e.V. (VDZ), die VG Media – Gesellschaft 
zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrech-
te von Sendeunternehmen  und Presseverlegern mbH 

und das ZDF – Zweites Deutsches Fernsehen. Nach der 
Gründung als Neumitglied hinzugekommen ist der 
VPRT – Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. 
Ersichtlich ist die Initiative der Staatskanzlei also in der 
Medienwirtschaft auf fruchtbaren Boden gefallen und 
hat sich der Trägerverein als privates Organ der Medien-
wirtschaft bereits etabliert und von seinen staatlichen 
Ursprüngen gelöst.

Weitere Mitglieder, etwa Verbände von Medienschaf-
fenden, medienrechtliche Forschungseinrichtungen, 
Veranstalter des Privatrundfunks wie des Fernsehens 
einschließlich des Pay-TV, Netzbetreiber, Zeitungs- und 
Buchverlage, Onlineanbieter, die sozialen Medien, Unter-
nehmen der Filmwirtschaft wie der Musikwirtschaft, des 
Rechtehandels, des Buchhandels einschließlich des On-
linevertriebs, Werbeagenturen oder Konsumforschungs-
einrichtungen sind im Interesse einer möglichst breiten 
Partizipation der Medienwirtschaft jederzeit willkom-
men. Der moderate Jahresbeitrag von derzeit lediglich 
500 Euro stellt eine bewusst niedrige Schwelle dar.

Alle Vereinsmitglieder – einschließlich der Gründungs-
mitglieder – haben gleiche Rechte. Ihre Versammlung 
bestellt die Schiedsrichter auf Vorschlag des Vorstands. 
Der Vorstand des Trägervereins setzt sich derzeit zusam-
men aus Dr. Michael Feist (Vorsitzender), Andreas Lind-
ner und Hartwig Künckeler. 

Die Schiedsrichter

Die Mitgliederversammlung des Trägervereins hat bis-
her 25 Schiedsrichter bestellt, aus denen die Parteien, 

die ihren Konflikt mit Hilfe des Deutschen Medien-
schiedsgerichts lösen wollen, ihren oder ihre Schieds-
richter (mit Ausnahme des Vorsitzenden, der wie üb-
lich von den parteibenannten Schiedsrichtern gewählt 
wird) auswählen können (§ 12 Abs. 1 Schiedsgerichtsord-
nung), wenn sie die Auswahl nicht dem Präsidenten des 
Schiedsgerichts überlassen wollen. 

Die Liste der Schiedsrichter (HIER) zeigt, dass die Idee 
eines Medienschiedsgerichts auch bei Medienrechtlern 
breite Resonanz gefunden hat. So finden sich die Namen 
vieler bekannter aktiver wie emeritierter Hochschulleh-
rer, die sich im Medienrecht einen Namen gemacht ha-
ben, ebenso wie die bekannter Richterpersönlichkeiten, 
im Medienrecht tätiger Rechtsanwälte mit schiedsrich-
terlicher Erfahrung oder aktiver wie ehemaliger Justi-
tiare von Medienunternehmen. Bereits Ende Novem-
ber 2016 haben die zu diesem Zeitpunkt benannten 
Schiedsrichter gemäß § 10 der Schiedsgerichtsordnung 
aus ihrem Kreis für vier Jahre den Präsidenten und den 
Vizepräsidenten des Schiedsgerichts gewählt. Erster 
Präsident des Deutschen Medienschiedsgerichts ist Dr. 
Rüdiger Söhnen (Vorsitzender Richter am OLG Dresden 
i.R., Rechtsanwalt, Dresden), Vizepräsident ist Prof. Dr. 
Christian Berger (Hochschullehrer, Universität Leipzig). 
Beide verfügen über reiche Erfahrung im Medienrecht 
wie in der schiedsrichterlichen Praxis und garantieren 
nicht zuletzt durch ihre räumliche Nähe zum Sitz des 
Deutschen Medienschiedsgerichts schnelle Reaktions-
möglichkeiten, etwa bei der nach § 12 Abs. 1 der Schieds-
gerichtsordnung auf Wunsch der Parteien möglichen 
Einsetzung einzelner Spruchkammern durch den Präsi-
denten des Medienschiedsgerichts. 

Die Medienwirtschaft sollte  
bei Vertragsschlüssen, bei denen  

eine Schiedsklausel verhandelt wird,  
von jetzt an die Vereinbarung  

der Zuständigkeit des Medienschieds-
gerichts erwägen. 
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Die Verfahren

Die auf der Website des DMS abrufbare Schiedsgerichts-
ordnung des DMS (HIER) zeichnet sich besonders durch 
eine hohe Flexibilität aus, die den Konfliktparteien eine 
Vielzahl an Verfahrensgestaltungen anbietet. 

Im Mittelpunkt dürfte das klassische Schiedsverfahren 
stehen (§§ 19–32 Schiedsgerichtsordnung), dessen Ver-
fahrensregeln, soweit sie sich nicht in der Schiedsge-
richtsordnung selbst finden, sich nach der Vereinbarung 
der Parteien und subsidiär aufgrund einer entsprechen-
den Anwendung der Vorschriften der ZPO bestimmen 
sollen. Das Schiedsverfahren beginnt mit der Einrei-
chung der Schiedsklage, deren notwendige Bestandteile 
in § 28 Schiedsgerichtsordnung detailliert geregelt wer-
den. Bestandteil eines Schiedsverfahrens ist weiter eine 
mündliche Verhandlung, sofern die Parteien nicht über-
einstimmend etwas anderes beantragen. Die Parteien 
können auch die Öffentlichkeit dieser Verhandlung 
vereinbaren, was freilich regelmäßig an dem Geheim-
haltungsinteresse der Konfliktparteien scheitern dürfte. 
Im Rahmen der Parteiautonomie erlaubt die Schiedsge-
richtsordnung weiter auch die Vereinbarung der eng-
lischen Sprache als Verfahrenssprache. Die Schiedsge-
richtsordnung bietet den Parteien darüber hinaus die 
Vereinbarung der Größe des Spruchkörpers an, wobei 
neben der Kammer mit drei Schiedsrichtern die große 
Kammer mit fünf Schiedsrichtern sowie der Senat mit 
sieben Schiedsrichtern zur Auswahl stehen (§ 12 Abs. 2 
Schiedsgerichtsordnung). Ob Spruchkörpern mit mehr 
als drei Schiedsrichtern in der Praxis Bedeutung zukom-
men wird, wird sich auch vor dem Hintergrund entspre-

chend höherer Kosten erweisen müssen. Vor Beginn 
des Schiedsverfahrens können die Parteien im Übrigen 
auch vereinbaren, dass ungeachtet des Ausgangs des 
Schiedsgerichtsverfahrens eine Klage vor dem staatli-
chen Gericht uneingeschränkt zulässig bleiben soll (§ 31 
Schiedsgerichtsordnung). Diese Regelung dürfte ange-
sichts des regelmäßigen Interesses der Parteien an ei-
ner schnellen Regelung ihres Konflikts allerdings kaum 
praktische Bedeutung erlangen. Den Abschluss des 
Verfahrens bildet der Schiedsspruch nach § 30 Schieds-
gerichtsordnung. Eine Regelung für einen auf einem 
Vergleich der Parteien beruhenden Schiedsspruch mit 
vereinbartem Wortlaut, wie ihn etwa die Schiedsge-
richtsordnung der DIS in §§ 32, 34 kennt, enthält die 
Schiedsgerichtsordnung des DMS nicht. Angesichts des 
praktischen Bedürfnisses der Parteien, einen vor dem 
Schiedsgericht geschlossenen Vergleich in eine notfalls 
vollstreckbare Form zu gießen, könnte in diesem Punkt 
aber über eine Ergänzung der Schiedsgerichtsordnung 
nachgedacht werden.

Neben dem Schiedsverfahren kennt die Schiedsgerichts-
ordnung des DMS weiter ein Schlichtungsverfahren 
(§§ 33–37 Schiedsgerichtsordnung), in dem eine ein-
vernehmliche Konfliktlösung durch die Schiedsrichter 
gefördert werden soll, wobei hier die Zahl der tätigen 
Schiedsrichter auf höchstens fünf (Große Kammer) be-
grenzt ist. Die Schiedsgerichtsordnung kennt eine Über-
leitung des Schlichtungsverfahrens in ein Schiedsverfah-
ren auf Antrag der Parteien und kennt weiter in § 37 Abs. 4 
der Schiedsgerichtsordnung die Protokollierung einer 
zwischen den Parteien im Schlichtungsverfahren gefun-
denen Einigung. Auch hier böte es sich wohl an, den Par-

teien einen Rahmen für eine vollstreckbare Fassung der 
gefundenen Einigung zu bieten.

Das Angebot des DMS wird schließlich durch die Mög-
lichkeit der einvernehmlichen Einholung eines Schieds-
gutachtens des DMS abgerundet, dessen Gegenstand 
nach § 38 Schiedsgerichtsordnung etwa ein Element ei-
ner Entscheidung, die Bestimmung einer Leistung oder 
einer Leistungsmodalität oder eine Vertragsanpassung 
sein kann. Auch hier ist die Zahl der Schiedsrichter auf 
höchstens fünf begrenzt. In § 41 der Schiedsgerichtsord-
nung ist vorgesehen, dass das Schiedsgericht in Bezug 
auf den Gegenstand des Schiedsgutachtens vorläufige 
Anordnungen treffen kann, wenn die Parteien dies über-
einstimmend beantragen und diese Anordnungen für 
eine geordnete Vertragsdurchführung bis zur Entschei-
dung im Schiedsgutachten erforderlich sind. Auch hier 
bleibt abzuwarten, ob die Praxis diese Möglichkeiten 
nutzt. 

Als Anhang zu der Schiedsgerichtordnung findet sich 
eine Kostentabelle zu den Honoraren der Schiedsrichter 
und den Bearbeitungsgebühren des Medienschiedsge-
richts, die auch im Vergleich mit den Honoraren anderer 
privater Streitbeilegungsinstitutionen als durchaus kon-
kurrenzfähig anzusehen sind.

Ausblick

Es steht zu hoffen, dass das Medienschiedsgericht in 
Zukunft von der Medienwirtschaft als Instrument der 
Streitbeilegung intensiv genutzt werden wird. Dabei 
wird man allerdings in den ersten Jahren noch nicht 
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mit einer Vielzahl an Verfahren rechnen können, wird 
eine Zuständigkeit des Medienschiedsgerichtes derzeit 
doch nur ad hoc im Konfliktfall vertraglich begründet 
werden können. In einer bereits bestehenden Konflikt-
situation sind solche Einigungen erfahrungsgemäß aber 
nicht allzu häufig möglich. Umso wichtiger ist es, dass 
die Medienwirtschaft bei Vertragsschlüssen, bei denen 
eine Schiedsklausel verhandelt wird, von jetzt an die Ver-
einbarung der Zuständigkeit des Medienschiedsgerichts 
erwägt. Dementsprechend findet sich auf der Website 
des DMS eine Musterschiedsklausel für interessierte 
Parteien, mit der die Zuständigkeit des Medienschieds-
gerichts vertraglich begründet werden kann und zu-
gleich bereits Details eines etwaigen Schiedsverfahrens 
vor dem DMS festgelegt werden können. Das Deutsche 
Medienschiedsgericht steht bereit.� 

Birgit Degen,  
Geschäftsstelle des Deutschen 
 Medienschiedsgerichts, Leipzig

kontakt@dms-leipzig.de
www.deutsches-medienschiedsgericht.de

Prof. Dr. Matthias Siegmann,  
Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof,  
Karlsruhe

bgh@forensik-boutique.de
www.forensik-boutique.de
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Deutsches Medienschiedsgericht nimmt die Arbeit auf
Fünf Fragen an den Schiedsrichter Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, LL.M. 

Das Deutsche Medienschiedsgericht (DMS) mit Sitz in 
Leipzig soll zukünftig Streitigkeiten zwischen Medien-
unternehmen lösen. Siehe zu den Einzelheiten auch den 
Beitrag von Siegmann/Degen in dieser Ausgabe von 
DisputeResolution (HIER). Bislang werden Konflikte,  
die Medien betreffen, vor Verwaltungsgerichten und  
Zivilgerichten entschieden – ein oft langwieriger Prozess.

Das DMS hat das Ziel, Streitfälle schneller und für die 
Beteiligten kostensparender zu beenden. Neben Schieds-
verfahren sind Schlichtungsverfahren und die Erstellung 
von Schiedsgutachten vorgesehen. 

Es wird von einem Verein getragen, der die wirtschaft-
liche und inhaltliche Unabhängigkeit sichert. Über die 
spezialisierte Institution sprach Thomas Wegerich mit 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, Partner der 
Sozietät Boehmert & Boehmert, der als Schiedsrichter am 
DMS tätig ist.

DisputeResolution: Herr Dr. Nordemann, das Deutsche 
 Medienschiedsgericht hat sich die Aufgabe gestellt, 
 Streitigkeiten zwischen Medienunternehmen zu lösen. 
Warum gibt es in der Praxis einen Bedarf an dieser 
 Institution?

Dr. Nordemann: Persönlich sehe ich Bedarf in zwei Rich-
tungen. Erstens die der Schnelligkeit von Schiedsverfah-
ren gegenüber der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Auch 
wenn es noch kein Verfahren vor dem Deutschen Me-
dienschiedsgericht gegeben hat, rechne ich damit, dass 
die Verfahrensdauer sehr viel kürzer sein wird als die 
durchschnittliche Dauer von etwa einem Jahr bei einer 
Gerichtsinstanz. Zweitens eröffnet ein Schiedsverfah-
ren für beide Parteien die Möglichkeit, auch vertrauliche 
Informationen zum Gegenstand des Verfahrens zu ma-
chen, ohne dass sie befürchten müssen, diese vertrau-
lichen Informationen später in einem veröffentlichten 
Gerichtsurteil zu lesen.

 DisputeResolution: Die Schieds- und Schlichtungs-
verfahren sind eng an die ZPO angelehnt (s. dazu HIER). 
Warum diese Nähe zur ordentlichen Gerichtsbarkeit,  
und wie grenzt sich das Deutsche Medienschiedsgericht 
ab etwa von der DIS oder der ICC Germany?

Dr. Nordemann: Die Nähe zur ZPO finde ich deshalb gut, 
weil die ZPO allen bislang benannten Schiedsrichtern ein 
geläufiges Instrumentarium bietet. Die prozessuale Ar-
beit dicht an der ZPO ermöglicht allen Schiedsrichtern, 
schnell und effizient zu arbeiten. Das Alleinstellungs-
merkmal des Deutschen Medienschiedsgerichts sehe 
ich in der Liste der Schiedsrichter. Sie sind in Deutsch-
land anerkannte Experten im deutschen Medienrecht. 
Bei der Entscheidung oder der Begutachtung von Fällen 
aus dem Medienrecht benötigt man viel Branchenerfah-
rung. Das gewährleisten die derzeit als Schiedsrichter 
benannten Medienrechtsexperten ohne weiteres. 

DisputeResolution: Die Liste der insgesamt 21 Schieds-
richter (siehe dazu HIER)  liest sich wie ein Who’s who der 
deutschen Medienrechtsszene. Wie erfolgte die Auswahl, 
und ist die Liste abschließend?

Dr. Nordemann: Die Vorauswahl der Schiedsrichter er-
folgte durch den Freistaat Sachsen und dort die Säch-
sische Staatskanzlei. Die abschließende Benennung 
übernahm dann der zwischenzeitlich gegründete Ver-
ein „Deutsches Medienschiedsgericht e.V.“. Die Aus-
wahl erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Tätigkeit 
und Funktion der Richter im Medienrecht. Ich verstehe 
die Liste nicht als abschließend. Im Medienrecht ist 
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immer so viel Bewegung, dass sich ohne weiteres auch 
neue Experten empfehlen können. 

DisputeResolution: Gibt es vergleichbar spezialisierte 
Medienschiedsinstitutionen in anderen Ländern?

Dr. Nordemann: International gibt es durchaus im Me-
dienbereich spezialisierte Schiedsgerichte. Nehmen Sie 
beispielsweise das Schiedsgericht der Independent Film 
and Television Alliance (IFTA), das vor allem auf Streitig-
keiten im Bereich der audiovisuellen Unterhaltung und 
dort insbesondere auf Produktions- und Lizenzverträge 
im Filmbereich spezialisiert ist. Speziell für Deutschland 
ist aber eben das Deutsche Medienschiedsgericht die 
erste Institution dieser Art. 

DisputeResolution: Der Schiedsbetrieb läuft offiziell seit 
dem 01.01.2017. Gibt es schon anhängige Verfahren?

Dr. Nordemann: Es gibt noch keinen ersten anhängigen 
Fall. Persönlich wäre mein Tipp, dass Vergütungsstreitig-
keiten zwischen Urhebern oder ausübenden Künstlern 
einerseits und Verwertern andererseits vom Deutschen 
Medienschiedsgericht behandelt werden könnten. Das 
wären insbesondere Ansprüche auf eine angemessene 
Vergütung bei Vertragsschluss (§ 32 UrhG) oder auf ei-
ne zusätzliche Vergütung im Bestsellerfall (§ 32a UrhG). 
Aber auch lizenzvertragliche Streitigkeiten zwischen 
Verlegern oder Produzenten könnten das Schiedsgericht 
wesentlich beschäftigen. 

DisputeResolution: Sehr geehrter Herr Dr. Nordemann,  
vielen Dank für Ihre Ausführungen.  
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Bucerius Center on the  
Legal Profession 
Dr. Jo Beatrix Aschenbrenner
Jungiusstraße 6
20355 Hamburg
Telefon: 040 307 06-267
jo.aschenbrenner@law-school.de
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Deutsche Institution für 
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Dr. Francesca Mazza
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Dr. Reiner Ponschab
Brienner Straße 9
80333 München
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www.eucon-institut.de

Round Table Mediation und 
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40883 Ratingen
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Dr. Michael Hammes
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60327 Frankfurt am Main
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michael.hammes@de.pwc.com
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Rechtsanwalt beim BGH  
Dr. Matthias Siegmann
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Professor Dr. Holger Peres
Ganghoferstraße 33
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holger.peres@bblaw.com
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DLA Piper 
Dr. Thomas Gädtke
Isartorplatz 1
80331 München
Telefon: 089 23 23 72-160
thomas.gaedtke@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Luther  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Dr. Stephan Bausch 
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„Strategische Partner“ und „Kooperationspartner“
Die Strategischen Partner von „DisputeResolution“ sind führende Anwaltssozietäten; die Kooperationspartner von „DisputeResolution“ sind anerkannte  
wissenschaftliche Organisationen oder Unternehmen mit inhaltlichen Bezügen zum Rechtsmarkt. Alle Strategischen Partner und Kooperationspartner  
respektieren ohne Einschränkung die Unabhängigkeit der Redaktion, die sie fachlich und mit ihren Netzwerken unterstützen. Sie tragen damit zum Erfolg  
von „DisputeResolution“ bei.

Strategische Partner

Kooperationspartner

Rechtsanwalt beim BGH 
Dr. Matthias Siegmann
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