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Liebe Leserin, lieber Leser,

unser Kooperationspartner DIS lädt am 18.04.2018 zu 
einer hochkarätigen Veranstaltung in Frankfurt am 
Main ein, die die DisputeResolution begleitet: „Konflikt 
& Lösung – Konfliktbeilegung und Schiedsverfahren 
für und von Unternehmensjuristen“. Melden Sie sich 
doch gleich HIER an.

Thematisch passt dazu der Beitrag von Dr. Michael 
Hammes und Stefanie Hartog, die im Rahmen einer 
umfassenden Studie nachgewiesen haben, dass 
KMUs in Bezug auf Konfliktmanagement nicht auf der 
Höhe der Zeit sind. Lesen Sie selbst.

Umso wichtiger ist es, dass praxisrelevante Fragen der 
Streitbeilegung auch wissenschaftlich untermauert 
werden. Das Center for International Dispute Reso-
lution in Hamburg und das Institut für Vertragsge-
staltung und Konfliktforschung in Frankfurt am Main 
haben sich das zum Ziel gesetzt. Beide Institutionen 
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor.

Ihr

Thomas Wegerich
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Widerstand zwecklos – 
Nachholbedarf für KMUs im Konfliktmanagement
Konflikte und ihre Folgen treffen auch kleine und mittelständische Unternehmen hart – aber was tun sie dagegen?

Von Dr. Michael Hammes und Stefanie Hartog

Wer sind eigentlich KMUs?

Besonders für den deutschen Wirtschaftsraum sind 
kleine und mittelständische Unternehmen, sogenann-
te KMUs, kennzeichnend. Zur begrifflichen Abgrenzung 

haben sich zwei Definitionen etabliert: Gemäß der Emp-
fehlung 2003/361/EG der Europäischen Kommission 
beschäftigen KMUs nicht mehr als 250 Mitarbeiter und 
erwirtschaften einen Jahresumsatz von weniger als 50 
Millionen Euro.

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn 
zieht hingegen die Grenze der Beschäftigten großzügi-
ger und ordnet Unternehmen bis unter 500 Mitarbeiter 
den KMUs zu, während die quantitative Zuordnung des 
Jahresumsatzes sich an der EU-Empfehlung orientiert. 
Nach dieser Abgrenzung zählt das IfM rund 3,65 Milli-
onen Unternehmen zu den KMUs, was etwa 99,6% aller 
Unternehmen der Privatwirtschaft in Deutschland ent-
spricht. Entsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in 
einen Konflikt verwickelt zu werden, in der mindestens 
eine Partei dieser Gruppe zuzuordnen ist. 

Im Rahmen der bereits in früheren Beiträgen referen-
zierten  Studienserie zum Konfliktmanagement und zu 
alternativen Streitbeilegungsverfahren von Pricewa-
terhouseCoopers GmbH (PwC) und Europa-Universität 
Viadrina (EUV) wurde auch das Konfliktverhalten von 
KMUs untersucht. Insgesamt stellte die auf zehn Jahre 
angelegte Studienserie bereits 2005 eine Diskrepanz 
zwischen der Befürwortung alternativer Streitbeile-
gungsverfahren und deren tatsächlichem Einsatz fest 
und schlussfolgerte: „Unternehmen tun nicht, was sie 
wollen.“ Neben der Erkundung der Hintergründe die-

Es gibt Gesprächsbedarf: Anscheinend sind kleine und mittlere 
Unternehmen mitunter noch skeptisch gegenüber alternativen 
Konfliktbearbeitungsmethoden.
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ses Befundes (2007) und der Komponenten eines wirk-
samen Konfliktmanagementsystems (des sogenannten 
Viadrina-Komponentenmodells, 2011 und 2013) wurden 
Ende 2016 in der fünften und letzten Befragung der Stu-
dienreihe die wesentlichen Entwicklungen der vergan-
genen zehn Jahre auf dem Gebiet des Konfliktmanage-
ments in den Mittelpunkt gestellt. Während bisherige 
Beiträge die Ergebnisse im Ganzen betrachteten, wird 
nun der Fokus auf KMUs gerichtet. 

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert 

Wenn auch die aktuellen Studienergebnisse eine leich-
te Professionalisierung des Konfliktmanagements für 
KMUs erkennen lassen, wächst der Abstand zu größeren 
Unternehmen auf diesem Gebiet gerade aufgrund von 
internen Widerständen deutlich.

Darüber hinaus demonstrierte die aktuelle Studie, dass 
das Spektrum der Verfahrensarten durch KMUs insge-
samt unterdurchschnittlich genutzt und im akuten Kon-
fliktfall eher auf traditionelle, bewährte Verfahren wie 
Verhandlungen zurückgegriffen wird. Oftmals sind Ver-
handlungen gerade bei externen Konfliktfällen jedoch 
nur eine Vorstufe zu einem Gerichtsverfahren. Obwohl 
das Urteil zur Bewertung von Gerichtsverfahren auch bei 
KMUs negativ ausfiel, wird dieses Verfahren weiterhin 
häufig eingesetzt. 

Im Umgang mit unternehmensinternen Konflikten do-
minieren in KMUs weniger formale Instrumente wie 
Gespräche, Teammeetings und Vorgesetztenentschei-
dungen. Hingegen werden alternative Konfliktlösungs-

verfahren wie Mediation, Schlichtung und Schiedsver-
fahren mit deutlichem Abstand als weniger vorteilhaft 
von KMUs bewertet als von größeren Unternehmen. Ein 
wesentlicher Aspekt scheinen hier mangelnde Erfah-
rungswerte zu sein, da in der Gesamtbetrachtung den 
außergerichtlichen Verfahren im Hinblick auf Kosten- 
und Zeitersparnisse positive Eigenschaften zugespro-
chen werden. 

Sowohl bei externen Konflikten mit Geschäftspartnern 
(B2B) als auch bei internen Arbeitsplatzkonflikten wer-
den die Geschäfts- und Arbeitsbeziehungen in den Mit-
telpunkt gestellt. Dies deckt sich mit der Erkenntnis, dass 
für KMUs der Erhalt und die Fortführung dieser persönli-
chen und geschäftlichen Beziehungen zentrale Faktoren 
bei der Verfahrenswahl sind. Was zunächst logisch er-
scheint, ist bei genauerer Betrachtung jedoch nicht frei 
von Widersprüchen. Wie die Befragungen im Rahmen 
der Studienserie zeigten, wird die Vorteilhaftigkeit al-
ternativer Konfliktlösungsmethoden gerade im Hinblick 
auf die Vertraulichkeit und die Möglichkeit des Erhalts 
von Geschäftsbeziehungen besonders hoch bewertet. 
Dennoch werden gerade diese Verfahren von KMUs nur 
selten eingesetzt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Motivation zur Nutzung 
außergerichtlicher Verfahren bei den befragten KMUs in 
den vergangenen Jahren kaum oder nur wenig gestiegen 
ist. Während der Großteil der KMUs keine gravierenden 
Änderungen in seinem Konfliktmanagement feststell-
te, gaben immerhin 32% der befragten Unternehmen 
an, dass das Know-how auf diesem Gebiet zunehmend 
steige. 

Eine Spurensuche

Was also sind die Gründe für dieses widersprüchliche 
Verhalten? Es scheint, dass KMUs noch skeptisch gegen-
über alternativen Konfliktbearbeitungsmethoden sind. 
Auch wird die Vorteilhaftigkeit dieser Methoden deut-
lich schlechter eingeschätzt.

Die Entscheidung zur Verfahrenswahl wird in KMUs vor-
wiegend von der Geschäftsleitung getroffen. Umso we-
niger verwundert es, dass die Verfahrenswahl in KMUs 
häufiger mit der Unternehmensphilosophie und -stra-
tegie begründet wird, die in diesen Unternehmen eben-
falls von der Geschäftsführung vorgegeben wird.

Die Beweggründe von KMUs unterscheiden sich hier-
bei oftmals nicht von denen größerer Unternehmen. 
Fehlende oder geringe Erfahrungswerte, resultierend 
aus Wissens- und Praxislücken, in Kombination mit ei-
ner besonders in tradierten Unternehmen verwurzelten 
Skepsis gegenüber Neuerungen lassen die Ergebnisse 
wenig überraschend erscheinen. Der Nutzen von außer-
gerichtlichen Streitbeilegungsverfahren ist für Entschei-
dungsträger oftmals nicht deutlich und nachvollziehbar 
genug. Hinzu kommt die Sorge, die eigene Position zu 
schwächen, wenn auf „weichere“ Instrumente wie au-
ßergerichtliche Konfliktbearbeitungsmethoden zurück-
gegriffen wird. 

Ein Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen 
ist ein weiterer Grund für die geringe Ausnutzung des 
Konfliktbearbeitungsspektrums, obwohl dies tendenzi-
ell eher für ein alternatives Verfahren spricht.
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Umdenken beginnt im Kopf

Die Führungskultur im Unternehmen sowie fehlende 
Konfliktmanagementstrukturen werden besonders häu-
fig von KMUs als Hindernisse bei der Umsetzung eines 
konstruktiveren Umgangs mit Konflikten angegeben. 
Der Tone from the Top, also die Kommunikation der Ge-
schäftsleitung und von leitenden Angestellten zum Um-
gang mit Konflikten, setzt den Rahmen für eine vernetz-
te Konfliktmanagementstrategie. 

Daher überrascht es nicht, dass Hindernisse nicht nur 
auf der Ebene der Geschäftsführung zu finden sind, son-
dern auch innerhalb einzelner Mitarbeitergruppen, die 
durch ein vorgelebtes Rollen- und Führungsverständnis 
geprägt werden. Dennoch gaben die befragten Vertre-
ter kleiner und mittelständischer Unternehmen an, dass 
durchaus ein verändertes Verhalten von Führungskräf-
ten beobachtbar sei. Neben höherer Aufmerksamkeit 
und Sensibilität für Konflikte würden Konflikte auch 
stärker auf einer interessen- statt einer machtorientier-
ten Basis gelöst werden.

Da die Kultur und Strategie gerade in KMUs durch die 
Geschäftsleitung vorgegeben und geprägt werden, ist 
es erforderlich, die Bemühungen zum Aufbau und zur 
Etablierung von Konfliktmanagementstrukturen hier-
von ausgehend zu steuern. Konflikten genügt aber nur 
selten eine isolierte Betrachtung. Vielmehr ist eine ganz-
heitliche Einordnung im Unternehmenskontext unter 
Einbeziehung des wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Umfelds erforderlich. 

Brände vermeiden, statt nur zu löschen

Besonders die Konfliktprävention und das Bearbeiten 
akuter Konflikte stehen bei KMUs im Fokus. Obwohl zu-
mindest im B2B-Bereich ein gewisser Handlungsdruck 
zum Aufbau von Konfliktmanagementstrukturen durch 
KMUs erkannt wurde, wird im Rahmen von Konflikten 
mit Kunden (B2C) der geringste Handlungsbedarf gese-
hen.

Der nachhaltige Aufbau von Konfliktmanagementstruk-
turen wird dabei vernachlässigt. So stellte die Studien-
reihe heraus, dass die Etablierung von Strukturen zur 
Konfliktprävention und eine entsprechende Verzahnung 
in KMUs unterdurchschnittlich ausgeprägt sind, ebenso 
die Professionalisierung des Konfliktmanagements.

Sofern Konfliktmanagementstrukturen bestehen, sind 
diese in KMUs innerbetrieblich zu finden, vorangetrie-
ben durch den Betriebsrat, die Personalabteilung oder 
engagierte Einzelpersonen. Zur Begründung wird hier 
die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber und der 
Unternehmensreputation angeführt. Aber auch die Re-
duzierung von Konfliktkosten wird als Grund genannt. 
Vielfach wurden die Strukturen jedoch erst in den ver-
gangenen drei Jahren geschaffen, was erneut einen stei-
genden Handlungsdruck bestätigt. 

Der systematische Aufbau von Strukturen zur aku-
ten Konfliktbearbeitung, aber auch zur Prävention von 
Konflikten, schafft einen Mehrwert, der sich in vielerlei 
Hinsicht auszahlt: Zum einen tragen etablierte Konflikt-
managementstrukturen dazu bei, dass im Konfliktfall 

der normale Geschäftsbetrieb störungsfrei oder ohne 
größere Disruptionen weiterlaufen kann. Zum anderen 
sind mit dem Konflikt verbundene Kosten verlässlicher 
kalkulierbar und schaffen damit eine höhere Planungssi-
cherheit. Ein wesentliches Merkmal ist aber vor allem die 
Möglichkeit, Konflikte frühzeitig zu erkennen und reagie-
ren zu können, bevor sie eskalieren und die Geschäfts- 
oder Arbeitsbeziehung unter Umständen irreparabel be-
schädigt wird. Bei der Ausrichtung der Strategie kommt 
es zudem darauf an, welche B2B-Konflikte, Konflikte am 
Arbeitsplatz oder B2C-Konflikte im Mittelpunkt des Kon-
fliktmanagements stehen sollen. Gerade in der frühen 
Phase eines Konfliktmanagementsystems lohnt sich ei-
ne fokussierte Ausrichtung. Dazu sind die individuellen 
Konfliktfelder im Unternehmen zu identifizieren, um ein 
auf die Bedürfnisse des eigenen Betriebs ausgerichtetes 
Konfliktmanagementsystem zu schaffen. 

Wohin geht die Reise?

Im Kontext sich schnell wandelnder und vernetzter Märk-
te, die viel Potential für Konflikte bieten, laufen KMUs 
Gefahr, den Anschluss zu verpassen. Die Veränderungs-
dynamik auf dem Gebiet des Konfliktmanagements wird 
einen immer stärkeren Handlungsdruck auch auf KMUs 
ausüben, so dass sich eine Evolution zwar verzögern, 
aber langfristig nicht aufhalten lässt. Die PwC/EUV-Stu-
dienreihe zeigte einmal mehr, dass sich eine frühzeitige 
Investition in Konfliktmanagementstrukturen und -pro-
zesse in vielerlei Hinsicht lohnt. Allerdings weisen gera-
de KMUs hier noch einen größeren Nachholbedarf auf. 
Zunehmende Erfahrungswerte und das graduelle Schlie-
ßen von Wissens- und Informationslücken stimmen 
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 ANZEIGE

jedoch zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren eine 
positive Veränderung in Richtung einer Professionalisie-
rung des Konfliktmanagements für KMUs zu erwarten 
ist.  

Stefanie Hartog,  
Senior Consultant Forensic Services, Pricewa-
terhouseCoopers GmbH WPG, Frankfurt am 
Main
stefanie.hartog@pwc.com
www.pwc.de

Dr. Michael Hammes,  
Director Forensic Services, Pricewaterhouse-
Coopers GmbH WPG, Frankfurt am Main

michael.hammes@pwc.com
www.pwc.de
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Wie kommt der „Kuckuck“ auf den Bitcoin?
Im Blickpunkt: Zwangsvollstreckung in Kryptowährungen

Von Dr. Stephan Bausch, D.U., und Dr. Simon J. Heetkamp

Einleitung

Bitcoin, Litecoin, Ether und Dash sind nicht mehr nur 
Computerexperten ein Begriff, seit die Kryptowährun-
gen mit rasanten Kursentwicklungen die Nachrichten 
beherrschen. Die unter dem Programmiererpseudonym 
Satoshi Nakamoto entwickelte Währung Bitcoin ist da-
bei die Kryptowährung mit dem höchsten Marktwert. 
Dieser liegt Anfang März 2018 bei rund 9.000 Euro. 
Im Dezember 2017 gab es einen Höhenflug auf über 
16.000 Euro pro Bitcoin. Der Kurs reguliert sich lediglich 
durch Angebot und Nachfrage und ist nicht durch ei-
ne staatliche Annahmegarantie gedeckt. Bitcoins – und 
alle anderen Kryptowährungen – unterliegen extremen 
Kursschwankungen. Zudem sind Bitcoin-Tauschbörsen 
wiederholt Ziel von Hackerangriffen geworden. Man 
könnte meinen, dass insbesondere Volatilität Investo-
ren abschrecke – das Gegenteil ist jedoch der Fall. So soll 
etwa Peter Thiel, ein Mitbegründer von PayPal, laut Me-
dienberichten Bitcoins im Wert von mehreren Hundert 
Millionen US-Dollar besitzen. In Zeiten niedriger Zinsen 
investieren immer mehr private und professionelle Anle-
ger in Kryptowährungen. 

Nicht nur für Gerichtsvoll zieher 
schwer zu fassen: Kryptowäh-
rungen wie Bitcoin ändern so 
manche Spielregel.
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Angesichts der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung 
von Kryptowährungen durch eine zunehmende Akzep-
tanz und Nutzung im geschäftlichen Verkehr und als 
Spekulationsobjekt stellt sich die Frage, ob das deutsche 
Rechtssystem auf den Umgang mit Kryptowährungen 
vorbereitet ist.  

Bislang gibt es in Deutschland keine (veröffentlichten) 
Urteile, die sich mit der Vollstreckung in die digitale Wäh-
rung auseinandersetzen. Auch in der juristischen Fachli-

teratur wird das Thema bisher lediglich am Rande disku-
tiert. Wie sich die Vollstreckung in eine Kryptowährung 
gestalten könnte, soll dieser Artikel anhand von Bitcoin 
zeigen. Die „guten alten Zeiten“, in denen der Gerichts-
vollzieher schlicht den „Kuckuck“ als Pfandsiegel auf den 
zu pfändenden Gegenstand klebte, sind im Hinblick auf 
Kryptowährungen jedenfalls vorbei.

Was ist Bitcoin? 

Zunächst muss ein Verständnis dafür geschaffen wer-
den, was Bitcoin ist und wie Bitcoin (stark vereinfacht) 
funktioniert. Einerseits wird ein elektronisches Zah-

lungssystem als Bitcoin bezeichnet. Andererseits wird 
die virtuelle Geldwährung innerhalb dieses Zahlungs-
systems Bitcoin genannt.

Das als Bitcoin bezeichnete Zahlungssystem ist dezen-
tral organisiert. Es basiert auf Peer-to-Peer-Verbindun-
gen und funktioniert damit ohne Intermediär, die Partei-
en sind also direkt miteinander verbunden. Sie bleiben 
dabei anonym, sichtbar sind nur pseudonyme Adressen. 
Eine Bitcoin-Bank oder eine staatliche Aufsichts- oder 
Kontrollstelle gibt es nicht. Das Zahlungssystem be-
steht einerseits aus einer Art Datenbank (Ledger), die 
über eine sogenannte Blockchain gebildet wird. Jede 
Transaktion zwischen zwei Bitcoin-Teilnehmern wird in 
der Blockchain als neuer Block dokumentiert. So wird 
eine Transparenz aller Geschäftsvorgänge geschaffen, 
die das Risiko von Fälschungen beinahe unmöglich 
macht. Andererseits besteht das Zahlungssystem aus 
der Bitcoin-Wallet-Software eines jeden Mitglieds des 
Zahlungssystems. Dieses Wallet ist etwa auf dem heimi-
schen Computer als Desktopanwendung installiert und 
erlaubt es den Teilnehmern des Netzwerks, sich mitein-
ander zu verbinden.

Die virtuelle Geldwährung Bitcoin entsteht innerhalb 
des beschriebenen Zahlungssystems und wird auch 
dort verwaltet. Grundsätzlich kann jeder seine eigenen 
Bitcoins herstellen (sogenanntes „Mining“) und somit 
Vermögen selbst schöpfen. Die Herstellung von Bitcoins 
bedarf jedoch einer derartigen Rechenkapazität, dass 
sie ohne Zugang zu einer speziellen Bitcoin-Mining-
Hardware und den Zugang zu Niedrigpreiselektrizität 
nur schwer möglich ist. Interessenten können die Inter-

netwährung jedoch auf speziellen Onlinemarktplätzen 
gegen jede beliebige Landeswährung erwerben und ver-
äußern. 

Will man nunmehr online mit Bitcoins zahlen, setzt dies 
eine eigene Bitcoin-Adresse (Wallet) und einen priva-

ten Schlüssel (Private Key) voraus. Die Bitcoin-Adresse 
fungiert dabei wie ein Schließfach, ein privater Schlüs-
sel zeigt die Berechtigung und Verfügungsgewalt über 
die jeweiligen Bitcoins an, die sich im „Schließfach“ be-
finden. Bei einer Veräußerung von Bitcoins signiert der 
übertragende Nutzer eine Nachricht mit einem privaten 
Schlüssel. In dieser Nachricht an den Bitcoin-Empfänger 
ist vermerkt, woher die Bitcoins kommen und wie viele 
Bitcoins an wen übergehen sollen. Dann versendet der 
Zahlende die Bitcoins von seinem Wallet an das Bitcoin-
Netzwerk. Dort verifizieren Miner die Transaktion und 
setzen sie in einen Block der Blockchain ein – die Bitcoins 
sind nunmehr in das Wallet des Empfängers übertragen.

Rechtliche Einordnung der „Währung“ Bitcoin

Die rechtliche Bewertung von Bitcoin ist noch nicht 
abschließend geklärt. Bisher sind nur punktuelle 

„Das als Bitcoin bezeichnete Zahlungs-
system ist dezen tral organisiert. Es funk-

tioniert ohne Intermediär, die Parteien sind 
also direkt miteinander verbunden. Sie  

bleiben dabei anonym, sichtbar sind nur 
pseudonyme Adressen.“

„Die rechtliche Bewertung von Bitcoin ist 
noch nicht abschließend geklärt. Bisher sind 
nur punktuelle Rechtsfragen geklärt. Im Jahr 
2009 wurden Bitcoins das erste Mal als Zah-

lungsmittel im Internet akzeptiert.“
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Rechtsfragen geklärt. Im Jahr 2009 wurden Bitcoins das 
erste Mal als Zahlungsmittel im Internet akzeptiert. Die 
BaFin qualifizierte die Kryptowährung im August 2013 
als Finanz instrument im Sinne von Rechnungseinheiten 
gemäß § 1 Abs. 11 Satz 1 KWG. Auch das Bundesminis-
terium der Finanzen erkannte die digitale Währung als 
„Rechnungseinheit“ an und bezeichnete sie als eine Art 
„privates Geld“. Im Jahr 2015 entschied der EuGH, dass 
bei dem Handel mit Bitcoins keine Umsatzsteuer an-
falle, da diese wie ein gesetzliches Zahlungsmittel zu 
behandeln seien und der Handel mit Zahlungsmitteln 
mehrwehrsteuerfrei sei (EuGH, Urteil vom 22.10.2015, Az. 
C-264/14). Rechtlich und steuerlich ist die Kryptowäh-
rung somit gebilligt, und in der Praxis werden Kryp-
towährungen von immer mehr Unternehmen als Zah-
lungsmittel akzeptiert.

Die grundsätzliche Frage, welche Rechtsnatur Bitcoins 
haben, wird unterschiedlich beantwortet. Klar ist: Bit-
coins sind in rechtlicher Hinsicht kein „Geld“. Zwar gibt 
es keine einheitliche Gelddefinition, doch finden sich 
Anhaltspunkte in bestehenden gesetzlichen Regelungen 
– etwa §§ 233, 244, 245 BGB. Demnach ist Geld im We-
sentlichen jedes gesetzliche (und damit staatliche) Zah-
lungsmittel. Dies ist für Bitcoins zu verneinen. Auch unter 
die Definition für E-Geld im Sinne von Art. 2 Nr.  2 der 
zweiten Zahlungsdienste-Richtlinie (Richtlinie 2009/110/
EG) fallen Bitcoins nicht. Nach der Definition ist E-Geld 
jeder elektronisch, auch magnetisch, gespeicherte mone-
täre Wert in Form einer Forderung gegenüber dem Emit-
tenten, der gegen Zahlung eines Geldbetrags ausgestellt 
wird, um damit Zahlungsvorgänge durchzuführen, und 
der auch von dritten Personen angenommen wird. Im Fall 

von Bitcoins fehlt es jedoch an einem Emittenten, dem-
gegenüber einer Forderung bestehen könnte.

Auch eine Sachqualität im Sinne von § 90 BGB ist den 
Bitcoins abzusprechen. In dieser Hinsicht könnte eine 
Parallele zu elektronischen Daten gezogen werden. 

Diese unterfallen laut dem LG Konstanz ebenfalls nicht 
dem (sachenrechtlichen) Sachbegriff, da sie – unab-
hängig davon, ob sie sich lediglich im Arbeitsspeicher 
befinden oder auf einem Datenträger gespeichert sind 
– aus elektrischen Spannungen bestehen, weshalb es 
ihnen an der vorauszusetzenden Körperlichkeit fehlt. 
Auch Bitcoins sind als elektrische Spannungen anzuse-
hen, da sie nicht im Sinne eines physischen Objekts be-
stehen, sondern bloße Informationen sind. Diese exis-
tieren lediglich als Aufzeichnungen über Transaktionen 
in der Blockchain. 

Dies zeigt deutlich, dass der Vermögenswert bei Bitcoin 
nicht maßgeblich im Bitcoin an sich liegt, sondern in der 
Verfügungsgewalt, Bitcoin-Transaktionen auszulösen. 
Diese Verfügungsgewalt spiegelt sich in der Inhaber-
schaft des privaten Schlüssels, mit dem Transaktionen 
vom Bitcoin-Inhaber verifiziert werden, wider.

Zwangsvollstreckung in Bitcoins

Hat jemand einen Titel erstritten, der auf die Übertra-
gung von Bitcoins lautet, stellt sich die Frage, wie dieser 
gegenüber dem Schuldner vollstreckt werden kann. Je 
nachdem, welches Wallet der Bitcoin-Inhaber zur Hand-
habung seiner Bitcoins verwendet, ist selbst ihm der für 
die Transaktionen notwendige private Schlüssel nicht 
bekannt, da dieser lediglich im Wallet hinterlegt ist. Ein 
Dritter hat damit jedenfalls nicht die Verfügungsgewalt 
über Bitcoins anderer, da er zum einen regelmäßig das 
Passwort für das Wallet nicht kennt und zum anderen 
nicht weiß, wie und wo das Wallet den privaten Schlüssel 
speichert.

Die Verfügungsgewalt über die Bitcoins liegt damit al-
lein beim Vollstreckungsschuldner. Eine Sachpfändung 
der Bitcoins gemäß § 808 ZPO scheidet aus, da es sich bei 
Bitcoins nicht um körperliche Sachen handelt. Auch eine 
Vollstreckung wie in Geldforderungen gemäß §§ 829, 835 
ZPO durch Pfändung und Überweisung der Forderung 
scheidet aus, da es sich bei Bitcoins nicht um Geldfor-
derungen handelt. Einer Einordnung als Geldforderung 
steht entgegen, dass es sich bei Bitcoins zum einen nicht 
um Geld handelt. Zum anderen gibt es keine (natürliche 
oder juristische) Person, gegen die dem Bitcoin-Inhaber 
eine Forderung zusteht.

In Betracht kommt daher, dass der Vollstreckungsgläubi-
ger die Erwirkung einer unvertretbaren Handlung nach 
§ 888 Abs. 1 ZPO begehren muss. Diese unvertretbare 
Handlung kann dabei zum einen die Übertragung der 
Bitcoin-Einheiten durch den Zwangsvollstreckungs- 

„Hat jemand einen Titel erstritten, der auf 
die Übertragung von Bitcoins lautet, stellt 
sich die Frage, wie dieser gegenüber dem 

Schuldner vollstreckt werden kann.“
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schuldner selbst sein. Zum anderen könnte sie in der 
Preisgabe des Passworts für das Bitcoin-Wallet liegen 
(und damit mittelbar zum privaten Schlüssel führen). In 
letzterem Fall wäre eine Sachpfändung des Computers, 
auf dem das Wallet gespeichert ist, gemäß § 808 ZPO fol-
gerichtig, wenn sich dieser im Besitz des Vollstreckungs-
schuldners befindet. 

Zu den jeweiligen Handlungen der Übertragung der Bit-
coin-Einheiten oder der Preisgabe des Passworts für das 
Bitcoin-Wallet kann der Zwangsvollstreckungsschuldner 
mittels eines Zwangsgelds, ersatzweise der Zwangshaft, 
oder durch Zwangshaft angehalten werden.

Will der Gläubiger einen auf Zahlung eines Geldbetrags 
lautenden Titel vollstrecken, kommen Bitcoins auch als 
Vollstreckungsobjekt in Betracht. Nach den oben be-
schriebenen Vollstreckungsmaßnahmen stellt sich an-
schließend die Frage, wie der Vollstreckungsgläubiger, 
der – anders als bei der Titulierung eines Übertragungs-
anspruchs – kein Interesse an den Bitcoins hat, diese 
verwerten kann. In Betracht kommt hier eine analoge 
Anwendung von § 821 ZPO, der es dem Vollstreckungs-
gläubiger erlauben könnte, die Bitcoins an einer aner-
kannten Bitcoins-Börse aus freier Hand zum Tageskurs 
zu verkaufen.

Mit Spannung erwartet: Rechtsprechung zur 
Zwangsvollstreckung in Kryptowährungen

Es ist offen, ob die deutschen Gerichte den hier skizzier-
ten Lösungswegen folgen werden. Sicher ist hingegen, 
dass Gerichte über kurz oder lang mit Prozessen konfron-

tiert werden, in denen noch ungeklärte Rechtsfragen im 
Zusammenhang mit Kryptowährungen in zahlreichen 
Varianten entscheidend sein werden (etwa in dem hier 
nicht thematisierten Sonderfall der in einem „Online-
Wallet“ verwahrten Bitcoins). Dabei werden vollstre-
ckungsrechtliche Fragen freilich erst in einem zweiten 
Schritt geklärt werden. Denn selbst wenn es beispiels-
weise dazu käme, dass der Gesetzgeber einen § 90b BGB 
schaffen und Kryptowährungen Sachqualität zuschrei-
ben würde, änderte eine solche Qualifikation nichts an 
den Problemen der tatsächlichen Vollstreckung. Denn 
auf die Rechtsnatur eines Bitcoins kommt es im Rah-
men der Zwangsvollstreckung nur mittelbar und nicht 
abschließend an. Entscheidend bleibt für den Vollstre-
ckungsgläubiger vielmehr, die Verfügungsgewalt zur 
Veranlassung der begehrten Bitcoin-Transaktion zu er-
langen. Doch auf diese lässt sich schlicht kein  „Kuckuck“ 
kleben.  

Dr. Simon J. Heetkamp,  
Rechtsanwalt, Mediator (Hochschule Darm-
stadt), Associate, Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH, Köln
simon.heetkamp@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com

Dr. Stephan Bausch, D.U.,  
Rechtsanwalt, Partner, Luther Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Köln

stephan.bausch@luther-lawfirm.com 
www.luther-lawfirm.com 

10 // Verfahrensrecht/Zwangsvollstreckung
Ausgabe 1 // 14. März 2018

DisputeResolution 



For full details go to http://bit.ly/2oz5T9Q

Are you ready  
for GDPR?
New co-publication between 
Globe Law and Business and 
German Law Publishers 

11 // DisputeResolution  // Ausgabe 1 // 14. März 2018 ANZEIGE

http://bit.ly/2oz5T9Q




„Schiedsfähigkeit III“ – Weiterentwicklung oder Irrweg?
Eine Anmerkung zum Beschluss des BGH vom 06.04.2017

Von Dr. Ralf Hafner, MSc., und Katharina Hoffmann

Schiedsklauseln in Gesellschafterverträgen erfreuen 
sich nach wie vor großer Beliebtheit. Sie gewährleisten, 
dass Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern oder 
zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern au-
ßerhalb des Rampenlichts des Gerichtssaals gelöst wer-
den können. Bis vor kurzem war allgemeiner Stand der 
Praxis, dass die vom Bundesgerichtshof (BGH, Urteil vom 
06.04.2009 – II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 – „Schiedsfä-
higkeit II“) aufgestellten Anforderungen an Schiedsklau-
seln, sofern diese Beschlussmängelstreitigkeiten erfas-
sen, in Gesellschaftsverträgen von Kapitalgesellschaften 
grundsätzlich nicht für Personengesellschaften gelten. In 
einer vielbeachteten Entscheidung hat sich der BGH am 
06.04.2017 (BGH, Beschluss vom 06.04.2017 – I ZB 23/16 
– „Schiedsfähigkeit III“) nunmehr erstmals zur Frage der 
Anforderungen an Schiedsklauseln in Gesellschaftsver-
trägen bei Personengesellschaften geäußert. Nach dem 
amtlichen Leitsatz gelten die Mindestanforderungen 
an die Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen in Ge-
sellschaftsverträgen, die auch Beschlussmängelstreitig-
keiten erfassen sollen, jedenfalls im Grundsatz auch für 
Personengesellschaften wie Kommanditgesellschaften. 
Damit sind entsprechende Schiedsvereinbarungen nach 
§ 138 BGB nichtig, wenn die Mindestanforderungen nicht 
erfüllt werden. Ausdrücklich handelt es sich nach 

Der BGH hat sich erstmals zur Frage der Anforderungen an Schiedsklauseln 
in Gesellschaftsverträgen bei Personengesellschaften geäußert. 
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dem amtlichen Leitsatz dabei um eine Fortführung der 
Rechtsprechung des II. Senats des BGH in „Schiedsfähig-
keit II“, die wiederum an eine Entscheidung des BGH aus 
dem Jahr 1996 (BGH, Urteil vom 29.03.1996 – II ZR 124/95, 
BGHZ 132, 278 – „Schiedsfähigkeit I“) anknüpfte. Der Bei-
trag zeichnet die Rechtsentwicklung der vergangenen 
mehr als 20 Jahre nach und gibt Praxisempfehlungen.

„Schiedsfähigkeit I“: keine Schiedsfähigkeit von 
Beschlussmängelstreitigkeiten

In seiner Entscheidung „Schiedsfähigkeit I“ lehnte der 
BGH eine Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitig-
keiten noch generell ab. Der BGH fürchtete, dass der bei 
einem Verfahren vor einem staatlichen Gericht gewähr-
leistete Schutz der Rechte der Gesellschafter in einem 
Schiedsverfahren nicht sichergestellt werden könne. 

Er führte aus, dass jeder Gesellschafter das Recht habe, 
Mehrheitsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung 
durch unabhängige Gerichte auf ihre Rechtmäßigkeit 
prüfen zu lassen. Dies sei ein zwingender Bestandteil des 
gesetzlichen Individualrechtsschutzes. Der BGH räumte 
zwar ein, dass mangels einer § 23 Abs. 5 AktG entspre-
chenden Regelung der Rechtsschutz grundsätzlich auch 
durch ein Schiedsgericht gewährleistet werden könne 
und nicht zwingend ein Verfahren vor einem staatlichen 
Gericht erforderlich sei. Bedenken bestünden jedoch 
aus Sicht des BGH wegen der entsprechend auch auf 
die GmbH anwendbaren Vorschriften der §§ 248 Abs. 1 
Satz 1, 249 Abs. 1 Satz 1 AktG, wonach eine stattgebende 
Entscheidung über die nur zwischen den Parteien wir-
kende Rechtskraft des § 325 Abs. 1 ZPO hinaus für und 

gegen alle Gesellschafter und Gesellschaftsorgane wir-
ke. Dies gelte selbst dann, wenn sie an dem Verfahren 
nicht als Partei teilgenommen hätten. Grundlage der 
Regelung sei zum einen die in § 246 Abs. 3 Satz 3 AktG 
angeordnete Konzentration mehrerer Klagen vor einem 
Gericht, durch welche die Gefahr sich widersprechender 
Entscheidungen mehrerer Gerichte verhindert werden 
soll. Zum anderen beruhe diese Regelung auf dem Ver-
trauen des Gesetzgebers, dass auch nicht am Verfahren 
Beteiligte die Entscheidung hinnehmen könnten, weil 
sie durch von den Parteien unabhängige, unparteiliche 
staatliche Richter in einem streng förmlichen, öffentli-
chen Verfahren allein aus objektiven rechtlichen Ge-
sichtspunkten getroffen werde. Eine der Sonderregelung 
des § 248 Abs. 1 Satz 1 AktG entsprechende Regelung sei 
in den gesetzlichen Regelungen zum Schiedsverfahren 
nicht zu finden. Ohne eine solche Regelung bestehe je-
doch die nach dem Willen des Gesetzgebers unbedingt 
auszuschließende Gefahr unterschiedlicher Entschei-
dungen verschiedener Gerichte. Der BGH war der Auffas-
sung er würde den Rahmen zulässiger Rechtsfortbildung 
sprengen, wenn er die Schiedsfähigkeit von Beschluss-
mängelstreitigkeiten zulassen würde. „Erforderlichkeit, 
Art und Inhalt zusätzlicher Regelungen zum Zwecke der 
Sicherstellung einer einheitlichen Entscheidung und des 
unabhängigen Drittschutzes“ müssten vielmehr dem 
Gesetzgeber überlassen bleiben. 

Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts

Bei dem am 01.01.1998 in Kraft getretenen Gesetz zur 
Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts entschied 
sich der deutsche Gesetzgeber jedoch bewusst dafür, 

keine Regelungen für Beschlussmängelstreitigkeiten 
aufzunehmen, sondern die Frage offenzulassen. Der Ge-
setzgeber nahm in der Gesetzesbegründung zwar Bezug 
auf die Entscheidung des BGH in „Schiedsfähigkeit I“, 
überlies die Problematik aber ausdrücklich der Recht-
sprechung und der Kautelarjurisprudenz. Allerdings 
beseitigte er mit seiner Gesetzesbegründung zu § 1030 
Abs. 1 ZPO zugleich unzweideutig jeglichen Zweifel an 
der grundsätzlichen Schiedsfähigkeit von Beschluss-
mängelstreitigkeiten und erkannte diese an.

„Schiedsfähigkeit II“: grundsätzliche Schieds
fähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten bei 
Kapitalgesellschaften, aber hohe Anforderungen 
an entsprechende Schiedsvereinbarungen

Im Jahr 2009 hatte der BGH dann endlich Gelegenheit, 
sich erneut mit der Thematik Schiedsvereinbarungen 
für Beschlussmängelstreitigkeiten zu befassen (BGH, 
Urteil vom 06.04.2009 – II ZR 255/08 – „Schiedsfähig-
keit II“). Dieses Mal folgte der BGH der gesetzgeberi-
schen Entscheidung und lehnte die Schiedsfähigkeit 
von Beschlussmängelstreitigkeiten nicht mehr generell 
ab. Er gab vielmehr ausdrücklich seine frühere Recht-
sprechung in „Schiedsfähigkeit I“ auf und führte aus, 
dass Beschlussmängelstreitigkeiten im Recht der GmbH 
„auch ohne ausdrückliche gesetzliche Anordnung der 
Wirkungen der §§ 248 I 1, 249 I 1 AktG grundsätzlich kraft 
einer … analog im Gesellschaftsvertrag festgeschrie-
benen Schiedsvereinbarung oder einer außerhalb der 
Satzung unter Mitwirkung aller Gesellschafter und der 
Gesellschaft getroffenen Individualabrede schiedsfähig 
[seien], sofern und soweit das schiedsrichterliche 
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Verfahren in einer dem Rechtsschutz durch staatliche 
Gerichte gleichwertigen Weise – d.h. unter Einhaltung 
eines aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Mindest-
standards an Mitwirkungsrechten und damit an Rechts-
schutzgewährung für alle ihr unterworfenen Gesell-
schafter – ausgestaltet“ sei.

Eine Schiedsvereinbarung, die dies nicht gewährleiste, 
sei gemäß § 138 BGB unwirksam. Die Wirksamkeit einer 
Schiedsvereinbarung, die Beschlussmängelstreitigkeiten 
umfasse, erfordere daher die Erfüllung gewisser Min-
destanforderungen:

•  Die Schiedsvereinbarung müsse mit Zustimmung al-
ler Gesellschafter in der Satzung vereinbart worden 
sein oder könne alternativ außerhalb der Satzung un-
ter Mitwirkung aller Gesellschafter und der Gesell-
schaft geschlossen werden.

•  Alle Gesellschafter und Organe der Gesellschaft müss-
ten über die Einleitung und den Verlauf des Verfahrens 
informiert werden, damit sie in der Lage seien, dem Ver-
fahren zumindest als Nebenintervenient beizutreten.

•  Alle Gesellschafter müssten an der Auswahl und 
Benennung der Schiedsrichter mitwirken können, 
sofern nicht die Auswahl durch eine neutrale Stelle 
erfolge.

•  Es müsse gewährleistet sein, dass alle Beschlussmän-
gelstreitigkeiten, die denselben Streitgegenstand be-
treffen, bei einem Schiedsgericht konzentriert wer-
den.

In dem zu entscheidenden Fall lehnte der BGH im Ergeb-
nis die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung allerdings 
ab, da diese die hohen Mindestanforderungen nicht er-
füllte. Während die Ausführungen des BGH zur Schieds-
fähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten in der 
GmbH wenig überraschend waren, waren die zugleich 
aufgestellten Mindestanforderungen für die Wirksam-
keit der Schiedsvereinbarung und die Nichtigkeitsfolge 
geradezu revolutionär.

Die Schiedsgerichtspraxis reagierte prompt: Zum 
15.09.2009 traten die Ergänzenden Regeln für gesell-
schaftsrechtliche Streitigkeiten der Deutschen Instituti-
on für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) – DIS-ERGeS – in 
Kraft. In einer Fußnote dazu weist die DIS darauf hin, 
dass sich die DIS-ERGeS insbesondere für die GmbH nach 
deutschem Recht eigneten. Sie würden sich aber grund-
sätzlich auch für Personengesellschaften eignen, für Be-
schlussmängelstreitigkeiten in Personengesellschaften 
aber in erster Linie dann, wenn im Gesellschaftsvertrag 
geregelt sei, dass Beschlussmängelklagen gegen die Ge-
sellschaft zu richten sind.

„Schiedsfähigkeit III“: Anforderungen an Schieds
vereinbarungen bei Beschlussmängelstreitigkei
ten in Personengesellschaften

Auf den Tag genau acht Jahre nach „Schiedsfähigkeit II“ 
entschied der BGH zum dritten Mal, dieses Mal jedoch 
der I. Senat, über die Wirksamkeit von Schiedsvereinba-
rungen für Beschlussmängelstreitigkeiten. Nunmehr 
hatte er zum ersten Mal Gelegenheit, bei Personenge-
sellschaften zum Thema Stellung zu beziehen.

Der jüngsten der drei Entscheidungen lag eine Be-
schlussmängelstreitigkeit zwischen Kommanditistin-
nen einer GmbH & Co. KG (G KG) zugrunde. Die Antrag-
stellerinnen und die Antragsgegnerinnen waren jeweils 
Kommanditistinnen der G KG. Die Antragsgegnerinnen 
waren durch Beschluss der Gesellschafterversamm-
lung mit den Stimmen der Antragstellerinnen aus der 
G KG ausgeschlossen worden. Gegen diesen Beschluss 
haben die Antragsgegnerinnen unter Berufung auf ei-
ne im Gesellschaftsvertrag der G KG aus dem Jahr 1968 
enthaltene Schiedsvereinbarung und den unter demsel-
ben Datum geschlossenen Schiedsgerichtsvertrag ein 
Schiedsverfahren eingeleitet. Die Schiedsklausel im Ge-
sellschaftsvertrag der G KG von 1968 lautet: 

„Über Streitigkeiten aus diesem Vertrag zwischen der 
Gesellschaft und den Gesellschaftern oder zwischen 
Gesellschaftern untereinander oder zum Vollzug von Be-
schlüssen der Organe der Gesellschaft entscheidet unter 
Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs ein Schiedsge-
richt. Eine entsprechende Abrede wird unter den Gesell-
schaftern zusätzlich durch besonderen Schiedsgerichts-
vertrag vereinbart.“ 

Im Schiedsgerichtsvertrag von 1968 heißt es: 

„Die Parteien unterwerfen sich wegen aller aus dem 
Gesellschaftsvertrag vom 30.12.1968 entstehenden Strei-
tigkeiten unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs 
einem Schiedsgericht.“ 

Im Jahr 2013 wurde der Gesellschaftsvertrag der G KG neu 
gefasst. Die Neufassung enthält keine Schiedsklausel.
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Die Antragstellerinnen haben nach Bildung des Schieds-
gerichts dessen Zuständigkeit gerügt. Das Schiedsge-
richt hat sich mit Zwischenentscheid für zuständig 
erklärt. Die Antragstellerinnen haben daraufhin nach 
§ 1040 Abs. 3 Satz 2 ZPO beantragt, das Schiedsgericht 
für unzuständig zu erklären, hilfsweise die Unwirksam-
keit des Zwischenentscheids festzustellen. Das dafür 
zuständige OLG Oldenburg (Beschluss vom 01.03.2016 
– 8 SchH 2/16) bejahte kurz und knapp die Schiedsfä-
higkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten bei Perso-
nengesellschaften. Besondere Anforderungen seien an 
die Schiedsvereinbarung im vorliegenden Fall ebenfalls 
nicht zu stellen. Die Schiedsvereinbarung samt Verfah-
rensregelungen müsse lediglich den Erfordernissen des 
10. Buchs der ZPO entsprechen. 

Da das OLG Oldenburg davon ausging, dass zumindest 
der separate Schiedsgerichtsvertrag von 1968 durch die 
Änderung des Gesellschaftsvertrags der G KG im Jahr 
2013 nicht aufgehoben wurde und damit weiter gilt, be-
jahte es die Zuständigkeit des angerufenen Schiedsge-
richts. 

Gegen diesen Beschluss haben die Antragstellerinnen 
Rechtsbeschwerde zum BGH eingelegt. Der BGH gab 
den Antragstellerinnen recht und verneinte die Zu-
ständigkeit des Schiedsgerichts für die Beschlussmän-
gelstreitigkeit. Nach dem klaren Wortlaut des Schieds-
gerichtsvertrags würden von diesem nur Streitigkeiten 
aus dem Gesellschaftsvertrag von 1968, jedoch nicht aus 
dem Gesellschaftsvertrag von 2013 erfasst. Ob die Neu-
fassung des Gesellschaftsvertrags der G KG 2013 wirk-
sam erfolgt sei und damit die Schiedsklausel und der 

Schiedsgerichtsvertrag von 1968 aufgehoben worden 
seien, könne dahinstehen: Nach Ansicht des BGH sind 
die Schiedsklausel und der Schiedsgerichtsvertrag von 
1968 ohnehin unwirksam. Auch bei Personengesellschaf-
ten seien Beschlussmängelstreitigkeiten nämlich nicht 
ohne weiteres schiedsfähig. Die in der Rechtsprechung 
zur GmbH vom BGH in „Schiedsfähigkeit II“ angestellten 
Erwägungen würden „im Grundsatz“ auch für Personen-
gesellschaften gelten, allerdings nur, „sofern bei diesen 
gegenüber Kapitalgesellschaften keine Abweichungen 
geboten“ seien. Welche „Abweichungen“ dies im Einzel-
nen genau sein sollen, lässt der BGH offen. 

„Schiedsfähigkeit III“/2: Parallelbeschluss zur 
KomplementärGmbH

In einem Parallelbeschluss vom selben Tag (BGH, Be-
schluss vom 06.04.2017, Az. I ZB 32/16) hat der I. Senat 
nochmals seine Argumentation wiederholt, ohne auch 
hier klarer zu werden. In diesem Verfahren machte 
die Komplementär-GmbH der G KG (G GmbH) als An-
tragstellerin die Unzuständigkeit des Schiedsgerichts 
geltend. Die Antragsgegnerinnen des Verfahrens wa-
ren personenidentisch mit denjenigen des Verfahrens 
„Schiedsfähigkeit III“. Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung der G GmbH waren die Geschäftsantei-
le der Antragsgegnerinnen an der G GmbH eingezogen 
worden. Gegen diesen Beschluss haben die Antragsgeg-
nerinnen unter Berufung auf die Schiedsvereinbarung in 
der Satzung der G GmbH ein Schiedsverfahren eingelei-
tet. Das Schiedsgericht bejahte seine Zuständigkeit mit 
Zwischenschiedsspruch. Das OLG Oldenburg (Beschluss 
vom 01.03.2016, 8 SchH 1/16) stellte auf Antrag der 

G GmbH die Unzuständigkeit des Schiedsgerichts fest. 
Dagegen wendeten sich die Antragsgegnerinnen mit ih-
rer Rechtsbeschwerde zum BGH.

Der BGH ließ im Beschluss die Gelegenheit aus, die dort 
aufgeworfene Frage, ob die für Schiedsvereinbarungen 
in GmbH-Gesellschaftsverträgen bestehenden Anfor-
derungen uneingeschränkt auch für Schiedsklauseln in 
einem Gesellschaftsvertrag einer Komplementärgesell-
schaft einer personenidentischen GmbH & Co. KG gel-
ten, zu beantworten. Auch die Frage, ob eine Schieds-
klausel in der Satzung der Komplementär-GmbH einer 
GmbH & Co. KG selbst dann uneingeschränkt die Min-
destanforderungen des Bundesgerichtshofs erfüllen 
muss, wenn der Gesellschaftsvertrag der betreffenden 
Kommanditgesellschaft eine Schiedsklausel enthält, die 
gegebenenfalls in Verbindung mit einer zwischen den 
Gesellschaftern geschlossenen gesonderten Schiedsab-
rede die für die Erfassung von Beschlussmängelstreitig-
keiten – der KG – erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, 
beantwortete der I. Senat nicht. Diese Fragen sind daher 
weiterhin offen.

Ergebnis und Praxisempfehlung

Trotz des irreleitenden Titels „Schiedsfähigkeit III“ be-
fasst sich der BGH im Beschluss nicht mit der Frage der 
Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten bei 
Personengesellschaften, sondern wie bereits „Schieds-
fähigkeit II“ mit den an eine Schiedsvereinbarung zu 
stellenden Anforderungen. Der BGH stellt in „Schieds-
fähigkeit III“ zwar fest, dass nicht nur bei Kapitalgesell-
schaften, sondern auch bei Personengesellschaften 
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gewisse Mindestanforderungen erfüllt sein müssen, 
damit eine Schiedsvereinbarung, die auch Beschluss-
mängelstreitigkeiten erfasst, wirksam ist. Er lässt aber 
offen, welche Mindestanforderungen dies im Einzelnen 
sein und welche Abweichungen gegenüber Kapitalge-
sellschaften geboten sein sollen. 

Der BGH gibt dem Rechtsanwender keinerlei Leitlinie 
an die Hand, wie er die apodiktischen Regeln in der Pra-
xis umsetzen soll. Eine Auseinandersetzung mit den 
rechtsdogmatischen Unterschieden zwischen der Be-
schlussanfechtung bei Kapitalgesellschaften und Per-
sonengesellschaften fehlt vollständig. Eine Reihe von 
Fragen lässt der BGH unbeantwortet. So etwa, ob eine 
Übertragung der Mindestanforderungen an Schieds-
vereinbarungen bei Kapitalgesellschaften auf Perso-
nengesellschaften überhaupt erforderlich ist. Während 
nämlich bei der GmbH Beschlussanfechtungsklagen 
gegen die Gesellschaft zu richten sind und die Ent-
scheidung aufgrund der analogen Anwendung der 
§§ 248 Abs. 1 Satz 1, 249 Abs. 1 Satz 1 AktG Rechtskraft 
für alle Gesellschafter (erga omnes) entfaltet, sind Be-
schlussanfechtungen bei Personengesellschaften im 
Wege einer allgemeinen Feststellungsklage gegen 
sämtliche entgegentretenden Gesellschafter geltend 
zu machen, sofern der Gesellschaftsvertrag keine ande-
re Regelung trifft. Eine gesetzlich angeordnete Rechts-
krafterstreckung über die Prozessparteien hinaus gibt 
es mangels analoger Anwendung der §§ 248 Abs. 1 
Satz 1, 249 Abs. 1 Satz 1 AktG im Recht der Personen-
gesellschaften nicht. Es wäre wünschenswert gewesen, 
wenn der BGH sich mit den Unterschieden zwischen 
der Beschlussanfechtung bei Kapitalgesellschaften 

und Personengesellschaften vertieft auseinanderge-
setzt und daran anknüpfend aufgezeigt hätte, welche 
Mindestanforderungen wirksame Schiedsvereinbarun-
gen für Beschlussmängelstreitigkeiten bei Personen-
gesellschaften konkret erfüllen müssen – so wie er es 
in „Schiedsfähigkeit II“ für Kapitalgesellschaften getan 
hat.

Einige der Erwägungen, die der BGH in „Schiedsfähig-
keit II“ für Kapitalgesellschaften angestellt hat, lassen 
sich nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres auf Perso-
nengesellschaften übertragen. So wäre eine Information 
der nicht am Rechtsstreit beteiligten Gesellschafter viel-
leicht wünschenswert. Aus Gründen des Rechtsschutzes 
ist sie aber nicht erforderlich, da aus der Entscheidung 
keine Nachteile für sie entstehen. Entsprechendes gilt 
für die in „Schiedsfähigkeit II“ aufgestellte Forderung 
des BGH, es müsse allen Gesellschaftern ermöglicht wer-
den, an der Besetzung des Schiedsgerichts mitzuwirken. 
Dies dürfte bei Personengesellschaften ebenfalls nicht 
erforderlich sein. Die Gesellschafter, gegen die sich die 
Feststellungsklage richtet, sind Partei und können daher 
ohnehin an der Auswahl der Schiedsrichter mitwirken. 
Diejenigen, die nicht beteiligt sind, können zwar an der 
Auswahl der Schiedsrichter nicht mitwirken, es besteht 
jedoch aus Rechtsschutzgründen auch kein Erfordernis 
ihrer Mitwirkung, da die Entscheidung ihnen gegenüber 
keine Wirkung entfaltet.

Unter dem Strich dürften die allermeisten Schiedsklau-
seln in Gesellschaftsverträgen von Personengesellschaf-
ten sowie Schiedsgerichtsverträgen zwischen Personen-
gesellschaftern nicht den überraschenden und hohen 

Anforderungen von „Schiedsfähigkeit III“ entsprechen. 
Um kostspielige Experimente zu vermeiden, sollten 
Gesellschaftsvertrag und Schiedsgerichtsvertrag ange-
passt werden. 

In der Praxis bestehen grundsätzlich drei 
Möglichkeiten, um auf der rechtssicheren Seite zu 
sein:

Erste Möglichkeit: Die Gesellschafter passen die 
Schiedsklausel des Gesellschaftsvertrags und den 
Schiedsgerichtsvertrag an die Rechtsprechung in 
„Schiedsfähigkeit  I“ an und führen zugleich das kapital-
gesellschaftsrechtliche Beschlussmängelmodell ein. In 
diesem Fall können die Gesellschafter die DIS-ERGeS ver-
einbaren, die den von der Rechtsprechung aufgestellten 
Anforderungen an wirksame Schiedsklauseln genügen. 
Ohne die Einführung des kapitalgesellschaftsrechtlichen 
Beschlussmängelmodells passen die DIS-ERGeS in dieser 
Form nicht oder enthalten eine Reihe von Regelungen, 
die nicht erforderlich sind und das Verfahren nur ver-
komplizieren.

Zweite Möglichkeit: Die Gesellschafter stellen im Gesell-
schaftsvertrag und im Schiedsgerichtsvertrag klar, dass 
Beschlussmängelstreitigkeiten jeweils nicht erfasst wer-
den. 

Dritte und radikalste Möglichkeit: Die Gesellschafter be-
reinigen ihren Gesellschaftsvertrag dahingehend, dass 
sie die Schiedsklausel aus dem Gesellschaftsvertrag ent-
fernen und etwaige separate Schiedsgerichtsverträge 
aufheben. 
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Bei den beiden zuletzt genannten Möglichkeiten begeben sich 
die Gesellschafter damit vollständig oder teilweise zurück in 
die Hände der deutschen Gerichte und verlieren die Vorteile 
der Schiedsgerichtsbarkeit. Aber vielleicht war dies die gehei-
me Intention des BGH, um verloren geglaubten Boden gegen-
über der Schiedsgerichtsbarkeit gutzumachen.  
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„Es könnte der Beginn eines ganz neuen Kapitels sein“
Seit Januar 2018 gibt es eine englischsprachige Kammer für Handelssachen am LG Frankfurt 

Der Brexit lässt grüßen: Am Landgericht Frankfurt 
am Main ist seit Jahresbeginn eine englischsprachige 
Kammer für Handelssachen eingerichtet worden – und 
zwar mit einer sehr ambitionierten Zielsetzung. Denn: In 
der hessischen Justiz sieht man Chancen, Frankfurt am 
Main nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU als 
internationalen Gerichtsstandort zu etablieren. Thomas 
Wegerich sprach über das Projekt mit Dr. Wilhelm Wolf, 
dem Präsidenten des Landgerichts Frankfurt am Main.  

Herr Präsident, seit wann gibt es Überlegungen und Planun-
gen zu der Einrichtung einer englischsprachigen Kammer 
für Handelssachen am Landgericht Frankfurt am Main?

Seit der Entscheidung in Großbritannien für den Brexit war 
uns klar, dass auch Veränderungen in der Justiz erforderlich 
sind und es einen Bedarf geben wird für eine Gerichtsbar-
keit, die in englischer Sprache verhandelt, urteilt und voll-
streckt. Auch aus den internationalen Sozie täten kamen 
insoweit klare Signale in Richtung Justiz. Man darf nicht 
unterschätzen: Die Prozessführung vor den Londoner Ge-
richten ist ein teures Geschäft. 

Hat im Vorfeld eine Bedarfsprüfung stattgefunden – etwa 
bei Unternehmen und Sozietäten im Rhein-Main-Gebiet? 
Wenn ja, wie waren die Reaktionen?

Im Rahmen der „Justizinitiative Frankfurt“ gab es bereits im 
April vergangenen Jahres unter anderem eine hochkarätige 
Auftaktveranstaltung, in der wir – auch unter Beteiligung 
von Unternehmen und führenden Prozessanwälten der 
internationalen Kanzleien – das Thema intensiv erörtert 
haben. Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass wir als Land-
gericht im Rahmen des geltenden Gerichtsverfassungsge-
setzes aktiv werden können. Die rechtlichen Möglichkeiten 
sind vorhanden.

In Nordrhein-Westfalen gab es bereits 2010 im OLG-Bezirk 
Köln eine englischsprachige Kammer für Handelssachen. 
Welche Erfahrungen hat die dortige Justiz gemacht, und 
gibt es insoweit einen Austausch?

Offen gesagt, gab es einen eher begrenzten Austausch. Das 
liegt möglicherweise auch daran, dass die Kollegen in NRW 
bislang nicht allzu viele Fälle verhandeln konnten. Wir sind 
sehr gespannt, wie sich das bei uns entwickeln wird. Wir 
haben ja die große Chance, dass wir mit unserem englisch-
sprachigen Justizangebot an Unternehmen und Sozietä-
ten schon vor dem Brexit starten. Das wird uns wertvolle 
Erkenntnisse und nicht zuletzt auch einen Zeitvorsprung 
bringen. Denn der entscheidende Punkt ist doch in der 
Praxis: Wie können Urteile vollstreckt werden? Das ist jetzt 
schon interessant, umso mehr aber wird es das nach dem 
Vollzug des Brexits sein. 

Wie hat das Auswahlverfahren der Richter und des Perso-
nals für die neue KfH in Frankfurt am Main ausgesehen? 

Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir genügend Rich-
terkollegen am Landgericht haben, die die erforderlichen 
sprachlichen und fachlichen Voraussetzungen mitbringen. 
Es gibt eine nennenswerte Zahl von Kollegen, die einen 
IPR-Schwerpunkt haben bis hin zu Kenntnissen des 

Dr. Wilhelm Wolf
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englischen Rechts selbst. Insoweit mache ich mir hier keine 
Sorgen. Mit Blick auf den unterstützenden nichtrichterli-
chen Dienst bin ich zuversichtlich, dass auch hier schon alle 
Abläufe in diesem Jahr einwandfrei funktionieren werden. 
Aber klar ist, dass wir den Vorlauf, den wir 2018 haben, nicht 
zuletzt für die Teambildung innerhalb der Kammer nutzen 
werden.

Und welche Richter werden in der Kammer für Handelssa-
chen tätig?

Den Vorsitz der Kammer für internationale Handelssachen 
am Landgericht Frankfurt am Main wird die Vorsitzende 
Richterin am Landgericht Ulrike Willoughby führen, ihre 
Vertreterin ist die Richterin am Landgericht Dr. Ina Frost.

Die Positionierung der KfH zielt erklärtermaßen darauf ab, 
im Zuge des Brexits mehr internationale Verfahren nach 
Frankfurt am Main zu holen. Das richtet sich, wie Sie schon 
sagten, gegen den extrem teuren Gerichtsstandort London. 
Welche Überlegungen gibt es, dort (und im Vereinigten 
Königreich allgemein) die neue Frankfurter Option bekannt-
zumachen?

Wir haben die volle Unterstützung des Justizministeriums 
in Wiesbaden. Insoweit wird es entsprechende Publikatio-
nen und Veranstaltungen geben, um unser englischspra-
chiges Justizangebot bekanntzumachen. Wir wollen ja mit 
dem Projekt national und international ein Signal setzen, 
und nicht zuletzt handelt es sich bei unserer Initiative auch 
um ein Zeichen an die Rechtspolitik. Daher freut uns das 
bisherige große und positive Interesse an der Einrichtung 
der Kammer.

Wie hoch ist der Personal- und Sachkostenetat, den die 
Hessische Landesregierung zur Verfügung gestellt hat für 
das Frankfurter Projekt?

2018 bestreiten wir den Etat aus eigenen sachlichen und 
personellen Mitteln. Im Haushaltsjahr 2019 werden uns 
durch das Hessische Ministerium der Justiz drei Richter-
planstellen bereitgestellt. Das dürfte ausreichend sein. Und 
wenn nicht, dann werden wir entsprechend reagieren. Wir 
haben hier Flexibilität, zudem – und das möchte ich beto-
nen – hat die neue Kammer für Handelssachen für das Mi-
nisterium und für uns eine hohe Priorität.

Was bedeutet das konkret?

Wir werden überlegen, ob wir der Hessischen Justizmi-
nisterin Kühne-Hörmann für die weitere Ausgestaltung 
Vorschläge unterbreiten und, falls ja, welche. Denn es sind 
einige Fragen zu klären. Ich nenne nur: Wie sichern wir, 
dass die verfassungsrechtlich garantierte Gerichtsöffent-
lichkeit bei Verfahren in englischer Sprache gewahrt wird? 
Welche gesetzlichen Maßnahmen müssen wir anwenden 
oder schaffen, um Verfahren komplett in englischer Spra-
che abzuwickeln? Wie sieht der Instanzenzug aus – soll der 
gewöhnliche Instanzenzug zum OLG und dann zum BGH 
gelten, oder ist ein anderer, kürzerer Weg vielleicht ange-
bracht? Schließlich könnte unser Projekt irgendwann auch 
Auswirkungen auf die juristische Ausbildung selbst haben 
– die englische Sprache wird wichtiger werden. Alle diese 
Fragen werden wir innerhalb der Justiz, aber auch mit der 
Praxis insgesamt diskutieren. 

Lassen Sie mich zum Schluss fragen: Wie sicher sind Sie wirk-
lich, dass das Projekt einer englischsprachigen Kammer für 
Handelssachen in Frankfurt am Main ein Erfolg wird?

Ich möchte es so sagen: Das ist ein ungewöhnliches Jus-
tizprojekt, aber es könnte der Beginn eines ganz neuen Ka-
pitels sein. Entscheidend wird sein, wie die Sozietäten und 
Unternehmen auf unser neues Angebot reagieren und wie 
wir von der Rechtspolitik unterstützt werden. Wir sehen 
zunächst die klare Chance, den Gerichtsstandort national 
und international zu stärken. Wenn das gelingt, dann wer-
den wir vielleicht diskutieren, ob in einem nächsten Schritt 
Frankfurt  am Main innerhalb Deutschlands der zentrale 
Standort für englischsprachige Verfahren werden könnte 
und sollte. Man darf ja nicht außer Acht lassen, dass das 
jeweilige nationale Justizangebot heute bereits Teil eines 
internationalen Wettbewerbs ist. Es geht um die Zukunft 
der Zivilgerichtsbarkeit in Europa. In diesem Wettbewerb 
müssen wir uns mit den bekannten Qualitätsmerkmalen 
der deutschen Justiz sicher nicht verstecken.

Herr Wolf, vielen Dank für Ihre offenen Antworten. Wir wer-
den das Frankfurter Projekt auch weiterhin eng begleiten.� 
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Iudex non calculat war gestern
Prozessrisikoanalyse: Erfolgsaussichten vor Gericht bestimmen

Von Dr. Anke Sessler und Max Stein

Mit ihrem Buch „Prozessrisikoanalyse“ haben die Auto-
ren Prof. Dr. Jörg Risse und Dr. Matthias Morawietz sich 
viel vorgenommen: den Juristen das Rechnen beizubrin-
gen. Doch die beiden Autoren gehen mit gutem Beispiel 
voran. Wer sich auf die anschauliche und mit vielen Bei-
spielen angereicherte Anleitung einlässt, stellt schnell 
fest, dass die Mathematik auch in der Juristerei ihren 
Platz hat oder zumindest haben sollte. 

Überblick

Grob gliedert sich das Buch in zwei Teile, die Erläuterung 
der Prozessrisikoanalyse und die Übung dieser Technik an-
hand zahlreicher praxisnaher Fallstudien. Das erklärte Ziel 
der Autoren ist es, Gefühl durch Logik zu ersetzen. Ihnen 
ist es ein Greuel, dass Anwälte und Mandanten Prozess-
risiken viel zu oft „aus dem Bauch heraus“ bewerten. Sie 
führen den Leser anschaulich durch die Technik der Pro-
zessrisikoanalyse, indem sie Schritt für Schritt erläutern, 
wie Chancen und Risiken in einem geordneten Verfahren 
erfasst, strukturiert und bewertet werden können. Welch 
schlechter Ratgeber die Intuition bei der Bewertung von 
Prozessrisiken ist, untermauern sie gleich im ersten Fall-
beispiel auf höchst beeindruckende Weise, indem sie den 
Leser die Prozessrisiken zunächst intuitiv bewerten lassen 

– mit verheerendem Ergebnis (für den Leser). Zwar mögen 
erfahrene Prozessanwälte in ihrer Einschätzung dem rich-
tigen Ergebnis durchaus einmal nahekommen, mit einer 
strukturierten Herangehensweise hat das jedoch nichts 
zu tun. Durchaus kritisch konstatieren Risse und Mora-
wietz, dass sich Anwälte zu häufig hinter dem Spruch „iu-
dex non calculat“ verstecken.

Von Entscheidungsbäumen und 
Entscheidungsknoten

Für eine mathematisch fundierte Bewertung von Pro-
zessrisiken schlagen die Autoren „Entscheidungsbäume“ 
vor, deren sogenannte „Entscheidungsknoten“ aus den 
entscheidenden Sachverhalts- und Rechtsfragen gebil-
det werden. Die Erarbeitung aller wesentlichen streitigen 
Fragen – der Entscheidungsknoten – ist der fundamen-
tale Grundstein der Prozessrisikoanalyse und ureigenste 
Juristenarbeit. Maßgeblich, so erläutern die Autoren, ist 
bei der Erstellung des Entscheidungsbaums, dass die bei 
den Knoten angegebenen Möglichkeiten sich in einem 
Entweder-oder- und Sonst-nichts-Verhältnis zueinander 
verhalten – ein Anspruch also beispielsweise entweder 
verjährt oder durchsetzbar ist und es an diesem Knoten 
„sonst nichts“, also keine weitere Möglichkeit gibt.

A n -

schaulich und mit vielen Beispielen zeigen Risse und 
Morawietz auf, wie sich die Entscheidungsknoten lo-
gisch und übersichtlich anordnen lassen. Den verschie-
denen Möglichkeiten an den jeweiligen Knoten werden 
Wahrscheinlichkeiten zugeordnet, die wiederum mit 
den jeweiligen Beträgen multipliziert werden. In einem 
ganz einfach gelagerten Fall mit nur einem Entschei-
dungsknoten wäre die Rechnung folgendermaßen: Wird 
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Forderung in Höhe 
von 10.000  Euro verjährt ist, mit 60%, dass sie dagegen 
nicht verjährt ist, mit 40% bewertet, so wären zwei 

Wollen den Juristen das Rechnen beibringen: die Buchautoren 
Prof. Dr. Jörg Risse  (links) und Dr. Matthias Morawietz. 
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Multiplikationen durchzuführen. 0  Euro (da Forderung 
verjährt) mal 0,6 und 10.000  Euro (da voller Anspruch 
durchsetzbar) mal 0,4. Die Produkte dieser beiden Mul-
tiplikationen wären zu addieren, so dass der Gesamt-
prozesserwartungswert aus Sicht eines Klägers, bezie-
hungsweise das Gesamtrisiko des Anspruchsgegners, 
4.000  Euro betragen würde. Die von den Autoren dar-
gelegten Fallbeispiele sind deutlich komplexer, zur Ver-
deutlichung des Grundprinzips möge hier aber dieses 
einfache Beispiel genügen.

Deutlich wird bei dieser Rechnung, dass der Bestimmung 
der Eintrittswahrscheinlichkeiten für eine erfolgreiche 
Prozessrisikoanalyse eine wesentliche Rolle zukommt. 
Risse und Morawietz verlangen diesbezüglich einen 
Zwang zur schriftlichen Begründung, was für Disziplin 
und Gründlichkeit sorgen soll. 

Persönliche Einschätzung

Verblüffend an der Berechnung unter Zugrundelegung 
aller möglichen streitigen Fragen, also der Berücksichti-
gung aller Entscheidungsknoten, ist, dass das Gesamtri-
siko oder der Gesamtprozesserwartungswert oft deut-
lich geringer ist als bei einer intuitiven Bewertung. Ein 
Vorteil ihrer Methode ist nach Ansicht der Autoren, dass 
das Risikobewusstsein verbessert werde. In der Regel 
schätzten die Parteien ihre Chancen nämlich überopti-
mistisch ein. Aufgrund der grafischen Darstellung und 
der klaren Herausarbeitung der Entscheidungsknoten, 
mit anderen Worten der „Knackpunkte“ des Falls, steige 
zudem zweifelsohne die Effizienz der Kommunikation 
über den Konflikt. Auch Vergleichsverhandlungen ließen 

sich so zielführender gestalten – all das leuchtet bei der 
Lektüre des Buches ohne weiteres ein. 

Prozessführung als Investition

Die Autoren verweisen noch auf einen weiteren, beson-
ders spannenden Vorteil ihrer Methode, nämlich die 
Sicht einer Prozessführung als Investition. Errechnet 
ein Unternehmen, das die Einleitung eines streitigen 
Verfahrens ins Auge fasst, den Gesamterwartungswert 
mit der Methode der Autoren und vergleicht diesen mit 
den Prozesskosten, so lassen sich die Prozesskosten un-
ter Umständen als Investition begreifen, diesen Erwar-
tungswert „zu heben“. 

Risse und Morawietz führen als Beispiel eine Streitigkeit 
aus einem Offshorewindpark an. Betragen der Streitwert 
100 Millionen Euro, der Erwartungswert 53,5 Millionen 
Euro und die voraussichtlichen Kosten für Anwälte und 
ein Schiedsgericht (Prozesskosten) 5 Millionen Euro, so 
lässt sich mit einem vergleichsweise geringen Betrag 
von 5 Millionen Euro ein Betrag von 53,5 Millionen Euro 
heben. Die Prozesskosten haben somit eine zehnfache 
Rendite. Die Autoren verweisen zu Recht darauf, dass 
sich hierdurch gerade auch in der unternehmensinter-
nen Kommunikation der Weg weg von einem Kostenfo-
kus hin zu einem Investitionsdenken beschreiten lässt. 
So lässt sich beispielsweise die Frage, ob ein besonders 
teures Sachverständigengutachten eingeholt werden 
sollte, anhand des Entscheidungsbaums beantworten. 
Die durch das Sachverständigengutachten verursachte 
Steigerung der Wahrscheinlichkeit, an einem bestimm-
ten Entscheidungsknoten zu obsiegen, lässt sich unmit-

telbar ausrechnen und mit den dafür aufzuwendenden 
Kosten vergleichen. 

Fazit

Risse und Morawietz setzen sich in ihrem Buch auch mit 
den Nachteilen ihrer Methode auseinander – spiegelt 
die mathematische Herangehensweise eine Genauig-
keit vor, die es in der Juristerei nicht gibt? Die Autoren 
verwehren sich gegen solche Vorwürfe und weisen zu 
Recht darauf hin, dass die alleinige Alternative das her-
kömmliche „Über-den-Daumen-Peilen“ des Anwalts sei, 
das in der Regel mit einer nebulösen „Es kommt darauf 
an“-Empfehlung ende. Die Prozessrisikoanalyse hinge-
gen verlangt dem Anwalt ein strukturiertes Vorgehen ab, 
das ihm einen solchen Ausweg gerade verwehrt. Man-
chem Anwalt mag da angst und bange werden, denn 
übersieht er in seiner Analyse eine Streitfrage – einen 
Entscheidungsknoten –, die/den das Gericht letztlich 
für maßgeblich erachtet, droht ihm die Haftung. Risse 
und Morawietz erkennen dieses Problem und gestehen 
zu, dass die Prozessrisikoanalyse ein entsprechendes 
Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant 
erfordere oder das zusätzliche Haftungsrisiko jedenfalls 
durch ein angemessenes Honorar abgegolten werden 
müsse.

Die Autoren veranschaulichen und erläutern eingehend 
die Technik und ermöglichen es dem Leser, diese anhand 
von Fallstudien anzuwenden. Wer das Buch liest, kann 
sich der Faszination der Methode nicht erwehren und 
wird es nicht bei der Theorie belassen wollen. Offen 
bleibt, ob die Methode zu mehr oder weniger Rechts-
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streitigkeiten führt. Jedenfalls aber sorgt sie dafür, dass 
die Parteien sich auf einer besser informierten Grund-
lage streiten und Vergleichsangebote besser bewerten 
können.  

Hinweis der Redaktion: Autoren und Titel des hier bespro-
chenen Buches: Risse/Morawietz: Prozessrisikoanalyse. Er-
folgsaussichten vor Gericht bestimmen. C.H. Beck, Manz, 
Helbing Lichtenhahn 2017. (tw)

Max Stein,  
Rechtsanwalt, Associate, Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom LLP, Frankfurt am Main

max.stein@skadden.com
www.skadden.com 

Dr. Anke C. Sessler  
Rechtsanwältin, Partnerin, Skadden, Arps, Slate, 
Meagher & Flom LLP, Frankfurt am Main

anke.sessler@skadden.com
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Internationale Streitbeilegung im Blick
Das Center for International Dispute Resolution (CIDR) an der Bucerius Law School nimmt seine Arbeit auf

Von Moritz Nickel, LL.B, und Thilo Kerkhoff, LL.B.

Trotz manch tagespolitischer Debatte zu Abschottung 
und Strafzöllen bleibt der Welthandel ein Wachstums-
motor und stellt die Weltgemeinschaft beständig vor 
neue politische und rechtliche Herausforderungen. 
Denn wo Menschen und Waren grenzüberschreitend in 
Austausch treten, nimmt auch die Zahl grenzüberschrei-

tender Streitigkeiten zu. Neben Verfahren vor nationalen 
Gerichten, denen oft Zweifel hinsichtlich ihrer Effizienz 
und Neutralität entgegengebracht werden, stehen Par-
teien heute mannigfaltige alternative Mechanismen 
zur Verfügung. Um das Element der Internationalität 
bereichert, bringen tradierte und neuartige Formen der 

Streitbeilegung ihre jeweils eigenen rechtlichen Frage-
stellungen mit sich. 

Die Bucerius Law School hat daher beschlossen, sich in-
tensiver und sichtbarer in diesem Themenfeld zu enga-
gieren, und im Dezember 2017 das Center for Interna-
tional Dispute Resolution (CIDR) gegründet. Das Zentrum 
dient zum einen als neue Plattform für Forschung und 
internationalen Austausch zu den rechtlichen Grundla-
gen der Streitbeilegung und bündelt zum anderen die 
bestehenden Aktivitäten der Hochschule in Lehre, For-
schung und internationalen Moot-Courts. 

Geleitet wird das Zentrum von zwei Direktoren: Prof. Dr. 
Karsten Thorn, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches 
Recht, Internationales Privat- und Handelsrecht und 
Rechtsvergleichung an der Bucerius Law School, sowie 
Prof. Dr. Stefan Kröll, Honorarprofessor an der Bucerius 
Law School und Direktor des Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot.

Die Eröffnungsvorlesung

Zum feierlichen Beginn seiner Aktivitäten lud das CIDR 
am 14.02.2018 zur Eröffnungsvorlesung ins Helmut 

Das CIDR in Hamburg will zu einem lebendigen Forschungsgespräch beitragen und eine Dialogplattform schaffen.
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Schmidt Auditorium der Bucerius Law School in Ham-
burg. 

In ihren Grußworten würdigten Professorin Dr. Dr. h.c. 
mult. Katharina Boele-Woelki, Präsidentin der Bucerius 
Law School, und Friedrich-Joachim Mehmel, Präsident 
des Hamburgischen Verfassungsgerichts, die Initiative 
der Direktoren als Bereicherung für die Hochschule und 
den Rechtsstandort Hamburg. 

Als Gastredner konnten Professor George Bermann von 
der Columbia University in New York City und Profes-
sor Dr. Gerhard Wagner von der Humboldt-Universität 
zu Berlin gewonnen werden. Thematisch behandelten 
beide in ihren Vorträgen einen der designierten For-
schungsschwerpunkte des CIDR: die Weiterentwicklung 
und Harmonisierung der rechtlichen Grundlagen der in-
ternationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit.  

Bermann, der nicht nur als ausgewiesener Experte auf 
dem Gebiet des Schiedsrechts bekannt ist, sondern auch 
als führender Berichterstatter maßgeblich an der Ausar-
beitung des „Restatement (Third) of the U.S. Law of Inter-
national Commercial Arbitration“ beteiligt ist, stellte den 
Entwicklungsprozess des „Restatement“ dar, der bereits 
im Jahr 2007 begann und mittlerweile kurz vor dem Ab-
schluss steht.  

Das „Restatement (Third) of the U.S. Law of Internatio-
nal Commercial Arbitration“ sei insoweit atypisch, als es 
sich auf ein kodifiziertes Bundesgesetz und nicht auf ein 
in der Zuständigkeit der Einzelstaaten liegendes Rechts-
gebiet des Common Law beziehe. Bermann begründete 

die Motivation des American Law Institute zur Ausarbei-
tung mit dem unübersichtlichen Zustand des geltenden 
US-Schiedsrechts, das er als „embarrassing lex arbitri“ 
bezeichnete. Aus demselben Grund ziele das „Restate-
ment“ nicht nur auf eine Zusammenfassung des beste-
henden Schiedsrechts, sondern auch auf eine maßvolle 
rechtliche Innovation ab.  

Im Anschluss an diese Einführung erläuterte Bermann 
einzelne Rechtsfragen, die sich im Laufe eines Schieds-
verfahrens aus gerichtlicher Perspektive stellen können 
und die dementsprechend im „Restatement“ themati-
siert werden. Er differenzierte dabei zwischen gericht-
licher Kontrolle in der Phase vor der Konstituierung des 
Schiedsgerichts, während des laufenden Schiedsverfah-
rens und nach Erlass eines Schiedsspruchs. 

Einen Schwerpunkt setzte Berman bei der Anerkennung 
und Vollstreckung aufgehobener Schiedssprüche. Aus 
der Pflicht US-amerikanischer Gerichte zur Anerkennung 
ausländischer Entscheidungen ergebe sich, dass die Auf-
hebungsentscheidung des ausländischen Gerichts am 
Schiedsort nur im Ausnahmefall unbeachtet bleiben 
könne. Freilich gebe es für die Anerkennung und Voll-
streckung ausländischer Urteile grundsätzliche Grenzen, 
die auch auf Aufhebungsentscheidungen anwendbar 
seien. Beispielhaft nannte er die „Pemex“-Entscheidung 
[„Corporación Mexicana De Mantenimiento Integral 
vs. Pemex-Exploración“, No. 13-4022 (2d Cir. 2016)]: Ein 
Schiedsspruch zu Lasten eines mexikanischen Staats-
konzerns war durch ein mexikanisches Gericht aufgeho-
ben worden, weil der mexikanische Staat das nationale 
Schiedsrecht während des laufenden Schiedsverfahrens 

geändert und dem Streit dadurch die Schiedsfähigkeit 
entzogen hatte. Dem Aufhebungsurteil wurde vom US 
Court of Appeal auf dieser Grundlage die Anerkennung 
verweigert. 

Im Anschluss referierte Professor Dr. Gerhard Wagner zu 
den deutschen Reformbestrebungen: Dabei bestehe die 
Schwierigkeit, dass das Zehnte Buch der ZPO, anders als 
viele ausländische Rechtsordnungen, ein einheitliches 
Regime für ausländische und nationale Schiedssprüche 
vorsehe. In diesem Zusammenhang ging er auch auf die 
bereits von Bermann angesprochene Pflicht zur Aner-
kennung ausländischer Aufhebungsentscheidungen ein. 
Wagner sieht insoweit wenig Spielraum, als das deut-
sche Recht lediglich auf die New York Convention verwei-
se und die deutsche Gesetzessystematik den gesetzge-
berischen Handlungsspielraum tendenziell einschränke. 

In seinem weiteren Vortrag identifizierte Wagner ver-
schiedene Verbesserungspotentiale im deutschen 
Schiedsrecht: Beispielhaft seien das seiner Ansicht nach 
überholte Schriftformerfordernis für Schiedsvereinba-
rungen, die Schiedsrichterbenennung in Verfahren mit 
mehr als zwei Parteien sowie die Möglichkeit, in engli-
scher Sprache vor deutschen Gerichten zu verhandeln, 
genannt.

Perspektiven 

Diese Ansätze zur Weiterentwicklung und Harmonisie-
rung des Schiedsrechts sind ein Thema, das am CIDR ak-
tiv begleitet werden soll. Doch auch Zukunftsfragen zur 
Digitalisierung der Streitbeilegung, „Small Claims“ 
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und „Access to Justice“ werden die Arbeit des Instituts 
prägen. 

Am deutschen Tor zur (Handels-)Welt, in der Freien und 
Hansestadt Hamburg, will das CIDR so zu einem leben-
digen Forschungsgespräch beitragen und eine Plattform 
schaffen, die den Dialog mit den Akteuren der alterna-
tiven Streitbeilegung genauso sucht wie den mit der 
Richterschaft. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der 
Förderung junger Wissenschaftler und ihrer Promotions-
projekte.  

Hinweis der Redaktion: Die Aufzeichnung der Veranstal-
tung ist HIER abrufbar. Das CIDR veranstaltet eine Reihe 
weiterer hochkarätiger Veranstaltungen. Sehen Sie dazu 
HIER. (tw)

Thilo Kerkhoff, LL. B., 
studentischer Mitarbeiter, CIDR,  
Bucerius Law School, Hamburg

thilo.kerkhoff@law-school.de
www.law-school.de

Moritz Nickel, LL. B,  
wissenschaftlicher Mitarbeiter, CIDR,  
Bucerius Law School, Hamburg

moritz.nickel@law-school.de 
www.law-school.de
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Strategien erarbeiten, Praxisanregungen geben
Im Blickpunkt: Das Frankfurter Institut für Vertragsgestaltung und Konfliktforschung

Von Alexander Foerster

Der Erfolg einer Streitbeilegung wird maßgeblich von 
der Ausgestaltung der vertraglichen Regelungen zu 
Form und Zuständigkeit im Falle eines Streitverfahrens 
beeinflusst. Dieser Thematik hat sich das vor zwei Jahren 
gegründete Institut für Vertragsgestaltung und Konflikt-
lösung verschrieben. Ob im Umgang mit Mitarbeitern, 
Kunden oder Dienstleistern – Konflikte gehören zum Un-
ternehmensalltag. Häufig spielen Aspekte wie Kosten, 
Zeit und emotionale Auswirkungen für die Streitbeile-
gung eine entscheidende Rolle. Der Umgang mit diesen 
Konflikten beeinflusst maßgeblich, wie stark diese sich 
auswirken. So ist durchaus entscheidend, wer den Pro-
zess der Konfliktlösung mitbestimmt und wer die Ent-
scheidung in einem Verfahren trifft. Für die Beteiligten 
ist es unerlässlich, die verschiedenen Pfade zur Lösung 
zu kennen. Nicht immer ist ein Gang zum Gericht der 
schnellste oder gar kostengünstigste Weg.

LOEWEProgramme

In Hessen gibt es seit 2008 eine „LandesOffensive zur 
Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzel-
lenz“, kurz LOEWE. Dabei handelt es sich um ein For-
schungsförderungsprogramm, mit dem das Land Hes-
sen wissenschaftspolitische Impulse setzen und die 

Impulsgeber für Vertragsgestaltung und Konfliktforschung: die Frankfurt 
University of Applied Sciences, hier Gebäude 9 am Nibelungenplatz.
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hessische Forschungslandschaft nachhaltig stärken will. 
Auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft wurde 2012 der 
LOEWE-Schwerpunkt „Außergerichtliche und gerichtli-
che Konfliktlösung“ ins Leben gerufen, und zwar als ein 
auf Zeit eingerichtetes Verbundforschungsvorhaben 
von Wissenschaftlern der Johann Wolfgang Goethe-
Universität, des Max-Planck-Instituts für europäische 
Rechtsgeschichte sowie der Frankfurt University of Ap-
plied Sciences. Ziel war die interdisziplinäre und inter-
nationale Analyse von Konflikten, Konfliktaustragung 
und Konfliktlösung in unterschiedlichen Epochen und 
in verschiedenen Kulturen. Einer der Höhepunkte war 
das 2013 abgehaltene Symposium zu einem Frankfurter 
Streitschlichtungszentrum.

Gründung des IVK

Als dieses Forschungsvorhaben 2015 beendet wurde, 
haben sich Professorinnen und Professoren des Fachbe-
reichs 3 „Wirtschaft und Recht der Frankfurt University 
of Applied Sciences“ zusammengetan, um, anknüpfend 
an diese Forschungen, das Institut für Vertragsgestal-
tung und Konfliktlösung zu gründen. In dem an dieser 
Hochschule schon erprobten Konzept der besonders 
praxisnahen und fachübergreifenden Forschung soll 
mit der Gründung des Instituts an die im Verbundfor-
schungsvorhaben „Außergerichtliche und gerichtliche 
Konfliktlösung“ gewonnenen Erkenntnisse angeknüpft 
werden. Bereits bestehende Praxiskontakte, insbeson-
dere zur Frankfurter Industrie- und Handelskammer, zu 
hessischen Unternehmen, zu den Frankfurter Gerichten 
und der Frankfurter Rechtsanwaltskammer sollen inten-
siviert und weitere Partner sollen gewonnen werden. 

Leitung des IVK

Das Direktorium des Instituts unter der Leitung von 
Prof. Dr. Isabella Anders-Rudes besteht aus Prof. Dr. Do-
menik Henning Wendt (stellvertretender geschäfts-
führender Direktor), Prof. Dr. Jörg Kupjetz und Prof. Dr. 
Christian Rieck. Frau Prof. Dr. Anders-Rudes, die auch 
für den Masterstudiengang „Verhandeln und Gestalten 
von Verträgen“ verantwortlich ist, war maßgeblich an 
dem LOEWE-Forschungsvorhaben beteiligt. Die beson-
deren Interessengebiete von Prof. Dr. Wendt sind das 
Finanzmarktrecht (Bank-, Kapital- und Privatversiche-
rungsrecht), das Internationale Privat- und Zivilverfah-
rensrecht, die Vertragsgestaltung sowie Methoden der 
Alternativen Streitbeilegung. Prof. Dr. Kupjetz, der auch 
als Rechtsanwalt in Frankfurt am Main tätig ist, deckt 
ebenfalls das Bank- und Finanzrecht ab, allerdings mehr 
aus Unternehmenssicht, also insbesondere Immobilien- 
und Projektfinanzierung, allgemeine Unternehmens- 
und Akquisitionsfinanzierung sowie das Factoring. Prof. 
Dr. Rieck schließlich, als Wirtschaftswissenschaftler, hat 
sich der Spieltheorie verschrieben und soll dadurch neue 
Akzente in dem ansonsten von Juristen beherrschten 
Gebiet der Streitbeilegung setzen. Unterstützt wird das 
Direktorium von einem Beirat, welchem neben dem Au-
tor auch weitere Vertreter der hessischen Rechtsanwalt-
schaft und Gerichte sowie Spezialisten auf dem Gebiet 
der alternativen Streitbeilegung angehören.

Die Forschung

Es ist Aufgabe des Instituts, Forschung und Lehre in den 
Gebieten Vertragsgestaltung und Konfliktlösung zu pfle-

gen und zu fördern. Das Institut unterstützt dabei die 
interdisziplinäre Kooperation auf diesen Gebieten. Die 
neuen Herausforderungen, die durch automatisierte An-
spruchsverwaltung wie etwa flightright.de oder durch 
Massenklagen („Dieselgate“) auf die Unternehmen zu-
kommen, werden ein ganz neues „Claims-Management“ 
erforderlich machen. Technische Expertise, der Umgang 
mit konsumentenzentrierter IT und Projektmanagement 
werden für die Juristen zum Arbeitsalltag gehören. Auch 
hierbei möchte das IVK mit neuen Erkenntnissen unter-
stützen. Vertragsgestaltung und Konfliktlösung gehören 
dabei untrennbar zusammen. Aktuelle Forschungsthe-
men sind unter anderem „Alternative Streitbeilegung 
im Finanzsektor“ und „Auswirkungen des Verbraucher-
streitbeilegungsgesetzes auf die Praxis“. Ferner möchte 
das Institut zusammen mit der IHK Frankfurt am Main 
versuchen, in einer empirischen Studie die Frage zu be-
antworten, wie Unternehmen Konflikte lösen. Gerne 
können auch die Leser an der Umfrage teilnehmen. Die 
Einzelheiten finden Sie HIER.

Mit den gewonnenen Informationen sollen dann Stra-
tegien erarbeitet werden, um Unternehmen bei außer-
gerichtlichen Streitbeilegungen besser unterstützen 
zu können. Man darf auf die Forschungsergebnisse ge-
spannt sein.  

Alexander Foerster, 
Rechtsanwalt und schwedischer Advokat, 
Partner, Mannheimer Swartling, Stockholm

alexander.foerster@msa.se 
www.msa.se
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CH-6312 Zug/Steinhausen
Telefon: +41 41 748 43 00
thomas.kohlmeier@nivalion.ch
www.nivalion.ch

Nivalion AG 
Marcel Wegmüller 
Erlenweg 6
CH-6312 Zug/Steinhausen
Telefon: +41 41 748 43 00
marcel.wegmueller@nivalion.ch
www.nivalion.ch

Round Table Mediation und 
Konfliktmanagement der deutschen 
Wirtschaft (RTMKM) 
Dr. Jürgen Klowait
Kieselei 12
40883 Ratingen
Telefon: 021 02 732-78 07
j.klowait@hotmail.de
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BEITEN BURKHARDT 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Professor Dr. Holger Peres
Ganghoferstraße 33
80339 München
Telefon: 089 350 65-13 31
holger.peres@bblaw.com
www.beitenburkhardt.com

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 
Anna-Schneider-Steig 22  
(Rheinauhafen)
50678 Köln
Telefon: 02 21 993 72 57 82 
stephan.bausch@luther-lawfirm.com
www.luther-lawfirm.com 

Mannheimer Swartling 
Alexander Foerster 
Norrlandsgatan 21  
SE-111 87 Stockholm
Telefon: +46 859 50 63 83
alexander.foerster@msa.se 
www.mannheimerswartling.se

PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Michael Hammes
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37
60327 Frankfurt am Main
Telefon: 069 95 85-59 42
michael.hammes@de.pwc.com
www.pwc.de

Rechtsanwalt beim BGH  
Dr. Matthias Siegmann
Eisenlohrstraße 24
76135 Karlsruhe
Telefon: 07 21 57 04 38 10
bgh@forensik-boutique.de
www.forensik-boutique.de/siegmann/
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